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c\d)Um  in  Dem  Dov^crö^cnben  ad^efytDen  $l)eif  t>er  Sfnf4% 
Derjenigen  ̂ treitfcDrifften  gemadjt  morDen,  meiere  Der  felt= 
ge  £utl)eru$  tt>iet>eir  DaS  3)a6|ltf)um  Derfertiget,  fo  folge« 
nun  in  Dtefem  gegenwärtigen  neunjefjnDen  Die  übrigen.  @te 
flehen  nic^t  nadj  Der  Ordnung  Der  3^  Da  fte  fjerauSge- 
fommen,  Depfammen;  fonDern  man  (jat  fte  in  jme^  ®at= 

tungen  abgewertet,  nemlidj  in  Die,  fo£utljeru$  gemijfen  ̂ erfonen,  mit  Denen  er 
einen  0trett  gehabt,  entgegen  gefeget  unXi  Darinnen  ftdj  unD  feine  £ef>re  DertfjeiDi* 
get,  unD  in  Diejenigen,  in  welken  er  überhaupt  mieDer  Die  ̂ apijten,  ofjne5(bfe^ 
fjen  auf  befouDere  ©eguer,  mandjerfep  ̂ lattvirn  abgefjanDelt  fjat.  £3on  jenen 
befmDet  ftcfj  Dae  meifte  in  Dem  geDad)ten  Dorigen  Sfjert;  roa$  aber  in  Denfelbigett 
ttidjt  &u  Dringen  gemefen,  i(l  in  Dem  gegenwärtigen  SöanD  §uerjl  anzutreffen,  unD 
jtt>av  Dasjenige,  fo  £utfjeruS,  nacf)Dem  er  fein  23ud)  Don  Der  babt)Iontfcl)ert 

©efattgenfd^aft  anS  £id)tge(Metfjatte,  rcteDer  Den^6nig  inQfngeUanD,  #en= 
vtct>  vm.  wieDer  £er§09  ©eorgen  ju  <2ad;fen  bei)  Gelegenheit  feinet  &&ämi 

a  2  Wtt 



4   gtomfo   
*>on  Dem  r)od)WÜrDigen  Saerament  DeS  fjeüigen  £eicf)nam$  grifft :  feinea  fBriefö 

cm  #artmutfj  &on  £ronberg:  DerDon#ieronr;mo<£mfemljeraugöegebenen  Deut* 
fdjen  tlcberfegung  De£  neuen  SejfamentS  unD  Del  Donüjnt  an  ernennten  £erßog  ec= 
(affenenDemüdjigen0djretbenS:  ingleickn  wteDer  $lbred)ten,  (Hjurfuifen  unt> 

<£t#tfd)ofeti  &u  SRaptig;  DeS  Don  ifjm  §u  Jj>a((e  in  <Sad)fen  angertdjteten  neueit 
$bla3fram$  falber :  wegen  DeS  granctfcanerS  (lafpat  ©^latgeperS,  Der  Deffen 
25ud>lein  t>on  Den  ©ClÜfrDCtt  angegriefen  fjatte:  unD  wieDer  3olj*  Codjlaum  ge* 
fcf)rieben  ̂ at,  welchem  aßen  aucf)  Dasjenige  bepgefugetitt,  fo  WteDer  SDfttitianuttt, 
Der  fic^>  über  £udjeri  (EljejianD  aufgehalten  ̂ atte,  jutn  S8orfd;cm  gefommen* 

hierauf  gefjet  Der  anDere  £auptrfjeif  Der  0treitfd)rifften  £wfjeri  wieDer  Da3 
g>abjfaf)um  an,  welcher,  meid)  bereits  erinnert  fjabe;  Diejenigen  in  fid)faffet,  in 
Denen  er  Die  päb(Htcfjen  Säumer,  ofjne  2lbftd)t  auf  gewiffe  ̂ erfonen,  wieDerfc 

get  unD  Die  eDangelifct)e  £e(jre  gerettet  fftatf)  Dem  mannigfaltigen  UnterfdjeiD  Der  @a= 
djen,  DieinDenfelbigenabgeI)anDeftworDen,  fmDfie  wieDer  in  befouDere  (Haffen  einge* 
Reifet  unD  fommenalfofür  Dte@cftrifften»teDerDaö^a5(!t^umu6cr^auptfoTOo^f; 
aW  and)  infonDet^eit  wieDer  Die  ̂ erfon,  Stmt  unD  ©ewalt  De£  tyafyU  unD  Der 
S3ifcb5fen:  wteDer  Den  2lbfae :  wieDer  Die  päb|ftid)e  Of)renbeid)te  unD  Dem  Damit 
Derf nüpfften  ©ewiffen^wang :  wteDer  Die  jtd;  angemafle  ̂ irdjengemaft  unD  25ann : 
n>ie  n\d)t  weniger,  wag  er  Don  Der  SBerefjrtmg  Der  Jpeüigen  unD  Deren  gürbitte; 
.üom  gegfeu^r:  Don  Der  dwijUicfoen  %vt\)i)tit  uno  Den  Ceremonten:  tton  Den  fte= 
ben  ̂ acramenten  unD  Don  Der  SDteffe  Der  r&mifdjw  3\irdje:  Don  Der  dUd)tfwtu 
gung  au$  Dem  ©lauben  unD  wteDer  Das  äSerDienf!  Der  guten  SÖercf e :  Don  Den §X& 
ßergelubDen  unD  Ä(o(!erf eben  unD  Don  Der  Derbotenen  ̂ riefferelje  gefdjrieben» 

Unter  Diefen  Dielen  Srikifften  t ommen  Derfd)ieDene  Dor,  weld)e  bereite  in  Die 
vorhergegangene  Sfjetfc  gebraut  worDen,  weil  fk  t>afelb(x  and)  fußd)  ifjren  tylafy 
fjaben  fonnteu,  unD  foldje  fjat  man  fjier  an  ifjren  gefangen  £)tt  nur  ange^eiget 
unD  Den  £efer  Daljin  Derwiefeu,  wo  er  fte  antreffen  fanm  (Einige  Detfelben  fjaben 
%$)&  nod)  mcfyt  in  Den  Deutfdxn  Sammlungen  Der  ©c&rifften  £utfjeti  ge|lanDen, 
Die  nunmef)ro  aus  Dem  latcmtfc^en  m$  t>mtfd)e  überfe|et  unD  fjier  abgeDrttdt  fwD, 
in  Der  2ibftdjt,  Damit  Die$  SSerd,  fo  Diel  mbgficlj,  DotfftönDtger  werDe,  wie  Denn 
audj  etliche  Derjenigen  ©cfjrifften  tnit  eingerückt  worDen,  weld;e  £ntym  6egner 

auf: 



23om&e* 

aufgebet  fjaben:  befonDerS  Diejenigen,  Dientet  afju»eitfaiiftig  fwDunD  jur  €r* 

tauterung  t>er  (SontroDerS  unD  $u  befferer  einfielt  m  fettige  Wienern 

ffött  Dem  Sfo&ang  Derfjdlt  ftd)£,  mie  Ale  Demjenigen,  Der  ftdj  N  Dem  Dor- 
tigen £fjeil  beftnDet.  fe  befielet  cm$  ctni^crt  Briefen  &ti$erf ,  nxfdje  t)ie  jjiet 

ttörfommenDe  ©trettigfeiten  unD  t>erctt  Sdjrifften  betreffen  unD  darauf  matt  ftdHit 

Dem  £8er<f  feföfi  berufen*  Sie  füiD  au^  Dem  fotetmi'c&en  irß  &eutfc£e  uberfeget 
unD  fjter  nic^t  oljne  Uifadj  bepgefüget  rcorDen,  roetl  fte  tfjetlS  irt  Der  #tjtorie  emei: 

Controt»er^;  rtjeiß-in  Der  <&ad)t  fefbjf,  Darüber  ge|lritten  morgen,  eingidjtge* 

(>en,  ©od)  magert  fold)e  ©djreiben  adeln  Den  Sfoljaitg  ntd)t  mi&  Äü$  föer- 

fefjen  n>aren  ntdpt  nur  W  Dem  gfetcf)  DorfjergeljenDen;  fonDern  W<$  in  Dem  öeöen- 
lt)dmc|ett  Sfjeif  Derfd)ieDene  ©treitfdjrifften  am  gefj6rigenDrt  meggc[aj]en  tt>orDen, 
tt>eld)e  man  nun  tego  mit  ange^dnöet  @ie  betreffen  Den  Streit  £urtjert  mit  Den 
S^eofogen  &u  £omen,  mit  jper^og®  eorgen$u@ad)fen,  Dem  CarDinal  Slförecfc* 
fen,  unD  Die  SÜJaterte  Don  De$  9}abjfg  §>erfon  unD  £e(jre, 

SSorpcc  (jabe  tdf>  Den  Anfang  gemalt,  eine  ()tfforifd)e  (Sitllcfttlhg  fit 
bk  ©trottgfttteti  Sut&eri  mit  ben  ̂ apiftcn  uni>  in  fctci>a|tfn  ge* 
^6ttge  ©Ctyrifften  &u  fd)reiben  unD  fcrbt^e  Dem  xviii.  SJeil  fürgefeget,  mit 
n>eld)er  Arbeit  tcj)  nunmeljro  Dem  gegasten  23erfpred)en  nad)  DergefMt  fortgefalj* 
ren  bin,  Dag  id)  in  allen  Die  Dorljerbeliebte  <£inrid)ttmg  bepbefjalteu  f)abe*  £)em= 

nacf)  tfl  bep  Den  (EcntroDerften  mit  gemiflfen  ̂ 3erfenen,  eine  9?ad)rid)t  Don  gutfo 
rt©egnew,  fconDm  bepDerfeüS  genxd)felten  Stmtfc&rifften,  Don  Deren  man= 
d)cvfci>  Vlutyobmf  35cfd)ajfenljcit  unD  3nnf)alt  gegeben:  anDerer  Urtljeile  ange= 
führet,  unD  was  fonji  Don  Denfelbigen  ju  bemerken,  berührt  morDen*  SonDer* 
lid)  (jabe  id)  mir  angelegen  fepn  laffen,  Die  £i(forie  De3  Streite  fruljeri  mit  Dem 
®bni$  in  (SngeÜanD,  ipenrid;  vin.  unD  Dem  ipergog  ̂ u  @ad;fen  ©eorgeu  eltt>a$ 
umjfdnDlid)  $u  betreiben,  n>ctf  Derfelbige  Dor  anDern  mercfttmrDig  ijl  unD  ein 

n>id)tige$  ©tucf  in  Den  ?Kefomation£gefd>id)ten  ausmachet.  23ep  Den  Sd;rijf= 
fen,  meiere  nur  Die  pdbjfifefye  3rrt§umer  angeben,  unD  fein  5(bfe(jen  <mf  nnc  ge- 
nufie  ̂ erfon  Traben,  i(l  nid)t  n6t^ig  gemefen,  Dag  ic^  mid>  ju  tt>eit  au^.gebretret  ̂ df^ 
tet  Sßielme^r  §abe  ii$  mieft  enger  emgefdjrencf et  unD  e^  Dabep  bemenDen  lc\ftmf 
Dag  id;  Deren  Derfd>ieDene  ̂ Ditionen  unD  Ue^erfe^ungen  atytyiQtt  i  Sie  (Btksen* 

0  3  fjeit 



Ijeit,  5ct>  tseldjer  fte  &um  SBorfdjem  kommen,  angemercfet  unD  ifjrett  ̂ nnljalt  er* 
&elj(etlja&e,  rceldjeS  ledere  nadj  Der  umerfd;ieDenen23efc5)affenfjeit  t>cr  ̂ 3üc^er  felfcjl 
6ait>  ldnöerr  fralDfur§er  sefcfjeljen  ifl 

9hm,  treuer  $immltfd)er  Safer,  Da  nun  afermat  Durcf)  beute  u&erfd)n>ett& 
fidje  ©naDe  unD  2Sarmfjer|ng£eit  ein  Sfjeil  Diefe$  SÖercfS  an  Das  ̂ tc^t  tritt,  fo  fe$ 
Dafür  Dein  allerIjeUic$:er  5ftame  getötet  twt>  gepriefem  Sag  ferner  Deinen  ®ege» 
auf  Den  <2cfjrijfteu  Demjenigen  rubelt,  Durdf)  Den  Du  t>em  23ofcf  cm$  Der  pa&jftfd)en 
ginßerntö  unt>  ©ienßbarfett  gefuljret  unD  Da£  ßicf;t  t>e6  allein  fetiömadjeu&en  ©>* 
ancjelü  roieDer  aufgeben  lafiem  bringe  nodj  Diele  5D^cnfc^en  t>urc^  felsige  ju  einer 
folgen  (£rf dnntni^  Der  et>angeIifc^en?Sa ^eit,  Dagftenidjt&loS  Dem  tarnen  nadj; 
fonDern  auefj  in  Der  Sfjat  £u$ertfcf)e  unD  twwöeRfcjjc  (Eljritfen  fepn  mb&m  Wtl 
Deiner  unenDli^en  £iefce  willen/  ̂ mem 

^etta,  Dßtt  25.  S#fänfcfc 

1746» 

Wann  (Seorg  SBtaWJ. 
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33ierje|jttte$  (lapittl 
fcon  ben 

etveitiäfeitett  Sut&ert  mit  t>em  kernig  in  (SitäcKattö 
^>ennct>  viii. 

2ftad)bem  icl>  in  bec  Crmleitung, 
welche  fiel)  bei)  bemüorljerge* 
tyenben  ̂ heil  befinbet,  ange* 
fangen,  Die  (Streitigfetten 
£utf)crt  ju  erjefylen  unb  bereite 

i>on  ben/enigen  gefyanbelt  fyabe,  bte  er  mit 
ben  <2$ereljrew  ber$ri|totelifd)en  W'ofopl)ie 
unb  3krtl)eibigern  be$fret)en26illenS:  mit 
bem  (Sifocfter  ̂ rieriate,  3of)ann  ̂ e^eln, 
4)ierom)mo^unger5l)eim,e  3obann  (Ecfen, 
mit  \>cn  Geologen  ̂ u  €oln ,  £on>en  unb 
^ariS:  mit$ugujftnotton2(hxlb,  3acobo 
£atomo,  »OierDnt)mo  (Entfern,  mit  ben  9JU 
noriten  in  Snterbocf,  mit2(mbrofio(Eatl)a* 
vino  unb  (EraSmD  gehabt,  fogelje  id)  nun 
weiter  unb  fomme  auf  ben  &tviii  mitten- 
riel)  viii.  £onig  in  (Sngellanb.  ßtyeid) bte 
wn  eine  $}ad)rid)t  gebe,  muSid)fcorl)er£u' 

ituti?eri  Schriften  19.  £beü. 

tljeri  ©d)rift  fcon  ber  babyromfefcen  (15e* 
f&ngntg  gebenden,  weil  gebadeter  j^nigba* 
()er  Gelegenheit  genommen,  wieber  iijn  ju 
fdjreiben.  &  gab  felbige  Zutl)cm$  in  \& 
teinifd)er  <Sprad)e  unter  bem  ̂ itul :  de 
captiuitate  Babylonica    eccleflae    pneiudi- 
cium,  in  4  ()erau&  33eu  ber  erfreu  2te 
gäbe  war  \r>of>(  ber  £>rt,  wo  fie  nun  3$or* 
fd)ein  gekommen,  nemlid)  Wittenberg ;  abtt 
nid)t  ta$  3af)r  angejeiget,  unb  bei;  ber  an* 
bern,  welche  allem  QSermutljen  naef)  UUtd> 
t?on  «äwten  beforget  l>atte a),  biejelstange^ 

führte  2(uffd)rift  felbfr  beibehalten;  j'ebod) weber  bes  Orts;  nod>  be£  3^)rs  gcbad)t; 

hingegen  auf  ber  anbern  (ptitt  bes  i£itul* 
blats  £utr>erus  ate  ein  ̂ oncr)  mitfolgenbe« 
barunter  gefegten  Werfen: 

b 

No- 

<0  «Sott  btcfcv  Auflage  fcattfcett  fect;  £et*  tfab«  -»Sei«;»  @tus  in  continuat.  tertia  comment.  de  nata- 
ßtiis  librorum,  fpeciatim  tüefium  Lutjien  aduerfas  Tez^lium  @Ptp,  1743.  mit  nÄflMi 



fernere  biflorifcfce  Umleitung 

Numina  caeleitem  nobis  peperere  Lu- therum : 

Noflrä  diu  maius  fecla  videre  nihil. 

Quem  fi  pomificum  crudelis  deponieret error, 

Non  feret  iratos  itnpia  terra  deos, 
abgebildet  worben.  Ob  mm  wol)l  w$er  auf 
bem  ̂ itnt;  nod^u&ibe  biefer@d)riftba$ 
3at)r  anzutreffen,  in  welchem  felbige  ba$ 
erfre  mal  an$  £id)t  getreten  ift ;  fo  mag  bod) 
fbld)e$  i0o  gefd)el)en  fei)tt.  £)er  v£)err  t>on 

'©ecfmöorfe9  fd)fieffet  biefeS  aus  einem 53rief  beS  pab|rttd)en  Sftuntii,  Carl  von 

tpürn  Dorn  19  2fuguß  1520  an  ben  €l)ur* 
furflcn  m  ©ad)fen  unb  aus  ber  barauf  er* 
folgten  Slntwort.  3ener  besagte  fiel),  baf, 
£utf)erus  mit  einem,  auf  eine  heftige  unbge* 
Ijagige  Qßtik  abgefallen  Q3ucr)  umgienge 

woburd)  bk  fKomifcbc  £ird)e  in  fold)e^er-- 
ad)tung  Fommen  werbe,  baf?  er  jwetfle,  ob 
fte  bei)  feinen  £efyeiten  ii)r2mfel>en  lieber  m 
langen  btirfte,  weswegen  er  ben  £l)urfür* 
(!en  batt,  bk  (Sac^e  ju  hintertreiben,  wo* 
tauf  biefer  antwortete,  baj?  bas  95ud>fcf)on 
fjeraus  fei;;  wenn  er  aberarfyer  $?acl)rid)t 
£>afcon  getjabt  fyattc,  würbe  er  beffen  $er* 
ausgäbe  gern  tterfyinbert  Ijaben.  $}un  mei* 
net  ber  $err  von  Secftmöorf,  bas33ud>, 
&efifen  in  biefen  @d)reiben  Qtbadjt  werbe, 
fei)  bk  @cl)rift  üon  ber  babylomfdjen  <&i* 
fängenfd)aft  unb  mad)t  barauS  ben  (Scfymf? , 
ba§  fie  ba$  erfte  mal  1^20  IjerauSgcfornmen 
wäre»  X)ie9Cßa^rfd)einlid)feitbiefer^ut^ 
mafung  ift  jwar  eben  nidbt  gros  unb  lafifet 
ber  -g>ertr  fglias  Sü&  0  bal)in  gesellet  fetm, 

ob  Wltify  nid)t  Diefmeljr  £utl)eri  Q3uc|)  an 
ben  Übel  öeutfcfcer  Hatten  tter|tanbenl)a* 
be;  wenn  man  aber  auc!)  annimmt,  baj?  er 
nidjt  aufbk  <&fyvift  fcon  ber  babolomfdjen 
©efangenfd>aft  feinSf  bfel>en  gerid)tet  gehabt ; 
fo  giebtebocl)  ber  barauf  erfolgte  ©treitmit 
bem  £6nig  in  (gngetlanb  ju  ernennen,  ba§ 
fte  in  bem  b^ao,tcn  3al>r  i?2o  fyerauögege* 
ben  worben,  wie  aus  bem  fofgenben  mit 
meiern  ju  erfel)en  fep  wirb» 

in* 
®j  ift  biefe  (Scfjrift  nid)t  nur  lateinifdj; 

fonbern  aud)  beutfd)  gebrückt  worben.  & 
nige  legen  bk  lleberfe^ung  Sufyero  bei); 
mkfy$  er  aber  felbß  vokbak^ct,  wenn  er 

fd)reibet d) :  Wievool  icfybae  tiebt  ntdjt 
jefceue;  bat  mii'6  boebnidbt  gefallen,  öaß 
bae  öuebfein,  mit  t7amen  öie  babylo* 
mfct>e  (Befangntß,  t>eröeufci)t  i(l,  aus 

öer'iti'fad?/  ̂ aß  mein  giftiger  5einö  ge* 
tban  bat,  mic^  ju  fcfranöen  unb  gar  fef^ 
ten  getroffen  *öic6,  was  td?  felbj?  ntebt 
Deröeutfcbe.  5(uf  wen  l)ier  Sutf>eru^  jiete 
unb  wer  ber  ̂ erfajTer  berbeutfd)en  liebere 
feisung  fei),  i(t  mir  nid)t  bewup.  @o  t>iel 
i#  gewig,  ba§  fte  balb  nad)  ber  (afctntfd?cn 

^)erauögabe  unter  bem  "Situl :  von  bev  ba> 
bytomfetjen  d5efangHt^  Öer  IMvcben,  £>. 
tllart.  £utber  jum  ̂ orfd)ein  gefommen 
unb  nid)ttange  l)ernad)  wieber  gebrückt  wor* 
ben  0-  5(1^  man  hierauf  gewtflfe  @amm^ 
hingen  ber  Q3üd)er  £ut()eri  gemacht,  fo  if! 
fte  aud)  in  biefef bige  gef ommeru  &k  )lel)t 
tateinifcl)  in  t)m  üPittenbergifd?en  O  unb 

3emV 

h)  Lihr.  I.  hiftor.  Lutheran.  §.  ̂7.  p.  98.  unb  ̂ .  73.  p.  na. 
f)  in  bec  bcutfd()en  Be<fenöorfiTd)en  ^ifiottc  oea  ̂ utl>cctt>um8  p.266. 

d)  in  ber  2lntr»>orr  auf  &onig  -*5cfiri4)8  von  ̂ ngeUanö  &ti<$,  unb  jwar  in  biefemgcgettWiirti» 
1      gen  CbcH  P.-796.  .  , 
0  |)ieöon  fennen  von  öet  -^atöts  autograph.  Luther.  ̂ /»*I.p.i02.  unb  <2)lc«wi  Vermeid; ni« 

See  autographor.  Luther,  p.  8-  na(j)gefejen  w^be» 
f)  föw.  IL  p.  63.  ■    .  - 



in  bie  ©treittgfetwn  ilutberL 

^enifcfcen  0  Cbeüen ;  Die  beutfd)e  lieber* 

fefcung  aber  ijr  bct>  etlichen  betttfdjett  ©amitv 
hingen  unb  $war  bei;  Der  3Bittenbergifcben 
unb  3enifd;eti  weggefallen  unb  nur  in  Ue 
aleenburgifebe,  wiewol  mdjt  an  se^ortgen 

£>t*t  *),  unb  in  bie  £etp$tgifd?e  0 : 
p.j.  aud)  nunmefyro  in  ben  gegenwartigen 

^eil  gebracht  soeben. 
§.  W 

©a$  53ud)  felb{r  ift  an  ̂ ermann  Zw 
liefe  gerid)tet  unb  fielet  bal>m,  ba|?£utl>eru$ 

n>etfcnn)i!,tt)et(t>crfd)iet)encwic^i9e(3Ba^ 
Reiten  im  ̂ abftt&um  gefangen  lagen,  fobe* 
fanbe  fid)  \xtimd)  bie£ird)e  gleid)famineü 
tier  babi;lonifd)cn  ©efangenfd;aft.  <2$  etv 
bellet  barauS,  ba§  £utberu$fd)onbamatein 
bei*  grfarmtnis ber^abrbeitunb,  ber  biefer 
entgegen  |M)enben  pabftifd;en  3tttl)umein 
vocit  gefommen  gewefen.  ©leid)  im  2uv 
fang  befennet  er,  ate  er  vor  $wei;  3afaen 
lieber  ben  2(bta$  getrieben,  fojjabeerauö 
grofiem&berglauben  gegen  bk  Öv6mifd)e3> 
rannen  uiviet  eingeraumet  unb  gemeinet,  es 
wäre  ber  2lbta$  nid;tg^lid)$u  verwerfen; 
ba  er  bod)  nunmefyro  wobl  fafye,  bo$  berfelbe 
nid)t$anber$;  aBein  betrug  ber  9vomt* 
fd)en  <gd)metd)ler  fei;,  burd)  wekbenfieben 
©tauben  an  ©Ott  unb  bat  ©efb  ber  9)?em 
fcfyen  verberbten.  (Er  banbelt  hierauf  in& 
befonbere  von  ber  35efcl)afifenljett  unb  2(n* 
$al)l  ber  (Sacramenten  neuen  ̂ eßamentg 
ünb  behauptet,  baj?  berfelbigen  nur  brei; 
waren,  btö  2Jbenbmal,  bie  Traufe  unb  bie 
9Me.  3nbem  er  Don  bem  äbenbma!  re* 
fcet,  fo  zeiget  er  unter  anbern  wieber  bie  ̂ a* 

pfften,  baß  felbtges  allen  Communicanten 
unter  beiderlei)  ©efMt  ausarbeiten  fep: 
Dag  in  bemfeiben  feine  wefentlid;eQkrman* 
belung  bes  35robt  unb  (2Bctn^  vorgebe: 
baf?  man  folebes  bor  fein  Opfer  anjufeljeti. 
fyabe.  55ei;  ber  Materie  von  ber  Traufe 
nimmt  er  ©elegenfyeit,  bie  evangelifebe 
2Bal)rl)eir,  Dag  ber  ©taube  allein  gered)* 
madje,  mit  vielem  $}ad)brutf  vorteilen 
unb  feinen  Crtfer  wieber  beS-^abfte,  atebe* 
£inbe$  be$  Sßerbcrbens,  ti;rannifd)e  ©a* 

(jungen  feljen  &u  lajfen.  (Er  fommt  auf  bie 
©elubbe  unb  l>a(t  bafiir,  fie  waren  alle  ab*» 
jufd)ajfem  Unter  anbern  fd>reibt  er ;  vcoU 
te  <Bv2>tt,  td)  tonnte  jedermann  bere&erc, 
daß  g&n$ud>aüe(öeluböen  aufgehoben; 
oöert>ermieoenwuröen,  es  mogren  feyn 
(Beluböen,  fcaß  man  woltegeijf  lief?  wer«» 
öen ;  oöer  eine  Wallfahrt  tfcim*,  oöer  fonß 
andere  EDercfe  perudnen,  unb  ful)rt  biefeS 
nad)gel)enbs  weitlauftig  unb  bergetfaltau£, 
ba$  er  bie  pabjttfdjen  ©reuel  in  2(nfebuncj 
ber  ©elubben  frei;miitl)ig  unb  beutlid)  ent* 
beefet.  @old)eS  tl>ut  er  aud)  bei;  ber  2ib* 
l)anblung  von  ber  55u([e,  ̂ >k  er  vor  bat  brit* 
te  @acramentl)alt,unb  geiget,  wie  verfefjrt 
von  berfelbigen  in  ber  9vomifd;en  ̂ ird;e  ge> 
lehret  werbe,  inbembrei;@tucfe,  bkdieue, 
bie  ̂ 5eid)te  unb  ©nugtbuungbajuerforbert 
würben  unb  biefe  fo  eingedd;tet  waren,  baf; 
man  von  einem  ieben  ba^ienige,  \m$  gute^ 
baran  gewefen,  weggenommen  unb  an  be^ 
ren  Stelle  feinen  3Billen  unb  ̂ :i;rannei;ge^ 

fe^et»  ©ie  übrigen  ©acramenten  ber  ̂ >a^ 
ptfrett,  nemlicl)  ber  Jirmung,  ber^e,  ber 
^3rie(iewei;^e  unb  ber  feiten  £>ehmg  ver^ 

b  a  wirft 

o)  tom.  IL  p-  i73.     5n  von  £>et  -^«röts  autograph.Luth.  um.  Lp.  194  ift  HO#  eilte  la^intfci?« 
(gbition  tiefer  6cfetift  onäefu^ret,  tvetdbe  1534.  in  8-  tytaußget ommeti. 

&)  im  fec^flen  CEt>cil,  unb  $n?ör  al^  ein  2in^ang  p.i37i.mit  i>et2lnmetfung,t>a§  man  bie  bewfcjje 
Uebei;fe0ung  »ot$er  nie^t  gehabt  «nt>  fle  erjf  na^gejicnbl  a«^  ̂ er  ©af|»atr<t»efi  StoWicffw  Oe» 
femmen  ̂ abe. 

i)  imXVll.£l;eUp.5". 



fernere  tyftoviftbe  Umleitung 

trifft  er  unb  t^ut  bar,  Dag  ftc  feine  (Sacra* 
menten  fttvb* 

§.  IV. 
2(u6  biefem  je|t  angezeigten  3nn(jalt  ber 

©c&rift  gutfjcritWRl  berbabylonif
cbenCße* 

fangnis  ifj  leid)t  abjuneljmen,  t)ag  bte  $>a* 

pijlen  barauf  nid)t  wotjl  in  fprec&en  gewe* 
fen.    §r  l>atte  barinnen  frei)  |eiaü^efagt, 

Dag  bas  ̂ abtWjum  ein  babi>lonifd>eö  Üvctd> 
«nD  eine  3%imrDöifcfte  3asevei>  fei;,  unb  bat 
Jonnte  il>nen  fret>lid)  ntdjt  anfielen.    3£ie 

fef)r  fte  baburd)  aufgebracht  unb  erbittert 

Sorben,  melbet  £utt)eru$  felbft  unb  fagt  *) : 
~jcfc  babe  t>or  $v»ey  3abren  ein  Sud?* 
lein  ju  latein  auslasen  geben,  mit  Ha 
men,  &iebabylonifd?e<

5efangms.    
2)as 

bat  öte  PaptfJen  unftnntg  gemacht  unb 

fcaben  ßd)  baruber  verlogen  unb  t?er< 
Raffet,  t>aß  mtd?  ibrer  erbarmet.    3e* 
bermann  batte  es  gern  Verfehlungen ; 
aber  fcer  21ngel  iß  tbnen  $u  bart  unb  $u 

fcfcarf  getöefen.    §to  i?2i  bie  ?)>ari(tjcjjen 
Geologen  ein  Urtfyeil  über  £trt|ert  Sttcjjer 

auffegten  unb  unter  bem^itul:  determina- 
tio  theologicae  facultatis  Parifienfis  fuper 

do&rina  Lutherana,  ha&enus  per  eam  vi- 
fa,  ans  £id)t  treten  fielen,  fo  Ratten  fte  bor* 
nemlid)  aus  Sut&eri  ©djrift  bon  ber  babi)> 
lonifcl)en  ©efangenfebaft  gewiffe  @a|e  ge* 
jogen,  unb  fte  als  irrig  unb  fe&erifcl)  ux* 
worfen,  fcon  felbiger  aber  überhaupt  alfoge* 
urteilet;  librom  infuper  edidit,  fi  titulo 
creditur,  cui  de  captiuitate  Babylonica  no- 
men  indidit,  vsque  adeo  variis  refperfum 
erroribus,  vt  iure  cum  alcorano  conferri 

mereamr.     In  eo  fiquidem  exftin£tas  haere- 

fes  &  funditus  exftirpatas,  quarum  ne  ve- 
ftigia  quidem  vlla  reftabanr,  luper  his  prs- 
fertim,  quae  ad  facramenta  ecclefiae  fpe£tanr, 
fufeitare  ac  in  lucem  reuocare,  totis  animi 
viribus  contendit,u.  f.  W.  0     3$b*  €od)0 

laue  "0  ijat  baruber  aud)  feinen  Unwillen  ut 
erFennen  gegeben  unb  unter.anbcrn  gefagt: 
Lutherus  adeptus,  eunötis  Auguftiniano- 
rum  quorumdam  fratrum  fuorum  machi- 
nationibus,  e  Bohemia  libros  Wiclefi  An- 
gli  &  Hufli  Bohemi ,  rebellium  haeretico- 
rum  &  romanse  ecclefiae  hoftium,  multa 

ex  illis  mutuatus  eft,  qua»  ad  rebeilionem 
Cuam  deferuire  videbanrur.  Edidit  igitur 
librum  contra  feptem  facramenta,  quibus 
ecclefia  vtitur  in  falutem,  cui  titulum  in- 
feripfit  de  captiuitate  Babylonica  ecclefi<e,U+ 
f.  f.  anberer  Dergleichen  wiebrigen  Urteilen 
nid)t  ju  gebenden. 

§.  v. 
(So  übel  aber  biefe  @d)rift  bon  ben  ̂ a* 

piften  angefe()en  würbe ;  fo  angenehm  war 
ftc.  ben  Siebfyabern  unb  greunben  ber  eban* 
gelifcfyen  äBafyrfyeit  unb  bliebe  nid)t  ofyne 
@eegen.  Unter  anbern  würbe  baburcl)  jo* 
bann  Öugenbagen  erleuchtet,  t>a  er  ftc^ 

ju  ̂repto  befanbe  unb  bie  3ugenb  in  ber 
(Bd)u(e  unterliefe.  &  Tratte  nemlid)  ber 

3\trcI)en*3nfpectDr
  
bafelbfi  Otto  ©lutpbiuö' 

il>n  unb  feine  Kollegen  gegen  bat  gnije  be^ 
3al)t^  1520  in  ©afle  gelaben  unb  nac^bem 

er  bk  0dypift  von  berbabt)lonifd)en
@efan^ 

genfcl)aft  am  £eipug  t>on  einem  guten  Jrettnb 

erbalten,  jeigte  er  felbige  über  ̂ ifebe  unb 
verlangte  befonberS  bon  ̂ ttgen^agen  feine 
©ebanefen  baruber.    JDiefer  la$  wal)ren^ bem 

k)  in  ber  2dit\»oct  ßuf  Äonig  ̂ enciebs  von  iZnQcüanb  £>ud),  fo  fi#  in  fciefem  CI?eil  Ut 
©Triften  SutT^eri  p.  295  beftnbef. 

0  von  Mefev  6d)rift  t>cr  ̂ arififc^cn  Geologen  fycibc  td>  in  ber  CEinlcitnng  jumX VIII.  C(?eH  bie« 
fec  ©ammlunA  p.  70  eine  9fad;ric&t  gegeben  unb  unter  anbern  angejetflef,  in  welchen  Steilen 
fcervtrcbvi'fenJiiiffjerifie  anzutreffen fey. 

r»)  comment.  de  aäis  &  feriptis  Lutheri  f.z6. 



in  öie  Streitigkeiten  Hutfyetu 

bem  gfien  etliche  ©ctten  burci)  unb  mit  er 
mit  jtarcf  en  Vorurteilen  tt>ie6er  £utl)erum 
eingenommen  mar,  falte  er  baüon  biefes  par* 
tl)ei;tfd)e  unb  übereilte  Urtpfe  feitöemöer 
Welt  %>ey\anb  gelitten,  bitten  3  war  sie* 
le  Äe*er  öie  2\trc^e  beunruhiget  unö  bart 
angegriffen :  feiner  aber  babe  ee  fo  arg 
gemacht;  als  Hutberus,  ©od)  als  er 
nad)  einigen  fragen  bau  55ud)  ganj  gelefen 
unb  alleö  reiflieber  erwogen,  i$  er  auf  anbe* 
re  ©ebanden  gekommen  unb  fyat  fiel)  gegen 
feine  Collegen  in  biefe  SCßorte  (jerausgelaffen : 
vom  foü  tef)  eueb  rnel  fagen?  iDie  ganje 
tPelt  t(l  blinö  unö  fieett  in  groffer  jffo' 
jiernis.  Diefer  einige  tTJann  ftebet,  was 
wabr  ift:  aucl)  mie  er  biefe  @d)rtfr  fcon 
©tue?  ju  @tucf  »erfochten,  bk  meinen  unb 
barunter  ben  $lbt  felb|t  auf  feine  $ftei>nung 

gebt*ad)t|  baj?  fie  angefangen,  bes^abfte ©reuet  öffentlich  ju  entbeclen  unb  bk  £eute 

auf  C^nfti  Qkrbien|t  ju  weifen  ")♦  £3 
wirb  aud)  felbige  billig  unter  bk  fcornefymjfen 
ber/enigen  ©d)riften  geilet,  we!d)e£utfye* 
rus  ben  ̂ apift  en  entgegen  gefegt,  man  mag 
babep  auf  bk  barinnen  abgel)anbelte  @a* 
dxn;  ober  auf  bk  Qlvt  bes  Vortrags 
fel)en,  jumal  ba  er  fte  eben  nid)t  fo  lange 
nad)  ber  angefangenen  Deformation  aufge* 

fefcet  •)•  @r  verfertigte  fie  ju  einer  folcl)en 
Seit,  ba  t$  vor  menfd)licl)en  klugen  mit  §k 
ner  <&aü)c  gar  gefafyrlid)  aifefafe  unb  fo  ju 
reben  alle  ̂Öelt  wieber  tf>n  aufgebracht  wSr 
unb  gleicbwol  grief  er  bartnnen  baß  tyabp 

tl)um  mit  unerfd)rocf enem  tDJütf;  an." 

£.  vi. 
gwar  fdjeinet  es,  baß  in  biefer  (Scftrift 

ein  unb  baß  anbere  üprfomme,  weld>e$rid> 
ttger  unb  genauer  l)dtte  follen  ausgebrueft 
unb  vorgetragen  werben,  befonberö  ba  er 
brep  ©acramenten  neuen  ̂ efiament^  be* 
Ijaupm  unb  nebjt  ber  Traufe  unb  2lbenb* 
mal  bte  Q3ujfe  ba\)in  gerechnet;  inbem  er 

auSbrucfu'd)  faget:  $um  erfJen  muß  id> verneinen,  Öa|3  fteben  ̂ acramente  feyn 
unb  $u  öiefer  Seit  nur  örey  fetsen,  öie 
Caufe,  biehufje,  öas23roöt;  wenn  man 
aber  baß  nad)folgenbe  liefet,  fo  fielet  man, 

Yok  erjt'd)  herüber  auf  eine  gmtglicl)e<2Bei^ fe  etflaret  f)abe.  ©enn  es  (jeijl :  es  ijl 
aber  becannr,  bafi  öas  eigentlich  ̂ >acra* 
menten  feyn,  bie  mit  anfycmgenben  5ei* 
eben  x?erbeifen  jlnö.  iDie  anban  aber, 
wenn  fie  triefet  anbangenöe  5eict?en 
baben,  jtnö  nur  bloffe  t^erbeiffungen* 
2>arauö  folget,  wenn  wir  auf öasfd>arf» 
(le  wollen  fcat>on  reöcn,  ba$  in  bcr2\iiv 
d?en  (5(J>tte6  nic^t  mebr,  benn  jwey 
Sacvammtcn  feyn:  bie  ̂ aufe  unö  öas 
2>roöt,  öteweil  in  ben  jweyen  allein  ge^ 

funöen  wti*ö  bae  aufgerichtete'  göttliche 
öeic^en  unb  Vergebung  öer  %unben> 
&enn  öas  ©acrament  5er  Suffe,  wel^ 
cbes  ic^  ju  ben  $weyen  getban  babe,  mano 
gelt  eines  (id)tbarlfcbcn  unb  von  (5(Dtt 
gejiiftetcn  Gebens,  unö  b^b  id)  gefa* 
get,  öap  es  nidtte  anbtve  fey ;  benn  ein 
Weg -unö  tPieöerfebrung  juc  ̂ Eaufe« 
2(I(b  f)at  £utl)erus,  wenn  erbte  ̂ 5ujfe  ein 

b  3  <3a* 

»j 

S>iefcf  etje&lt  5D«viö  C^ytraus  in  chronic.  Saxon.  Uhr,  X.p.  2S7-  nöd[)  ihm  fl&er  ̂ aben  fbTcfJe 
©efc^ic^t  au#  anbere  befebrieben,  ol^  ©ecfcnöorf  in  ber  hiftor.  Lutheranifm.  /^r.  i  $.  no.  p. 
179.  i»t&  182,  Äambacb  in  öec  «Ugemctnen  X>orreöe  )u  öcn  Heine»  @d>ciftc»  jLutl?eti^ 
10.  p.  24.  JUnge  in  bemÄeben^ugent)«gens  p.  ii»  S>re  33etfaffer  ber  ©«mmlung  vo» 
«Uen  und  neuen  rt?eol.  <Sad)en  1727«  p.17«  unb  <5tofd>  m  berVe«t?eiötgungö«cvÄnS€U* 
f(4?en  Äircfje  triebet  öie  2(rnoIöifcbe  ÄeQerbtRotie  jc.  217. 

0  f*  ̂»bOcwm  in  ifagog.  ad  theologiam  vniuerf.  tifr,U.cap,'?.§.  8-p.  1187- 



Sevmve  btfiorifd?e  Umleitung 

©acrament  genennet,  btö  (3Bort  Bacra* 
ment  nid)t  im  eigentlidxn  QSerftonbe  genom* 
men,  tmb  btc  SSuffe  felbft  sonbenetgentlid) 
fo  genannten  ©aeramenten  au£gefd)lo(Ten, 
folglid)  bamit  nid)t$  irriges  vorgetragen,  t>af 
er  gejagt,  es  wären  brep  ©acramenten. 
£)enn  Da  fommts  auf  feine  &Uav\m$  an. 
©nug,  fcap  er  fpndtf,  eigentlid)  ju  reben, 

waren  nur  pei)  ©acramenten  neuen  <$> ßaments,  t>te  ?:aufe  unb  bat  2(benbmalO. 
@olte  (td)  auffer  bem  in  biefer  @d)riftnod) 
tt>a^  beftnben,  weld)e$nid)tbeutlid)  unbor* 
bentlid)  gnug  aus  einanber  gefegt  ju  fei>n 
feinen  Surfte,  atl  wenn  er  unter  anbern 
tton  bem  fremben  ©lauben  rebet;  fo  ftnb 
ia$  3\letnigfeiten  .unb  man  fyatbabeoaufbie 
geit  $U  fefyen,  wenn  £utl>eru$  meljrbefagte 
(gcfyrift  aufgefegt  l>at.  2(uf  einmal  fonnte 
er  nid)t  alles  auf  basricfttigjte  unb  genauere 
einfefyen  unb  Dortragen.  £ben  bal>er  ijt  er 
l\i  entfcfyulbigen,  wenn  er  in  biefem^ractat 
meinet,  es  fei)  gleid)ttiel,  ob  man  biepabjfc 
fd)e  ̂ rranSfubftantiation  annehmen  wolle; 
ober  nid)t,  inbem  fte  Feinen  notl)wenbigen 
@5laubenS^(rticfel  beträfe,  unb  bal>er  alfo 
fd)reibet;  id>  laffe  es  btmnacty  $ur  wer 

öa  will,  mag  beyberley  HleynungbebaU 
cm.  Crtefes  allein  fud>e  tc^>  anjecio,  öa^ 
tcb  öte  <5ewif]en8$wetfel  binwegtbue, 
baß  ftcfc  ntemanbfurcine,  alsfeyerfd?uU 
öigöer&eaerey,  wenn  er  glaube,  baf* 
im  #benbmal  wabree  örob  unb  wabrec 
Wein  fey;  fonbern  wtffe,  baß  es  tbm 
frey  (lebe,  obne  Scfcaben  feines  £eyte 
unb  QeltgEett,  welcbee  er  wolle  von  bte# 
fcn  beyben  tbm  t>or$ubilben ,  bat>on  ju 
balten  unbju  glauben,  weirmaneseben 
niefct  mu*  notbwenbig  glauben,  ©ol* 
d;e  §ntfd)ulbigung  fmbet  um  bejto  cl>e  ftatt, 
weil  £utl>eruS  baS  @5ebid)t  ber^apiftentton 
ber  wefentlid)cn  QSerwanbiung  im  heiligen 
2(benbmal ,  als  eine  ©ad)e,  \^k  weber  in 
ber  @cl)rift;  nod)  in  ber  Vernunft  einen 
©runb  l)abe,  verworfen  unb  fte  jur  ©mtge 
wieberleget;  folgli^bamalsnurinber  Sftetv 
nung  gejtanben,  fte  gefye  \^m  ©rttnb  bes 
(Glaubens  nid)t  an  *)• 

§.   VII. £)iefe(3d)riftfud)te  ber^ontg  in  @ngel* 
lanb  #enricb  via.  ju  wieberlegen  unb  jxeng 
bamtt  ben  jwifd)en  if)tn  tmb£utf)eroenttfan* 

benen  (Streit  an.    §*r  f)atte  einen  grojfen 

^)  e$  fcaben  biefe$  fa)on  »erfa)iebene  angemerfet  unb  gejeiget,  »aä  gut&erug  t)on  ber  5fit|al>f  ber 
©acratnenfen  neuen  5ef?ament^  eigentlich  gele^ret  ̂ abe,  al^  Cimotfjeus  Kirchner  in  thefau- 
ro  explicationum  omnium  articulorum  ex  Lutheri  operib.  p.  ̂ 5,  Ultb  ftt  beut  TDeutfcfyen  the- 
fauro  p.  203.  i£lias  Veki  in  bem  gc&nölicben  Untere,  aus  £.utf>m  öebpften  p.  273.  unb 
^ob.^eni:.  tTCajus  in  Lutheri  theolog.  pura  &  fincera  p.  1148.  ©0  VZVfjCiU  ft(fyß  ailCt  mit 
benjenigen  ©teilen  in  ber  Apologie  öec  ̂ ugfpurg.  Confegion,  in  roefefcen  bie  3ibfolution  unb 
bie  2$uffe  wr  etn©acvante«t  ausgegeben  wirb,  wie  i$  in  introdud.  in  libros  ecclef.  Lutheran. 
fymbol.  p.  457.  gen>iefen  fyofot. 

d)  !Der  $p.3ol?.i>«$  bat  ffdb  in  feiner  (Schrift:  la  reunian  des  proteftans  de  Strasbourg  a  l'eglife 
romaine,  bie  ju  ©tra^burg  1687*  ̂ erau^gefoiunten/  p.  182.  auftkfa  ©tefle  £utbeti  berufen  unb 
batflit  bemeifen  n?oU«n,  bie  ̂ roteflanten  fcdtten  ftcb  an  ber  pa6|lifc|)ett  ge^re  von  ber  Svmäfub* 
flantiation  nia)t  §uff offen ;  eS  tyat  aber  ber  £err  ̂   &pt"M  in  ben  erffentl;eoI.£>eöenEen  unb 
\nav  in  beren  eeften  Cf?etl  p.  126.  roiber  i|n  wo^l  angemerfet,  man  muffe  auf  hk  %tit  fttyn, 
wenn  Sutfceruä  \>ai  angeführte  gefefrrieben  l;abe,  utib  miffen,  ba§  er  in  ber  (grlanntnig  immer 
gewadhfen  fep.  d$  wirb  aueb  ou3  bem  folgenben  unb  jn>ar  §.  XIV.  bkfcß  &apittl$  ju  erfefcen 
fe^n,  ba§  er  ba^enige,  fo  er  bier  gefc^rieben,  febon  in  feiner  Ttntwovt  wieber  ben  $$m9  in  @u= 
fleöanb,  unb  alfo  gar  balb/jururf  genommen  ̂ abe»     , 



m  bie  ötrettigfctten  £utl)en. 

#a$  gegen  benfelben  gefaffet  unb  war  mit 
allem  gmfl  bemühet,  t>a^  Deformation^ 
SBeccf  ju  hemmen  unb  bie  £utberifd)e£er)re 
ausrotten,  gu  bem  £nbe  fd)rieb  er  ben 
20.  9fta»  1^21  an  ben  tapfer  Carl  v.  unb 
bat  fyn,  als  tl)tn  tramer  möglich  war,  er 
mogte  bat  Unfraut  unb  bk  vergiftete  £e£e* 
«»ausrotten:  bas  anbringe,  francfeunb 
boS&aftige  @c^af  aus  bem  d)ri|?lid)en  ©lau* 
ben  fern  unb  mit  vertreiben :  bas  unreine 

unb  befleck te  ®lieb  von  bem  ebenen  ($fytil 
bt$  SorperS  jeitlic^  abbauen :  bk  f e|erifd)e 
35ucl)er  nebft  2ut()ero  felbft  mit  S^tv ,  <5t* 
vcoXt  unb  ©cfcweröt  gan^(tct)  vertilgen  unb 
mitber£Bur|el  ausreiften*  Unter  eben  bem 
£)ato  lies  er  ein  (Schreiben  an  ben  (Efyur* 
fürten  von  ber  ̂ fau)  £ubwig  ben  griebfetv 
tigen  genannt  ergeben :  befeuerte  fiel)  ba< 
rinnen  wieber  £utberum  unb  bat  Riefet,  er 
mvgte  ben  ungefyorfamen  unb  wieberfpen* 
jligen  bes  $$nn  €#rijii,  eben  £utl)er,  es 
fei)  benn,  ba§  er  33uffe  tf>ate  unb  ©nabe 
juckte,  famt  feinen  fe^erifc^en  33udjern  im 

©runb  vertilgen  unb  verbrennen. 

P*T*3:  25e»be  »riefe  finb  in  biefem  Cpeil 
u'^  abgebrucftworbenO- 

§.  VIII. ^abei)  lies  es  biefer  £onig  md)t  bewetv 
ben;  fonbern  (leite  aud),  wieid)gebad)tba* 
be,  ein  93ucl)  wieber  £utberum  ans  £idjt. 
<5r  würbe  von  3ugenb  auf  mr  (Erlernung 
guter  3Bijfenfd)aften  angehalten ,  weil  il)n 
fein  #err  Ötater,  ̂ )enric^vn.bei)£ebjeiten 

feinet  alteren  33ruberS ,  jum  (Ei^bistbum 
von  (Eantelberg  auSerfeben  \)attt.  2lls  er 
nacl)  bem  §:obt  feinet  gebauten  »rubere 
(Eron^rinfc  unb  bernad)  Mn%  würbe, 
fafcte  er  gleicfywol  feine  ©tubien  fort  unb  las 
fonberlid)  bk  55ud)er  bes  ̂ omd  von  % 
quino.  Um  ben  gefud)ten?itul  bepm  ̂ abjl 
e^e  ju  erbalten,  wk  id>  bernad)  mit  mel^ 
rem  er;ef)len  werbe,  fd)rieb  er  wieber  £utlje* 

rum  unb  gab  eine  3£ieberlegung  bes  *3:ra* 
etats  von  ber  babplonifd)en  ®efangenfd)aft 
in  lateinifcl)er(Spracl)e  unter  ber2uiffd)rift; 
adfertio  fepeem  facramentorum  aduerfus 
Martinum  Lutherum,  l)erailS.     &k  faltt 

bas  erfte  mal  i?2i  m  Bonbon  jum  Sßorfd)ein 
unb  würbe  nacbgefyenbs  vielmals  wieber  ge* 
brueft,  als  unter  anbern  1^22  ju  Antwerpen 
in  4  0  W3  in  4.  bei)  welcber  Auflage  ber 
Ort  ntcl>t  angejeiget  ijl  0:  is6i.  in  4.  ut 
Eeoben  »):  1562  ju  ̂aris  in  12,  0  aud) 

neuer* 

r)  fic  finb  au$  (Eyptians  iifi^licfret  Urfunöcn  jur  Keform.  (Sefcbicfyt.  anbezn  Cf>etl  p.  223. 
u.  2*0.  genommen.  2>a$  ©cfcreiben  an  Äapfer  £arl  V.  befinbet  fec|>  bafdbff  lateinijc&  unb 
beutfefc  nac|)  Bpalatitii  Uebeife^ung. 

j)  liefet  ebttion  reirb  in  von  ber  ̂ atöts  autograph.  Lutheri  /öw  IL  p.  101.  iniabricii  centif. 
Luther,  p.  75.  unb  fonfien  gebaut. 

0  25ep  btefer  3Iu^gabe  ifl|ti?ac  baf^a^mennfiegebrucftmorben,  auf  bem  Zitul  unb  $u  (£nbe  an« 
gejeuet  nemltc^  1523*  uon  bem  Dvt  aber  finbet  man  w#i&    ©ie  ijf  au0  in  von  öec^atöt» 
autograph.  Luther,  tont.  III.  p.  91.  angefu^ref* 

»)  von  biefer  (f  bitten  fann  icb  mim  mfyti  melben;  al^  bafl  ic|>  fie  mit  i^em^ßijgen^ieul  in  tu 
nem  &itatego  angetroffen  ̂ abe* 

x)  bep  biefer  Auflage  beftnbet  ftcb  jugfei^)  bc^  ̂ onig^  in  gngeUanb  epiftola,  be^  25»fcbof^  »ott 
Sßocb'effrr  3"bwn  ̂ ».^ers  adfertionis  regiae  defenfio,  von  benen  tcb  ̂ernccb  reben  roerbe,f, be^  ̂ )m.  von  ©eeleit  ftromata  Lutheran.  p.  1009.  S*r  ̂ €VV  ̂ «bviciu»  gebebt  bief«  ̂ Pttiott 
<HtCJ?in  centifol.  Luther,  p.  75. 



8 fernere  btßorifcbe  Einfettung. 

neuerlich  1728  ju  Neapel  >),  \w  fte  benn 
ttberbies  auef)  t>on  etlichen  fyM  (§d)tiftm 

imb  (Sammlungen  einverleibet  Sorben  *)♦ 
^teronymue  i£tnfer  l)at  fte  Ufo  £)eutfd)e 

'gebracht  unb  mit  folgenbem^itttl:  @cbut$ 
un&  ̂ anöbabung  öer  jteben  ©acramen- 
ten  wieöer  HJartinum  JLutber,  von  bem 
aüerunuberwinbltcbßen  2\6nig  m&ngel» 
lanb  unb  5rancf:reid?  unb  «serrn  in  £t> 
bernia,  &rn.  <äenrici?en  öem  aebten  bies 

Hamens  ausgangen,  ̂ 22.  4  ans  liefet  ge* 
jMlet"),  voerd>e  tleberfe|ung  bei'  ̂ erlsog 
©eorg  verfertigen  unb  bruefen  laifen,  wie 
er  biefes  in  einem  S5rtef  an  ben  stSttfe  W 
€ngellanb  melbet  unb  bafelbjt  fo  fd)retbet: 
wie  weit  wie  aber  *Ew\  IDurcbL  Schrift 

gebiüiget  unb  wie  nfelicb  wir  fte  vovjCf 
bexmann  gebalten,  ift  öaraus  t lar,  weil 
wir  fte  aus  ber  lateinifeben  0pract>e  in 
Oie  IDeutfcbc  baben  uberfetjen  unC)i>urcb 
bic  öucbbrucFer  unferß  £anöes  neu  auf* 

regen  la(Ten  %  ©üfer  l)&  fte  grauen  23atv 
baren,  #erfeogin  sutSadjfcn,  jtugefdjrieben 
unb  giebt  in  ber  3uetgmmgfc@cbrijft  m, 
baf?  unter  benen,  roeldje  bisher  lieber  £u* 

tfyerum  gerieben,  feiner  betn  gtel  fo  nal)e 

gefommen,  als  ber  £6nig  in  (Engellanb, 
weswegen  aud)  ber  ̂ abft  belogen  Sorben, 
il)tn  ben  ̂itul  eines  ̂ ef^u^ers  bes  (Blau? 
bens  beizulegen» 

§;  ix. e  (Jlje  ber  £onig  in  £ngelianb  bat  ange* 
führte  33ud)  lieber  £utl)erum  l)erau£gab, 
befam  er  vom^abjtg'rtaubnis,  bte@cl)rif* 
ten  £utberi  &ü  biefem  £nbjmecf  ju  lefenO; 
ob  er  aber  jelbjt  bat  S3ud)  gemad)t?  Idff 
fid)  billig  fragen,  Einige  legen  i(>m  foldjtf 
bei)  unb  glauben,  er  rodre  getieft  gnugge* 
roefen,  bergletd)en  ju  verfertigen,  atemur* 
net<0,  Larrey  0  unb  mehrere;  anberefyin* 
gegen  meinen,  cb  es  rvofyl  unter  bes  Honigs 
tarnen  IxrauSgeFommen;  fo  fei)  es  bod) 
von  il>m  felbft  nicl)t  aufgefegt  morben.  ̂ kU 
tnebr  l)abe  £bomae  Worus ;  ober  3obann 
Sü<bw,  Q3tfd)of  ju  9vod)e(fer;  ober  ein 
anberer  angefeljeuer  Dftann  Die  Jeber  babet) 
gefübret  0-  S>ie  @acbe  lajt  fiel)  mit  fei* 

ner  ©emisfyeit  ausmachen.  SMej'enigen, rveld)e  mutbmajTen,  ber  je|f  angeführte  jft* 
feber  fet>  ber  Qöerfajfer  von  biefem  Q3ud)7 
grunben  ftd)  unter  anbern  barauf,  ba$  fei* 
biges  unter  beJTen  ©Triften  gefegt  motv 

hm 

y)  eßift  biefe  2(usaa&e  in  ben  memoir.de  Treuoux  1728.  p.  i3<5i.  ange^etget. 
^;  fte  ffefct  in  bei-  ©ammlunfl  ber  (Bebriffen  be$  ̂ ob^nn  üfdjcrs,  £iif<£of£  von  Slocbefler-  mel- 

^)e  juMrjburg  1597«  ̂ erau%fommen  unt)  in  2*br«^£$oviUnnalib.adann.  1521.r0/w.  XIX. 

P-  394- 
a)  von  bief«r  UeBerfe^ung  be^nbet  fiel)  in  bev  ÖAmmlun^  v>o»  alte»  tmö  tteuen  t^>eoI.  <&ad)tn 

1720.  p.  207.  eine  3^acbricbf* 
h)  ©erSrief  fel&jt  beö  ̂ erjog  ©eorgf  an  ben  ÄÖnig  in  ̂ ngeüanb  ijl  in  biefem  Cf>eilp.  4570^«* 

treffen  unb  bie  tjaraul  angeführte  5ßorte  flehen  bafetbf?  p.  461« 
0  S5a^  ̂5reüe  fte^t  in  Äymers  acl.  public.  Anglkzn.  tom.  XIII.  p.74^ 
d)  hiftor.  reformat.  acclef.  Anglican.  part.  I.  lihr.  I.p.  18. 
e)  in  hiftoir.  d'  Angleterre  tom.  I.  p.(i42- 
_f )  öcultetus  fcfrreibt :  prodiit  libellus  ille,  adee  proue&ioris  xtatis  &  exercitato  aliquo  theo- 

logo  dignior ;  quam  adolefcente  rege,  cui,  quamquam  maxime  voluerit  5  non  licuerit  tarnen, 
in  litterarum  ftudio  xtatem  terere,  ut  alii  Thomse  Mori:  alii  Fifcheri  Roffen/is;  plurimi  ve- 
ro  alterius  alicuius  fummi  viri  opus  id  fuifle,  haud  fine  caufla  fuspicarentur,  in  annalib.  eu- 
angel.  renouat.  ad  ann.  1521.  p.37. 



in  öie  Strettigfeiten  JLmtyvu 

ben  0  unb  Öa^  ifl  ein  Umßanb,  baraus  cm 
ni9c9£Ba^tW&cinIi*F cit  entfielen  f  an,  jumal 
wenn  man  baju  nimmt,  MS  eben  biefer  5t> 
febec  foldx^  53ud>  nad)scl>enöö  ju  eer$et* 
bigen  gefugt,  wie  aus  bem  folgenben  ju  er* 
feljen  fei)n  wirb,  £utl)erus  felbft  fcljeinet,  in 
ben  (Sebaacf  en  getfanben  ju  feim,  bog  ̂  
5uar6  llee,  weldjer  bei;  bem  Svonig,  #en* 
rid)  vin»  Kaplan  unb  Slfmofenirer  war: 
ton  il>m  jwn  Cancer  ber  £ird)e  ju  ©alis* 
buri)  unb  gr^53ifd>of  von  2)orcf  verorbnet 
würbe:  aud)  aus  ben  ©d)rifften,  bie  er 
wieber  £rasmum  herausgegeben,  befannt 

i%  biti  35ucr;  verfertiget  ')♦  (gölte  eS  aud) 
von  ewem  anbern  nicl)t  fep&  aufgefegt  wor* 
ben;  fo  ift  bod&  glaublicf),  bafjemanbbem 
&onig  bei;  biefer  2(rbeit  geholfen  unb  ba  fa* 
gen  einige,  es  wäre  folcfyes  von  bem  Carbi* 
nal  EPolfey  gefd)el>en  0»  2ln  ber  <&ad)e 
felbjt  ift  fo  üiel  md)t  gelegen,  &  mag  ber 
£onig  felbjt ;  ober  ein  anberer  biefe  ©grifft 
verfertiget  l)aben:  gnug,  baffie  jener  unter 
(einem  tarnen  ausgeben  lajfen  unb  vor  feine 
Arbeit  ijat  wollen  .angefel)en  fyaben  unb  ba 
fommt  es  vornemlid)  barauf  an :  \m  fiege* 
ratl>en  unb  befctyaff en  fei). 

§.  x. 2BaS  ben  £enig  bewogen,  wieber  £utlje* 
tum  ̂ u  fd)reiben,  i|tnid)tunbefannt.  S)ajj 
ber  Crbrgetfc  bas  feinige  beigetragen  unb  er 
gefud)t,  fiel)  aud)  Mmit  einen  Üvuljm  ju  er* 
werben  unb  fid)  l)ierne#  bei?  ber  bamali* 

gen  Clerifei)  beliebt  ju  mad)en,  wirb  benje* 
nigen  nid)t  unglaublich  vorkommen,  weldje 
ftdr>  aus  beffen  ©efd)id)ten  befannt  gemadjt 
!>aben,  was  er  vor  einen  (Sinn  unb  ®fe 
mötbsart  gehabt.  3nsbefonbere  rrad)tete 
er  baburd)  etm#  beom  ̂ abft  £eone  x.  ju 
erlangen.  &  l)atte  fcl)on  vorder  bei)  bem/ 

felbigen  burd)  ben  Carbinal  2Öolfei)'umei* nett  ̂ itul  nad)fud)en  lajfen,  bergleicben  t>k 
Könige  in  grancfreiclj  unb  (Spanien  be* 
fommen,  ba  jener  ber  aUecctnußuci)ffcun& 
biefer  ber  catboltfcfce  genennet  wirb  unb  ob 
wol  baruber  Beratschlagungen  gefd)al>en ; 
fo  waren  bocl)  bk  Sftepnungen  unterfcfyieb* 
lid),  inbem  einige  bafur  gelten,  man  fdl>e 
feine  llrfad),  warum  biefem^onig  ein  neuer 
$:itul  folte  erteilet  werben;  anbere  aber, 
weld)e  meinten,  esfe^befienSucfyenjuwitk 
fahren,  fonnten  fiel)  bes^ituts  wegen,  bet 
il>m  ju  geben  fei),  nid;r  #ergteid)en.  ©er 
sT3abj*  felbft  wolte  gerinnen  vorfid)tig  fyan* 
beln  unb  feinen  fold)en  ̂ itul  nel>men,  ber 
bei)  anbern  Potentaten  Sßerbrus  unb  Un* 
willen  erregen  f onnte.  £r  lies  verfdnebene, 
bk  in  9ßorfd)lag  gefommen  waren ,  auf* 
',eicl)nen  unb  communicirte  fte  mit  ben  (Ear- 
binalen,  um  von  it)nen  ju  erfahren,  welche 
barunter  ju  billigen  wären,  bamit  naebge* 
Ijenbs  ber  ßonig  fid)  einen  von  benfelben  aus* 
lefen  mogte,  weld)es  alles  ber  Carbinal 
PaUatncim  *)  aus  bem  pabfflidjen  2(rel)iv 
angejeiget  unb  erjef)let  tyat.    Leiter  fam bamais 

g)  f.  Cyptwn»  ̂ i^oc.öecÄu^fp.  (Eonfc^.  Gap.  III.  $.  6.y.i%.  5)je  6d^rifteii  htt*  3ol>«n» 
^ifdjers  finb  jufammen  ju  ©Ärj&urg  1597.  ̂ erauögcfemmcn,  tok  icf>  fcfcoii  vovtyv  angemeretet 

h)  e$  lagt  (icb  tiefet  fowot  au$  tom.  II.  epiftolar.  Lutheri  p.  78.  atf  aü$  au$  ber  Antwort  auf 
be$  Äonig'i  25u$  $.  6.  nao)  ter  neuen  Deutfcpen  Ueberfe^ung,  fo  fUb  in  liefern  (Eljeil  befin&et^ 
p.  354.  fa)lieffett.  3n  beiden  ©teilen  fiebertet  er  eineö4ei  «nb  »erliefet  t>at>ur#fbnt>er  ̂ wei* 
fei  ben  l^Otiftcö  Äce. 

i)  e^  fflnn  ̂ «pin  Cboycas  in  hiftoir.  d'  Angleterre  fem,  V.  p.  156  nflCfcgefe&ett  ttW&e«.     ji 
k)  inhiftor.  concil.  Tridentin.  libr.  II.  f^.I.p.48. 

Hut^eriÖc^ittteni9,  £k  <^ 



IO ßevnwt  bißoufcfre  *£inlettuncj 

bamafö  bte  &ad)t  nidyt;  felbige  aber  ̂ u  b& 
f&rbern,  lies  ber  Äig  t>aö  fette!)  lieber 
feutljetum  aussehen  unb  ein  ̂ mplac  bei) 
bitter  QSerfammlung  ber  €arbinalenben  20 

£>ctoJ>t\  15-21  ötefl#en/  in  meidjem  er  ei^ 
genJjarrbiö  folgenbe  3$erfe  gefd)rteben  f>aftc : 

Anglorum  rex  Henricus,  Leo  decirae, 
mimt 

Hoc  opus  &  fidei  teftem  &  amicitiae '), 

•Der  ©efanöte  3ofr.  (Derf  i)k\u  babci>  ei* 
ne  Dvebe,  me!d)e  ̂ feronymtis  fönfet;  täte 
fer  Dem  ®tlll:  *o.  Clerk  pro  Henrico 

VIII.  Anglia?  &  Francis  rege,  potentifli- 
mo  fidei  defenfore,  apud  Leonem  X.  pon- 
ti'f.  maxim.  oratoris  in  exhibitione  regii  li- 
bri  in  confiftorio  habita  oratio,  in  4.  If22 
herausgegeben :  eine  Furfce  €piffa  furgefeket 
unb  m  (§nbe  bengefitget,  mas  £eoX.  auf 
biefe  Üvebe  or)ngefcl>r  foll  öeantmertet  ̂ aben. 
Unter  anbern  l)ei|t  e£  in  biefer  3fobe,  nad>* 
bem  ber  Äig  in  (irngeHanb  moblunterridy 
tet  morben  unb  fiel)  in  ber  beifigen  ©djrijft 
fieigig  umgefel)en:eaud)  jum  oftern  mit  ben 
gelehrteren  (fngel'anbern  mit  meiern  üvubm 
bifputiret,  fo  unterfange  er  fiel)  nun,  fid) 
mit  £tttbero,  einem  93?ann,  bejfen  ©eletyr* 
famUit  nid)t  m  t?erad)ten  vx)are,  in  einen 

Streit  einzuladen  w). 

§•  XL 
©o  halb  biefes  55ud>  IjerauS  mar,  tx* 

roeefte  e£  bei)  ben  geinben  £utljeri  grojfe 
greube.  S>ie  gfciftlidtfeit  in  gngeUanb 
raufte  niebt,  wie  fte  folc(je$  gmtg  (oben  unb 
ben  ßonig  Dafür  ergeben  fofte,  meinem  fte 

belegen  allert)anb  (g'dbmetcljelenen  mad)* te:  tl)ti  balb  mit  bem  £omg  ©afomowr* 
gftdx ;  balb  auf  anbete  SCßeife  aU  ben  üotv 
tref!td))fen  Springen  unb  ̂ Regenten  beraub 
fftic&e  unb  abbübefe  '0*  3u  Üvom  mar  bas 
^krgmigen  aud)  nid)t  gering,  unb  itamit 
ßläjtä  bem  £onig  in  ber  §Mi  mogte  ju  etv 

fennen  gegeben  merben,  faumte  ber  ̂abft" nid)t,  ii)m  nunmehr  ben  t>orf>in  begehrten 
^itttl  beizulegen.  $&  eine  Kongregation 
ber  €arbindleu  gebalten  unb  bie©ad)emie* 
ber  vorgetragen  mürbe,  hielten  bk  meinen 
bafur,  man  muffe  einen  $ituf  ermel)fen,  bec 
nur  aus einem 2Bort  befhmbe,  unbbamur* 
ben  fonberlid)  ifyrer  bret>  ipt  anbern  fcorge* 
fd)(agen,  nemlid)  orthodoxus,  fiddiffimus 
unb  gloriofus;  gulcf>t  aber  mad)tc  man  ben 

@c|ft$,  menn  beer  ionig  ben  ̂ itul:  de- fenfor  fidei  auSbrucfüd)  begehren  mürbe,  fo 
mare  if)tn  berfelbige  in  erteilen  unb  bamit 
in  beengen,  mas  man  üor  befonbere  2(dy 
tung  unb  @5unf!  gegen  benfelbigen  ijobe, 
mld)t$  benn  aud)  gefdjabe,  nad)bem  ber 
^onig  iu  elf  ennen  gegeben  ̂ afte,  mie  if)m am 

0  f«  ©edfenÖOtf  in  hiftor.  Lutheranifm.  //ir,  I,  §.  112.  p.  184.  «ttb  PftÜAVicin t  in  hiftor.  concü, 

Trident.  libr»  IL  f ip.  I.  p.  48.  ' 
m)  ootl  biefef  SKefce  formen  ©et^cnÖOtf  libr.I.  hiftor«  Lutheran.  §.  112.  p.i84-  ̂ ftbtidus  in  cen- 

tifol.  Luther,  cap.  41.  p.  5^0.  unb  bie  23ei'faf|ep  t>er  GammlHng  von  ßlten  unö  neuen  ti)eoJ, 
©ßc^en  1720.  p.  207  nact$efet)en  njerben. 

n)  turnet  fdbreiM  in  hiftor.  reformat.  ecclef.  Anglican.  fart.  I.  /^r.  I.  p.  l8*  büVOtl  alfo:  rex 
ipfe  geternam  nominis  gloriam  fibi  comparaturus  atque  conftans  cum  clero  feedus  pafturus,  non 
fatis  fibi  duxit,  au&oritate  fua  opem  illi  ferre :  £ed  ante/ignanus  cleri  fadlus,  contra  Lutherum 
pro  defenfione  feptem  facramentorum  feripfit.  Liber  ifte  a  clero  iaudibus  ad  caclum  usque, 
«eu  praeftantiflitniim  opus  fub  fole,  fuit  elatus :  rex  ideo  cum  Salomone  ceJeberrimisque  im- 
peratoribus  chriftianis  fuit  comparatus  eratque  liber  ifte  obiedhun  adulationis  per  multosan- 

not,  praeter  glorioftim  titulum  defenßris  fidei !,  quempapa  Fegihac  de  caufia  iargitus  fuerat. 



in  bte  Streitigkeiten  Sbitbevu 
it 

am  Itebflen  fepn  würbe,  wenn  er  f  imftig  ein 
23efct>ut5cc  öee  (Bläubens  fyeifjcnfonnte0). 
£)as  pabftticix  £>ip!oma  0  würbe  auSge* 
fertiget  unt»  Der  ̂ abjl  fd)rieb  felbji  einen 
SBrief  an  ben  Äenig,  in-  welchem  er  bejfen 

bem  2Jbfas,  ber  Wlad)t  bes  ̂ abffs  unb  et> 
nigen  anbern  pabflifd&en  fingen  basiert 
gerebet.  Sic  2{bl)anbmng  fdbfiipfc&fed&t 
geraden,  weites  au*  nid>t  anbete  fetm 
formte,  mit  man  eine  bofe  &ad)e  fcerttjet* 

©grifft  über  aUe  mafle  lobte  unb  fte  fcorei*  bigen  unb  bas/enige  bewcifenwölte,  wcWfa 
ne  Arbeit  fjielte,  %ti  burd)  beteiligen  ©ei*  bod)  nimmermehr  $u  erweifen  flehet*    Sie 
fies  95ep|fcmb  ware3u@fanbgcbrad)twotv 
benO»    SV.beo  lies  erS  nid;t  bewenben ; 

fonbern  erteilte  aud)bem'enigen2(blas,wel; d)e  baS  fi>nigticbe35ud)  wieber  £utl)erum  le 
fen  warben  0.  @old)e$  würbe  iu  Dtom 
ben  @cT}djften  $ierom;mi  unb  SJuguftini 
ötctd>  gehalten.  iÖZan  fud)te  es  überall 

ou^uJTi'euen  unb  befannt  gu  madjen,  unb 

(Schreibart,  bereu  ftd)  ber  &6nig  gegen  £u« 
tljerum  bebienet,  ifi  feljr  bitter  unb  (xftig* 
g$  feljlt  an  Q3erldumbnngen,  £dflerungett 
unb  Unwahrheiten  babep  nid)t>  ©leidfm 
ber  QSorrcbe  nennet  er  ibn  einen  Jeinb,  t)e^ 
nid)t  fd)ablid)er  feimtmine:  berburd>€in* 
gebnng  bes  Teufels,  unter  bem  Qtawanb 
ber  £iebe,  Don  gorn  unb  £as  angefüllet  fep ; 

M)tt,  \mnOtt  m$  t>or  ein  groffer  ©ieg  ber  fo  wol)l  gegen  bie  £ircbe ;  als  gegen  ben 
wieber  £uti)ernm  wäre  erhalten  worben  *)i  catl)olifd)en  ©lauben  (gcblangengi 

§.   XII. 
2BaS  in  öem  Sßud>  bes  Königs  tnthaU 

ten,  t)Heid)tmerad)ten.    £sfoUeine2Bie' 

ft  auSge^ fpeoet:  ber  a(Setngraulidxr^aifd)ei'aBoIf 
t)k  beerbe  £$#i  ju  jerfheuen  bemüht 
fei;:  ber  als  ein  mad)tigeS  £5lieb  bes  ©a^ 

fegung  ber  (3d)«ffc  gutfyen  fcon  ber  babi)lo*jtanS  bic  Cljrißen,  als  ££>rifti  ©lieber, Don 
nifdjen  (Befangenfd>aft  feim ;  wie  aber  ft»  il)rem  £aupt  aburreijfen  fud>e :  bef|en$8o$* 
tfyeruS  in  biefer  fjauptfddjltd)  ben  Ungrunb  Ijett  fo  gros,  ba$  fic  feine  gimjtf  au^fpre* 
berpab(Tifd)en£el)ret»onber®efd)a|fenl)eit  d)en;  nod)  eine  jeber  befdjreibcn  Ironne* 
unb  Sfajaty  ber  ©acramenten  neuen  3>  &ietyct  man  fid)  im  $5ud)  felbjT  uut,  fb 

ftamentSgcjeiget;  alfo  Ijat  felbige  hingegen  wirb  man  bergleid)en  nod)  mefyr  fi'nben. 
ber  £enig  Dertt)eibigen  wollen  unb  jugleid)  Senn  t)a  ljei|r  er  eine  %Vft  ein  faßerr)afc 

<0  Siefeä  erjel)lct  PaUavicini  in  hiftor.  concil.  Tridentin.  libr.  IL  r*?/».  t,  p.  4&  e^  foRJtert  ß6«t: 
ou^j  bte  oor^er  onqefii^rte  ©ertbenten,  aW  £t?oj?tas,  Larrey  unt)  onkre  noc^gelefen  rcerben. 

/)  cö  beftnbet  (ic^  baffdbige  unter  anbern  in  äjoüü  annalib.  ad  ann.  1^21.  num.  19.  tsm,  xix,  p. 
419-  <Li)Ctübini  bullar.  magn.  tom.  L  p.  623.  @clöeni  Traft,  de  titulis  honor.  /'rfrf.  I.  c^r 
5.  §.  4.  p.75:  ̂ ymers  tom.  XIII.  aöor.  public.  AngL  p.  756,  Öuttlont  corps  vnwerll  diplo- 
matiqu.  du  droit  des  gens  totn.  IV.part.  I.  p.  355.     23en  bem  Slfl^I  j^l&fl,  benbev  jlönig  tn^n^ 
geOanb  befommen,  ̂ onbeln  23ec»rw!w  in  notitia  dignitat.  illuftrium  p.  50.  unt>  ̂ mmann  in 
peecil.  Com.  III.  //^r*  2.  p.  261. 

f)  Stefe«  ©^reiben  iff  bepm  Kymctr  fow.XIll.  p.  758  unböu  VHont  tom.  iv.pare.  Lp.  35-7.  $• 
rer  bereit^  angeführten  fBercfen anzutreffen,  n?otep  auc^  nac^iufe^en,  maß  ̂ abneius  in  centifol. 
Luther,  cap.  42.  p.  77.  angemerefet  §at. 

r)  f,  ̂abeieiwm  in  centifol.  Lutheran.c^.  41.  p.  75. 
0  5öenn  Vttontfaucon  von  ber  QSaticöuifc&en  SSibltotpec  Rubelt,  fo  fagt  er  unfer  anbern:  mitr» 

iibros,  ä  Martino  Luthero  &  ab  Henrico  oelauo,  Angliae  rege,  feriptos ;  nee  non  Codices  Ca- 
roli  Borromxi  &  Csfaris  ßaronii,  quia  iftos  fponte  exhibent  aduentantibus,  in  bem  diario  £ta- 
lico  cap,  20.  p.  278. 
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fdjamter,  narrifcfeer  ,t  einfältige^  $tenfd) : 
ettv  StBafdjer,  ̂ erlaumber,  £ugner,  ein 
Subtfd)lager/e  t»er  hk  ̂ enfcfeen  um  £etb 
uriö  (Seele  bradjte*  £r  wirb  befd)ulbiget, 
als  wenn  er  nur  ein  einiges  ©acrament  m* 
Iafie:  haß  Seftament  €#rifti  üerfalfd)e: 
mit  Der  £ircf)e  fein  ©efpott  treibe,  u.f,w* 
&  ijr  biefek  nicf)t  aus  ber  2(d)t  ju  laffe«* 
£utftero  i(l  gar  tnelmals  vorgeworfen  nnb 
aufgemu|et  werben,  ha§  er  bem  £onig  in 
©ngellanb  aljubart  begegnet,  w»te  tc^  f>ernacl> 
weifen  werbe;  man  mus  aber  babetjaud) 
nicfyt  ttergejfen,  wie  ber  Äonfg  mit  £utljero 

umgegangen  fep.  ̂ ie©d)rijftfelbft 
p.if8.  biefeö  Königes  ifr  in  bem  gegenwar* 

ti$m  ̂fytil  wieber  abgebrueft  wotv 
ben,  unb  jwar  nad)  einer  neuen  beutfd)en 
tteberfe|ung,  weilbiejenige,  bie  iEmferfcer* 
fertiget  unb  beren  idj  vorbei;  ̂ had)t  lyabt, 
in  manchen  ©tiefen  utwerftanblid)  i|h 

§.  XIII. Qltß  haß  33ud>  be$  Honigs  mm  Q3or* 
fd)ein  gekommen  war,  fd)rieb  £utl>e^ 

p.29y,  rue  i?22  an  ©palatinum,  er  fefye 
fic!>  genotfyiget,  barauf  m  antwoiv 

len:  cogor,  virulentiffimo  leoni,  fyeift  tß, 
qui  fe  in  Angli»  regem  transformauit,  re 
fpondere.  I  gnorantia  quidem  rege  digna 
eft  in  eo  libro;  fed  virulentia  &  mendaci- 
tas  nullius,  nifi  Lei  eft.  Quam  furit  fatan ; 
fed  ego,  quam  eum  irritabo  de  die  in  diem 
magis  atque  id  coepi  libeilo  ifto  aduerfus 

eotfcoporum  laruas  *),  3n  ein  anberetf 
©d)reiben  ebenfals  an  ©palafinum  lies  er 

biefes  miteinfu'ejfen:  Hbeilummeum,epi- 

fcopos  laruales  inuadentem,  ex  propofito 
volui,  tarn  acrem  effe;  fed  &  in  regem 
Anglis  nihil  ero  blandior.  Video  fruftra 
me  humiliari,  cedere,  obfecrare  &  omnia 
paeifica  tentare,  ideo  cum  ruriofis  &  cor- 
nua  quotidie  magis  erigentibus  durior  ero 
&  mea  in  ipfos  exercebo  cornua,  irritatu- 
rus  fatanam,  donec  effafis  viribus  &  cona- 

tibus  corruat  in  fe  ipfo.  Tu  ergo  noli  ti- 
mere;  nee  fperes,  me  illis  parciturum: 
motus  ac  res  nouas  fi  pafli  fuerint  nobis 
au&oribus  non  patientur;  fed  fua  tyranni- 
de,  fic  vocantibus  fatis,  vrgente  «).  Q&aß 
£utberu$  auf  fold)e  2£eife  ©Palatino  vorder 
gemelbet,  haß  richtete  er  aucl)  wuref  liefe  int 
£Berct\  ©eine  Antwort  trat  anß  liefet 
unb  er  fyattt  barinnen  htß  Königs  nid)t  ge* 
fd)onet.  ©ie  war  in  lateinifdjer  ©prad)e 
abgefaffet  unb  f am  unter  bem  SM:  con- 
rra  Henricum,  regem  Angliae,  Martinus 
Lutherus,  m  Wittenberg  1^22  in  4.  ber* 
au$:  folglid)  irret  fo  wol  tTJaimbucg  *% 
wenn  er  biefe  ©grifft  mm 3af)r  ip.  uty* 
net;  als  aud)  PaUatririm  ?),  inbem  er 
febreibt,  £utf>erus  fyabc  bem^onigerjt  naefe 
einigen  3al)ren  geantwortet;  ha  bod)  biefeö 
gleid)  gefd)el)en  \%  naebbem  jener  mit  feiner 
Wieberlegung  war  f)ert>or  gekommen,  ©of* 
d>e  Antwort  uberfe^te  £utl>eru^  felbft  inß 

©eutfefee  unb  lie^  ft'e  in  eben  bem  3af>ri522 
mit  ber  $(uffd)ri(ft:  Antwort  IDeutfc^ 
ffiavt.  Hutbeve  auf  üRontg  «^enridjöpon 
^ngeüanö  23uc^,  fLÜQtn  tbun  mir 
niefert  XV&bvbeit  fc^eu  id>  nid)t,  in  4» 
bruefen *);  wiewoler fid) bei; bieferllebeiv 
fe^ung  cUn  riufyt  fo  genau  an  haß  lateimfdje 

gebun* 
t)  tom.  II  epiftolar.  p.  78. 
n)  tom.  II.  epiftol.  p.  gg» 
x)  in  hiftor.  Lutheran.  Uhr.  X.feB.  46. 47. 
jr)  Uhr.  II.  hiftor  concil.  Trident.  cap.  I.  §.  p.  p.  4g. 
«:)  %nf  bem  $itul  biefer  Ueberfe$ung  iff  jroar  ni$t  ber  Ott,  wo  fie  gebrueft  worben^  angejeiget; 

hUx  bo#  a«  @nbe,  nemlicj)  au  2Bitten&er8btirc!>9fo  6cJ)pplen|, 
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gebunben  unb  \>erft:l>tet)ene^  weggelaffen,  fo 
fiel)  m  bem  latetntfrf>en  ̂ emplär  beftnbet. 
3n  ben  £Wen  Der  58u$er  £utf>eri  iftbie* 

fe  (Sdjrifft  lateinifd) a)  unb  beutfd)  ̂   anju* 
treffen  unb  in  Den  gegenwartigen 

p.29y.  33anb  eine  jweofadx  Deutfd)e  Ue* 
berfe^ung  gebracht  worben:  bieak 

re,  wie  fte£utt>erus  herausgegeben,  unb  eine 
neue,  öie  man  um  beswegen  verfertigen  laf* 
fen,  weil  jene,  wie  tc&  fc^on  gebad)t  l>abe, 
von  Dem  lateinifd)en  gremplar  mercflid)ab* 

§.  XIV. (Solche  @d)rift  n>tet»er  ben^onig  in&n< 
Seüanb iji t>on £ut(jero bem  ©raren  (Seba* 

ft  ian  vontScWict5  beb  ciret,  weld)er  em^reunb 
ber  evangef  iicfyen  9CBaf>rl>ctt  war  unb  ins33ob* 
men  feine  ©fiter  lyatte.  2Beil  nun  ber  ätotj 
mg  £utf)ero  unter  anbern  vorgeworfen  fyatte, 
er  fei>  nacl)  35o(jmcn  geflogen  unb  ijabe  fiel) 
bafefb)r  ju  ben  $eljern  begeben,  fo  nalmi  er 
bafyer  ©elegen!>eit,  \>k  gueignung&(Sd)rifft 

an  gebad)ten  ©rafen  ju  richten  unb  in  beiv 
felbigen  unter  anbern  anzeigen,  ba§  wenn 
er  gteid)  feiner  ̂ erfon  nad)  nid)t  nadlet)* 
men  Fommen;  fo  fanben  fiel)  bodjnunmel)* 

ro  feine  (Sdyijften  bafel|r  ein«  Qobt  ein 
weltlicher  £onig  an  feinen  ;  aüer!)eiligften 

^abftgefd>rieben;  fo  wolle  er,  ber  efmiate 
burd)  be$  ̂ |>abjr$  ©nabe  ein  gei|tlid)er  ge* 
wefen,  an  einen  l)6d)fM)ri|tlicl)en£apett

  
fd>reü 

ben.  £r  boffe,ba§  er  nid)t  nur  in  wl>* 
men  werbe  geflogen  feon;  fonbern  aucl)  ba< 
rinnen  wofynen,  nemlid)burd)  feine  <&tifii$ 
rem  £)iefe  Öebication  fyat  er  in  bem  beut? 
fd>en  @remplar  weggelaffen,  3m  Anfang 
ber  grifft  felbftffagt  er,  bc$  ba  er  im* 
merfcljreoe  unb  rufe:  Evangelium,  Evan* 
ßelium:  £#xiftM,  €£rifru$,  gleicf)Wol 

feine  Seinbe  ibm  m$)t$  anbern  antworteten, 
ate:  SÖater,  93ater,  ©ebraud),  ©ebrauefv 

(Statuten,  (Statuten;  l>ierauf  caber  ant* 
worter  er  auf  ba$,  fo  i()m  ber  £onig  vorge* 
worfen,  n)k  er  nemlid)fid)felbjtwieberfpre* 
dje  unb  ben  ̂ abjt  nebft  ber  $ird)e  fd)ma* 
f)e,  unb  merefet  babeo  an,  ba$  er  von  fok 
djen  (Sachen,  W  dn  jeber  €l)rift  \\x  feiner 
(Seligkeit  wiffen  muffe,  als  vom  ©lauben, 
von  ber  Siebe,  «pofnung,  vonben3£erc£en, 
vom  Seiben,  vonber^au^e,  5$uffe,  Slbenb* 
mal,  ©efei  von  ben  (Sunben,  vom  %$t, 
freoen  2Billen,  von  ber  ©nabe,  von£&rk 
jto,  von  Q$£tt,  vom  jungfren  ©erid)t,  vom 
ipimmel,  von  ber  $8lle,  von  ber  ßirdje, 
niemals  wtö  anbers  gelefyret,  als  wa$  bit 
(Sd>rifft  fage ;  unb  allejeit  bei)  ber  3Bal)iv 
(>eit  geblieben  \1x\re;  bat  Unkraut  aber,  ba$ 
ber  (Satan  bureb  ̂ k  vg)errfd)afft  feiner  rtv 
mtfcr)en  ©ofeen  auf  ben  tiefer  beö  £©xn? 
auöge|lreuet,  l>abe  er  ausrotten  unb  alfo  ben 
falfd)en  ße^ren  vom  ̂ abftt^um,  von  ̂ tn 
(ScWuffen  ber  ̂ oncilien,  vom  2lbla$,  5^9^ 
feuer,  ̂ effe,  Softer *©elubben,  ̂ en* 
fcben^(Sa^ungen,  QJercfjnmg  ber  ̂eiligen, 
neuen  (Sacramenten  wieberjre^en  muffen* 
9}ad)bem  er  biefeö  vorder  erinnert,  (janbelt 
er  vom  ̂ bto,  von  ber  Wlafyt  be^  ̂ ab(lö 
unb  in^befonbere  vom  ̂ eiligen  5lbenbmal, 

welche  Materie  ervornemlid)tnbiefem(5:ra^ 
etat  wieber  ̂ cn  £onig  in  ̂ ngellanb  au^ 
führet  unb  geiget,  ba$  felbigen  allerbing^un? 
ter  beiderlei)  ©eftalt  mujfeau^get&eiletwer^ 
ben :  ba$  feine  wefentlid)e  ̂ erwanblung 
be$  55robt  unb  ̂ XBemö  gefd)el)e:  %>$  0 
d)e^  fein  Opfer  fet;.  £atte  er  in  feinem 
^8ud)  von  ber  babylont(d>en  (gefangen^ 
fdjafft  bafur  gehalten,  e^  fei>gleid)viel,  ob 
man  Uc  pdb(ttfd;e  ̂ ran^fubftanttation  an^ 

c  3  nel)£ 
A)  tom.  II.  Vitemb.  p.  355.  unb  tot».  IL  Ienens.  p.  516. 
b)  im  vi.  XQimnb.  p.  416.  im  IL  3enifc^f  P„  152.  iL  Ztmb.  p.  185?  unt)  XVilLÄeip^  ®)nl 

p-  w. 
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nehmen  wolle;  obernid)t,  fo  wiebertuft  er 
Ijin  biefeS  unb  fd>reibct :  tdb  will  nun  bin* 
wieber  meine  iT)eynungt>erwanbemun& 

tage :  t>or  t?abe  tct>  gefagt,  es  liege  nickte 
dran,  man  balte  gleich  (ö,  ober  anöere 
*>on  der  25r©6<»anöelung.;  nun  aber,  ba 
icfr  t*ie  (Srunbe  gefcfcen,  bie  ber  ©acra* 
mcnt&ertbeibiger  fo  fci?on  vorgebracht 
bat,  fd?Uefie  id? :  Daß  es  gottlos  unt>  la* 
Jlerlic^fey,  vr>enn  einer  faget:  bae 23rob 
werbe  ucrwanoelt;  hingegen  catbolifd) 
unb  gottfelig,  wenn  man  mit  Paul? 
lofprtcbr:  öas  Öroöf,  fo  wir  brechen, 
tß  öer  £eib  C^rijii.  t>ecßud?t  iß,  wer 
anbers  fagt,  unb  einen  2$ucfyftabm; 

ober  Pünctlein  Mbwt)  wenn  es  auet? 

%m'4>tin$,  Öer  neue  unb  fortreffcebe 
üfromijr,  felbjt  wäre.  3nbem  bei'  $&* 
mg  bie  pabjtifd)e  SftejTe  &et#t&igen  unb 
bafyer  beweifen  wollen,  baf?  fte  ein  gut  ̂EBercfi 
feon  muffe,  weil  fonjt  bie  £aoenben  ©eijlli* 
cl)en  nid)ts  t>on  seitlichen  ©ufern  würben 

aufliefen  lajfen,  fo  nimmt  £utf;eruS  biefesats 
ein  SManntniS  ber  2Bal)rt)eit  an,  ba§  bie 

Neffen  im  ̂ abjtt^um  auf  nid)ts  anbete; 
als  auf  ©elt>  abgelten  unb  ergreift  babeo 
©elegen&eif,  ftcf>  über  feinen  ©egner,  ben 
£6nig,  auftupften. 

§♦  xv. &  ift  biefe  ©grifft  £ut()eruwarg
runb* 

Iicl>;  babeo  aber  aucl)  fel>r  fd)arfabgefajfet. 

&as  ift  bie  ©acl)e,  barftber  fiel)  fciele  be* 

fd>weret,  unb  fonbet'licl)  baf)er Einlas  genonv 
men  fyaben,  auf  £utl)erum  Ioö  jujieljen  unb 

fernere  J?iflori jefee  i£inleitun$ 

gefyaf? ige  Vorwürfe  wieber  ilm  m  machen. 
§S  l>ei|t :  f£utl)eruS  l>abe  allen  Dvefpect  ge* 
gen  eine  foniglidje  ̂ ajefrat  ausben  2lugen 
gefegt:  er  fep  ein  Jeinb  ber  £)brig?eiten 
unb  ttmne  nod)  greffe  gerrSttunaen  imbtln* 
orbmmgen  anrichten;  aus  feiner  undjrifb 
ficl)en,  groben  unb  unanjtanbigen  Schreib* 
art  leucl)te  fein  bofes  ©emtttf)  (jerfiir  unb 
baljer  fep  uTfcl)lieJTen,  ba$  iW®£)ttM* 
nesweges  ju  einem  SBerbejferer  ber  $kd)tn 
berufen  f)abe,  u.  f  w.  Skr  £erfcog  ©eorg 
verlangte  in  einem  (Schreiben,  £utl)erum 
wegen  bes  bem  tapfer  angetanen  tlnred)ts 
nt  jtrafeu  unb  (Wte  babeo  für,  wie£)eutfd^ , 
lanb  in  grojfe  anrufe  fommen  burfte,  weil 
er  ben  £6nig  in  ̂ngeüanb  fo  r>art  angegrif* 
fen  f)dtte  0-  CocbiausO  fagt,  £utf)eruö 
ijabe  oljnealle  @d)am  unb  @djeu  ben^o* 
nig  auf  fold)e  2(rt  gefdjmabet  unb  gelagert, 
ba§  es  nid)t  arger  fetjn  f  onnte,  unb  babep 
einen  feltfamen  @tou)  unb  Sfafgebtofenljett 

blief  en  laffen.  tllaimburg e)  meinet,  wenn 
er  mit  einem  £uff>eraner  folte  m  tl)tm  f)a^ 
ben,  fo  wolte  er  nichts  weiters  üon  il)tn  be^ 
gefjren,  als  ba|?  er  ol)ne  Q5orurtl)ei(  unb  mit 
^Öebac^t  £utl>eri  93ud)  wieber  tien  Königin 
^ngellanb  lefen  folte,  weil  er  gewij?  mp 

c\)evt  fei),  ein  efyrlicbenber  -€ut()eraner  würbe 
fo  gleid)  üon  ber  lutf>erifd)en  ̂ ird)e  abtre^ 
ten,  wenn  er  bie  |M6e,  Diel)ifd)e  unb  rafen* 
be  @d)reibart,  bie  £utl>erus  gegen  ben  ä 
nig  gebraud)t,  unb  bie  abfd)eulid)e  \mbet 
il)n  auSgefiojfene  3n/uvien  erwegen  würbe. 
&enn  bavauti  mujie  er  fd)lie|fen,  einen  fok 

d)en 
c)  f.  £5edfenÖotf  Uhr»  I.  hiftor.  Luther.  §,  114.^.  ig7- 

d)  feine  eigne  üBötte  finb  fcKfe :  nulla  lane  conuicia,  quae  mens  peflima  &  os  maledicentiflimum 
excögitare  poterant,  illi  vifa  funt  nimis  vel  iniuriofa;  vel  fcurrilia.  Qiiidquid  in  buccara 
venit,  fine  omni  vereeundia  eiiomuit,  ins  gentium,  quo  regix  dignitati  defertur,  &  fas  omne 
furiofe  contemnens.  Et  inter  conuicia  etiam  prodigiofam  fxpe  interponebat  arrogantiam  & 
contemtum,  dum  falfo  iaclitaret  fe  de  verbo  dei,  in  commentar.  de  aclis  &  feript.  Luther. 

p.  So« (?)  libr.  I.  hiftor.  Lutheran,
  

Jeff.  47,  »O&ep  aber  &ü$  JU  Ufktl  i\l,  Wa$  Ut  $U  VC-»  £>ec&J1&0
rJV 

'Uhr.  h  hiftor.    Luther.  §.  115.  p.  i$jb(tikvanQtmetÜU  {lat. 
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d)en  unel)rbaren  SfRana  FSnne  &e?  XSeijl 
©Ottcö  nid)t  jtir  Deformation  brausen. 

'§.    XVL 
£)afj  ftd)  gutfeertiö  m  Diefer  ©grifft  ei* 

ner  garten  unD  fcfyarfen  (Schreibart  bedienet 
tyti,  Fann  nid)t  geleugnet  werben.    &k 

Dem  Q3ud)  De£  Honigs  gerebet,  tbut  (jmju: 
edito  libello  fic refpondit Lutherus,  vr mul- 
ti  fane,  qui  fan£tum  hominis  xelum  laud£ 

rem;  modeftiam  tarnen,  fpiritu  fan&o  di- 
gnam,  in  eo  haud  immerito  defiderarent  re- 
giaeque  dignitatis  magis  reuerentem.  22>Ut* 

fallet  einem  iebm,  Der  Darinnen  liefet,  gleict)  net  fagt  *):  nee  tarnen  Lutherus  nimium 
tn  Die  klugen,     £r  fagt  felbff  balD  im  Qlw  percelli  potuit,  quin  potius  honorifibidu- 
fang,  Der  £6nig  wolle  e$md)f  Hjm;  fonDern 
fiel)  felbft  jured)nen,  wenn  er  fcon  tfym  etm$ 
(>art  unb  grob  tractiret  wurDe,  €r  nennet 
ifyn  einen  narrifd)en  unD  tl)orid)ten  Svontg: 
einen  lieDerficl)en  SBuben:  legt  ibm  eine 
mibifdjc  ̂ ollfjett  bei;,  unD  fd)reibt,  t)amit 

er  feinenered)t  ̂ ()omi]h'fd)en  £opf  unD  ̂ iv belart  völlig  jeige ,  nid)t  anDer£,  al$  wenn 
ein  @d)a&9?arr  auf  Der  @d)aubuljne 
hoffen  treibe,  l)abe  er  Durd)  8a$  ganfee 
Sud)  feine  Halterungen,  £igen  unD  @d)ma* 
()ungengel)aufet;  ingleid)en£inDer  unD  9?ar* 
ren  Forinten  feine  grobe  Unwijfenf)eit,SDumnv 
l)cit,  93o^f)eitunD(gcl)alcfl)eitmercfen,  an* 
Derer  fold)er  2(usDrücfen  $u  gefcfyweigen. 

xit,  a  tanto  rege  in  certamen  prouocari, 

quapropter  ad  librum  iftum  refpondit,  etfi 
non  iine  acrimonia ;  qua  de  caufia  commu- 
niter  fuitreprehenfus,  quodreuerentiae  tan- 

to prineipi  debitae  effet  oblitus,  unDDer  be* 

rüfymte  #eiT  SX^cumann  Qlafi  ftd)  Dar- 
über alfo  \?ernel)men:  fatemur  liberaliter, 

re£te  fa&urum  fuilTe  Lutherum  prudenter- 
que,  (i  non  natura?,  ad  excandefeentiam 

pronas;  fed  fpiritui  chrifti  obfequutus  ef- 
fet: fi  antagoniftam ,  licet  non  dominum 

fuum,  tarnen  regia  dignitate  exfplendefcen- 
tem,  quam  medeftiflime  tra£lalTet:  firefu- 
tationem  fuam  quafi  papauere  &  fefamo 

confperfiflet  aureasque  fuas  doftrinas  pa- 

^ieft'nD  nid)t  $U  billigen,  ̂ ielme^rwäre  teris  exhibuiflet  argenteis  fpe&atuque  ju- 
JU  Wtinfd)en  gewefetl,  Dag  ft'd)  £utbet'U^Detv  cundilTimis:  fi  denique  errores  regis  e  fe- 

felben  entsaften  UtlD  feine  @d)rifft  jwar'cro  codiceclare  perfpicueque  refellens,  er- 

grimblid)  unD  nad)Drucflicl);   j'ebocl)  aber  Kantine  verbulum  quidem  afperum  repo* 
aud)  mit  aller  33efd)eiDenl)eit  unD  ©anff=jfuiff*fc 
mutl),  ol)ne  £i|e,  abgefaffet  f)dtte.    ©a$|  §.  XVii. 
r)aben  aud)  t>tcle  t>on  feinen  guten  ̂ reunDen!  •  ©ed)  Ijaben  £utf)eri  Jeinbe  nid)t  tlrfacfr, 
unD  Denjenigen,  t>k  wenigftenS  tton  il)m  nid)t  über  Die  t>on  iljm  wieber  Den  Äiggebraud)* 
abgeneigt  gewefen,  Dafür  gehalten.    £)er  te  ̂eftigfeit  ein  fo  gros  ©efd>rei)  ju  nm 

ben.  Q3ielmel)r  erforDert  QBa^eit  unö 
Silligfeit,  Daj?  man  il)nentfd)ttlDige.  ©ie 
©runDe,  Da&er  fold)e  ̂ ntfct)ulDigung  Fan 
geleitet  werDen,  fmö  entweDer  gemeine; 
oDer  befonöere,    ̂ uvd)  jene  i)er(lei)e  td) 

Die* 

#err  oon  ÖecFenöocf  Ö  fcl)reibt :  non 
tantum  Erafmi,  cautae  vrbanitatis  &  blandi 
obfequii  magiftri!  fed  &  amicorum  fince- 

riorum'iudicio,  excellilTe  modum  vifus  eft 
Lutherus.    ©cultetua  t),  nadjDemerüon 

/)  Uhr.  I.  hiftor.  Lutheran.  §.  114.  p.  137, 
g)  annal.  euangel.  renouat.  ad  ann.  1521,  p.  3$.  nö$  ttfV  HtklM,  bk  in  VOn  öer  ̂ ÄVÖtS  hiftpr. litter.  reformat.  ftttyt. 
h)  hiftor.  reformat.  ecclef.  Anglic.  pdrt.  I.  lihr- 1.  p.  s8.  M$  Ut  ̂«neP.  3C«^ga6e. 
i)  poecil,  tom.  II.  libr.  4.  p,  48p. 
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biejeuigen,  welche  beffen  l)i&ige  @d>rctbart 
uberijauot,  fo  fern  fte  nid)tnurinbem35ud) 
wieber  ben  £onig:  fordern  aucl>  in  anbern 
\>on  if>m  verfertigten  @d)riflten,  ü$W? 
nehmen,  angeben  unb  Die  Darauf  beulen, 

Dag  er  folcf>e  2frt  ju  fd)reiben  nur  wieber  of* 
fenbare  $einbe  ber  ̂ Bal>fl>ett  gebraud)t: 
bag  biefe  fel>r  fjart  mit  il>m  umgegangen; 
»on  allen  Orten  auf  il>n  foSgejKtrmet :  Die 

allerabfd)eutid)|te  3$efd)ulbigungen  wteber 
il)n  ausgetfreuet :  wieber  alles  3W>t  außer* 
lid)e  (Gewalt  gegen  ibngebraud)t:  ibmnad) 
bem  £eben  geßanben  unb  alfo  ben  &opf 
red)twarm  gemad)t;  fyiejuaber  fam,  ba|i 
bk  Damalige  (Schreibart  mel  l)arter ;  als  je* 

fco,  gewefen,  wie  td)  anberswo k)  mit  mel)* 
rermgejeigetunb  biejeuigen  angeftiljret  l)a* 
be,  weld>e  £utl)erum  feiner  (Sd>reibart  we* 
gen  entfcl)ulbiget  unb  wteber  bal>er  gemad)* 
tc^orwürfe  feiner  ©egner  »ertf)eibiget  l)a* 
ben.  S)ie  befbnöern  dkunbe  ftnb  bit,  wel* 
d)e  ftd)  infonberfjeit  aufbic  ©djrijft  wieber 
ben  £onig  in  (Jngellanbbejieljenunb  sonbe* 
nen  folgenbe  tonnen  angemeref  et  werben : 
i)  l)at  Sutl>erus  wol)l  in  ber  Sttepnung  gejfan* 
ben,  nid)t  ber  3\6ntg,  fonbern  ein  anberer 
l>abe  basQ5u$  wieber  il)ngefd)rieben;  weil 
es  aber  unter  jenes  tarnen  gleid)wol  aus* 
gegangen  war,  fofafye  er  um  aud)  als  feinen 
©egner  an  unb  vidjutt  bk  Antwort  lieber 
il)n,  ßn  bem  33rief,  barinnen  er  bei)  Dt^ 
fem  £onig  um  Q3erjeil)ung  gebeten  unb  ba* 
t>on  id)  Ijernad)  l)anbem  werbe,  fd)reibt  er: 
icfy  bin  von  glaubwürdigen  beuten  be* 
richtet  woröen,  öaß  bas  öiidjlein,  \xn< 
ter  königlicher  Wüxbe  $u  ££ngeüanö 
Hamen  txneöer  mief?  auegangen,  niefet 

euer  Waj.  Begriffe  ift,  wie  e&  öie  acgu> 
|Hgen  öopbißen  auegeben  Öurften,euer 
lYiaU  Zimte  unb  Hamens  miebrau* 
efeenö  0  *c-  (Sagt  er  gleid>wol  in  biefer 
Antwort :  oaß  fajt  niemand  glaubet,  t>af? 
bm  öeö  2\6nig8  ©griffe  fey,  ftct>tmict> 
niütt  an.  2)enn  id>  voii,  öa£  es  Öee  2\6> 
nige  fey,  unter  öefien  Hamen  es  ausge* 
gangen,  unb  voii  meinen  #ngrief  an  bm 
ti>oncbten  2\6nig  rbun,  fo  f>at  er  2)  ()ier 
benßenig,  ntd&t  als  &onig ;  fonbern  als  ei* 
nen  geinb  bes  ©xmselii  unb  bes  majefldti* 
fd)en©£)ttes  im  £immel  angefel>en,  bejfen 
$l)re  \n  retten,  er  £rafftfeines Q3erufs\>er* 
bunben  fep;  baf?  er  aber  bit  toniglitye  #0* 
l)eit  l)ier  cjleid>fam  bep  (Seite  gefegt,  bes* 
wegen  wirb  er  um  fo  friel  mef)r  f onnen  ent* 
fd>ulbiget  werben,  weil  3)  ber  £6nig  W 
felbfl  fo  fel)r  ̂ runter  gelaffen:  feinen  foni* 
glid>en  JDrnat  gleid)fam  abgeleget:  ftd)  in 
einem  fcl)ola|tifcI)en  Hantel  eingef  leibet  unb 
fid)  mit  einem  auswärtigen  Sftann  in  einen 
5eber*(Streit  eingelajfen  l)atte,  olme  biege* 
ringjte  Urfad)  btyu  in  Ijaben,  ̂ umal  baev 
ein  M)t  war  unb  il>m  nid)t  jufamey  bei 
^abft  fteben  ©acramenten  ju  Dertf>eibigen 
unb  er  leicljt  t?orl)er  f>atte  fel>en  f onnen,  ba§ 
\>k  <&ad)t  fcor  i^n  nid)tgut  ablaufen  unb 
ein  jeglid)er  öer)lanbigerunbtinpartl)ei>ifd)cr 
^DJenfd)  benefen  werbe,  es  fet>  wieber  bk 
f6nigli($e  ̂ ajefiat,  bergleid)en^)ingeüor* 
junel)men  unb  wenn  t>on  leiten  feines  ©eg* 
nerS  ber  tKefpect  Dergeffen  ntzbt,  l)abe  er 
fic^  bas  felbfl  ̂ ujufd&reiben;  wäre  es  if)tn 
aber  um  ben  $;itul  eines  Zjefcfeutjece  bt* 
(Blaubens  $u  tl)un  gewefen,  fol)dttecrfelbll 
fid)  folgen  gebenfonnen,    ̂ jieju  fommt4) 

unb 
k)  in  ter  tetnlcitunct,  welche  vw  bem  XVIII.  C^eil  fielet,  p.  8-  u.  f*  2)cn  bafelbft  angeführten 

©griffen »on  Buttert  64)ieibat't  ijlnoct)  beifügen:  Äietop^Ui^vangeliciiBeöand'envon 
Huti?eps  bisweilen  rjartfc^einenöejT  ̂ Porten  unö  &dptcibatt,  tit  fi0  in  t>er  @»mmlurig 
von  alten  unö  mnm  $t;eol.  Backen  1720.  p,  796  befinden. 

O  p.  468  Hefe^  £t;e!lö. 
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unb  bkx&Mid)t  weniger  ju  £utl)etl  &irfef)ül* 
bigung,  bag  be$  ßonigö  ©cWfft  gar  nid)t 
f onigud)  abgefajfet  iffc    §r  ijl  barinnen  mit 
£utl>erü  nicfyt  freunblidj :  mdjf  gelinbe  um* 
gegangen;  fonbeni  §at  ben  Swsrief mit t>te^ 
ler  #i|e  gewaget:  auf  feinen  ©egnerege; 
fd)anbet  unb  gefd>md^et :  tljnüor  ben  arg* 
f*en  £e£er  au£gefd)rien  unt)  mancherlei;  Um 
waljrl)eiten  lieber  ü>n  f)ingefd)rieben,  baj? 
wenn  man  bietyarten  unb  beiJTenben  5(u^ 
bruefe,  bie  tton  bepben  (Seiten  gebraud)t 
worben,  gegen  einanber  abwägen  folte,e  fie 
am  ©emic&t  einanber  wof)l  gleicf)  feonbutf* 
ten  unb  alfo  ber  Stofprud)  ju  tl)tm  vom, 

ba§  fie  mit  einanbet'  aufgeben  folten.    3a 
VDte  mögen  fiel)  bod)  t)te  ̂apiffen  über  i'u* 
tfyeri  ©d)reibart  gegen  biefen  £onig  auf* 
galten  unb  it>n  fehlten,  ba$  er  ben  Üvcfpcct 

gegen  beffen  3ttaj'e|?at  aus  ben  Slugcn  gefe* 
£et,  ba  fie  boci)  0  »tm  $f)eil  eben  bas  ge* 
tf>an,  unb  fid)  gegen  tljn  ntcl>t befler,  a\$Zu* 
t&eruS,  aufgefüllt.      ©0  lange  er  bem 
^abft  anl)ienge,  mürbe  er  bi$  an  ben  *£)inv 
mel  erhoben  unb  ate  ein  red)ter  Q3efcl)iit$er 
be$  ©laubens  fcereljret;  nad)bem  er  aber 
tton  bemfelbigen  abgetreten  war,  l>at  man 
fiel)  f ein  33ebemf en  gemacht,  mit  hintan/ 
fe^ung  bes?  f  oniglicfyen  Üvcfpcctö ,  auf  il)n 
lo^uuefyen  unb  itm  nad)  allen  feinen  £aftern 
greSlid)    abjubilben,    wie    PaUatucini, 
tüaimburge,  XXmüae,  23oßt>ets    unb 
anberer  ©cftrijften  auöweifem  •  £)a$  tlw 
ten  fieauSunJautern?.(bfid)ten,  unb  holten 
bamit  nur  it>re  (Ehrerbietigkeit  gegen  bie  riv 
mifcfye  £ird)e  unb  beren  Jpaupt  bezeigen; 
bal)ingegen£utljeruS  biefen  &6mg  aus  einem  [belegen  an  einen  guten  greunb  unb  berief 

;    fiel) 
m)  t$  fännen  nac&gelefen  werben:  ber  £err  von  öecfenöotf  Uhr.  I.  hiftor  Luther.  §.  115;.  p.  87* 

S)er  #r.2).-6eumann  in  poecil.  tom.  II.  Uhr.  4.  p.  486  unb  bie  unter  £rn«  S>.  £>«n$en  ge? 
^alteneS)»ll>Utajton  de  Luthero,  ex  acrimonia  (tili  reprehenfo  §.  S-^' 

n)  !Diefe  Stelle  ifi  naefc  ber  neuen  beutfefce»  Ueberfefcung  in  bem  gegenwärtige«  CI;eil  angefügter 
tmb  befinbet  fief)  bafelbff  p-  434. 
&ut&eu  Schriften  19.  £&♦  b 

ablieben  ©fer,  um  Die  eoangelifd^e^a&r^ 
Ijeitumrtljeibtöett,  unb  biedre  feinet  ̂ et^ 
tanbes  ̂ u  retten,  f>art  angriefe,  (gölte  er 
nun  um  belegen  nid)t  t)ielmef)r;  al$  bte 
Dor^in  ernxljnte  ̂ apiften,  ju  entfc^ulbigen 

fepn"1)? §♦   XVIII. Riebet)  wirb  nic^t  unbienlid)  fepn,  bafi 
id)  mkid)  anführe,  wie  fid)  Zuthemt  felbfJ 
über  bie  Don  il>m  wieber  bm  ̂ onig  in  &n? 
gellanb  gebrauchte  ̂ )eftigfeit  im  ̂ d)reibert 
eif laret  l)abe.  e£rfq()e  Dorau^,  bag  feine 
Jeinbe  il>n  baruber  lajlern  unb  anbere  einen 
Sn)io^  baran  nehmen  würben  unb  bafyw 
fugte  er  feiner  Antwort  auf  bat  1 6niglid)e 
^Bud)  biefen  @d)lud  bei).:  aulw,  t»o  /e* 
manöen  meine  «äarte  i  oöer  meine  &ef* 
titfieit  gegen  ben  ̂ onig  juttneöer  tvare, 
foü  er  Otö  3üc  Antwort  wiffen,  öa^  tc^ 
in  öiefem  öu^  mit  unvernünftigen  xoiU 
ben  Ungeheuren  su  tbun  l>abe,  bit  aüe 
meine  befd?et6ene  unb  hefte  ödjrtfften, 
unb  meine  öemutbigße  ̂ tnieöngung 
rerac^tet  ̂ aben,  unO  nur  fcuref?  memeri 
(Bltmpf  t?er(iocf  ter  werben,  ̂ ernadj 
babe  id)  miefe  auc^  von  giftiger  Per^ 
leumbung  unb  Hagen  entbalten,  bavoat 
bod?  bee  Röntge  3ud>  voü  tfl;  unb  es 
tf*  auc^  nid)te  groffes,  voenn  i<b  einen 
2\6nig  ber  £rbe  perac^te  unb  beiffe,  ba 
er  ficj?  nic^t  ge|cbeuet  bat,  ben  Äonig 
bee  ̂ im^ielö  in  (einen  TKeben  3U  iaflern 
unb  mit  ben  giftigen  &ugcn  ju  entbeilw 
gen,  2)er  <oJ^rc  richte  bie  ̂ olcrVr  in 
öiüigfeit  %    3m  5(ugu)l  1^22  fcl)rieb  et 
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riefe  auf  bie  Krempel  $<$\M,  tyctxi  unb  ber  <Sad)e  gewtljeüet.    <2eine2Bortefin& 
^aulli,  mtd)t  niä)t  immer  mit  ben  Jein*  biefe:  i.egare  non  potefhs,  quin  einge- 

ben fanft  umgegangen  waren;  gulc^t  aber 
tbut  er  f>inj«A  es  babe  tf>n  $roar  fein  gneu 
bisher  £err  fdmfftlid)  unb  titele  anbere 
$reunbe  be&uegen  ermahnet,  er  babe  aber 
allezeit  w  $tntmvtt  gegeben,  baf?  er  biefeS 
twber  Fonne ;  noeb  burfe  tmtertojfen.  S)43 
SOßercf,  ba$  er  triebe,  fei?  feine  inbifferente 
©aetye,  bep  ber  er  nachgeben  fonne  0*  %ltyt 

lange  bavnati)  lies  er  in  einen  Q3rief 
Pi  437-.  mit  einfüeflen,  ba§  We  febarfe 

©ebreibart  wieber  ben  &Snig  notfyig 
§etoefen  unb  machte  t)tn  guf«$:  xvaeici) 

fattbw,  von*  man  nicht ;  man 
f.  458.  wiröö  aber  bernacb  erfahren  0« 

Sn  eben  biefetn  3abr  fd)rieb  er  bie* 
fei  an  3^bann  Mengen :  hbellus  meus  ad- 
uerfus  Henricum  Angliae  offendit  pluri- 
mos»  id  quod  volui.  Nam  deineeps,  mo- 
deftia  pofita,  qua  fruftra  fum  haftenus  vfus, 

increpationibus  vrar  in  deploratam  duri- 
tiem  eonim  *),  £)od>  bat  er  naebgebenbg 
ein  abreiben  an  ben  ßtwig  in  @naeüanb 
ergeben  tojfen  tmb  in  bemfelbigen  um  Sßeiv 
fetbung  gebeten,  wie  ity  in  bem  fofgenben 
erlebtet  werbe  3e£&  fuge  id)  nur  nod)  bep, 
tt>a£  tTtelatid>rbon  in  einem  35rief  an  Ca* 
pitonem,  ber  fM>  über  fritberum  aufgebak 
ttn,  ba  biefer  £tf brechen,  £r$bifd)offen  ju 
9)fctt;nfc  unb  SHagbeburg  Ijart  begegneten 

lium  doceat:  id  rejicitis,  fi  Lutherus  reji- 
citur*  Nee  ignoro,  te  acerbitate  ofFendi. 
Sedquid,  fidiuinitusaccendatur?  tvtßrfyr 
KhxiBcu.  Obfecro,  vide,  qui  rcrum  ac 
temporum  flatus  fit,  quo  fale  opus  fit  iftis 
tarn  pinguibus  dominis.  Nunc  tibi  contj- 
git,  qui  faliat,  vosne  conculcabitis?  Paul- 
lus  cauere  prseeipit,  ne  fpiritus  extingua- 
tur:  quod  ne  avobi8praeftetur,adniterer). 

§.  XIX. Sftadjbern  2utf)eru$  feine  2fotit>ort  auf  baö 
35ucb  be$  Äomgä  in  £ngellanb  ausgeben  tof* 
fen,  fd>rieb  biefer  unter  bem  20.  Januar  1*23 

an  ben  €barfurf!en  ̂ ft'ebööb;  (einen  $5ru* ber  3obanne^  tmb  an  #erjog  Ci5eorg  unb 
befdjroerte  ftd)  boeblid)  über  £utberum,  mit 
angefugter  33itte,  man  mogte  beffen  &e$tf 

rep  je  eber;  je  lieber  beimpfen').  @old)en 
35rief  bat  ̂ teronymiie  *£mfer  unter  bem 
^itu!:  feremflimi  acpotentiflimiregis  An- 
gliae,  chriftiana?  fidei  defenforis  inuiöiffi- 
mi?  ad  illuftriffimos  ac  ciariffimos  Sajtonix 

prineipes  de  coercenda  abigendaque  Lu* 
therana  fa&ione  &  Luther o  ipfo  epiftola : 
kern,  illultriifimi  prineipis  ducis  Georgii 
ad  eumdem  regem  referiptio,  1^23«  in  4  b& 

fonber^  ba'auägegeben  unb  eine  fur^e  3«^ 
rignung&'^cbriflFt  an  ben  ̂ Bifcbof  yn  ̂eip 
fe^Sß^nnPon^leim^  bepgefuget,  in njefebec 

♦)  tS  fttbtt  biefer  25rief  in  fem  bcttffc&ett  Cf?eilrn  feer  Cc&nffeit  iutUvi,  &W  im  XÖitmb.  IX.  p, 
156.  ̂ enffeben  n.  p.  148. 2jlwnb.  IL  p.  207.  tmb  .lefpjter.  XVIILp.  209. 

f)  tom.  11.  epiftol.  p.  91.  &  &efwfcet  ̂   fot^e^  @4>retben  ftuef*  betitfc^  im  3lii^»tt3  bt^  XV, 
Ci?€tl8  bterer  ©ammfung  p.  197. 

f)  tom  IL  epiftol.  p.  5)4. 

>•>  CO  tflbtefd  ©Cbretben  in  Bfulteti  annalib»  etiangel.  renouaf.  ad  ann.  IJ2I,  p,  4ma4>  ber  €bf* 
tion  in  von  öer  ̂ aröts  hiftor.  litterar.  reformat.  ö6Htg  anzutreffen. 

*)  «nter  anbern  ̂ eiff  d  borinnen  noo)  tem  latemifeben  @remp(ar  gegen  ba^  €nbei  per  omni» 
vos  obfecro  facra,  vtquara  maxime  poteftis,  matiire  detis  operam,  vt  exfecrabilis  ifta  Lutheri 
fedta  coerceatur  absque  cxde  aijusqnam,  fie  fieripoteft;  aut  fanguine:  Sin  id  quo  minus  pe£- 
£t,pejr«icax  ©bfiftat  audacia,  «juoque  modo  soerceatur  tarnen,  jj,  f.  jp. 
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nur,  t)a§  (Je  üurtjeri  Se^re,  ̂ c^reiben  un& 
^>rcbtötcn  nie  vertreten;  fonbern  alles  in  fei* 
riem  2fcertbgela)Ten  Ratten,  ob  ftewoljl  ui* 
geladen  unt>  nod)  julietten,  baß  Daö  Ijeilige 
(mngelium  unb  bat  guttltdje  QBott,  £eb* 
re  unb  2Bal>rlje<t  geprebiget  unb  hie  £l>re 
(BOtW  nebft  ber  Öeoe  beä  Sftedjften  treu* 
lify  gefud)ef  werbe,  ©ölte  ein  freies  unb 
cfyrtftlicbes  Concilium  gehalten  werben,  f> 
lebten  pe  ber  #ofnung,  ba|?  ®£ttt  hk  #anb# 
Jungen  jum  beften  ber  allgemeinen  griffen* 
Ijeit  fegnen  würbe,  ©ie  t>erfpred)en  ber  ca> 

tljou'fdxn  £ird)e  ben  ©eborfam;  nifytakt 
bem  Svomifdjen  @tuf)l  >)♦  SM  biefer  2fat* 

wort  fertigte  man  ben  £ngu'fd)en  Wölbet* 
ab  unb  gab  ifym  einen  ̂ a^port  *)•  2(nber* 
rid)tefe  ber  »jperfcog  ©eorg  feine  Antwort 
ein.  £r  beweiset  ein  befonbereä  93ergnügen 
über  ha*  fcom  £enig  erhaltene  @d)retben : 
|treid)t  tf>n  wegen  feiner  auftiefjmenben  2Bif# 
fenfcfyaften  unb  $;ugenben  beraub  unb  mek 
het,  es  fep  nicf>t  au^ubruefen,  wie  übet  et 
auf  Sutberi  freche  ©cbriflFt  wieberben  Äonig 

(1e  fid)  wegen  ber  <&ad)t  £utbert  nid)t  befon*  $u  fpred)en  gewefen.  £r  Ijabe  pe  nid)t  nur  in 
bertf  fceraue*  liefen,    SSielmety  meldeten  fte  feinem  Sanbe  ju  t>erfaufen  unb  ju  lefen  &er* 

b  2  boten; 

Welcher  er  |td)  ecclefi*  Mifenenfis  presby- 
terumnennet 0.  hierauf  i)t  biefer  Schrei* 

btn  inö  SDeutfcbe  gebradjt  unb  hm  Ebetlen 

ber  @d>rifften  bxttyti  •)  einverleibet  wor* 
ben,  wiewol  fofd>e  tfeberfe&ung  nic^t  jum 
bellen  geratben  ijiunb  ber  Urheber  berfelbi* 

gen  fid)  aljufcljr  an  U$  Uttimföt  gebuu* 
ben  Ijat.  £>amit  bajfelbi^e  gef)6rt§er  maf* 
fen  überreizet  mxhe,  f$tifteber£omg&on 
^ngellanb  einen  ̂ erolb  an  hat  Cljur*  unb 
gfirftl.  Sjaut  @ad)fen,  weidjen  JbanS&on 
ber  ̂Mant$,  ber  fid)  bamafc  aß  £f>mv@ad)* 
flfeber  ©efanbter  auf  bem  9veid)Stag  ju 
Nürnberg  befanbe,  nad>  ©adtfen  begleiten 
mmle.  febefteanfamen,  erwartete  gebad)* 
ter  ̂ JMani^  unterwegens  einen  ̂ eric^t  an 
ben  Sburfürften  von  bem,  wa$  er  t>on  bem 

@nglifd)en  #erolb  jeljoret  batte  *)  unb  \m 
bejfen  Srnfunfft  wureflid)  gefd)el>en,  über* 
gab  er  hm  27.  Stpril  1^3  hat  f 6niglid>e 
(^reiben,  weldjes  benn  aud)  ber  £f)urfiir|t 
nebfr  feinem  #errn  trüber,  bem  #er($og 
3ol>ann,  ben  4.  $toi  beantwortete,  fo  ba|? 

0  S>tefcr  Sbition  wirb  in  von  t>et  -»Sarö«  autograph.  Luther.  r«m.  1.  p.  i;g.  unb  in  bcröamm« 
lung  von  alten  und  neuen  tr>eol.  &>ad)tn  1720.  p.  211.  geba$t.  dö  (>at  au(t  Capriati  im 
clarorum  virorum  «piftolis  er  biblioth.  Gotban.  autographis  p.  9.  btefCH  2&vitf  Oüi  itttl  Ott» 
ginat  »ieber  abbrühen  laflc».  3nb«n  biz  93crfaifer  ber,  memoir.  de  Treuoux  1716.  p.  äff. 
tw»  biefer  S9priömf4)en25rkfrommlun9^ocf>rict)t  erteilen,  fo  erje^lenfie  »erftfciebenetf  aud  bic« 
fem  f öniglic^en  ©ebt eiben  unb  führen  bavaut  einige  6tellen  $rangöfifct>  an.    S^an  t^ue  bei 
j£)rn»  von  Seelen  ftromat.  Lutheran.  p.  1010.  fcinju 

»)  XOittenb.  IX.  p.  170-     ̂ enifc^).  IL  p.  187.    2Utenb.  IL  p.  i%t  unb  JLetp$t0.  XVIIL  p.  ho. 
x)  <Diefe6  ©treiben  jle^t  in  Cyprians  UrEunDen  jur  Keformat.  <£efö.  im  anbecn  €(?eil 

p.  267. 
»  tateinifet)  ijl  biefe^  6c|«rei&en  tn  Cjrptian»  UrHunöen  jur  Äefocmat.  <&tfd)i<i)U  unb  \mt  in 

beren  andern  £f)eil  p.  276.  beutfeb  aber  in  ̂ palatint  annalib.  reformat.  p.  <k.  unb  in  ben 
feilen  ber  ©cbfiften  Sut|>eri  aii  in  bem  Wittenberg.  IX.  p.  173.    3enif<J?,  IL  p.  191.  211* 
tenburg.  IL  p.  i$6  unt>  Heipjig  XVIIL  p- 113.  anzutreffen. 

x)  liefen  ̂ adport  ̂ >at  Cyprtan  in  bem  andern  Cbeü  ber  Urf anden  p.  285  abbruefen  raffen. 
30  nn  <Zod)lMis  comment.  de  aclis  &  feript.  Luther,  ad  ann.  i;tj  p.  6%  biefer  ©efanbfcfyaft  ge« 
denf  et,  fo  faßt  er  Don  bem  $erotb :  a  prineipibus  tum  honorificc  Cufceptu«  1  tum  Iiberaliter  ha- 
bitui  iitterii^ue  de  muncribus  datis,  dimiflus  ad  regen  fuum  rediit. 
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boten;  fonbern aud)  bem33ud$anbler,ber 
es  juerjt  wtfaufltd)  anoern  angeboten,  eine 
fyarte  ©efangmöjtrafeiuetfannt;  bes  £6; 
nigs  Q3ucl)  hingegen  au6  beut  lateinifd)en 
tn£  beutfcfye  überfein  laffen.  @o  tnelan 

tfjmfei;,  wfbbeer  alle  Gräfte  jur  2teok- 
tung  ber  lutljerifdjen  M)U  anwenben.  $tt$ 

tutljm  beutfd)e  Ueberfe|uns  be£  neuen  c&? 
ftament^  in  fein  £anb  gebracht  werben ,  Ijabc 
er  aüe  £rempfarien,  ük  man  barinnen  fer) 

f auft,  'um  fein  eignet  ©elb  benjem'gen,  bie fid)fold)eangefd)affet,  lieber  abgenommen. 
£)ie  $aupt;£tuelle  ber  £utf>crtfd>en  3w 
tbumer  wäre  $>it  fatale  ̂ tfjwenbigffeit. 
^Daraus  waren  bie  übrigen  faffdxn  £el)ren 
geholfen,  ba$  nemlid)  ber  frei>e  2Bille  nid)ts 
fei):  baf  fcie  Qkrmmjfr  blinb:  t>it  guten 
^Bertfenidjt^uadxen,  u.f.w.  Q3ci>  bte^ 
fem  §*ifer  wieber  £utf)eruni  l)at  er  gleid)Wol 
begannt,  baß  aüe  rebud?  gejinnce  etn&ig 
«nö  allein  ötefestfctm  festen,  es  m$gten 
einige  iTnafcrawfce  in  6er  2\trd?e  nac^ 
fcer  Strenge  öee  alten  (Boctcebienßs  t>er* 

bejferc  werben.    :  0  ift  folcl)e  2!nt* 
p.  4^7.  wort  bisher  nur  lateinifd)  gebrückt 

gewefen  ")/  weswegen  fieins&eut; 
fcf>e  uberfe^et  unb  biefem  £$etjl  einverleibet 

werben,  ©o  gut  aber  aud)  felbige  nad) 
bem  (Sinn  beS  Honigs  in  (gngellanb  abge* 
faffet  war;  fo  ifr  bod)  ber  i^erolb  mit  bem 
^er^og  ©eorg  nic&f  aufrieben  gewe* 
fen,  weld)eö  am  einem  @d)reiben  p.465* 
öpatattnt  an  ben  £l)urfurflen  ui 
(Saufen  Jrieberid)  erhellet,  Qcnn  ttvbem* 
felbigen  melbet  er,  es  Ijabe  fiel)  ber  £>erolb 
belferet,  bag  er  vor  gebacken  #er|og 
nid)t  felbft  Fommen  fonnen  unb  fo  lange  auf 
feine  Abfertigung  warten  muffen :  aud)  befc 
fett  ̂ ofleute  tbm  nid)tfo  begegnet,  \vkt$ 
gteid)wol  fein  Cbaracter  erforbert;  lyinge* 
gen  10 f  er  ben  €t)urfur|fen  unb  befim 
Sjmii  trüber  als  fromme  unb1  weife  gür* 
jien  gelobet  unb  bte  ifmt  fcon  benfelben  w 
wiefene  befonbere  ©nabe  fel)r  gerul)met  0* 

§.    XX. ©a  £utl)erus  faf)e,  ba§  er  ben  <£onig  in 
£ngeltanb  unb  anbere  Jeinbe  ber  2£al)r* 
l)eit  btird)  t)k  wieber  jenen  herausgegebene 
@d)ri(ft  fe()r  gegen  fiel)  aufgebrad)t;  Ut 
wol)lgefmnten  aber  jum  ̂ üt  furdtffam 
waren  unb  fid)  besorgten,  es  bürftc  bk&a* 
d)e  beS  (Mängeln  barunter  leiben, 
fo  fcl)rieb  er  ben  1.  (geptembr.  p.46^ 
1^25-  0  an  ben  &6nig  einen  33rief imö 

4)  i£mf<>v  f;at  fie  bem  25rief  be$  $M8$  in  (gugeflanb  beybruefen  taffen,  tuie  \§  fefcon  voxfyt  fln^ 
getitCftf et  ̂a&e.  (Eocfrüus  &at  In.commefitar.  de  aftis  &  feript.  Luther,  ad  ann.  1523.  p.-7©. 
einen  2fo$#ig  bemu^  nütgttbüUt. 

i)  eö  if?  brefer  fye.x  bzfinbUfyt  Jörief  be^  ÖpßlAtini  auß  Um  anbevn  Cf>eil  ber  CypnAntfd?en  Up« 
fmöen  p.  271.  genommen. 

^)'beybem  tafdmfcljen  2(bbrucf  biefe^  25fief^,  ber  fic^  tom.  IL  epiftolar.  Luther,  p.  290  befrnbef, if!  tDeber^r;  noeb  Jag  önae^iaet;  feet^e^  aber  triff  man  fo,  n?re  tcfcOabe  öngcmer<iet, 
röw.  IL  Vitemb.  p.  534.  an.  3m  IL  3eniftfKrt  CI?elI  p.  361  unb  IIL^itenb,  p.  48^.  jieftf  un* 
ter  biefem  ̂ reiben  :  am  1.  Bcptcmbc.  1526-  mel4>e^  3a^r  jebect)  faffet)  flf»  3n  bem  XIX. 
ilctpj.  Cbeil  ift  felbigeö  auö  5Berfeb«n  gmeymnl  abgebrueft  morben,  af^  p.  358.  la  über  bems 
fdbigen  ö.  1  Beptemb»:.  1525.  j\u  ̂nbe  |mia,efl,en  am  1.  ©eptembe.  1^26  gefe^et  morben  unb 
p.  549  wo  man  jwenmat,  ju  Slufanq  unb  (£nbe,  ba#  3a&r  1526.  behalten  bat.  9?acj)  ber  beut* 
feben  Ueberfe^un^,  IU  £mfer  berau^.gegeben  l^at  unb  beren  icb  in  bem  gfei4)  folgenben  gebens 
den  Jrerbe/  follbicfer  25rief  ben  7,  &eptembt\  1525  gefcbrie&en  n?orben  femi;  mien?eitaberbiefe 
^eit,  unb  jwar  iu3mfelmn^  be^  Jag^  ba  in  bm  lateintfcbm  V^itrenb€rflifcJ?er»  Ct>cilen  ber 
1,  ©eptemtoi  ßnöegeben  i{?,  gearunbet,  läßt  man  babin  aeffeUct  ßpn. 
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unb  bat  barmnen  um  SÖerjeiljung  bejfen, 
womit  er  iljn  befeibiget  fjabe,  auf  fold)e2(rt, 
baß  eu  babet)  ge»i|Ter  majfen  cm  unbanbere 
menfd)(id)e  @d&vt>ad&^ctt  fel>e«  Iieö  0-@5feid) 

im- Anfang  lies  er  ftdh  J)erauS,  et*  fei)  ju  ber 
(Sdjrifft  wieber  beu  Äonig  üon  fold)en  £eu* 
ten  berebet  »beben,  bicjljm.mdjt  günfftg 
waren :  er  (jabe  bamtt  tl)kid)t  gefyanbelt  unb 
fiel)  übereilet,  unb  bte  %5itte  felbftrid)tete  fr 
fo  ein,  Dag  er  um  bes  geibenä  €^)ri|lt  unb 
feiner  ©jre  willen  bat  unb  fleljete,  ber  £eV 
nia  mogte  tT>m  bod)  hie  Don  ifmi  gefd;el)ene 
S$eleibigung  vergeben.  ©old)e  2£eife  ju 
fd)reiben  gab  eben  feinen  ̂ Bieberfadjern^uv 

las,  baf?  [ie  ilm  burd)jogen,  unb  wenn  er 
ja  ben  Äig  um  £3erjeil)ung  l>atte  bitten 
»ollen,  fo  Ijdtte  er  bod)  ben  il)tn  fd)ttlbigcn 
Üiefpect  bezeigen  fonnen,  ol)ne  ftd)  bergfei* 
cf>en  2u$brttc?e£  ju  bebienen,  »ie  er  fofebes 
audj  nad)gel)enbö  felbft  ernannt  unb  biefeS 
aus  feiner  Antwort  auf  bes  Honigs  SSrief, 
Don  ber  td>  fyernad)  reben  »erbe,  ni  erfeljen 
i%  gu  bem  Q3itt*@d)reiben  felbft  würbe 
er  burd)  ba$  gureben  beS  vertriebenen  <£iv 
nigs  in  £)annemarcf  (EfyrifHern  bewogen, 
»e(d)e£  er  mit  biefen  Porten  melbet :  mem 
gnabigßer  <&err  Cbrtjliern,  2\onig  $u 
Ibannemard?,  machte  miefy  guter  S<>of< 
nung  fo  voll,  beeüftonigs  ju  ifngeüanb 
falben,  baß  ici?  gleid?  öienete :  liesaud? 
niefct  ab  mit  XVovten  unb  6d)rifften: 
fcfcencfre  mir  fo  t>tel  guter  tPorte  ein: 
td?  foÜte  nur  bemutbtglid?  treiben :  ee 
würbe  HuQen  febaflren,  bis  id;  öat?on 
tvuntfen  warb  unb  baumelte  bey  mir 

felbji  alfo  0-  Q3ei>  bem  Sculteto  f)  ijl 
folgenbes  bat>on  ju  lefen :  fuerat  Lmherus 
noj.i  nihil  fubodoratus  de  propofito  regis 
in  vxore  Catharina  repudianda  et  alia  du- 
cenda  idque  per  Chnftiernum  profugum 
Danorum  regem,  qui  illum  corara  et  per 
litteras  non  defiit  rogare,  vt  amanter  ad 
eum  feriberet  et  illius  prsedicata  humanita- 
te  fpem  fecerat,  fore,  vt  leniter  tra&atus 
puriorem  doftrinam  reeiperet.     (?r  fa($te 
biefen  SBrief  in  !ateinifd)er  <Sprad)e  auf; 
es  braebte  fyn  aber  «äieronymus  ggmfer 
nebfr  ber  Antwort  beS  JvSnigö  in  ̂ ngellanb 
im  beutfebe  unb  gab  fiebere  inber£(bfid)t, 

£utl)ero  hamit  wcfye  jü  t&un  unb  fein  2(nfe^ 
fyen  baburd)  m  fd)wad)en,  unter  biefem^i* 
tul  IjerauS:  ein  Senbbrief  XYiavt.  Hu> 
tbers  an  ben  ̂ 6ntg  in  öfngeffanb^euv 
rieben  bie&  Hamens  ben  achten,  barin^ 
nen  er  rersicfct  unb  (Bnabe  bittet,  um 
öas;  bamit  er  gemelbten  ̂ onig  narrifd) 
unb  ju  jabe  t?ei1e^et  l>abe,  mit  Vetbeifo 
fung,  baflfelbeju  wieberrufen,  iDesjetst* 
gemelbten  IDurc^I« 2\onigs,  Smftenunb 
2)errn,  «Jerrn  «ietnrtc^en  bee  ad)tm,  2\6> 
nige  in  C^ngellanb  unb  ̂ ranef  retc^,  öe^ 
fc^u^ers  be&  (Bfaubens  unb  4>etvn  ju 
^tbernien,  Antwort  auf  obgenannten 
©enbbrief,  einem  fegltcbenCfrrifienniJQ» 
liefe  unb  ci>rifl(tcb  $u  h{en  1^27 An  4.  nebft 

einer  Sufd)ri)ft  an  gr.^aröret^en^  gebotv 
nen  ̂)er|ogin  von  TOnjierbe^g,  ßMftiniu 
Vlnljait,  »etd)e  mit  vielen  ̂ djferungen  ge* 
gen  £utl)erum  angefullet  \$  *)♦    ̂ Ä)se* 

f)enb^ 
^)  S>er.  fytvxvon  ̂ edfenöotf  fßgt:  (i  quis,  Lutheri  fubniifBones  nimias  efl*e,  contendat,  cum  il- 

lo  nolim  expoftulare.  Humani  enim  aliquid  contigifie  hie  fibi,  nee  ipfe  inficiatur,  Itbr.  II.  *hi- 
ftor.  Lutheran.  §.  13,  p.  37.  , 

0  in  ter  Antwort  auf  qzs  Königs  in  i£n$ellanb  JLhftetfövift  p.  512  tiefet  CF?eil8. 
/)  in  annalib.  euangel.  renouat.  ad  ann.  1525.  p.  82. 

g)  5)iefec  ̂ erou^gaöe  n?irt>  attC|)invo»  öer  "4«c0i8  autograph.  Luth.  tom.  III.  p.  153  unb  in  ber 
©ömmiung  von  alten  unö  neuen  tf?col.  Backen  1720.  p.  223.  gebod^t.  <£od)Iaus  legt  tiefe 
Ueberfeßuna  (2d5  unb  ä-mfren  mnfpifh  hf>«  imh  fi^hrpihf  *  nimm  refsonfio  illa.  npmftrh  hp£  @Äs 
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Ijenbtf  i(l  foJd)e6  ©treiben  Jateinifcl)  *)  unb 
beutfcb,  0  Den  Sammlungen  feinet  (2cf>riff> 
ten  einverleibet  worben. 

§•  XXL 
iTJaimburg  *)  f>at  furgegeben,  £utljeru$ 

fyxbe  fid)  in  bem  &rief  an  ben  £onig  in 
^ngellanb  erbeten,  er  wolle  alles,  votö  er 
wieber  il>n  gefcl)rieben,  wieberrufen;  wel* 
cl)e$  aber  ofenbar  falfcl)  jfl.  @iel)et  man 
biefes  (Schreiben  fclbft  an,  fo  erhellet  beut* 
liel)  baraus,  ixx$  er  einen  UnterfctyeiD  unter 
bes  Honigs  ̂ erfon  unb  feiner  £el)re  gemacht 
unb  fiel)  nur  bal)in  erkläret,  t  er  wolle  basje* 
ntge,  womit  er  ben,bem  .£i>nigefcl)ulbigen, 
SRcfpcct  öerlc&et,  juruef  nehmen.  §r  fcl)reibr, 
wenn  es  bem  £onig  nicl)t  entgegen  wäre,  et? 
nen  CDieberfprudb  $u  ebun,  unb  beffen 
Hamen  bueet?  ein  äffmtlid?  23ucbfem 
wieberum  5U  ebren,  fo  wolte  er  biefeS  un* 
tter5üg(icf)  unb  willig  tljun  0;  mithin  t|r  l)ier 
nicl)t  bie  Dvebe  \?on  ber  £el)re,  bie  £utl>eru$ 
wieber  biefen  £onig  vorgetragen  unb  be> 
Rauptet;  fonbern  ausbrucflicl)  von  Reffen 
^erfon  unb  9?ame.    £>enn  \m$  bie  üefyre 

was  tann  benn  ber  Xutber  b$fes  (ebren, 
weil  er  anbera  niebt  lehret,  benn  ba$ 
wir  burefc  ben  (Blauben  an  ̂ iEfumCbri* 
fium,  ben  Öobn  <5(Dttes,  ber  für  un* 
gelitten,  gejtorben  unb  wieber  auferwe* 
cfcet  ifi,  feiig  muffen  werben,  wie  bie  bel- 

ügen öh>angeha  unb  ber  Tipofiel  ©ebrift* 
ten  ftarltd?  jeugen.  ®enn  bat  ifi  bae 
«äauptflud?  unb  ber  <5runbt>ej*  meiner 
Jtebre,  barauf  tcb  nachmale  baue,  unb 
lebre  von  ber  ittebe  bee  Hacfcfien,  t>on 
(Beborfam  gegen  weltliche  (DbrtgrVic, 
unb  CreuQigung  bee  (Tmblicben  Heibes; 
wie  fold?es  aud?  unfer  Cbrißltdbe  Hebre 
t>orbalt,  XX>a&  ifi  nun  in  biefen  <&aupt# 
puneten  ber  Hebre  unrecht;  ober  bofe? 
H7an  barre  boeb,  unb  bore,  unb  richte 
bann  erj*,  Warum  werbe  scfcweber 
üerboret,  noefo  uberwunben  t>erbam# 
met w).  Jg>cifr  benn  ba$  nun  ein  2Bieber* 
ruf?  3m  geringen  nidjt;  SutfyeruS  l)at 
bamit  feine  Cefyre  vertf)eibiget  unb  fiel)  auf 
ben  ©runb  berufen,  barauf  fte  unbeweglich 
fteljek    ̂ an  tl)ue  l>in;u,  wa$  er  bem  £iv 

anlangt,  fo  fagt  er  melmcfyr  in  biefem  53rief :  |  nig  auf  bejfen  (Schreiben  geantwortet. 

Un- 

tec 

nig$  auf  gut&eri  2$titf,  benc  prolixa  cniditionisque  &  grauitatis  plena  fit,  multia  raodi*  ac  rU 
eibtis  eft  per  typographos  euulgata  atque  etiam  per  Emfcrum  &  Cochlaeum  in  germanicana 
linguam  verfa,  in  comraentar.  de  a&is  de  feript  Luther,  p.  135.     (gr.  rebet  Jtt>ar  nur  »Oll  &# 
f6ntgltcben  9(ntt»ort;  er  oerjlc^ct  aber  fonber  Zweifel  t>tc  betitfebe  Uebctfctyma,,  babep  6ct>  ̂  
tberi  25rief  beffntee  «nb  bie  i(^  angefü^ret  |>abe,  »eil  fonff  feine  anbere  3lu^gobe,  foöiel  ic^ 
»eiö,  üorfymbcR  iff.  3n8*wf^n  i(f  bie  gebaute  3ueignunjgö=(gc|)rift  aUetn  in  ̂ mfers  Stomen 
Äbgefaffet.  €^  i|l  au0  «ne  @ct)ri^t  vorfjanben,  roet^c  biefen  Xituf  führet :  ̂mfera  2$tUnnt* 
nis,  öaßer  öen  «Citwl  auf  Ä,utJ>ers  öenöbeief  an  öe»  Kdnig  ju  ÄngeUanö  gemacht,  und 
öafj  ihm  Äutbec  öen  vezhfytt  unD  ̂ u  milde  gedeutet  f?abe  1^25.  in  4. 

h)  rem.  II.  epiftol.  Luther,  p.  290.  unb  f#»*.  IL  Vitemb.  p.  533.  <Lod)lkus  ttyüt  in  corament.  de 
aöis  de  feript.  Luther,  p.  1.35.  biefen  SriefFut^etiauct  mit;  aberjerjlümmelt  inbem  er  bie  vor« 
ne^mllen  6teflenf  barauf  man  beutlict  feljen  fann,  bog  gutfceruä  feine  2e|)re  nict)t  wieberrufe« 
»öden,  n>ega«laffen,  fonber  ?n?cife(  in  ber  böfen  5t&f?c^t,  bamit  anbere  fiep  bejlo  ebe  cm&tltcn 
m6flen,  ber  5ßieberruf  fep  auf  bie  gefrre  gegangen. 

i)  im  IX.  VPittenb  Cl>etL  p.  234.  jm  III.  >ntfc$.  p.  3^0.  IU.  2<ltenb.  p.  48<J«nb  XIX.  ̂ eipit^ 
p.  35s  unb  ̂ 49. 

k)  lihr,  IL  hiftor.Luthefan.y?t?.7. 
/)  p.  469  biefeä  Cbeils. 
»»)  p.  470.  biefeä  Cl?eU«. 



in  die  Streitigkeiten  &utl?eri. 

»3 

ter  andern  fc^reibt  er:  fo  wafcr  '(BtDIC lebt,  welcher  Itömg;  oder  5urjf  mey< 

net,  daß  ftcb  der  Hutfcer  für  tfcn  demö* 

tfctge,  der  iTJeynung,  als  reue  ü>m  feine 
£ebre,  und  l?abe  unred)t  gelebret,  und 
fuebe  (Bnade,  der  betreugt  fieb  felbfi 
roeidlicfc,  und  machet  ifcm  felbjr  einen 
güldenen  draum,  da  er  eitel  üDrecf  fnv 
&en  wird,  fo  bald  er  aufwacht.  3Der 
fcel?re  falben  iß  mir  niemand  fo  gros, 
icfc  balte  t(>n  für  eine  UPafierblafe,  und 
nod>  geringer :  ba  wird  niefct  andere  aus ; 
tnc^letd^en :  mit  meiner  2>emutfc  babe  id) 
nid?»  wollen  meiner  Jteljre  »ergeben; 

tote  nid)t  weniger:  da  ick  miefy  bereden 

lies,  der  Ronig  3U  ̂ ngeüand  wareum* 

gefebret  und  btm  *£t>angelio  geneigt 
worden,  fubr  icb  $u  und  wolte  meine 

Perfon  gegen  feine  Perfon  entfcbuldt 

gen  *).  "3ft  ta^  nicf)t  deutlid)  gnug  und wer  folte  nid)t  feben,  da§  er  fiel)  teineswe* 
geS  erboten,  feine  £el)re  ju  wiederrufen, 
andern  feine  grftarung  nur  auf  des  $&»gs 
perfon  gegangen  0* 

§.  XXII. 
£)er  £onig  in  (Engelland  tyatte  in  das 

^reiben  an  den  (Eljurf urften  ju  ©aebfey 
und  deffen  #erm  Bruder,  3of)annem,wie 
aud)  an  den  «S^rfcog  @eorg,  ton  welchem 
id)  fcorfyer  eine  $iad)ricl)t  gegeben,  dttflieflcn 
laflen,  alles  das,  fo  £utl)erus  wieder  ifm 
vorgebracht,  fyabt  il)t\  im  geringen  nicl)t 
beweget  und  er  werde  fiel)  mit  il)m  in  feinen 
Streit  einlaffen.  ̂ leiefjwol  Da  £utf)eruS 
den  gedachten  Q3rief  an  il)n  fd;rieb  und  da 

rinnen  um  übermäßige  £)emutl)  bejeigte, 
lies  er  fid)  nid)t  gnadig  finden;  fondern  es 
erfolgte  unter  feinem  tarnen  ei* 
ne  folctye  Antwort  darauf,  die  ein  p.471. 
in  #i£e  gebrachtes:  mitlas  und 
^BitterFeit  angefülltes  und  dadurd)  aus  der 
Dvulje  gefegtes  ©emürt)  deutlid)  an  3;ag  leg* 
te.  sS&nn  feibige  eigentlich  aufgefegt  wor* 
den,  laft  fid)  nid)t  gewtS  fagen.  Cocfc* 
laue  >p  nachdem  er  des  Briefs  £utl>eri  an 
den  Svonig  in  gngelland  £edad)t,  fe($et  t>ttv 

JU ;  huic  epiftols  rex  ille  extempl©  refpon» 
dit,  ©er  #errt>on  ©ecPendorf*)  will 
aus  einem  gewijfen  Q5ricf  £utt>evi  fcWitffen, 
dag  er  die  Antwort  des  Honigs  gegen  das 

£nde  des  i^-ften  3abrS  befommen  l>abe; 
es  glaubt  aber  der  Jperr  1£ltae  S*tä  0, 
ba$  der  23rief,  auf  den  fiel)  der  $err  t?on 
Secfendorf  berufe,  1^26  gefd)rieben  wor* 
den  fei),  weil  darinnen  a\idy  der  Antwort 
*£>er£og  Borgens,  als  einer  bekannten  @a* 
d)e,  gedacht  wäre,  diefe  aber  erft  den  28 
2Decembr.  datiret  worden.  (So  nl  aud) 
nid)t  ausgemalt,  ob  der  £onig  fefbft,  die* 
fe  Antwort  verfertiget  Ijabe,  und,  da  die* 
feS  nic!)t  wal)rfcl)einlid)  i|t,  wer  derSÖerfaf* 
(er  derfelbigen  fep.  £utljerusfagt:  nun  iß 
das  gewis  und  bat  leinen  Zweifel,  daß 
fold?  £>ü<fylein  der  2\6nigfelbjtnid?tbat 
gemalt,  und  foü  gantj  beimlkb  feyn, 
wer  ee  gemacht  babe;  doc^  alfo,  daß 
man  den  flleij*er  greifen  fotle  in  feinen 
Wovten,  wererfey.  igrtaßetaucfean 
mitSd?mact?worten  mein  23ud?lein  xoie* 
der  btnfveym  Willen  getrieben,  wel* 

d)ce 

/ 

n)  tbtn  baftlbfkf.  ̂ 09*  «.f. 
#)  »on  btefem  @0)reibcn  üttbevi  Hntitn  öleiO«n»s  comment.  de  ftaf u  relig,  &  rcipubHc;  Ufa 

VI.  p.  133.  ©ecfenöotf  hlr.  II.  hiftor.  Lutheran.  §♦  13.  p.  3,7  «nb  *»&C«mgnn  in  poccil,  /»w».n. 
Ä^r.  4-P-49«.  nod>scfe^ett  werben. 

/)  comment.  de  adHs  &  feript.  Luth.  p.  13Ö!, 
^)  hbr.  IL  hiftor.  Lutheran»  f,  13.  p.  3f. 

r)  tn  berbewfc^eiieetfeitöorjifc^ii^florie  des  Ättt^ert^wm«  p.73«. 
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cfces  boct)  Igrasmue&oterobamus,  Oep 
f  eibigen  2\omge  beftec  5**tinö  einer,  bat 
muffen  Uffen  ungebiflen,  ünöauci)nod? 
foU  ungebiflfen  laffen ;  ttnevöol  er  mebv 
Äunjf  unö  Pernunfft  in  einem  finget' 
bat,  benn  ber  2\onig  $u  ££ngeüanö  mit 
allen  feinen  2Uüglingen  '),  u»b  ö^bt  ba* 
mit  einigem  mafien  ju  tterjtel)en,  .ba|?  er  f£= 
raemum  t>or  ben  QSerfafier  Ijafte,  weld$0 
er  aud)  an  einem  anbernßrf  pmut(>maffet. 
3njwifd)en  ijt  fic  unter  beö  Ärc$  tarnen 
tri  lateimfd>er  (Spraye  jum  23orfd)em  ge* 
kommen  unb  nad)gel)enbs  nod)  meimaföge^ 
bruef  t B) :  aud)  vote  id)  fcfjon  t»orl>ero  ange* 
geiget  r>abe,  ins  §)eutfd)e  überfe|et  worben. 

:§.  XXIII.... 
£urt)erus  fa|fe  biejer  rtmiglidjen  (grifft 

eine  Antwort  entgegen  unb  inbem  er  bamit 
befd)afftiget  war,  gab  er  Johann  £ao> 

gen*)/  unb  (Öeorrj  BpalattnoO 
p.?o&  batton  $?ad)ricbt.    anfangs  war  er 

willens,  biefen  &tnit  nid)t  weitet- 
fortjufefcen ;  fonbern  wolte  feine  %cit  beflfer 
anlegen  unb  fie  auf  hie  Auslegung  bei*  Ijeifi* 
gen(Sd)rhTt  wenben;  er  dnberte  fiel)  aber 
nad)gel)enb$  barinnen,  ob  biefeS  baburd) 
gefd)el)en,  weil  <£mfec  beS  Honigs  Antwort 
in  beutfd)er  ©prad)e  ijattc  bruef en  lajfen, 

!  Lutherus  ad  grauem  ac  eruditam  regia  An- 
|  glisE  epiftolam  perpetuo  taeuiflet ,  nifi  in 
germanicam  translata  fuifiet  a  vicino  fuo, 
Hieronymo  Emfero  in  lucem  edita,  Ne 
igitur  populus  teutonicus,  quem  fibi  velut 
peculium  et  hereditärem  fuam,  vt  olimDe- 
us  populum  ifrael,  vindicabat,  tarn  forti  ac 
lucida  confutatione  reuocaretur  ad  fidem 
antiquam,  feripfit  ülebreuemlibellum  teu- 
tooieum,  la)r  man  bal)ingcfMiet  fytu$B& 
muffen*  l)at  bei'  tfuSgang gewtefen,  ba$bc$ Mwi$k  ©grifft  deinen  @*abcn  getljam 
@ie  würbe  aud)  unfd)abJid)  geblieben  feim, 
wenn  Mljum  gleid)nid)tbaraufgeantwor* 
m  i)attc.  £>ie  Antwort  £ut(jeri  felbfl  fam 
in  beutfdjer  @prad)e  unter  bem^itul:  auf 
öes  Honigs  in  t£ngeüanb  Haßerfcfcriffc 
(Citel  ITlavt.  Hutbcrs  Antwort  ju  cjjßfo 
tenberg  1^27  in  4.  l)tm\x$  unb  war  müm 
lid)  wieber  ben  Sritul  ber  l  oniglid)en  grifft, 
auf  wetd)em  £utl>erus  eines  ̂ Bieberrufs  mt 
befd)ulbiget  worben,  gerid)tet,  \x>k  erbes* 
wegen  an  öpalatinum  alfo  fd)riebfl):  wft3 
gi  Anglorum,  quem  Erafmi  laruamputanr, 
breui  epiftola  refpondeo,  maxime  ob  titu- 
lum,  quem  palinodiam  fecerunt.     ©ie  ift 
hierauf  nid)t  nur  £)eutfd)  befonber^  0  unb 
in  ben  (Sammlungen  ber  (Sdjrijften  £utf)e^ 

vi 

s)  p.  507.  biefeö  £t)til&. 
fy  tom,  II.  epiftolar.  p.  3^8- 
u)  unter  onbern  befindet  fief)  bief^  3lnf»ort  bei  5votitgl  unter  ben  e^riften  be^  >&.  ̂ ifebec» 

23ifcDof^  üon  8loct)ef?er,  roelcfce  ju  ÜBDrjburg  1597  jufatnmen  ̂ eraudgefornmen  unb  in  ̂ jovit 
annal.  ad  ann.  1525.  fow.  XIX.  p.  573.  ̂ol).  ©tcype  melbet  in  monumentis  ecclefiafticis, ad  re- 
ligionem,  ejusque  refprmationem  &  cafus  ecclef,  Anglic.  perünenU  bie  er  in  @Ugellflnbifcber 
©pra^e  ju  gonöon  172  t  infol-  (xrau^egeben  oat,  tom.  1.  p.  59  er  (;abe  ein  gefctriebeuel  ̂ rem- 
piar  von  biefer  2Jntroort  gefe^n,  fluf  welchem  Ui^  «©orte  aeflanben;  re«  Anglorum  regi  h^- reticorum  feribit. 

x)  tom.  II.  epiftolar.  p.  328, 
y)  eben  bnfelbjt  p.  329. 
xi)  comment.  de  aclis  &  feript.  Lutheri  p.  155. 
d)  tom.  II.  epiftolar.  p.  329. 

£)  f.  (Ple^ni  X>erjeic^ni6  ber  autograph.  Luther,  p.  27. 
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xi  0  wieber  gebrückt;  fonbern  auc^  tn$  U< 
teinifd)e <0  unb  in  bat  $}ieberfad)ftfc()e  0 
uberfefcet  twrbetu  3d>  t>abe  *orf)er  fd&on 
t>erfcl)iebene$  baraus  angefu^et  unb  Datnit 
gejeiget,  baj?  tfdb  £utl)eru$  m  feinem  bemu 
tljtgen  treiben  an  ben  £foigin(£ngellanb 

feine&wgesju  einem  ̂ XBtebert'uf  feiner  ufy 
re  erHdret  &abe.  2Bie  gerois  unb  freubig 
et  bei)  ber  t>on  i^m  erf  annten  unb  btetjer&or* 
getragenen  2£af>rt)eit  bes  §t>angelii  jjefiflfe 
fen:  mit  votö  öor  einem  Vertrauen  er  ftdj 
auf  feine  gerechte  <§ad)t  tterlaffen,  giebt  er 
am  §nbe  mit  biefen  Porten  ju  ernennen  f): 
td?  biete  aber  um  (Bettes  wiöennorf?  ein 
einiges  mal,  ifo  tuet)  möglich,  fo  feyb 

fcfjrifft,  tt>eld)e  £mfer  JU  ber  beutfcl)en  Ue* 
berfe^uug  be$  (Schreibens  Zutljm  unb  ber 
barauf  erfolgten  Slntroort  gemacht  unb  ba* 
rinnen  ütele  Säuerungen  mieber  Sutljerum 
auSgeftoffen  l)atte,  ift  er  mit  (stiaftyroeigen 
übergangen,  S)a§  biefe  feine  ©grifft  ben 
^api^en  ntc&t  angejfrmben,  t(r  leid)t  ju  er* 
achten;  fte vt>o!te  aber  aucf> unter  benennte 

fid)  jum  ®)'angeltD  bekannten,  nid)t  allen gefallen  unb  fd)tene  tynen  ju  l)art  abgefaffet 
ju  fetw;  wöbet;  er  bod)  immer  getroft  bliebe 
unb  an  Spalatinumfd)rieb:  libeliusmeus 
in  regem  Anglias  mirum  eft,  quam  mukös 
eriam  ex  noftris  offendat ,  quum  mihi  val- 
de  neceffarius  videatur  aduerfus  tantam  fu- 

mit  bem  Jlutber  unt?er«?orren,  es  i(l  wabr^j  perbiam  fatarue ;  fed  chriftus  judica  it b). 
ltd?  öer£urbec  nid)t,  ben  ü>r  faejt:  ibri  §.  XXIV. 
folU  unb  muffet  unb  werbet  bee  Jlutbers  e@o  mit  ift  ber  (Streit  £ut()eri  mit  bem 
Äebre  laßen  ßeben  unb  bleiben,  wenn Xonig  in  Cüngellanb gegangen. gmei)erlei;fiV 
euer  gleid?  jeben  EDelc  auf  tinanbtvvoa* |ge  id)  nod)  bei),  el)e  id)  beffen  ̂ rjefyiuwj 
rem  XTitin  Heib  tfi  balb  aufgerieben; 
aber  meine  ilebre  wirb  eueb  aufreiben 
unb  auflrejfen.  Unb  jwar  man  follt  fa 
febier  fpuren,  wes  meine  £ebre  fey,  weil 
fte  jui>  bisbec  fo  gewebretbat,  ba$n*(X> 
feiner  bat  ibr  mögen  abbrechen,  unbt?or 
manchem  Sturm  unoerjagt  unb  unuber* 
wunben  i(t  biteben  0.    S)ie  gueignung^ 

fdjltefie*  S)a$  eine  t|t,  baf  3obann  5i* 
fi?er,  Q5ifd)of  ju  Üvod>efrcr,  bejfetv  fd&on 
fcorljer  etliche  mal  gebaut  roorben,  ben  kb* 
nig  wieber  £utljerum  ju  fcertljeibigen  gefud)t 
unb  ju  bem  (£nbe  &erfd)iebene  @d)rifften 
herausgegeben,  bergleid)en  finb :  aifertionis 
Lutheranae  confutatio,  15-23  in  4.  *)  defenüo 
regis  adfertionis  contra  Babylonicam  cap- 

tlUl- c)  f.  j!c^t  tut  Vi.  XCittenb*  CS?eil  p.  4*9-  int  III.  "Zeniföm  p.  361  im  III.  Ältenb«  p.  6%6.  unb XIX.  ̂ Leipj.  p.  $61.  wo  aber  ba^  1525  3a&r  unrecht  bepgebrueft  tff  unb  1527  Reifen  fba. 
<0  Siefc  totehrijcfce  ̂ bition  ijl  r«^  11.  Vitemb.  p.  534  beftnbli^  wobep  w$  ju  @nbe  ba^  3^ 

1525  an  jfatt  1527  bepgefüget  roorben. 
e)  f.  von  Oec  -«Saröts  autogr.  Luther,  tom*  I,  p.  236. 
/)  p.  ̂20  btefe$  I^ctl«. 
g)  mc^tcr^  fü^rt  ber  £err  von  öecEenöorf  ö^ri  II.  hiftor.  Lutheran.  §.ap.p.-8o.  au^  btefer (Bfyvift  an. 
h)  r»m.  II.  epiftolar.  p.  330. 
0  2>iefe  <Scbrift  ifl  aucl)  wie  folgenbem  Situl  fierau^elontmen :  adfertionis  Lutheranae  confuta- 

tio, iuxta  verum  ac  originalem  archetypum  diligentiflime  recognita  &  yitiis  omnibus  expur- 
gata  per  reuerendum  patrem  Ioannem,  RofFenfem  epifcopum,  acad.  Cantabric.  cancellarium, 
1524  in  4.  o^ne  Benennung  be^  Drt&  «nb  ju  ̂o!n  1525  in  4.  tuetebe  legerer  gbition  unter  an» 
bern  in  von  öcc  ̂ arö^»  autograph.  Luth.  um.  III.  p.  123.  anflefüM  if?*     ̂ ol;.  ̂ abtteiu« 
gebenfet  aufy  in  hiftor.  bibliothec.  part.  iv,  p.  191.  einer  beutfözn  tfdwfetung,  welche  <l<xfc 

£utberi  B^nften  iy*  Xb  e  p« 



ae fernere  fctff<>rijct?e  Örinleituncj 

tiuitatem,  per  reuerend.  patrem  et  dorn,  angelii  tiid)t  aufljafttti;  HDCl)  ber/enigen 
D.  Ioannem, Roffenfem  epifcopum ,  in  qoa|(2ad)e  einiget)  2(bbrud>  t()Un,  twlc&e  <SOtt 

refpondetpro   illuftritfimo  eodemque  do-  burd)  £utl)erum  auSjufuljMI,  angefangen 
ßiffimo  Angiorum  rege,  Henrico  viii.  fi-  j  &atte.    ̂ ielmefyr  offenbarte  fiel)  ()ier  bie 
dei  defenfore,  ad  maiedicentiffimum  Man.  göttliche  SSorfefyung  mercfltcl),  weki)Z$  thm 

Lutheri  libellum,  in  eumdem  regem  fcri-  ia$  CMÜtW  ift  ̂  fo  id)  nocf)  anmercf  en  Wih 

ptum  plus*  quam  impudentiffime,  mit  Z\t 
ner  QSorrebe  3©&*  &omberct>s,  nad>  ber 
€ollnifd)en  £bition  iw  in  4.  *)  ingleicfyen: 
facri  facerdoüi  defenfio  contra  Lutherum 

per  reu*  domin*  D.  Ioannem  Roffenfem 

epifcopum,  virum  fingulari  eruditione  mul- 
tifariam  doßiflimum,  jam  primum  ab  ar- 
chetypo  euulgata,  ebenfafä  nad)ber;ui@:oln 
1T27  in4()erauggeFommenen@;bition.  Buffer 
£>em  (jräf  er  nocl)  mefyrers  mieber  Sutl)erufnge* 
(trieben,  fo  man  in  feinen  $ufammengebrucf* 
ten  <2Bcrcfen  0  antrtft  '")♦  Sftebft  biefem 
f)at  fiel)  aucl)  Bornas  tUorue  be$  Königs 
angenommen  unb  dm  refponfionem;  fiue 
Tindicationem  Henrici  VIII.  1^23  tterfer  ti* 

get,  welche  unter  fcem  tarnen  Wilhelm 
hoffet  |tt  Bonbon  ans  £icl)t  getreten  unbbef* 
fen  anbern  @d)riff ten  einverleibet  werben w). 
©od)  bte^  unb  mag  nocl)  anbere  mieber  in 

^or  menfd)lid)en  QOtgen  motte  es  bat  %xv 

feigen  fyaben,  als  menn  ber  Streit,  ben  bei* &onig  m  gngeüanb  mit  £ud)ero  anfienge, 
ber  Deformation  nad)tf)eilig  fepn  mürbe, 
diejenigen,  mcldx tim 2£erd;  nurnadjbee 
9&rnunfft  unb  nad>  gleifcl)  unb  Sßlutüber* 
legten,  meinten,  biefer  geinb  feo  $u  medj* 
tige  unb  £utl)eru£  mürbe  ben  futtern  jicl>en 
muffen,  gu  9lom  mar  ̂ ie  greube  niefet  ge^ 
ring,  baj?  ein  ̂ onig  mieber  benjenigen  eine 
@%ifft  herausgegeben  Ijatte,  ben  man  fe 
ben  argjten  &e£er  unb  großen  ̂ Bieberfad)etr 
bes  Sfvomifdjen  @tu&  anfa&c,  ©ie  $# 
banger  bes  ̂ abßs  meinten,  es  minie  mm 
biefer  il)r  Setnb  £u$ett$  auf  einmal  jlille 
fd)metgen.  Unter  benjenigen,  meld)e  ba$ 
©jangelium  tkkm  \mh  gegen  £ut!)erum 
mol>l  gefinnet  maren,  befanbenfid>n£d)tme* 
nige,  bmn  babet)  nid)t  mol)l  uxSHutfyemar 

^erum  verfertigten,  fonnte  ben  Sauf  be^^1  unb  biefid)  beforgten,  es  bürfte  \)k  &ad)t 
nid)f 

pöcHlecfenlor  perfertiget  unb  ju  2ei$ig  »536«  truefen  faffeit.  S>er  2v<utat  felbj!  ifi  jiemtkö 
weittauftig  unb  fcefle&ef  öui?  41  gapifel» ;  o&et*  Strtitfd«/  in  fcerten  »crfdbiefcenc  Materien,  olt? 
»on  bm  ©acramenten,  »on  be^  aöuffc,  »oin  9!Ma$,  »on  ber  9iu^dttmg  ;be^  3i^cnbmatö  unfer 
einer  ©efiatt,  »on  ber  ©ewalt  be^  $jjab(i^,  oontem  3lnfe>en  ber  Äirc^ensjerfanimtungen,  »onber 
SSerbommung  ̂ o&.  j^uffert^/»on  ben  guten  ̂ ßer^en  vom^egfeuer  «♦  f. ».  »ieber  Suf^erum  ob* 
ge^onbeU  njerben. 

f()  f  von  öer  -^öröta  äutögraph*  Luther,  tom.  HI.p.  124,  g^  i|j  titfi  ®$Vift  ÜU$  bell  ̂ dnM^ 
tn  (gn%eUanb  adfertioni  feptem  Sacramentörumj  wie  folcfc«  ju  ̂5ari»  1563.  jum  2Jorfc(jein  ge- 
fommen/  bepaebrueft. 

I)  es  fl»tb  tiefe  Gegriffen  ju  Sßurjburg  1597  jufammen  gebruett  werben,  wie  ?#  fc^on  erfi4)e  mal 
anp.emeicfet  tyabt* 

*»)  Ob  rco&t  biefer  %>ifd)vf  t^ott  0tocl?ef|er  b«;m  ̂ 3nig,  ̂ enricD  Viil  in  grofen  ©ritöm  jlunbe ; 
fo  »er(o|>r  er  boeb  fetbifle,  ali  er  in  55er|Jojfung  ber  f6nigtic|)en  ©enta^lin  ̂ öt^örine»  unb  in 
bie  3!bfcbaffung  ber  pabfHidjen  2luc(örifdf  niebt  willigen  wcflfe  unb  würbe  ifmt  15?^  ber  $opf 

ftbgefa)logen.  5?on  feinen  ©Triften  fernen  p'ufeus  de  feript  AngJ,  p.  717  unb  bre  ada  ehi- 
ditor.  1724.  p.  5^1  nucbgefeljett  werben;  öufferbem  ober  fi'iibef  man  ppn benfelbigen  unbpon  feio wem  2eben  fyn  unb  wieber  9?acfcricJ>ten, 

»)  S>ic  6c^riften  tiefet  Vßoti  finb  ju  Söwcn  1566  unt>iu  ̂ raneffurf  1589  tyvM$QtUmmtn* 
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nicbtgut  ablaufen.    P*?»Ä  Neffen 

SwunberbUb  tt  unb  b«  #g| 

nid>tSnenfc&en©ebanceen  waren.    mW
* 

warnt unerfdjrocfen ünö l>ielte wß.  an ber 

twar  an  ben  £ontg  feto  bemutfos;  ■  »ergab 

aber  ber  £el)remd)t^  €r  brauste  eme  bar* 

tt  unb  fcOarfe  ©tfreibart,  weld)e  Am  bo* 

deinen  SBerbni*  machte,  eben  wert  &0^ 

mit  im  <5piü  war.  ©er  Semgfd^teem 

Schreiben  an  ben  €l)urfurüen  ju  ©a*fen 

unbbeJTen^errn^ruber,  3o>annem;  
mu> 

fit »  aber  gefallen  laffcn,  eme  folc f)ejHn
 

wo  t  barauf  ju  ersten,  bie  er  ftcl>  weDcu&
t 

niebt  wmM  Wt  SBaw  ba*  em  bl
o$ 

menfdtfi*  <3Bercf  aewefen,  fo  würbe  mm 

anbete  gegangen  fep.  3a  fo  anaeneDmbt
e 

®ad)t  ben  ̂ apifkn  anfanaltd)  wrfam, Jo 

Dielen  SBerbru*  hatten  fte  nac&ge&enb*  über 

t^m  Äems,  babtefer  bem  ̂ aojl  beutete 

fam  auffaate:  fiel)  felbjl  m  $*$M 

enaeUÄnbifckn  "fiieebe  mad)te:-bje  Slnru* 
fang  ber  ̂ eiligen  »erbot :  ba?  Segfeuer  m* 

warf:  hk  ÄiSfter  unb  It*  6>ut*  W 

ioa:  bie  fefter  Leiber  nehmen  Iieö :  bie 

IfppeUationen  na*  SKom  unterfaste  u.
f.u>. 

§.  XXV. 
©te  weife  -Stauung  ®£>ttt$  mite  es 

ferner  babin  einjuriebten,  M§  »tele,  mW 

ben  Papillen  Ijat  ̂ arpius  °)  ein  |eifpi0 
ber  3Bal)rbeit  abgelegt  unb  batton  affo  g&* 
fd)rieben:  ex  Lutheri  adaerfariis  maxime 
illuftris  fuit  Henricus  VilJ*  Aoglise  r«x» 

is  quum  primogenitus  regis  non  effst,  pa= 
tris  defignatione  ad  Cantuarienfem  archie- 

pifcopatum  deftinams,  pueritiam  in  bona- 
rum  ardüm  ac  difciplinarum  ftudüs  pofue« 
rat ;  fed  ex  tabe  mortuo  fratre  natu  gran- 

diore,  patri  polt  vita  run&o  in  regnum  fuc- 
ceffit»     Tunc  fore  fibi  gloriofum  exifti« 

maus,  ingenü  vires  periclitari  in  tarn  no- 
bili  religionis  controuerfia,  contra  Luthe» 
rum  de  feptem  facramentis  librum  edidit, 

quo  et  pontifieis  romani  aG&oritatem  con- 
firmare,  et  Lutheri  do&rinam  labefacere 

contendit.     Qui  quidem  quum  ad  Leonis 

manus  perueniflet,  regem,  de  fe  et  ecele- 
fia  tarn  bene  meritum,  honorifico  defenfo- 
ris  fidei  elogio  decorauit.     At  Lutherus, 

egii  nominis  fplendore  haudquaquam  con- 

fternatus,  pofita  reuerentia,  tantae  maiefta- 
ti  debita,  Henrico  pari  vehementia  et  yer- 
borum  acerbitate  refpondit,  qua  do&orcu* 
lorum  vulgus  folebat  excipere,     Fecit  cer» 
te  hsec  regis  ad  eam  cauffam  acceflio    vt  ple- 

rique  in  hac  controuerfia  fibi  non  fatisfa- 
cerent :  immo,  ficut  in  pugna  fpe£latorum 
fauor  ad  debiüorem  plurimum  propendere 

folet,  et  quae    ab  eo  geruntur,  licet  me- 

s^smwmä.is^'TmsM^m 
Übt  Ht m  unb  ibm  »ielmebr  entgegen  wa^ 

ren,  il>m  nunmebro,  als  fte  Uc  jwifd)en  tl)m 

unb  bem  fionis  in  (^ngeUanb  gewedelte 

@treitfd)rifften  gelefen  batten,  ̂ MM 

tentia  f«i£ium,  vt  haberet  Lutherus  popu- 
lum  ad  fauendum  caufläe  fuae  muho;  quam 
ante  procliuiorem.     gwat  fagt  tt  fytt  ti\\ 
unb  bat  anbere,  mtä)t$  feinen  ©runb  ̂ at, 

^  ex ■ ,  hl  STtfhS«  mtlw  befoebert :  f#reä#erc  %I>ei!  &me\m  mu  unb  nur  mit* 

SSSt;  am  aber  audj  m  « »««?***  ®<**fltftaw  «Mm 

S&  8W   &W  unterem  ®<wt  &«  »4 ftgfto  unb  u«,g| 

Uhr,  hiftffif.concil.  Tridentin.  p.  26, 
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fpred)lid)ften  Sgewetegrimbe  entgegen  fa|fe  ;|bag  £utberus  burd)  btefe  (Streitigfeit  no$ 

gleidjwol  aber  bleibt  jVm  35efdnnmte  wal)r,l  meiern  33epfaa  erlangt  Ijat  '*%  ' 

§unfjeljni>e$  Capitel 
Don  ben 

©ttetttäf eitert  gutlieri  mit  ®eorg,  iw>3  S« 

|er -©ei^og  ju  ©acbfen,  @>eorg,  war 
nid)t  ungefcbicft,  rool>l  ̂ u  regieren  unb 

^atfe  &erfd)tebene$  an  fiel),  baburd)  er  )M> 
Övubm  erwarb*  €r  war  ein  greunb  ber 
©eierten  unb  lies  fid)  £>ie  2lufnal>me  ber 
SBiffenfdjafften  angelegen  fet)n,  wie  er  ftd> 
benn  aud)  felbj*  barinnen  einiger  maffenum* 
gefeben  unb  t>on  ber  lateinifcben  (Spracbe  fo 
t>tel  gefaxt  batte,  baf?  er  ftc  fcerjM>en  unb 
reben  fonnte.  £)ie  meinen  Briefe  fd)rieb 
er  mit  eigner  -£>anb  fo  wobl  lateinifcb;  als 
beutfd)-  (Seine  #ofbaltung  richtete  er  or* 
bentlid)  unb  genau  ein,  tapfer  Carl  v. 
$og  ibn  ju  bm  wid)tig|ren  &eicb$gefd)dfften. 
S5od)  alle  bat  Sob,  bat  er  fid)  auf  ber  einen 
(Seite  burd>  gewiffe  ruf)mlid)e  Qkrricbtum 
gen  erwarb,  würbe  auf  ber  anbern  (Seite 
jbabureb  wieber  fcerbunef  elt,  ba|?  er  ein  ab? 
gefagter  Jetnb  ber  eftangelifcben  ̂ Babrbeit 
war  unb  einen  bittern  $at  gegen  £utberum 
gcfajfet  batte.  £r  ernannte  m%  baf?  eine 
Sird)en^erbe(ferung  notbig  fei>;  inbem  er 
aber  bic  £ebre,  welcbe  2utberus  wieber  ant 
M)t  ju  (teilen,  angefangen  batte,  feor  bk 

gefabrlicbfle  anfabe,  wieberfa^te  er  fid)  ber* 
felben  mit  aller  "tOkcfjt  unb  verfolgte  bie35e* 
fenner  unb  £iebbaberberfelbigenaufba$befa 
rtgfre.  Slnfdnglicb  war  er  gegen  Sutbertmt 
eben  fo  ungnabig  nid>t.  <£r  war  par  mit 
beffen ^rebigt,  bieer  1^7 ju ©reiben bielte 
unb  barinnen  ausführte,  baf?  man  an  feiner 
(Seligfeit  nid)t  ju  zweifeln  l>abe,  weil  bieje* 
nigen,  welcbe  ®£)ttes  2Bort  mit  wahrem 
©lauben  borten,  recbtfcbaf ene  3ttngerCbn* 
ff  i  unb  jum  ewigen  £eben  auöerweblet  wo* 
ren,  nid)t  ulfrieben  unb  fagte,  erweitere* 
iee  <ßelö  Sarum  geben,  öaß  erötefePre* 
dtgt  nic^t  geboret,  als  welche  baeVotä 
nur  fteber  unb  ruefofoe  maefcre ;  gfeid)Wol 
aber  lies  er  bat,  wat  er  tl)ate,t  fobingeben; 
aud)  gefebeben,  ba§  bejfen  SBttdjer  in  £eip* 
ug  gebrueft  würben,  (£r  fcerwilligte  niebt 
nur  bat  1^9  angebellte  Seipjigifcbe  §ollo* 
q&ium;  fonbern  maebte  aud)  alle  gute  2m* 
galten  baju  unb  war  felbfl  gegenwärtig,  wel* 
d>es  aud)  £utberus  in  einem  35nef  an  öpa* 
latinum  ntbmte  unb  alfo  febrieb  *):  omni" 
um  autem  maxime  laudandus  eft  illuftrifli- 

mus 

f)  ouffer  ben  bereite  onflefubrten,  f fomm  ton  Mcfcm  Streit  nodb  ita#aefef>en  trcrbcit :  ̂rö«c+ 
©oövtn  in  annalibus  rerum  Anglicarum :  Cberbury  in  bellt  fLcben  <oentid)8  VIII.  fo  in  (£ib> 
gendnbifcfefr  ©ptucfce  unter  anberrt  ju  Bonbon  1 682  fcerau^gefomnren  ifi :  3oh.  &tvy pe  in  mo- 
numentis  ecclefiaftic.  ad  religionem  eiusque  reformation.  6c  cafus  ecclefise  Anglican.  pertinent„ 
tom.I.  p.  33;  fqq.  ̂ m«nucl  a  S>d;eißcA«  in  aftis  oriental.  ecclefia:  contra  Lufheri  haerefia, 
ber  uberrten  m4)t  jugebencCcn. 

«»")  /»w.  I.epiftolar.  nwn.  u6.  p.  i8<f. 



in  bic  Streitigfetten  £utberr. 
25, 

mus  pr  inceps^  d  ux  Georgius,  qui  vere  prin- 
cipali  dementia  et  munificentia  nihil  omi- 
fit,  quod  ad  feliciilimum  huius  difputatio- 
nis  fru&um  faceie  poflit,  fi  talisfuiffet,  vt 

pura  veritas>  pofthabita  gloria,  quaerere« 
tur :  denique  et  fua  fplendidiflima  praefen- 
tia  id  negotii  dignatuseftmirifieeilluftrare, 
omnia  cauen3  et  monens,  vt  modefte  et 

quaerendae  veritatis  ftudio   ageretur.     Qn 
ber  Antwort,  meiere  er  auf  £ufl>eri  bemfi* 
tfyigeS  (Schreiben  152?  ergeben  lies,  üjat  er 
felbft  tiefet  Q3efantttntö:  wir  wollen  bir 
niefct  bergen ,  ba$  wir  deiner  Betrifft 
erfilieb,  ba  jteausgangen,  $um£betlgu# 
ten  gefallen  gehabt.  Wir  baben  aud? 
niebt  ungerne  geboret,  baß  bie  £>ifputa 

tion  $u  £eip$ig  gefebeben  r)-  €5o  lange 
frepltd^  £utljeru$  nur  wieber  ben  21  blas  pre* 
biöte,  waren  Die  beutfd)en  gurften  mit  iljm 
aufrieben,  weil  fte  wol)l  erFannten,  wt$W 
örojfe  Gummen  (Selbs  burd)  bk  iäbltöftfa 
merei;  aus  £)eutfd)lanb  nad)  Italien  ge* 
fefeieppet  würben,  unb  bafcer  fd)on  lange  auf 
ben  SKeid)Stagen  unb  fönten  ü>ren(£ifer  bat 
wieber  beleiht  Ratten*  9?ad)bem  aber  hxf 
tfyeruä  weiter  gieng  unb  unter  anbern  bat 
§f benbmal  unter  einer  @5eß  alt  verwarf  unb 
bie  #oljeit  be$  ̂ >abfr^  angrief,  weld)es  er 
eben  auf  bem  gebacken  Colloq&io  ju  £eipjig 
tl>ate,  fo  fyaben  bk  Jeinbe  be$  §t>angelif  fy 
ren  Unwillen  unb  $a$  gegen  ibn  beutlicfter 
unb  mercflid>er  ju  erFennen  gegeben*  £)a$  1 
gefc^a^c  öornemud)  t>on  bem^erfcogOeorg,! 

welcher  naefe  biefem  dolloqmo;  ober  SM* 
fputation  t>tcl  ungnabiger  gegen  £utf)erum 
würbe;  aBerjuDorgewefen  SSonfold)er 
Seiten  trachtete  er  mit  allem  ©fer  bafcin, 
wie  er  bat  DveformationäwercF  fyinbern  unb 
£utljeri  £efyre  unterbrächen  mogte-  Zieles 
trugen  feine  SBebtcnten  unb  anbere  bet>,fon* 
berlid)  ber  Cancer  Pflug,  ber  £)ber4Katl) 
(Earlwit*,  ber  ©ecretariu^  ££mfer,  ber 

^erfeburgifetye  unb  Stteifjnifdje  9Mf#of,- 
welche  biefem  v&er£og£utl>erum,  alt  einen 
£e£er,  immer  fcerfyafler  ju  mad)en  unb  it>n 
noc!>  mel)r  wieber  benfelben  aufzubringen 
fugten.  £utl)eru$  giebt  btefe*  felbjt  ju  &* 

freien,  wenn  er  fd)reibef);  indolui>  °P"* 
mum  piiflimumque  prineipem  ita  patereet 

parere  adfe&ibus,  quem  videbam  et  exper- 
tus  cram,  fatis  principaliter  loqui ,  quando 
fua  loquebatur  f)» 

®ä  biefem  £er$og  ®eorg  Ijat  8ut&eru* 
üerfd)iebene  (Streitigkeiten  gehabt  Suerjt 

gab  ba^u  einevgewij[e  ̂ rebigt  fynlat,  bk  er 
Dorn  ̂ eiligen  äfbenbma!  gehalten  unb  im  21n* 
fang  be$  ̂ onat  ̂ Decembr.  unter  bem  § 
tul :  em  Sermon  t>on  bem  bocfywur bi* 
gen  Sacrament  bte  fcett;  wabren  täd)* 
nanie  C<J>ri|li  unb  von  ben  öiuberfc^af«» 
ten.  2X  tHart.  Äutber  2tugujlmer,  ju 

Wittenberg  15:19.  in  4.  bruef  en  laffen  unb 
weld)e  nad)ge^enb^  ju  Seipjigivao.m  4.  unb 

fon(l  wieber  aufgeleger;  aud)  bm  beutfe^en 
e  "3  ©amnv 

r)  P.  614  tiefet  XIX.  C^ctls» 
»)  fc»».  I.  epiftolar.  nam*  114.  p„  183 
t)  von  tiefem  ̂ erjDg  @eorgen  ftitfeet  man  me^rer^m  $abticü  originib.  Saxon.  Xüetfens  iDsesös 

nifeb.  <£f>ton.  ̂ JuUera  annalib.  Saxom  Bedfenöotfs  hiftor.  Lutheran.  Vocieb  Äcip|iffjfd> 
<ßefrf>icbtbttd>:  ^ofmanm  &efotmat.  ̂ ifloc.  öec  @taöt  «nö  Univcrftt.  ̂ €tp?igs 
■^ed^ü  difTertat.  der  ftatti  religionis  in  Mifnia  fub  Giorgio  barbato  &  Kenrlco  yios  SasOB. 
dueibtis  Utlb  2li:noIÖ8  diirert.de  duce  Georgio. 



fernere-  biftorijcfee  iginkitunQ 

(Sammlungen  feinet  (Schiften  «)  igeben  lies,  in  weld)emer£tstberumjwarei^ 
gi$säu  unb  nunmebro  bem  gegenwärtigen  nenbod)berul)mten^ann  nennte,  unbmebr 

<El>et(  einverleibet  worden,  ©trug  ©elinbigFeit,  Denn  nad)gel>enb$  gefebeben, 
bier  viele  nötige  ̂ Baf)rl>eiten  vor  unb  $\&  feben  lies;e  (leite  aber  babei)  vor,  es  mogte 
te,  \w  &a$  £t<^t  bes  Svabgeiii  in  t&m  im*  per  Cbucfurfl  babin  feben,  bap  niebt  burd) 
wer  beller  aufgienge  unb  ob  er  mfy  ein  unbpttbemm  t)k  bobmifd&e  feiere«  emgeful>ref 
anbetet  unlautere  von  ber  Kommunion  un;  werbe,  wie  er  benn  vernommen,  &ag  fid) 
ter  beoberlei)  ©ehalten  unb  von  ber  ̂ effe  nacb  biefer  ̂ rebigt  ßutberi  bk  5Injal)l  i>& 
einliefen  liefe;  fo  war  boct)  biefes  in  $8e*[wr,  hk  in  Sobmen  bat  2(benbmal  unter 
traebt  ber  %üt,  bafold)es  gefebabe,  unb  er  beiderlei)  ©eflaft  verlangten,  fel)r  vermag 
itt-@tfmmtm$  ber  pabftifd^en  3rrtl)umer  ret.   ©ebad^e  ber  Cburfürjt,  er  bdtfe  8u* 

tiod)  immer  weiter  fommen  mufft,  ju  ent* 

fd)ulbtgen*  (&  fugte  einen  2fn()ang  von  ben 
35ruberfd)afften  bes  grobnleicbnatns,  t)k 

bem  (Sacrament  be$  Altars  ju  ©ren  ge* 

mittet  finb,  bei),  weil  ft'e  bamate  \>k  votv 
nebmjlen  unb  fonberlid)  im©ebraud)  \m< 
xm.  °sn  ben  (Sermon  felbft  batte  er  biefes 

roft*  einseifen  laffen:  es  ißbey  rofr  fwgw annahm,  öaß  öie  Äic«*<  in  emem  ge? 
meinen  Concilio  TEieÖetum  peroebnete, 

t>a§  man  allen  tTJenfcben  beyöe  (5eftalr 

q&bc,  n?ie  öen  pnejlern,  unb  bat  warbte 

©ad)e,  baruber  man  fid)  fonberlid)  jufieip* 

«ö  anhielte,  unb£utl>erum,  aU  einen  ̂ len^ 
leben,  ber  in  9$obmett  geboren:  ju  ̂ rag 

mögen  unb  burd)  3BicfefS  Triften  un* 
terriebtet  werben  wäre,  burd)jcge*  £)er 

•Öerfeoa  ®eorg  lies  ftd>  bureb  @mfern  unb 
anbere  aufbauen,  ̂   et  belegen 

ben  27  ©ecembr,  1^19  ein  (abreiben p.ffo. 

tberum  ju  Wittenberg;  fo  rennte  er$3i* 
fdjöf;  ober  ein  #aupt  ber  £e|er  ju^rag 
fei;n.    hierauf  antmmu  ber  Cburfürft 
fur|,  er  liefe  fid)  in  bie  Dleltgion^(Streitig^ 
feiten  nid)t  ein;  er  babe  aber  boeb  geboret, 
baf?  £utben  £el)re  biöber  beu  vielen  gelebrten 
unb  ver^anbigen  vor  dyijftid)  gebaiten  wer- 

ben*   (äetne  (Sacbe  (tunbe  auf <£vf  dnnt  nis 
unb  er  babe  fid)  erböfen,  vor  bk  päbftlkfyt 

gomtnifion  ju  erfd>einen  unbft'cf;  inberSSik 
ligfett  weifen  in  laffen  *)* 

§*  in. 23on  bm  vorgebauten  £djferungen,  bfe 
£utberu$  feiner  $rebigt  wegen  vom  Sibenb/ 
mal,  vornemlid)  ju  £eipjig,  über  fid)  erge^ 
ben  laffen  muße,  gaberBpalatino 
5Rad)ricbt  >)  unb  jur  anbern  geit  p.  ?$; 
melbeteeribm,  baf  folebe  ̂ rebigt 

ui  £eip»gwdreconftfciret  worbena). 
(So  gab  er  aud)*£r£lätung  etlicher    p4  tf£ 

an  ben  €l)urfür$en  ju  ©ad)fen  etvl  &ct&g  möem  Sermon  oonöem 
^eiligen 

»)  VII.  XOittenb.  Cf?ctl  p.  i,-- 1-  3entf4?.  p.  2o3-.  I.  MUcnb.  p.  331.  Uttb  XVII.  &eipj.  p.  272. 
S)ct  Öerr  5).  Äofc^jct:  ̂ at  biefen  ©ermeti  im  btttten  (Cbcil  öec  voUfl^itö.  Reform*  Hcten 

P.  902  ßuct>  hiebet*  übbruefen  loffcn.  511^  feerfeibige  unter  b«r  treffe  war,  fc^r«6  bkfii 
^utbeniö  ben  29^ouembr.  1519  an  ©palatimtm,  ftw.  I.  epiftolar.  mm.  130.  p.  21p. 

a;)  ©iefc  beybe  Briefe  beflnbcn  ftcb  im  IX.  XÜittcnb.  Cbeü  p.87.  im  l.3emfcb.  p.  aop.  I.  »Itcnb. 

p.  545.  XVII.  JLcip*.  p.  281  mi>  in  #tn.  S).  $L6$d)ets  Dritten  Cbeil  ber  ̂ eformat  Tktm 

p.  o2o.  6ie  ftnb  ju  Snbe  be^  1519  3abcö  aufgefegt  worben  «nb  ob  nwn  fie  n?obl  tmter  bie 
6cDtiffen  x>om  1520.  3abt  gefegt;  fofommt  boeb  biefe^  nur  ba^cr,  n?eil  bamatf  ber  ®€braua) 

n?ar,  ta$  tn<m  bie  jal^öbl  »om  S^riflfeft  jtifcbwpen  anft«ng, 

jy)  Zorn,  I.  epiftolar.  7mm.  138.  p.  Z2(5. 

z)  rem,  I.  epift.  »ww«  199 >  P-  ̂S"5, 



in  bie  &tvtiti$?eiim  Üutberü 

3^ 

belügen  <&acvammt  in  4* ")  i0m$.  unD 
trug  öavmnen  Den  ̂ tmct  00»  Der  $(uöt(>et^ 
hmg  Des  SlbenDmalS  unter  beiderlei;  ©e|ia«t 
auf  Das  aelinDejle  üor,  fo  ba§  er  nur  rounfd)^ 

te,  es  moste  60$  felbige  in  einet*  £ird)en* 
wifammlung  beliebet  werDen.e  S3on  Den 
£56lrniert  Riefte  er  Dafür,  fie  waren  um  Des* 
wegen  für  feine  Äe&eranjufetyen,  weil  fte  Des 
£lbenDmalS  unter  beoDer  @e|talt  genoffen, 
inDem  Tfynen  fold)eS  Die  f  irc^e  erlaubet,  £>ie 
^icarDer,  Die  fid)  unter  if)nen  befdnDen, 
waren  3ve£er,  inDem  fie  ̂k  wurcflicije  ®v 
genwart  Des  £eibeS  unD  Q3luteS  ££rijft  im 

SlbenDmalldugneten.  "®te  ©rubenljeimer, 
Die  aucl)  eine  Sri  Der  33o&men ;  oDer  Sfrvftv 
ten  waren  unD  Deswegen  fo  benennet  wuiv 
Den,  weil  fte  Der  Verfolgung  Ijalber  in  Den 
©rubenunD  $6len  ifrren  ©ottesDienjt  fyal* 
ten  mujten,  waren  if)m  nid)t  befannt  0. 
Sfufjer  Dem  bdamn  Diefes  (Sermons  fyah 
ber  mit  Dem  Q3ifd)of  fcon^enjen,  3ol>.  öon 
©cl)lemi£,  sud^tolpen,  wo  er  fiel)  auffiel* 
te,  einen  (Streit.    SDiefer  fyattt  Den  24. 3<i' 

nuat\  i?2o.  ein  ̂ beeret  DawieDer 
p.  fä.    ausgeben  laffen  unD  Darinnen  befolg 

kn,  baf  man  bk  (Eremplarien  fol-- 
d)er  ̂ reDigt  jufammen  bringen  unD  bis  auf 
weitern  23efel)l  bei;  fiel)  behalten:  aud)  Das 
Qtotö  fleißig  unterweifen  folte,  mc  nem* 
lid)  unter  einer  jeDen@5eftaltDergan£e€l)ri* 
ftusfei):  wie  Denjenigen,  welche  DasSlbenD* 
mal  nur  unter  einer  (Behalt  bekamen,  gleid> 
wol  Das  ganfee  ©acrament  fcollFommficf)ge* 
reichet  werDe  unD  rok  bk  Äfcdje  auf  einem 

bung  morDnet  l)abe,  bafi  Die/entgen,  wel- 
che nid)t  confeerirten,  b<\§  (Sacrament  nur 

unter  Der  ©eflaft  Des  Q3roDtS  empfal>en  fol* 
ten.    2lls  Diefes  bifd)6flid)e  beeret  ju  i> 

fja|  angefcfylagen  worDen,  foll  jemanD  Da* 
runter  getrieben  f>aben:  jte&s,  es 
tjl  nun  fo  noeit  gekommen,  6aß  p*  ̂ 4/ 
tue  Bifcfeofe  burd?  öffentlichen 
2£nfct)lag  ifyve  Unvt?tffenl>ec  begannt  ma* 
d?en;  ey  lieber  2£#3?of,  lefetöa6£Eüa.n« 
gelwm  nod?  emmal,   welches  £utf>ery5 
©Palatino  bmd}tctt c) ;  jugleid)  aber  aud) 
eine  pewfad)e  Antwort  auf  Das  bifd)6flid)e 
beeret  verfertigte.    Sie  eine  fa£te  er  in 
Deutfd)er  (Sprache  auf  unt>^ab  fie  unter  Dem 

itul:  #nm?ci*t  auf  öen  5eöM,  foutv 
ter  öee  tDffictate  $t*0tolpen  Siegel  aus* 
gegangen,  im  $ebniario  if 20.  fjerauS ;  Die 
anDere  aber  fafte  er  etwas  wettlauftiger  ab 
unD  (leite  fie  gegen  Das  €nDe  Des  3af)r$ 

ipo.  mit  Der  äfltffcfyrift :  ad  fchedulam  in- 
hibitionis,  fub  nomine  epifcopi  Mifnenfis 

editam3  fuper  fermone  de  facramento  eu- 
ehariftiae  D.  Mart.  Lutheri  refponfio  Qtt$ 

ii$U  (Er  l)dlt  Darinnen  Den  ̂ ifc^of  ju 
^eijfen  nid)t  oor  Den  Urheber  Des  ©ecrets 
unD  bezeuget  t>ielmel)r  gegen  Denfelben,alS 
einen  ̂ ann;  Der  feiner  ©elejjrfamfeit  unö 
Gebens  falber  be«  allen  einmütig  in  Ovuf)m 

(tinDe,  feine  »*poc^ad)tung ;  fonDern  glaubt, 
ba§  jwep;  oDer  Drei)  £dfrerer  Darunter  |la^ 
efen  unD  mit  Denen  wolle  ers  jutl)im  l)abtn+ 
Unter  anDern  wunDert  er  fiel),  t>a$  manbtö 

oor  m$  ärgerlid)eS  unD  fe*^erifd)eSeauSge^ 
allgemeinen  Concilio  Durd>  gottlid)e  (üm^ben  wolle,  Dagecgewm#t,  esmogteDie 

5fu^ 
a)  S)icfc  dirfldwmg  wirb  in  tfon  öec  -üartts  autograph,  Luther,  tom.  r.  p.  88.  unter  fcie  ©#rif> 

ten  gerechnet,  fcie  Suf^n^i^ig  ̂ ei'mi^gegefcen,  tmbt  ob  roo^t  tcr  ̂ eri-  von  ̂ ecfenöoif  /ib> 
I.  hift.  Lutheran.  $.  54.  p.  95;  fcfjretbe^fie  rnarc  §u  Anfang  t>e^  ffa^r^  15-20  ptt  ̂ Sor^citt  gc^ 
fommen ;  fo  Un toc|?  bepbe^  Igj^e  mit  cinan&er  eereinigeJ  roerbea.  ©ic  fle^t  im  VII.  Wittens 
€t>eil  p.  24.  im  I.  >rtifd)en  p.  214, 1.  2ilicnb.  p.  339  wtb  XVII.  ̂ cipj.  p,  23a. 

*)  2)en  ̂ nn&olt  biefer  ©c^iff  eqcplt  ßt?c|)  eec^eRöorf  am  «ngejogenen  0>«. 
f)  tomfl.  epiftol.  »«»/.  153.  p,  24^. 



ßemevc  btjlori(I1?e  ££m(ettung 
$2 

Sföstptung  bes  2lbenbntals  unter  bet>^er(et> 
©eflaJt  auf  einem  Concilio  beliebet  werben; 
ba  bod)  ̂ ab|c  ̂ ius.  II.  aud)  einen  £Bunfd) 
getban,  baß  nemlid)  ber  €lerifet>  mogte  er* 
Jaubet  werben,  2Beiber  ju  nennen.  @d§ 
cbe  antworten  ̂ aben  ftd)  bisber  in  ben  b&iß 
feben  ̂)  unb  Jatetnifd>en  0  (Sammlungen  Der 

(^ebrifften  £utf eri  befunden ;  in  Dem 
p.  564.  gegenwärtigen  Zbeü  aber  befmbet 

ftc^  niebt  nur  bie  beutfebe ;  fonbern 
p,57i.  es  tfl  aud)  bie  lateinifcbe,  weü  fte 

n>cttldufttaev  ifr,  ins  beutfd)e  über* 
fefcet  unb  bemfelbigen  einverleibet  worben. 

§.  IV. 
QU  j'efct  $tb<xfytt  Antwort  Eutberi  auf bas  beeret  bes  ̂ ei§nifd)en  $3ifd)ofS  war 

etwas  fd)arf  unb  beftigabgefajfet,  baß  man 
mtf)  bamit  bei;  ̂ of  nid)t  aufrieben  mar  unb 
tnfonberbeit  Spalarmue  feinen  Unwillen  ha* 
rüber  £utbero  ui  erFennen  gab.  tiefer lies 
fiel)  baburcbnid)tabfd)recfcn;  fonbern  nabm 

baber  ©elegenbeit,  einen  weitlauf* 
p.  #6.  figen  35rief  an  Bpalatinum  ya 

febreiben  unb  barinnen  feine  ge* 
brauchte  ©rbreibart  mit  vieler  greubigfeit 
511  vertbeibigen.  Unter  anbern  beul  es  bafelbjl : 
tet?  bitte  euet),  wenn  ibr  vom  ££t?angeUo 
fcie  reebte  £T7eynung  ̂ abt,  glaubet  ja 
niefct,  öaf*  bit  &a<be  tonnt  obne  Tkvfä 
ftanb,  Bergerms  unb  Unrube  ablaufen, 
3b*  werbet  bocfc  aue  btm  6d?u?erb  to 

ne  Pftatimfefcer;  noef?  aus  dem  2\rieg 
öen  ̂ rieben  madben.    2)as  tX>ort  (5£)t* 

w  ift  basSxbvowb,  fcer&neg&er^aü', bae   Stergernte,  bae    t>crbetben,  bas 
cBiffc ;  ingleicben :  fcyb  gtite?  VBwhß  unb 
febet  ntebt  auf  fcae,  u>as  t>or  2fugen  fjf, 
£>ev  (Blaube  $t*>etfelt  niefct  an  öem,  bas 
man  niebt  jtebet;  warum  «nbetlet  benn 
u>r  naefc  bem,  Öasibcfebet?  @o  tf)Uter 
aud)  bin^u,  er  bofe  gcm^licb,  ber  Sßifdjof 
ju  SDMjfen  werbe  bas  beeret  niefct  vor  Da« 
feinige  etfennen  unb  wenn  erbaSäucbtbate; 
fo  glaube  er  bod),.  er  werbe  fid)  biefes  baju 
bienen  lajfen,  baj?  er  ins  Fitnftige  fluger  unb 
ver  jtdnbiger  banble.    §r  laugne  injwtfcben 
nid)t,  baf?  er  viel  beiger  unb  beftigerfeo; 
als  es  fet>n  folte.    S)od)  fünne  ©palatinus 

an  ft'cb  felbjt  wabrnebmen,  wie  fd)wer  es falle,  t>k  #Ü?e  ju  mäßigen  unb  bH  Jebec 
im  gaum  ju  galten  0. 

§•  v. 
3(ls  hierauf  £utf>erus  feine  beutfd;e  Ue^ 

berfe^ung  bes  neuen  ?:efiaments  1^22  baß 
erfte  mal  b^aus  gab  0;  fo  lies 
#eriog  ©eorg  im  ̂ onat  $?ovembr.  p.  192. 
befagten  3abrS  in  feinem  ganzen 
£anbe  ein  fd)arfes  Sftanbat  ausgeben  unb 
befal)l,  Mf  ein  /eglicber,  wenn  er  ein  &em* 
plar  von  biefem  neuen  $:eßament  f>abe,  fol/ 
cl)ees  nod)eVor  Ausgang  beß  3al)rS  inbas 
na#e  5urftlid;e  Wk  liefern  unb bas^elb, 

fo 

d)  im  VII.  XCittenb.  Ztyü  p.  az.  I.  >nifrf)e»  p.  ai8-  I.Ältenb.  p.  345  uttt)  XVII. JLcip^tgifcf>» 

p.  a8<5- r)  föw.  11.  Vitemb.  p.  30  uttb  tom.  I.  Iencns.  p.  4P2-3n  eben  tiefen  Steilen  6eftnt>et  f?4>  a«(j)  to^ 
beeret  be^25if(bof^  JuSDIeiifen,  beutfet)  imD  lateintfcb« 

f)  fow.  I.  cpiftol.  nttm.  199.  p.  ipo.  ttJObt^  audb  '<"».  I-  epift.  num.  i3p,p.  227.  nfl4)JUf^en  i(f. 
•)  2I(^  biefcö  neue  Seffament  am  Sage  SDIatt&ai  DÖHig  fertig  njarunb  min  offendij  vevtauft  n>nr» 

be,  ajena,  e^  fo  reiffenb  ab,  t>a$  nort)  in  eben  tm  3a^r  1522  unb  |ö>ar  im  30?onöf  S)ecembt\  bie 
onbere  Auflage  bapott  berau5fom,  obnerfld>tet  bte  erfJe  fo  fiatt  mar,  bapaße  Sage  bura)  brep 
^rc(T,n  iocoo  Sogen  abgebrueft  mürben,  t?on  melden  fcepben  Qftit Jonen  ̂ err  Äraft  in  bem 
3«?ey^unöetrj^i:tgen  3ubelßeößd>tnis  p.  47.  #err  S).  Seltner  in  ber  <Stf*orie  öer  geöcucf» 
ten  i3ibdverf:on  £utb«i  p.  j8-  «nb  J^err  35.  ̂ of mann  in  ber  Äef>>rm«t.  -^iflorie  J>ec 
P5tft&t  unö  Univerf.  &e:p$i3  p.  170  nebft  anbern  mehrere  9?acijriü)t  ßebe» 
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fb.  er  bafur  gegeben,,  wieget'  bekommen; 
i)ierned)ß  aber  aud)  anweisen  folte,  wo  unb 
t>on  wem,  unb  wie  treuer  er  fdbigesbef  om* 
men;  ober  gekauft  l)übt,  mit  angesengter 
^cbrofyung,  baf?  bie/enigen,  weld)e  biefen 
Q3efel)l  aus  bm  2(ugen  fe|en  würben,  nacr> 

bruef  iid)  geßraft  werben  fof  ten  .*)♦  ©tc  Ue* 
berfe^ung  Der  beifigen  ©grifft  war  eins  ber 
t>ornel)mßen  3Berc£en,  ötoSÖft  burd)£u* 
tberum  bep  ber  Deformation  tfyat,  unb  eben 
bas  mad)te  bep  ben  ̂ 3aptften  ben .  großen 

ausliefern,  war  audj  in  ber  Sftarcr5  uvto 
kapern  ergangen  unb  £utljeru$ 
naljmbaber  @elegenl)eit,  einen  §:ra*  p>m* 

etat  von  weltlicher  (Dbrigt* ett,wie weit  man  ibr  (Beborfam  fcbufbigfep,tf<# 
in  4.  ju  %Bittmbtt$  mit  einer  3ufd)rifft  an 
3of)ann,  #erfcog$u  ©aebfen,  (jerau^ugeo 
ben.  3nbem  er  barinnen  unter  anbernute 
terfud)et:  \x>k  mit  ftd)  bte<Ueti)altt»er  weil* 
ud)en  £>brigfeit  erßrecfe  unb  jeiget,  ba$ 
weltutbe  ̂ )errn  il>ren  Untertanen  woljKBe* 

^erbruS  mit.  £Denn  fie  faljert  wol)l,  wenn  j  fe£e  geben  tonnten,  bk  ben  leib  unb  bk  auf* 
ber  gemeine  ̂ ann  bie  $3ibel  in  bie  ̂ dnbe^jerttdK  Umßdnbe  betrafen;  über  bk  @te 

befdme  unb  folcbcldfe,  baf?  fefbiger  baburdjjwiften  unb  (Seelen  aber  nid)tljerrfd)ett£6nn* 
befto  me()r  tton  ber  ££aljrljeit  ber  MfatU  ten,  alö  weld)eS  <30tt  allein  jufomme,  fo 
fd)en^reunbüonbemUncjrunbbeö^abf^  gebenefet  er  aud)  ber  wieber  feine  Ueberfev 
tfyumg  überzeuget  werben  würbe.  33ep  bem  |ung  be£  neuen  ̂ eframent&ergangenen  33er* 

t>on  Sutfyero  ins  beutfd)e  uberfe|te  neue  ̂ e*~orbnungen.    &  bdlt  bafur,  man  folte  bit 
pament  fam  baiu,  ba§  er  Dvanbgloffen  ge^ 
mad)t  unb  barinnen  bat  ̂ abfftljum  ange* 
griefen:  bajjbep  ber  Offenbarung  3ol)an* 
niö  #el&fd&mtte  waren  eingebrueft  worben, 

welche  bk  @5efid)te  Sobannte  feor|Men  fol* 
ten  unb  jum  3:f)eil  auf  ben  fßabß  gelten. 
£)a$  btadytt  bk  geinbe  be$  <§s>angelii  unb 
unter  benfelbigen  aud)  ben  $er£og  ©eorg 
auf,  baf?  oljneradjter  er  t>or(>cc  Ijatte  gefebe* 

fyen  laßen,  bafj  in  £eu>u'g  einige  fcon  £utl)eri 
(Sd>ri|ften  unb  barunter  aud)  etwa*  fconber 
^ibelubcrfe^ung,  cti$  bieBuepfalmenunb 
bk  Auslegung  bee  bunbert  unb  jebnten 

Pfalms  waren  gebrueft  worben  *%  er  nun* 
melp  bergleid)en  Arbeit  t>or  fofd)dbud)unb 
gefdfyrlid)   anfalje. 

§.  vi. €ben  bergleidjen  95efe6l,  bk  ̂ rempfa* 
rien  be^  beutfeben  neuen 

€Tcmplaricn  nid)t  anliefern,  unb  nennet 
bie/enigen,  bk  fold)e$  verlangten,  ̂ pran^ 
nen.  (Seine  eigne  SCßorte  fmb  biefe:  in 
Weiffkn,  23ayern  unb  in  bev  tTJardf  unb 
andern  (Drten  ̂ aben  bk  Tyrannen  ein 
(ßebot  Ia(fen  ausgeben,  man  foüe  bit 
ntmn  ̂ efiamenten  in  bit  Remter  bin  un6 
ber  überantworten,  *&te  (oüen  ibreUn* 
tertbanen  alfo  tbun,  niebt  ein  23latfem, 
nid)t  ein  23uc^ßaben  foüen  fte  Mberant«» 
Worten,  bey  X>er(u(l  ibrer  Geftgfeit« 
iDenn  wer  e»  tbut,  öer  ubergiebt  (L&u 
jlum  bem  ̂ obes  in  bk$>cLnbz,  bmnfie 
banbeln  ale (tbripme^rber,  wie  grobes; 
fonbern  bas  foQen  (te  leiben,  ob  man  ib? 
nen  burcl?  bie  <>^ufer  lauffen  unb  neb^ 
men  beiß  mttCBewalt,  es  fey  ̂ Bucber; 
ober  CButer.  Swvel  fotl  man  ntd?t  vckp 

eßament$£uti)eri'berßeben;  fonbern  leiben;  man  foü  ibn aber 

h)  tt  i$  tiefet  3)?anbat  in  ben  beutfcfjcn  (Cf?cilcn  ber  ©Triften  2ut^eri,  unb  jwöt  IX.  Xüittenb. 
p.  143.  II.  3enifcb.  p.  «a.  IL  Mttnb.  p.  114.  XVIIL  ̂ eipiig  p.  ag4,  öUCb  i«  ̂>rn.  S>*  -^of^ 
tttanna  ̂ efocm«tioi»8l?i(loci€  &et©t«öt  unbUnivctfitht  ̂ eipjig  p.  17a.  att|tttrcffhi. 

£utberi  Schriften  19.  ̂ b«  f 

* 
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aber  mcfct  billigen ;  nod)  ba$u  bienen, 
ober  folgen;  ober  gefcorefeen,  mitein^m 

Fußtritt;  ober  mit  einem  Stnger.x  ̂  fytfte  ftd)  in  biefer  ©djriflt  aud)  fon|t  harter 
Sfagbrttcfe  bebtenet  unb  inbem  er  Den  Jftr* 

ftm  unb  grojfen  $errn  bte  c2Baf>rt>eit  öefa^t, 
ein  mb  anbere  ipeftigt'eit  fe&en  lajfen,  roefe 
<fye$  ben  Papillen  2(n(aS  ju  allerfyanb  £a> 
Jterungen  hiebet'  tyn  gab,  alö  fyabt  er  ftd) 
be£  Q3erbred)en$  ber  beleibtsten  ̂ ftajeftdt 
tbeifyaftig  gemad)t  tmb  fiel)  an  Jurten  unb 
groffen  ̂ )errn  groblid)  tterftmbiget;  Damit 
4ber  beutlicl)  ju  ernennen  gegeben,  wie  er  ein 
geinb  beS  obriafeitltd)en  @tanbt^  unb  tia* 
bei)  ein  t)od)mtttl)iger  3)?ann  fei;.  (sdd)e 
Q3efdjulbigungen  waren  ungegrttnbet  unb 
£utl>ero  gefcf)al)e  bamit  Unrecht,  rote  id)  be* 
mt$  anberswo  0  sejetaet  unb  angemerkt 
iabc. 

&  VII. tfttd)t  weniger  befam  Sutl)eru$  mit  bem 
«&er|og  ©eorg  eine  anbere  93erbrie$lid&?  tii, 
(Sie  betraf  «^armutf?  von  Cronenberg, 

weMjer  ein  Dvbeinifd)er  »on  %M  war  unb 
unter  beffen  ©utern  ftd)  btö  ©tabtlem  nnb 
$>a$  @d)fef  Cronenberg,  jwei;  Reifen  fcon 
ber  ©fat)t  ̂ raneffurt  gefegen,  befanbe;  er 
würbe  aber  bei)  ben  ̂ anbeln  granfc  t>on 
©icf  ingen,  aU  feines  <^d)wtegerüater£,  gt? 
gfeid)  mit  unglucflid).  ©enn  ate  jener  ben 

€f)urfurften  $u  ?Trier  1*22  in  feiner  ÜveftV 
benfc  ju  bda^ern,  ftcb  unterfhtnbe;  €f)ur 
£rier  aber  mit  bem  ©urfurften  t>on  ber 
^fal£  unb  bem  £anbgrafen  ̂ bilipp  t>bn 
Reffen  eine  20lianj  machte,  fo  gefd)a&e  es, 
Da§  biefer  £anbgraf  bem  #armutl)  t>on  Crom 
berg  ba$  (Stabttetn  unb  (Sd)Ioö  biefes9?a; 

mens  weguafyme,    ©od)  lies  er  baburd) 

ben  $ftutf)  nicl)t  ftnefen;  fonbern  \w  er  bat 
(S&anaeuum  liebte ;  alfowarer  unermftber, 
felbiges  ju  t>ertf)etbigen  unb  ausbreiten* 
€*r  war  ein  auter  Jreunb  Sutljeri  unb  führte mit  il>m  einen  vertrauten  ̂ riefwed)fel,  bag 
aud)  einige  auf  W  ©ebanefen  famen,  alö 
I>atte  £utl)eru$  manche  t>on  ben  @d)rifften, 
bk  unter  bcS  Jperrn  t>on  Cronbecgs  SRa* 
menan$£id)tgetretenfmb,  verfertiget;  wo* 
rinnen  itjm  aber  wol)l  unrecht  ge* 

fd)al)e  *).  Unter  anbern  fd)rieb  £u*  p.  5:93. 
tfyerus,  ba  er  von  ber  Wartburg  - 
nad)  2Bitfenber§  wieber  juruef  fommett 
war,  einen  weitläufigen  33rief  an  iljn,  in 
ttxld)em  er  il>n  gar  beweglich  ermunterte 
unb  tropete:  aud)  jugleid)  feine  beliebe 
ftreube  bezeigte,  ba$  er  unb  anbere  bttrcl)  bie 
©nabe  (&&ttt$  bem  ̂ vangelio  geborfam^ 
waren  wprben  unb  in  ftd)  einen  bitrcl)  bk 
Siebe  tbattgen  ©lauben  wttrefen  la-ffem 
^ercfwttrbtg  ift  fpnberlid),  \w$  er  in  eben 
biefem  33rtef  mit  folgenben  Porten  einflüef^ 
fen  lajfen:  piel  pnb  ibc,  bte  um  meinet 
willen  glauben;  aber  jene  (inb  aütin  bie 
iec^tfd)affenen,  bie  barinnen  bleiben,  ob 
(je  audb  boreten,  baß  id)  es  felbfi  (öa 
(ö(Dtt  für  fey,)  t?erlaugnete  unb  abträte» 
Das  ftnb  fte,  hie  ntd)ts  barnad?  fragen^ 
i»tc  bofeß,  greulic^ee,  fc^anblic^es  fte 
b6ren  t?on  mir;  ober  t?on  ben  unfern. 
sDenn  fte  glauben  nic^t  an  bm  iLutber; 
fonbern  an  C<J>rif}um  felbp.  ̂ a&  XVoxt 
bat  jie,  unb  fie  baben  bas  tt?ort:  btn 
£utber  laffen  fiefabren,  er  feyemöube; 
ober  beilig.  (&<Dtt  tan  fo  vcol  burc^ 
23alaam;  aleburd?3efatam,  burc^Cai^ 
pbam,  als  burc^  Petrum,  ja  bureb  tu 
nen  £fel  reben»    ITJit  benen  balte  id>$ 

aud) 

t)  in  bec  Porreöc  jum  X,  Cf?cil  feiefer  ©ammtung  p.  40. 

k)  twn  biefem  (Eccmberg  unb  beffen  ©a)i'i|(fren  geben  ©ect'enöorf  //&r.  I.  lyftor-  Luther.  §.  132. 
p.  225.  unb  §.  iso.  p.  ̂ 9  unb  bittet  in  bem  evÄitgelifcb^  J&endfnwl  Oe»:  ©tttft  ̂ tAnd'fw« «m  ItlÄyn  p.  48.  «in«  3taa)ria)f . 
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autfy.  iDenn  td?  tenne  felbjl  aud>  mcfct 
öen  ilutber;  will  f&ji  aucbnicfet  tarnen  % 
scfc  prefcige  aud?  nid?ts  son  tbm;  fbn* 
öern  t>on  C<&rtff  o.  JDer  Ceufel  mag  ibn 
bolen,  wenn  er  t an ;  er  lafje  aber  <L&h 
jfum  mit  ̂ rieben  bleiben,  fo  bleiben  wir 
auc^  wobi,  woraus  man  beutlidjfefjenfan, 
wie  £utt)erus  nicf)t  ftclj;  fonbern  allein  36* 
[um  unb  feine  (Efp  gefud)t :  \w  gros  bei) 
il)tn  bte  Jreubigfeit  bes  (Glaubens  gewefen  0. 
hierauf  fafte  Der  $err  von  Cronberg  eine 
fofc^e  Antwort  ab,  weld)e  gewis  ein  unser* 

werf!id)es  Seuamä  öß»  ber  trofft  beS(E*Dan* 
gelii,  Die  fiel)  an  #m  geoffenbaret  f>atte : 
t>on  fetner  f>er£lid)en  £tebe  gegen  3§fum: 
Don  feiner  (Sinfalttgfeit  unb  £>emutl)  beS 
$er|ens  ift.  €t  fd)reibt  unter  anbern: 
flammte  er  aleid)  Dom  faoferltdjen  @5eblut 

Ijer :  fyattt  er  gleid)ealle  Oveic^e  unb  <&d)a* 
£e  ber  3Belt;  fo  wäre  bod)  biefeS  gegen  ben 
wahrhaftigen  $bel  unb  Dveid)tl)iim  beS  al* 
lergeringjtm  Triften,  ber  an  3§fumglau* 
be  unb  fein  Vertrauen  auf  <3Ött  fe|e ,  als 
ein  (Sdjiatten  an;ufeljen.  £)urd)  ben  ©lau* 
ben  allein  erlangte  man  ben  rechten  2(bei  unb 
ben  unöergangltd)en  9leid)tl)um.  @e$ 
liebreid)  unb  ernfllid)  rebet  er  X>eutfcl)lanb 
an,  es  folte  fiel)  bod)  ber  gnabigen  £>/tmfu* 
d)ung  ODtteS  freuen :  mit  bemutf)i^er 
<£)ancffagungbas  l)immlifd)e£id)t,  biegott* 
lid)e  SCBafyrljeit  unb  allerl>6d)fte  2Bof)lfal)rt 

annehmen,  bamit  ®;Otf  nid)t  fonv 
p.  593«  me  unb  feine  ©trafgerid)te  über  fei* 

biges  ergeben  laffe.  (§old>e  2(nt* 
wort  tjt  nid)t  nur  einigen  beutfdjen  (Ereilen 

ber  <^d>rifften  £utfjeri  "0  einverleibet  wotv 
ben;  fonbern  and)  mit  £ut(jeri  treiben 
befonbers  unter  bem  ?:itul  fyerauSgef  ommeit : 

eine  tHifftt?e  allen  btmn,  fö  von  wegen 
bes  tPorts  <5<Dttes  Verfolgung  leiben, 
trotfltd?  von  IX  tt7art.  Äutber  an  ben 
ebrenwflen  ̂ artmutb  von  Cronenberg, 
^Btttenbergif22*in4. 

3n  bem  \t%t  gebadjten  Q3rtef  2utf)ert  an 
ben  vg)rn.  Don  Cronberg  befanden  jM)  audj 
biefe  hortet  fold)e5reuoe  unb^reuoig* 
feit  in  (Tbrtjto  ernennen  öie  elenöen  $ein* 
bt  md?t,  unb  jucnen  mit  uns,  öaß  wir  tl?# 
nen  bavon  fagen,imb  jte  tbnen  anbieten  t 
wollen  uns  um  bes  £ebens  willen  tobten. 
2td)  (5£>ttl  es  tjtöie  aümad?tige2tuferi» 
ff  ebung  <El>rijli  ja  ju  t>ielmal  ein  großer 
Irot$,  benn  daß  er  ficfefoürela|fen  fct)eu^ 
d?en  unö  feig  mad?eh  Öurc^  tbre  augen^ 
blictlid)e  C&ewalt  ber  (frobern  unb  pa^ 
piren  ̂ yranney,  2)er  nm  ift  t>ornem* 
liefe  bie  Wafferblafe  VT.  trotjt  ben  4>im' 
mel  mit  ibrem  boben  Saucfe/  unö  bat 
öein  £t>angelio  entfagt:  baw  aueb  im 
Sinn,  er  wolle  (Ebrifium  frefien,  wie  bet 
tPolf  eine-  tllucFe:  laßt  (id>  auefe  bün* 
hn,  er  babe  ibm  fc^on  ntefet  eine  Weine 
Bebramme  in  ben  Unten  Sporen  gebip 
ien,  unb  tobet  einber  t?or  allen  anöerm 
3cb  babe  jwar  mit  gan3en  ̂ erjen  für 
tbn  geben,  un5  miefe  feines  greultdjerc 
Anlaufs  fa(r  erbarmet;  aber  td?  forge> 
es  öruefe  tbn  fein  ttctbeil,  t>orlangpr»er> 
Menet ,  tiefes  jog  -&erjog  ©eorg  auffiel  i 
fd)rteb  beswegen  v&&  an  Zutty* 
rum  unb  begehrte  Don  if)m  ju  miff 
fen:  ob  er  er  foicl)en  95rief  t>or  ben 
feinigen  erfenne?  £utl)erus  awwor* 
Ute  barauf  mit  Dieler  $cftigfeit, 
weld)e  ben  ̂ er^og  nod)  mel)r  erbitterte* 

f  2  '   ©en 

P-f93< 

P*f94« 

0  ti  Öcfiitbet  0$  fctefer  23vief  lateittifd!)  tom.  II.  epiftolar.  Luther,  p.  ta»,  unb  tom.  VII.  Vitemb. 
p.  485  beutfefc  afeer  im  VH.  XCittenb,  «E^cil  p.  jtffi,  im  II.  %entfd>,  p.  65.  II.  2U«nfc>,  p.  u6. 
ünt>  XVIII.  Äeipj.  p.  2x6. 

m)  im  vi.  XVimnb*  C^>eil  p.  3<^^  Utib  XVIII.  Äeipj.p.i^ 
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S)en  Einfang  mad)te  er  alfo :  aufboren  $u 
toben  unt>  $u  wüten  tsieöer  <ö(Dtt  unb 
feinen  (Ebrifr,  an  flatt  meines  iDienji  ju* 
t?or  unb  nennte  barauf  ben#er£og  benutz 
cmäöitjen  durften  unö  <£>errn ;  wegen  ber 
&ad)c  aber  fefbjt  gab  er  btefe  Antwort:  es 

gülte  tym  gletd)  Diel,  Db  ber  ptiflpfo  glaube, 
bas  (Schreiben  fame  t>on  ü>m  l)er;  ober 
nid>t.  Meinte  ers  im  £rnjt,  ba§  er  il>n  an 
feiner  €l>re  angegriffen,  fo  würbe  er  Die 
d)riftücl)e  9CBaf>rt>ctt  nid)t  fo  fcf>anbltd>  \b 
ftern  unt)  verfolgen,  2Dod)  Das  fei)  nicf)t 
bas  erjtemaf,  baj?  er  von  il>m  belogen  wer* 
be.  <$r  fyabe  flc$  pielmebr  über  bellend 
iurien  ju  besagen.  &ie  Unterfd>rift  war : 
Vßwi  Äutbec,  von  <5<D££e8  (5naben, 

gfrangeliß  $u  Wittenberg  ").  tiefer 
Antwort  get>acl)te  erineinemSÖrief 

p.  596.  an  Htnftm  mit  biefen  ̂ Borten0): 
princeps  Georgias  ad  me  fcripfit, 

iniurias  expoftulans  magnifica  bucca,  a  me 
interrogans  de  epiftola  ad  Hartmannum 
Cronenbergenfem.  Et  ego  refpondi,  quae 

vix  placitura  fint.     Suo   tempore  videbis 
vtriusque  exemplar.  2fn  ben  (^palatinum 
fd^rteb  er,  er  glaube,  baj?  ber  $erl$og  hk 

Antwort  begannt  madjen  unt)  hk  <&ad)t  fo 
wofyl  an  hm  Cburfürßen;  als  an  bas 
Üveid)Sregiment  gelangen  lajfen  werbe  0; 
in  einem  anbern  (Betreiben  aber  an  benfek 
bigenOHefetmanbtefe^;  mitto  exemplar 
irati  viri  ad  me  fub  fide  darum :  lege  ergo 

&  remirte.  Optimum  quod  in  tanra  ira 
vidi,  hoc  eft,  quod  ftolidum  Caput  dick: 

ego,  ego,  ego  faciam :  nihil  de  dei  primum 

fernere  fcißorifcfye  Einleitung 
voluntate  follicitum.  Dominus  miferea- 

tur  ejus ;  fi  tarnen  vmquam  ftultos  &  fa- 
tu  os,  vt  dicitur,  curare  (ölet  deus.    Jjjnbem 

man  beforgte,  es  bürfte  hk  uon  Sutljerowi* 
ber  ben  #er£og  ©eorg gebrauch  febarfe 
©etyreibart  nid)t  ml  gutes  nad)  ftd)  $ie(jen, 
fo  bemühte  fiel)  ber  ©mf  Woxtd)t  um 
"^ansfelb,  Sutljmim  ha^in  in  bringen,  baf 
er  ein  gelinbes  @d)reiben  an  befagten^er* 
£oge  follte  ergeben  faffen  unb  ifyn  hatnit  ju 
befdnjftigen  fu$m;  er  befam  aber 
jur  Antwort;  er  fonne  bemfelben  p.596 
alles  gute^on  il)m  uerfid)ern,wenn 
er  auffyore,  wieber  bas  2£ort  ®£>u 
teS  ju  toben,  mie  er  ftd)  bennnid)t  nur£et* 
fcog  ©eorgen;  fonbern  aud)  ben  anbern 
geinben  als  einen  £ned)t  willig  ergeben  mU 
k  wofern  biedre  beS  @uangetiiungefran* 
efet  gelajfen  würbe;  wo  aber  bas  nicf)t  ge* 
fdjefye,  würbe  er  ber^rWt  un£)^ÖImt>rKit 

nid)t  wifym  r). 

§.  ix. §*ine  neue  Unruhe  t>eranfa|Te  ber  ̂ )er^og 
©eprg  burd)  va$  ̂ mferifdx  neue  ̂ e|Ta^ 
ment.  £r  war  ̂ gar  übel  auf  bk  beut(d)e 
Ueberfe^ung  bes  neuen  ̂ ejlaments,  W  tut 
t(>eruS  verfertiget  unb  herausgegeben  f^atte, 
jufpreeben  unb  befahl  feinen  Untertbanenbie 
(Eremplarien,  biefiebaponbatten,  auSjulie* 
fern,  wieid)öorl>er  angemerefet  ̂ abe,  ̂ >a^ 
mit  er  biefe  Arbeit  £utberi  nod)  mel)r,  we^ 
nig(lens  feiner  ginbilbung  nad),  unterbrfe 

den  mochte,  trug  er  bem  ̂ ieronymo  *£m* 
fec  auf,  eine  anbere  beutfcbelleberfe^ungbeö 

neuen  'Sejtaments  ju  mad;en. 66e  biefeä gerd)al)e, 

n)  bc»t)e  Briefe  ffefcen  im  IX.  Wittcnb.  «Et?cii  p.  169.  II.  3enifö.  p.  i85-.  II.  2(Itenb.  p.  157  unb 
XViii.  Heip?.  p.  235-  Eut&ert  3lmn?ort  jfi  ouö  «erfe^fi  im  VIII.  ̂ Uenb.  C^eii  p.  964  nvty 
malt  afytbvüdt  unbbaö  3^1525  fölf#fi#  tepgefüget  worden. 

0)  Um.  II.  epiftol.  p.  112. 
/>)  tarn,  IL  epiftol.  p.  113. 

^)  tont.  II.  epiftolar.  p.  132.  ,       v 
r)  fem.  II.  epiftol.  p.  134. 
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gefclja^e,  gab  £mf*r  2wmercfungen  «bei: 
£utl>eri  Ueberfe^ung  (>erau$,  mit  biefer  5luf^ 
fd)rift:  aus  wae  Urfad?  unb  (Bruno  JLw 
tbere  2>olmetfd?img  über  Öae  neue  £e< 
ßament  Dem  gemeinen  tTJann  billig  per* 
boten  worben  fey*  tTJit  fd?einbarlid?er 
#n$eigung,  wie,  wo  un&  an  welchen 
Stellen  Jlutber  Öen  £ert  verrebrt,  unö 
untreulid?  gebändelt;  ober  mit  falfcben 
d5lofien  unb  Üorreben  aue  ber  alten 
d?rijilid?en  25abn  auf  fein  X>ortbeil  unb 
U>abn  gefubret  babe,  pon  bem  <Dtbiw 
rio  £oei,  <£>rn.  Bbolpben,  Sifcfeofen  $u 
tTJerfet?urg  unb  Surfien  su  #nbalt,  ubeiv 
(iebtiget  unb  jugelajfen,  £eipug  1^23.  in  4. 
weld;e  hierauf  wiber  gebrückt  worben,  unb 
jwar  niebt  nur  ju  £>re£ben  1*24.  mit  Dem 
^itul  annotationee  «^ieronymi  *£mjer 
über  ilutbere  neu  SEeßament,  gebelfert 
unb  emenbiret,  in  8,  fonbern  aud)$u£eipjig 
i?2&  in  8*  Eternit  wollte  er  öie  2(bftcJ}t#er* 
|og  ©eorgs  beforbern,  baf?  Sutljert  neues 
^eftament  mct)t  mochte  gelefen  unb  fctelmeljr 
gan^lid)  unterbrächet  werben.  .©ie  mit< 
iauftige93orrebefowol)l;  alsaud)bie  51m 
mereftmgen  be|M>en  meiftens  aus  Unwal>r' 
fyeiten  unb  offenbar  falfd)en  55ejd>ulb|ßun* 
gen  wieber  £utr)erum,  £mfer  l>at  iljm  meljr ; 
benn  taufenb  £e|erei)en  unb  3»rrtl)umer  mi* 
fen  wollen ;  wenn  man  aber  ik  ©acbe  bei;m 
£id)t  betrachtet,  fo  i(t  alles  reebt  elenbes,un* 
nu£eS  unb  bosbaftiges  geua,  m$  er  Dorge* 
brad)t  bat  £)as  meule  f omt  barauf  an, 
ba§  er  anmerefet,  wo  £utljerus  bei;  feiner 
lleberfefcung  tton  ber  alten  lateinifcben  93er* 
fion  abgegangen  unb  etvoa  ein  paar  2Borter 
gebraucht,  t>k  fonfr  anberS  gegeben  werben, 
©as  follen  t>k  $e£erei;en  unb  3rrtljumer 
fei;n.  £>ie  (Scbreibart,  beren  frd)  §mfer 
babei;  bebienet,  ift  raub,  unbeutfd)  unb  &a* 

jfjer  unfeerfknblicl^  unb  gar  unangenebm. 
j€s  wirb  nid)t  gefangner,:  baf?  £utl)erus  feine 
jtleberfe^ung  bes  neuen  ?;eframents  in  ein 
unb  bem  anbern  beffer  batte  einrichten  Um 
Inen;  wer  aber  vernünftig,  wrjtanbig  unb 
junpartl)ei)ifd)  ijr,  wirb  fagen  muffen,  er  fei) 
uu  entfd)ulbigen,  fonberlid)  in35etrac$t,  ba§ 
ier  bamals  tk  gehörigen  £>ülfsmittel  nocl) 
I  nicl)t  fyatte :  ba|?  er  gewiffer  ma  jfen  bie  33al>n 
jbred)en  mufte:  baß  er  naeb  ber  gett  man* 
|d)e^  gnauer  eingefel>en  unb  üerbejfert  Ijat. 
|€r  bielte  bal)er  nic^t  v>or  notl)tg,  aufbkt  v 
llenbe  geug  beö  £mfers  ju  antworten,  ju^ 
'mal  t^a  er  glaubte,  es  feu  von ibm feine ^5ef^ 
Iferung  ju  r)offen,  \vk  er  benn  be^wegen  m 
Hicol.  Hausmann  1^24.  alfo  fc^rieb :  0 
Emfero  nihil  eft  refpondendum,  quiaiseft, 
de  quo  Paullus  dicit :  fubuerfus  eft  &  fuo 
iudicio  daranatus&vitandus.  Peccatenim 

peccatum  ad  mortem.  Adhuc  modicum 
&  orabo  contra  eum,  ut  reddat  ei  dominus 
feeundum  opera  fua.  lllius  eft  enim,  ut 

moriatur;  quamvt  fic  pergat,  contra  con- 
feientiam    fuam    chriftum     blasphemare* 

Q^ermutblid^  l>at  er  t^amit  auf  beflfen  %W 
meref  ungen  über  bte  beutfebe  tleberfefeung  be^ 
neuen  ?:eftament$  gefeben. 

§.  x. 
Sftati)  biefen  5(nmercfungen  gab  ̂ mfer 

feine  beutfebe  tleberfe|ung  Des  neuen  ̂ efla? 
menteö  heraus«  ©ie  trat  unter  bem  ̂ itul : 
bae  neue  Ceflament  nadb  £aut  berct)r!)i# 
liefen  I^irc^en  bewahrten  CCert  corrigt? 
ret  unb  töieberum  jur  Recht  gebracht, 
tia$  erjlemal  ju  Bresben  1527.  in  foL  an^ 
Sic^t,  inweld)em  3af)r  and)  £utl)eru$  feine 
tleberfe^ung^  be^  neuen  3;efkments  wieber 
Ijatte  brutf en  lajfen.  2(uf  biefe  erfre  ̂uflia«' 
ge  finb  noer)  mehrere  gefolget ;  t>k  aber  \>on 
jener  wegen  ber  mancherlei;  ̂ eranberungen, 

f  3  tä 

j)   tum,  IL  epiftoiar.  p»  204. 
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Die  man  Darinnen  Vorgenommen,  mercfud)jwol)l  juSRu|e  gemad)t;  ob  woblbabepöer* 
unterfd)teben  fmt>*    @o  tfr  biesneue^efla*  laumbertfdj»  vorgegeben  wirb,  baß  £utberuS 
ment  ju  £cipjia  i?28.  in  8.  WicDer  gebruef t 
worben,  mit  einer  CPiebereinanöerpre* 
bung  ilutberö  CEeffamenten,  ba  man  bie 
beoben  Mittönen  t>on  Sut^en  beutfd)er  W 
berfe^ungbes  neuen  ̂ eftaments,  bie  1^22 
unb  1^27  berausge^ommen  waren,  gegen 
cinanber  gehalten,  unb  ein  Sßerjetdjmäbeiv 
jenigen  Stellen,  \>k  barinnen  tton  etnanber 
abgeben,  gemacht,  ©oicfje  Abweichungen 
unb  bie  fcon  £utf)ero  gefd)e(>enen  <2Berbeffe# 
ruwgen  würben  ibm  pr  Saft  gefeget  unb  ge* 
rabelt;  ba  fte  bod)  vielmehr  als  eine  rttlwv 
Itd)c  (5ad}£  anjufeben  waren»  S&wcm  |M)t 
folgenbe  @5rabfd)rifft,  welche  «^ieronymus 
EPaltber  Crmjern  ju  gfmr,  ba  biefer  ben 
$i  Sftottembr.  1^27  geworben  war,  gemad)t: 

Quis  iacethic?  Emfer,  chrifto  facer,ar- 
raa  Luthero 

Qui  intalit  inuiöus ,  fortis,    athleta 
dei , 

Ecclefiae  partes  multo  certamine  jQidans 
Adferuit;  conftans,   peruigil,    acer 

erat. 

gu  <£nbe  wirb  erinnert,  bat?  man  bieje  %\x& 
$abt  fcerbejfert,  gereiniget  unb  mit  nikbigen 
gufcu)en  vermehret:  fonberlid)  t)ie  fredxn 
imb  drgerlid)en  3B6rter  weggelaffen  babe, 
beren  fid)  £ut()erus  in  feinem  neuen  ̂ eß  a< 
ment  öfters  bedienet  unb  \>ie  £mfer,  v>tef^ 
leid)t  aus  ̂ d)wad)f)eif  bes  £eibes  unb  we; 
gen  überhäuftet  Arbeit,  bisweilen  aus  ber 
£utl>erifd)en  Ueberfefsung  genommen,  womit 
manfelbftnid)tunbeutlid)  ju  ernennen  gege* 
ben,  baf?  ftcb  (Emfer  £utf)ert  Ueberfe^ung 

fred)e  unb  ärgerliche  AuSbrucfu^en  in  feine 
tleberfeinmg  einftiejfen  lajfcn*  2Ber  biefe 

neue  Ausgabe  bes  ̂mferifeben  *$;e|famenrs 
beforget,  i|t  mir  nidjt  begannt  gbenbcu 
mals  würben  aud)  bejfen  Dorbin  angeführte 
Swmercfomgen  unter  bem  ̂ itul:  annota- 
tiones  ̂ ieron«  l£mfere  fei,  über  &utbers 
neu  (Teßament ,  $um  drittenmal  geörueft 
un&  bem  neuen  iejtament,  fo  Emfer  feL 
üer5eutfd)et,  öas  man  jetjt  in  Heiner 
5orm  gebrückt  bat,  bureb  ein  in  eman* 
ber  t^erseiebnung,  angeknüpft,  wieget 
gebrückt,  in  ber  2fbftd)t,  ba§  fte  nad)  Auf? 

jage  bcS  j'e|t  l)iel)er  gefegten  $:ituls,  jugleid) bei;  bem  neuen  ̂ eftament  felb|t,  mogtenge* 
braud)t  werben.  3n  bem  folgenben  3af)r 
1^29  l>at  man  bies  ̂ eftament  ju  goln  aber* 
mals  aufgeleget  unb  mit  biefer  Auffd)ri(ft 
ans  M)t  gesellet :  bas  gam*  neue  Zefta* 
ment,  fo  burdb  ben  boebgelebrten  £♦ 
^ieronymum  $£mferr>eibewfct)t,  mit  famc 
feinen  zugefügten  Bummarien  unb  Tln* 
notationen  über  jeglicben  Capttel  ange* 
$eigt,  voie  tTJartinuö  £utber  bem  rechten 
CEert,  bem  t>u$iftt)en  Uremplar  nad?, 
feines  (Befallene,  ab  unb  jugetban  unb 
peranbert  babe  0,  wie  eS  benn  aud)  ju 
Tübingen  famt  ben  Annotationen  1^32  (nfoL 
unb  m  greiburg  194  m  8  wieber  gebrückt 
worben. 

§.  XL 
Einige  W&ütyt  ju  Ovo|Tocf  licffen^m* 

fers  neues  ̂ effament  ̂ 30  in  9?ieberfad)ftV 
fd>er  @prad;e  bruef en  unb  weil  Uc  Q3ttrger 

0  S>itft  2iu^abe  $at  >t?.  pietenbergec  beforget,  ber  auct>  noc^ge^enbö  felbfi  ba^  ölte  Sef?a* 
ment  wS  beutfct)e  uberfeftet  ̂ >at.  3n  ber  ©ammluu^  von  alten  uitö  neuen  t{?eol.  @«d?en 
1720  p.  224.  wirb  gemeibet,  bie  tnerbfe  gbition  bkfti  Jeflamentö  ftp  1529  ju  geipjig  in  Hein 
Sovmat  ̂ erau^etomwen,  folgliO)  roenn  baö  feine  SKicfcfigfcit  j>at,  fo  ifl  t$  1529  jtvepmal  ̂ er- 
nu^rtommeiu  3«  &*  bibliothcc  Mayerian.  p.  8.  fommt  eine  £^nif($e  (Sbition  von  i6cs  in !2.  für» 
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39 
5U  Dvoftocf  unt)  2ubecTwiinfd)ten,  öa§  bie^ 
fes  moste  wrfyinbert  werben,  jcfyriebbe^we* 
gen  £ut!jerug  an  ben  Cfyurfürjten,  Da§  er 
Sern  #crfcog  $mnd)  fcon  Sftecf  tenbura  3$or* 
fküuno> tun moate,  roeldxg smav sefd)al>e ; 
ba&  ̂ ejtament  aber  würbe  Qkitywpl  ae* 
brueft").  £)ieileberfe|unafdbjl,  bieijttV 
fer  aemad)t,  ift  fo  befd)ajfen,  ba$  er  batton 
wenta  (Jfjre  t>af»  €?  l>at  £utl)m  Arbeit 
meiftens  behalten,  unb  wenn  er  ;a  wa^oon 
temfetniaen  (jinjuaetfyan,  fof>aterbie(^a* 
cl>emeljr  fcerberbet;  a&  fcerbejfert.  &a$ 
f)at  Sutfyeruö  ben  Papillen  frei)  untere  bte 
£(itaen  aefd)rieben  unb  fcien  (£mfer  baruber 
einen  Suöler  aenennet.  Unter  anbem  fagt 

er*)*»  erfal?ewobl,  öaßsrs  ntc^t  befier 
machen  formte  und  wolte  bod)  mein  neu 
fcefiament  $u  fcfcanöen  machen:  fubr$u 
unö  nal?m  folctjes  vov  fid>,  faß  von  tt?ort 
ju  EDort,  wie  id)6  gemacht  babe  uno 
tbafe  meine  T^orreöe,  (5Iof]e  uno  £7a* 
men  öaron :  fcfcrieb  feinen  Flamen,  t?civ 
re6e  unb  (Boffe  öa3u:  t>ercauftalfomein 
neu  £ej?ament  unter  feinem  Hamen. 
Planne,  lieben  2\inoer,  wie  gefefrabe 
mir  ba  fo  vocfyt,  ba  fein  jlanoefurft  mit 
einer  gräulichen  Dorreoe  seröammte  unb 

ueebot,  be$  ilutbers  neu  SEeftoment  $ule* 
fen;  bod)  daneben  gebot,  bte  ©uolers 
neuCeftament  $u  lefen ;  welches  bod)  eben 
öaffelbtge  ift,  bae  oer  Untrer  gemacht 
bat  «  Unb  baf)  nid)t  jemano  bte  fcencFe, 
ic^  luge,  fo  nimmbeyöe  £eftamententx>r 
öief?,  öes  iLutbers  unb  öesSufclers:  balt 
fie  gegen  einander,  fo  roirftu  feben,  wer 
in  aüm  beyOen  Öer  IDoHmetfcfcer  fey,  iL 

f.  f. 
§♦  XII. 

3DiefeS  fyabe  id)  ttorljer  anfügen  muffen, 
elje  id)  erjel)Ie,  m$  ber  £er£og  ©eora  bat 
bei)  aetf>an  unb  wie  er  bamit  abermals  ae* 

fud)t,  bat  (mnaeh'um  in  feinem  kauf  in t)inbern  unb  5itf)erowef)ejuH)un.  Stuf  fein 
^erfanaen  würbe  bie^mfertfd)e  Ueberfc&una. 
tterfertia,et,aebrucf  t  unb  fyeraitfaeseben  y  vwie 
id)  fcf>on  sorfyer  anejemeref  et  fyabe.  ̂ abeij 
lies  er  es  uid)t  bewenben ;  fonbem  erwürbe 
aud)  in  feinem  tarnen  eine  Ijarte 
Q3orrebe  wteber  £utl>crum  furgefe*  p.  596- 
£et,  als  einen  SOfaum,  weld)er  eine 

aottfofe  ©ectegelu'fftet:  einet^erifdx&ljre 
am  Zidjt  gebracht:  fo  biefe  Seilte  unb  bat 
runter  aud)  etlid)e  arojTe  Potentaten  unt> 
Häupter  ber  beiitfd)eu  Ration  &erful)ret: 

ba$ 

tt)  f.  ©etfenöorf  Uhr.  II.  hiftor.  Lutheran.  §.  aj.  p.  ̂4. 
x)  in  bem  <3ent>btkf  vom  2>oümetfd)c«,  bet  iüä)t  nur  in  fcen  tCbeiltn  ber  Schriften  Zutfytti » 

fönbem  OUCjj  in  Ocflini  hiftor.  comkior.  Auguft.  Vind.  celebrat.  p4rt*  III.  p.  dp.  t)cfinbs« 
lic^ijl» 

>)  von  bem  @mfertf*cn  neuen  Sc|!Äöicnt  &ö&enwete  6ev«^mfe  Banner  ge^anbeltunb  fonnen  von 
benfelbigen  nad(>0e(efen  njerben :  -ktnt.  %.xomaytt  in  polymath.  thcologk.  p.  162»  €^>cift. 
ÄOttfjoU  in  traft,  de  variis  feripturas  e'ditionib.  p.  350.  ̂ ot?.  ̂ rieöc.  iTJßyec  hiftor.  verf. 
germ.  bibl.  Luther.  «/>.  VII.  ̂ .7.  p.  g2.  Veit  &uÖt»ig  von  &eäznDotfiibr,L  hiftor.  Lu- 

theran. ^  127.  p.  207.  (5ufl.  (Seorg  Seltner,  diflertat.  de  novis  biblior.  verfionib.  germanic, 
non  temere  vulgand.  cap.  I.  ̂.  5.  p.4,  ̂ 3Cob.  le^ong  biblioth.  kcr.  part.  II.  p»  15*7,  Jto^  ber 
2B6rnerif^en  (gbition :  bie  ̂ erfoffei*  ber  ößmmlung  von  alten  unö  neuen  tl>eol-  ©«cbere 
1720.  p.  22^  unb  1721.  p.  355.  ̂olj.  -^ranc  25uODeus  iragog.  ad  theolog,  vniuers.  Uhr.  II. 
r<t/>  g.  §.7.  p.  1559.  ̂ rieör,  ÄnDtr.  -^ftübsuce  in  animaduers.  in  ikentiam  nouas  easque  ger- 

«nanic.  facri  codicis  verfiones  cöndeftdi  p,  37  Mb  66.dßrl  (Sottl.  ̂ ofnwnn  in  ber  Ä'efoe« 
m«t.  hiftor.  öec  Btftötunö  Univwf.  ̂ eipjig  0, 190.  unb  tDic^AeLiliUen^Al  in  b«r  bis 
bljfö  e£eß«ifd)en  Äib(io{f?ec,  im  er{t$n  @tö^p.  96* 
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Das  neue  ̂ ejkment  verfallet :  mit  vergiff* 
teten  unb  fe£erifd)en  Sftoten  verfe&en;  Da* 
mit  abtt  einen  überaus  Stoffen  @d)abenber 

€l)ri(tenl)eitutgefuget:  ferner  alle  gute  2Ber* 
efe  verwerfe  unb  bie  großen  Unruhen  errege, 
wie  man  ein  €?empel  an  bem  Sfofflanö  Der 
dauern  unb  an  bem  Unfug  ber  tynabapti* 
ftm  Ijabe.  <^td)  fclbft  fud)te  Der  $$$& 
lieber  bte  33efd)ulbigung  ber  ̂ »ranne»  ju 
vertljeibigen,  unb  gab  vor,  er  l>abe  nid)tge* 
fud>t,  ©£ttes  2Bort  unb  bejfen  £efung; 
fonbern  bie  ßeljere»  unbQ3erfdlfd)ungeber 
^eiligen  @dWfft>  wie  es  Jürjten  gebufyre 
unb  ber  $fturnbergifd)e  2Jbfd)teb  erforbere, 
m  unterbruefen,  unb  bafyero  £ut!jeri  neues 
$£eftament  verboten.  £)amit  er  biefes  in 
ber  ̂ at  jeige,  unb  fid)  niemanb  betlagen 
Durfte,  als  werbe  il>m  baScg6ttlid)e  3Bort 
entjogen,  Ijabe  er  ben  anbacltfigen,  wirbi* 
gen  unb  ()od)gelef>rten  Sftag.  #ieron»mum 
t*mfer  Das  neue  ̂ ejtament  nad)  bem  ba 
wahrten  alten  ©$,  woburd)ebie  befannte 
93ulgata  verftanben  würbe,  überfein  laf^ 
fen,  unb  würbe  if)tn  um  beffa  lieber  feon, 
wenn  feine  Untertanen  bieS  redtfe  neuere* 
(tament,  catö  bas  wahrhaftige  3Cßort©£>p 
tes,  annahmen;  jegrofferber  Sftu|en  w& 
re,  wcld>er  baljer  vor  bie  ©eelen  ju  erwar; 
ten.  gule^t  würbe  aud)  §mfern  ein  9föf 
vilegium  über  feine  Ueberfetsung  auf  hie  na* 
fyejte  jweo  3al>re  erteilet,  hamit  er  vor  fei* 
ne  Sftulje  unb  Arbeit  einen  ©enus  l>aben 
mogte.  2Bas  auf  fold)e  3£eife  l)ier  von 
bem  £er£og  ©eorg  gefd)al)e,  ift  gewijfer 
maffen  merefwürbig.  ©er  $err  von  6e* 
cfcnDoif  *)  tat  nid;t  oftne  ©runb  biefe2nv 
merdfung  babeo  gemacht:  prseftirit  hoc  mo- 

do Georgias  plus ;  quam  prineipibus  tum 
concedebant  pontifices  et  Luthero  eiusque 
inftitutis  magis  profuit;  quam  noeuit.  (£#, 

war  allerbings  viel,  ha§  er  biefe  Ueberfe* 
£ung  ol>ne  bes  tyabfö  unb  ber$ifd)6;e£uv 
willigung  verfertigen  lies.  <£r  gab  wieber 
hm  (Bim  unb  ©ebraud)  berromifcl)en£üv 
#c  ben  2a»en  Das  2Bort  ®£)ttt$  in  Sit 
£anbe  unb  verlangte,  ba£ftefold)eSfkij?ig 
lefen  folten.  £)ie  Ueberfeisung  felbft,  hit 
il)nen  gegeben  würbe,  war  jwar  nid)tburdy 
gel>enbs  rid)tig  unb  fjatte  betrüglid>e  Üvanb> 
glojfen;  fte  \\m  aber  meiftens  2utf)eri  ?tr> 
bett  unb  biejenigen,  hk  fie  tafen,  fonnten 
baraus  hen  wahren  ©runb  unbbiewaljre 
Drbnung  beS  £eilS;  folglich  bie  9vid>tig> 
hit  ber  £utl)erifd)en  Cebre  unb  ben  Ungrunb 
Des  ̂ abfttbums  erfennen.  ©amit  mufle 
ber  ̂ et^og  ©eorg  wieber  Tillen  bat 
QBercf  ber  Üvefbrmation  beforbern  unb  £u* 
tl>eri  Ueberfe|ung,  ob  er  fie  gleid)  vor  fe^e^ 
rijd)  unb  ftyablid)  ausgäbe,  Den  £euten  am 
preifen;  jugleid)  aber  offenbarte  ft*  babep 
hie  weife  unD  gütige  Qßorforge  ®£>m  gar beutlid), 

§;  xiii. Site  ba$  ̂ mferifc^e  neue  ̂ eflament  \x>\& 
ber  aufgeleget  würbe,  fo  erteilte  ber  »g)er^ 
^og  ©eorg  ein  neues  Privilegium 
bajuunb  verbot  beo  jwep^unbert  p.504. 
©ulben,  felbiges  nad)jubrucf en ; 
ober  ein  nadjgebrucftes  ̂ remplar  ju  ver^ 
f aufen.  ̂ s  i|^  fo!d)eS  mit  bem  3a$r  if 29 
bejeid)net;  ba  aber  ber  ̂ )er^og  felbiges  et^ 
gentlicl)  1528  unb  jwar  ju  bem  tn  biefem 
3a^r  gefd)ebenen  neuen  £>rti<f  bes  ̂ mfert^ 
fd)en  neuen  ̂ eftaments  ausfertigen  lajfen; 
fo  merefen  einige  an,  es  wäre  biefeS  ̂ 3rivu 
legium  um  ein  3af)r  weiter  fyerauSgejefeet 
worben.  (^0  mus  aud)  h<x$  unter  Dem  er^ 
flen  ̂rivilegio  ftel>enöe  3af>r  1^28  vom  3a^r 
1^27  verflanbcn  werben  unb  ob  wol  /enes  in 
Den  mjmctyeriep  5(bbrucfen  bcjfelbigen  ange^ troffen 

ti)  Uhr.  I.  hiftor.  LuthcMn.  §.  ixf.  p.  iop. 
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trofenwirb;  fo  t>at rnatr es bocij  als  einen  .erweichen  forme,  tt)eId)e^ie5eiS"bagle^e .  £)ruc£fel)fer  anmfel)en.  äußer  bte>  |  mal  fei),  weil  man  nid)t  wif[en  f onnt e,  mie 
p.  60  &  fen  ̂rfeifegien,  i(l  eine  &irt$e  Oor>  j  lange  fte  mit  einander  lebten*  (Er  bau  öenv 

ve&e  liefern  ̂ e(!ament  für^efe^et  a>  j  nad)  auf  bat  aderbemiitljigjte,  er  müßte  auf* 
£utberus  war  anfduglid)  Willens,  fetnSDfttej  Ijoren,  Die  M)u  Dcö  €oangefö  m  verfolgen 
let;t)engeöent»en  ̂ ert^og  in  einem  ©treiben { iwlclx  nict)t  feine;  font)em  &örifft  £el)re 
m  befugen,  t>af  fo(d)eSeute,  Die  feiner  ©na*  |fei>unö  Don  feinem  tOZenfd)en  forme  gel)tn* 
De  febten,  feines  Samens  fo  unoerfd)dmtibertunb  gebdmpfet  werben*  €r  faf>e  l)ier 
m#raudjten;  Da  aber  €mfer  geworben  mariniert  auffiel)  felbjt,  inbemermd)t  mi)vm 
unb  #eri$og  @5eora  franef  Darnieder  lag,  fo  verlieren  fjabe;  als  feinen  armen  §lam? 
dnberte  er  fein  QSorljaben,  wie  er  biefes  an  ifact;,  ber  ofynebies  nun  tdglict)  jum  ©rabe 
3ußum  3onam  ben  10.  £)ecembr,  w% 
triebe  *). 

§.  XIV. £)a  £utf>eruö  bisher  ftcf)  unbfeine  ©aetye 
wieber  ben  #er£og  @eorgnid)tobne@d)ar* 
fefcertbeibiget  tmbfelbigen  baburd)fef)r  \w* 
ber  fid)  aufgebrad)t  fyatte,  fo  wolte  ernun 

einen  3krfud)  tl>un,  ii>n  m  befdmj* 
p«6o7»  tigen tmb fd)rieb batjerfcen 22» ©e* 

cembr*  152?  einen  bemutl)igen33rief 
an  if>n,  mie  er  bergleidjen  aud)  an  ben  £0* 

eile;  fonbern  auf  bes  $er6ogS  ©eKgWt. 
2£olte  er  Don  feiner  Verfolgung  nidjtabfte 
(>en,  fo  würbe  er  genotbiget  werben,  wteber 
ilmm  beten,  unb  ba  fonne  er  t?erft'd)ertfei)n, bar}  er  bic  Staffi  biefes  Oicbetö  füljlen  weiv 
be:  i>abe  er  if)n  womit  Meibtget,  fo  bdte 
ers  ab  unb  wolle  Dem  £er|og  aud)  aües  Don 
^er|en  vergeben,  \w$  er  wieber tlmgetfyan. 
hierauf  lies  ber  £er£og  fd)on  ben 
28.  £)ecembr.  befagten  3at)rs  eine  p.  6iu 
t>arte  Antwort  abfajfen,  in  welcher 

nig  tn  ßingellanb,  Hennef)  viiLljatte  abge^er  Sutljero  Dorwarf,  ba§  er  ifjn  einen  ̂  
fyen  (offen.  3n  bemfelbigen  geiget  er  Dem$etv|  rannen  unb  £ügner  geljeifen  unb  ̂ txx  tapfer 
(sog  an,  Die  ©djrifft  fage  Don  @5£>tt,  bar}  Iculerlid)  gefcljolten:  beffen  £et)re  aus  Dem 
er  merft  fd)arf  unD  fyart  mit  ben  ̂ enfeben  ©rimD  »erbammte,  weil  fte  Don  Den  $au* 
fyanble;  ̂ emacl)  aber  freunblict)  unb  öater*  ptern  Der  €l)rif!en()eit  Dor  unrichtig  erfarmt 
lid).  £)as  wolle  er  aud)  tlmn,  unb  feljen,  |  werbe  unb  aus  Derfelbigen  Säuerungen  ge* 

ob  er  Um  mit  ̂ >emutJj  tmb  Sreunbu'd)feit.aen  ©£>tt,  gegen  Das  ©acrament,  Wla* riam 

<)  e^  f?er>cn  btefe  bc^ben  Privilegien  «ebf!  bet*  fur^ett  QSombe  im  IX.  ift?trtenb.  Cl?eil  p.  300. 
im  IV.  3cnifc^.  p.  573.  IV.  2Sltenb.  p.  63%  unb  XXIL  ß.eipj.  p.  16.  S)er  öen:  iSliÄs  ̂ riif 
erinnert  in  ber  beutfcjien  <3tdenX>otfi\d)en  ^ifiotie  öes  Äutl;ectt>wms  p.  843.  böf?  &ep  bem 
erfirn  ̂ riütlegio ;  ober  SSorvebe  ̂ etr^og  @eorg^  ja  €mfet$  neuen  Seflament,  rr-ie  folcpe  in  bem 
angeführten  SJltcnb.  fCf>cil  beffnblicf)  fep,  ba^  3^r  1528  unterfd^rieben,  unb  la$  bkfcß  unges 
jtpeifelt  irrig  wäre,  möiTen  barinnen  be^  €mfer£,  al$  etne^  nod^  tebenben  $tla$t  werbe  unb 
biefer  gleictjmol  ben  8-  9ta>embr*  ifa>  gef!orben  fep.  3iun  beftnbel  ftefc  gwa*  unter  biefer 
93orrebe;  ober  ̂ riDilegio  nicr)t  nur  in  ben  Hltenbuv$ifd)en ;  fonbern  aud)  in  ben  anbern  »or= 
feer  angebogenen  Sr)eilen  ba^  1528  %a\)v;  e^tjf  aber  biefe^  worein  S)rutf fehler, ber,  alg  er 
fer)  einmal  etngef^li^en^^ge^enb^  mcjtfwtbeffertimb  auc|>  bep  bem  ö^cn»art|$en  3wbruc£ 

.   au^  2Serfer)en  beibehalten  worben. 

i)  /'öw.  II.  epiftol.  p.  363. 
tut^cvi  Schriften  19.  Zbeil*  g 
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sDao  ponpadr.  ©iefer  hinterbrachte  bem 

i'anbgraf  ̂ fyüipp  fcon  Reffen,  t»a§  einige 
pabftifd)e  Jurflen  ju55resfau  ein  SBimbnte 
gemacht  unb  einig  worben,  £()urfad)fen,,  er* 
weinten  £anbgrafen  unfc  t>te  <5tati  3ftag* 
beburgcmit  S\rieg  ju  überfallen  unb  fiel)  in 
it>re  fimber  jutl)eilen;    Dörfer  aber  tton 
£l)urfad)fen  ju  begehren,  gutljerum  unb  fet* 
ne  2(nl)anger  anzuliefern,  unb  Die  Äffe, 

ber  biefe  äntbort'  f>at  £utljeru$  miÄtw&en  imh  ben  ©ottesbienf*  inben  m& fcerfd)iebenen  Briefen  feine  ©ebamjgen  ©tänjb  jufe^en,  unb  wenn  biefes  Ä? 
efen  erofnet.    3fo  tPeneesl.  &in*  weigert  AiMtrbe,  fo  benn  bte  2Baffen  nnirccV 

riam  unb  alle  ̂ eiligen  geftoffen:  l)ierned)jt 

fcurc§  felbige  alle  alte  £efceret)en  wieber  auf; 
gewarmet:  aller  el)did>er  ©otte^t>ienfr  jer* 
fwret:  Empörungen  wieber  W  £>brigf  eit 
erreget:  Olauberei),  ©teberei),  <£f>ebrud> 
unb  «gntrerep  fceranlafiet  worben.  gulefct 
»erfidjert  er  il>n  feiner  ©nabe  unb  t>erfprtd^t 
ifym  alles  gute,  wenn  er  wieber  ut  ber  £\itv 
d)e,  bieer  tterlafien,  umfel)ren  wolle  %  l\v 

p.&9« 

<f  en  fd)rieb  er d) :  ficut  et  dux  Georgius, 
tarn  impotens  et  muliebris  eftiftistyrannis 
animus  ac  plane  fordidus,  dignus,  quivul- 
goferuiret;  fed  chrifto  gratia  et  mihilaeti- 

fat  vindicatus  fum,  quod  contemtus tia 

at 

eft  mihi  deus  eorum  fatan  cum  ipfis,  unb 

<in  <Sme&orfen  e) :  feripfi  ad  ducem  Geor- 
gium  humiles  litteras  et  valde  finceras 
ille  mihi  refpondit  pro  fuo  ingenio  infi 
gniter  ftultas  et  fpirantes  rufticam  illam  fe 

rocitatem,  quae  ei  ingenita  eft  ex  Bohemi- 
co  illo  fanguine  planeque  fe  dignas;  am 
£7tcol.  üauematm  f)  aber:  fpe  quidem 
bona  feripfi  duci  Georgio ;  fed  lalfus  fum : 
perdidi  humilitatem  meam ;  nee  refponde 
bo  ei  quidquam.     Nihil  moueor  eiusmen- 
dacio  et  malediüis. 

Buffer  bem,  geriet!)  £ut(jerus  wegen  ber 
C|3acf  ifel)en  £anbel  mit  £er£og  ©eorgen  in 
einen  Streit,  ©ebadjjter  $er|0g  l)atte  ei* 
«en  Üvatf)  unb  93tce;£an£(er,  mit  tarnen 

.lieft  ju  ergreifen,  93on  biefem  Q3unbntö 
febiefte  er  bem  £anbgrafen  eine  (£open  ju 
unb  erböte  fid),  wenn  er,  ber  Sanbgraf,  ein 
gewijfes  ©elb  baran  wenben  wollte,  ifymbefc 
fen  Original  unb  eigenfydnbige  tlnrerfefyrift 
ju&erfd)afferu  §>r  £anbgraf,  bem  t>k  (Sa* 
d)e  fel>v  waf)rfd)einlicl)  fürfam,  lies  fiel  üa* 
burd)  in  nid)t  geringe  :$i|e bringen:  fd)loö 
mit  bem  (Eljurfurften  fcon<Bad)fen  eine@5e* 
gen^llian^  unb  naljm  \)k  2lbrebe,  eine  %x* 
mee  Don  26000  9ten  jufammenju  bringen 

unb  anbere  gttrjten  nod)  an  ft'd)  |u$tel>etn S)te  &rieg&3urößungen  würben  mit  allem 
Eifer  gemacht  unb  l)atte  barauö  eine  grojfe 

©efaljr  Mr  bie£*t>angelifdjen  entfielen  fon* 
neu,  wenn  rtid)t  ®Ott  fold)e  in  ©nabenab* 
gewenbet  Ijatte.  @old)e$  gefd)afyc  baburd), 
ia§  ber  Sanbgraf  tu  Urfad)  feiner  ®m§& 
^Ku|lung,  Latein  man  fiel)  bi^er  nieftt  (inben 
lonnen,  begannt  machte  unb  bem  ̂ et^og 
©eorgen  eine  Copep  beS  t>on  ̂ aelen  com^ 
mnnicirten  ̂ ünbniflfeS,  jufd;icfte,  mit  ber 

ange* 

0  Sut^eri  35rtef  nebfl  tcr  3lnt«jort  U#  £erfcog  ®eor^^  beffwbee  fid)  &eutfc|)  im  IX.  Witkenb* 
(Cbeil  p.  2jo.  im  III.  3cnif4).  p.  208   HL  Tiltenb  p.  302  unb  334  unb  im  XIX.  Heipvp. 
360.  lateinifd)  ob^r  otyni  He  9(ntn?ort  tom.  ii.  Vitemb.  p.  531.  (£ß  tan  ouc|)  naefcgefefen  n?cr^ 
t>en,  maß  Ur  £err  von  ̂ ecEcnOotf  Uhr,  IL  hiftor.  LiitheraA.  §,  13.  p.  38  VW  fciefen  Briefen 
crje'let  unb  aj>aemer<ft  ̂  

d)  tom   II.  cpiftolar.  p.  iptt 
e)  tom.  II.  epiftoi.  p,  310» 
/)  ihm  bafeWfo 
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angefügten  (Ermahnung,  tonber  SlUianjab* 
^treten,  ©obalb  ber  feanbgraf bas  getl>an 
fyatte,  mad)te  btefeS  ein  gros  Sluffefyen  unb 

fciej'entgen,  t>tc  bas  ̂ unbntö  feiten  gefd)lof; fen  fjaben,  wollten  nid)tsbat>on  wiffen.  £etv 
£og  ©eorg  lies  bes  £anbgrafenS  abreiben 
bruefen,  nebjl  feinet*  Antwort:  jfcftf! te  Den 
fdmmtlicljen  Sntrefienten  Die  Cbpepi  t>er* 
langte  fcon  bem  £anbgrafen  jwwiffen,  wer 
il>m  bk  €rofnung  *oon  bem  vermeinten 
^Simonis  getfyan  &abe;  wiebrtgene  fals  er 
fonfr  auf  Ut  ©ebanef  en  f  ommen  mufe  bag 
er  bie  (äaclx  feibjl  erbic^tet  f>atfe,  £>ie  an* 
bern  &erftd)erten  gleicbfals  ffyviftMfo  ba$ 
nid)ts  baran  wäre.  £)iefe  unb  anbere  um* 
ftdnbe  machten,  t>a§  ber  Sanbgraf  anfieng, 
an  ber  2Bal>rI)eit  bes  ̂ aefifdjen  Q3orge* 

bens  ju^eifeln^tnb^acr5 en  in  genauere^etv Währung  (jielte.  @r  würbe  wgeforbert 
unb  gefraget,  ba  er  benn  einige  ̂ uneten 
Idugnete;  etliche  aber  befrdftigte!  2iuf 
Q3efef)l  beSSanbgrafenS  würbe  er  aus  #ef* 
fen  tterwiefen  unb  nacf)bem  il>m  ber  £er£og 
©eorg  lange  nadjgejtellet,  enblicf)  ju  Sßtl* 
Sorben,  in  ben  Sftieberlanben,  ertappet  unb 
enthauptet;  bk  Unruhe  aber  feJbft  burd) 
3>ermittelung  €f)ttr  ̂ >fal|  unb  ̂ rier  bei;* 
seleget  *}♦ 

§/xvr. S&ele  Ijaben  geglaubt,  ba§  bas,  was  ̂ atf 
bem  £anbgrafen  erofnet,  nid)t  ofme  ©runb 
gewefen,  unb  ba$  gleicfywol  bU  Q3unbsge* 

43 
noffen  gewiffer  rnaffen  bk  ©ac^e  Ijdf  ten  laug* 
neu  Tonnen,  weil  ber  Sßuitb  jwar  concertt* 
ret  worben  wäre ;  aber  nid)t  ju  feiner  2M* 
fommenbeit  gebieten.  £utljerus  frerwarf 
nid)t  alles,  was  ̂ atf  ans  M)t  gebradtf 
Ijatte,  unb  bas  mtebk  Gelegenheit  bes 
Streits,  ben  er  baruber  mit  bem  #er|o£ 
©eorg  befam,  (Er  febrieb  an  3ot>. 
Reffen,  bie  ©rojfen  an  #er£og  ©e*  p,  62U 
orgenS  ̂ )of  gejrünben  felbft,e  ber 
3$imb  fei)  feine  blojfe  £f)imare  gewefen; 
fonbern  es  waren  Briefe  unb  ein^remplae 
üorfjanben,  bie  man  nun  t>or  falfd)  ausgebe» 
wollte*  (Er  feines  £>rts  l)atte  es  nic^t  wol)* 
vor  möglich,  foldje  3Dinge  ju  erbid)ten.  3n  ei* 
nem  Q5rief  an  Ümsborfen h)  falje  er  bie€nt* 
fdjutbigung  beS  #er£ogS  wegen  biefesQ3tmb* 
nis  vor  f  af)l  an ;  abfonberlid)  aber  l>atte  er  ftcf> 
in  einem  (^reiben  an  Htnd? en  0  mit  fcie* 
ler  #eftigf  eit  über  bU{e  (Sad)e  (jerausgelaf* 
fen,  unb  jwar  mit  folgenben  Porten :  foe- 
dus  iftud  prineipum  impiorum,  quod  ipß 

negant,  vides  quantos  motus  mouerit  *  fed 
ego  ducis  Georgii  fr igidiflimam  exeufatio- 
nem  fere  pro  confeffione  interpretor.  Sed 
negent,  exeufent,  fingant ;  ego  feiens  fcio, 
non  effe  foedus  iftud  merum  nihil  ♦  aut 
chimseram,  licet  monflrum  fit  raonftrofum 
fatis :  deinde  orbis  nouit  illos  animo,  fafto, 

edi£lo,  ftudio  pertinaeiflimo  haftenus  talia 
publice  tentaffe  &  feciire  &  adhuc  facere : 
extißftum  enim  yolunt  euangelium,  quod 

g  2  negare 

g)  t?on  Hefen  «Pacfif4)ett  £dnbeln  finb  »or  anbern  ̂ ottU^v  von  feett  Utfa&en  Des  Z>eutfd>m 
Krieges,  im  «nöern  3öuc^>  öcs  eüften  S^eils  p.  577  unb  ©ecfenöorf  Uhr,  II.  hiftor.  Lutheran. 

§,  35.  P.  94.  imc^3ufel;en ;  auffer  triefen  ober  lanDetn  baoon:  >b-  Coc^Uus  comment.  de 
aftis  &  feriptis  Luther,  p.  183.  VttÜMd)l\)On  in  epiftolis  ad  Camerar.  (ßeorg  ̂ Abticim  Uhr. 

VII.  origin.  Saxonic.p.  87b.  ̂ 5p«l«tinus  in  annalib.  reformat.  p.  102. pol).  @tr«uä)  exer- 
citation.  exoteric.  num.  IX.  de  tumultu  Packiano  p.  241»  ©leiöflnus  Uhr.  VI.  p.  1,2.  €f>rijt. 
Bd[?legel  in  initiis  reform.  Coburgenf.  in  vita  Ioann  Langeri  p.  40.  Söltg  in  ber  ̂ tflorie 

öet  2lugfpurg.  ConfefT.  im  erjten  £t?eil  p.  117.  ber  anbern  nicpt  ju  sebeiicfen, 
h)  totn.  II.  epiftol.  p.  380,- 
0  e&en  bafelbf?  p.  386» 
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hegare  nemo  poteft ;  f>terauf  abct  t>en  -g)Ctv 
feog  ©eorg  hen  großen  Alanen  genennet 
£)tefeS  @d)reiben  f>atfe  £incf  mworficl)ttger 
3Beife  in  Nürnberg  anbern  fttrgelefen,  wie 
fcTleiancfctbon *)  benotet,  unbba  &eV%et> 
|og  eine  2(bfd)rift  batton  beFam,  fcljicfte  er 
©eil  28*  £>ctobt\  i?28  ein  fur^eö  <&T;reiben 
an  £utl;erum  ofyne  S3orfe|ung  eines  ©ruf* 
fcö;  ober  einer  ©nabe,  unb  begehrte  fcon 
jljm  px  wijfen :  ob  er  \^en  Brief  an  £incf  en, 
beffen  Copei;  beogeleget  war,  gcfdjrteben? 
gütlxrus  falle  bararauf  ben  31»  £>c$p  bie 
Antwort  bergeffalt  ab,  ba$  er  bem  ̂ )er|oa 
feine  ©ebult,  bte  er  bisher  wegen  beffenQÖotv 
rebe  ju  ̂snfera  neuen  Cef?  ament  erliefen, 
ju  ©emütf)  führte  unb  babci>  bemütljig  bat, 
ber  £er£og  wolle  ihn  mit  Dergleichen  3eb* 
bem  frerfdjonen,  @r  Fenne  fiel)  bei)  benjeni* 
gen,  bie  tf>m  meljr;  benn  er,  tterwanbt  unb 
jugetl;an  waren,  erFunbigen :  ob  er  ber  SBer* 
faffer  beS  Briefs  an  £incf  en  fei; ;  ober  nid)t  ? 
£Damir  fagte  er  lieber  ja;  nod)  nein,  fÜittt 
lein  Untertan  bes  ̂ erfcogs  fei),  unb  alfo 
fcon  iljm  nid)t  Fonne  $ur  Üvebe  gefegt  wer* 
ben  0*  hierauf  fd)ic£te  ber  #er£og  feinen 
(Secretarium,  Reiben,  nad)  Nürnberg,  baf? 
er  bas  £>riginak(Sd)reiben  ̂ utf>ert  öon£in* 
cf  en  begehren  folte,  welcher  fo  um?orftd)tig  ge; 
wefen  war,  ba$  er  felbiges  ®{  ©d)etirlen 
gegeben  Ijatte*  tiefer  wies  es  gebad)fen 
©ecretario  gleicl)  unb  Sincf  Fonnte  es  mit 
gnauer  tftotfy  wieber  fcon  ihm  befommen ; 
fo  balb  er  aber  felbiges  juruef  ehalten,  fcer* 
brannte  er  es,  wie  folcfjes  aus  beffen  ben  23 
£)ecembi\  an  ben  #er£og  3ol;ann  Jrieb* 

fernere  fyißorifcfee  Einleitung 

rid)en  erlajfenen  (Schreiben  in  eiferen ;  mv 

innen  er  j'ebod)  urteilet,  ber  Q3rief  £ut(jeri 
fei;  auf  antrieb  t>eß  Seifigen  ©ei|f  es  gefdpe* 
ben  unb  was  barinnen  wieber  $cr£og©eor* 
gen  enthalten,  fyabe  man  als  eine  gered;te 
Q3e)lrafung  anrnfeljen*  UeberbieS  @d)rei* 
ben  £utljeri  befd;werte  fid;  ber  *£>er|og  ©e* 
org  bei;  bem€^urfur(renunbüerfangte©a^ 
tisfaction,  unb  wie  t>iefes  £utl)ero  warerofc 
net  worben,  fd;rieb  er  an  ben  Churfurflen 
unb  entfd)ulbigte  ftd)  in  general  ̂ erminis, 
welcher  Brief  mit  £utljeri  Bewilligung  toer* 
bejfert  unb  bem  $er|og  ©eorgen  jugefd;icft 
würbe* 

§.  XVII. £)amit  fd;iene  biefer  ©treit  gehoben  in 
fei;n;  es  Farn  aber  was  neues  baju  unb  bas 
gab  einlas,  ba$  er  weiter  fortgefefeet  würbe. 
Sutfyerus  fd;rieb  t»on  beiderlei;  ©efMt  beS 
l>eiligen  ©acraments  wieber  ben  Bifd)of 
t>on  ̂ eijfen  unb  mit  er  barinnen  bes  ̂ ai;n^ 
|ifd;en  BünbnnJeS  gebaut  unb  fdbiges  ein 
t)erratl)erifd;  Butibnis  genennet,  fo  erzürnte 
fid>  $er£og  ©eorg  baruber  unbjwar  um  fo 
ttiefmeljr,  mit  er  glaubte,  es  wäre  biefe  2a* 
jlerung  gnug  wieberleget  <£t  lies  eine  03er* 
antwortung  wegen  beS  ̂ tapnuTdjenBunb* 
nijfes  auffegen,  unb  unter  bem  $ftuf :  votU 
ebev  gefialt  wie  (BeovQt,  von  (EKDtteö 
(Bnabcn,  4>erQOtj3U@ac^fen,  t?ontl7ar^ 
rtno  £urber,  bte  $cbid>ten  JSnnbte  fyaU 
ben  in  Bcferiffcen  unevpnWic^anptejogen 
unb  öarauf  unfere  Antwort,  ju  Bresben 

in  4«  ausgeben  w),  worinnen  er  auf  £ut(;e; 
rum  unb  feine  £el)re  gar  übel  jufi>red)en  war unb 

k)    Uhr,  IV.  epift.  70. 
/)  tom,  II.  epiftol.  p.  392. 
m)  S)iefe  Verantwortung  ift  in  öle  reutfc(je  Xl)tik  hittyti  $ebvati)t  worben  atß  <£isL  I.  p.  4*3« 

II.  p.  387.  2iltenb*  IV.  p.  457.  ̂ eipj.  XIX.  p.  669.  unb  in  tk  gegenwärtige  (Satnnrtunö  XVI. 

p.  506.  3iuffer  bem  |le()t  ft'e  bwtftj)  btpm  ̂ octlcöec  Don  ̂ n  Utfadjen  Des  e>eutfd>en  Kriegs 
im  1.  Cf?eil  2.£>.  9.  (C«p.  p.  602.  welcher  anmerket,  bßg  fie  au^in  &*fp*  <&mnep&  hiftor. 
Air.  11,  ad  ann,  1528  ßan$  anjMtreffen  fei> 
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unb  üie(evlei>  ©nmbe  anfügte,  um  Damit ;  ©corgenö  ̂ u  ftarcfen  unh  aufiuricbten  >)♦ 

tu  bewerfe«,  ba$  D(tö-t>on  ̂ acfen  auSge*  ©ie  Antwort  fclbji  trat  mit  biefer 
forenate  55unbm$  em@ebtcf)t  fei;;  ̂ leid)  2(uffd)rifftanbaS  £id)t:  vonheim,  p.&m fprengte  . 
aber  aud>  fein  üOff>er  gebad)te$  treiben 

an £utljenmt 'wegen bes Briefs  an  Öricfe« unb  biebarauf  erfolgte  Antwort  mit  einge* 
riicfet  Ijatfe.  3$on  biefer  Verantwortung 

tyatte  ber  #er|og  ad)t  taufenb  (Eremplarien 
brucfen  loffen,  weld>e$  £utf>eru^ 

p,  621.  iüntfen  in  einem  SBrtef  B)  meldete 
Mlb  alfD  fd)Vteb :  accepi  litteras  tuas, 

quibus  fignificas,  quid  tentarit  apud  vos 

dux  ille  Georgius,  mi  Wenceslae,  Poftu- 

lauerat  paullo  ante  idem  a  me,  et  deinde  a 
ducenoftro,  vbi  nihil  promouit,  Tandem 
edidit  exemplar  cum  inue£Hua  in  me,  pro 
infigni  fua  ftultitia  et  furia  maledica.  0£lo 
millia  exemplarium  feruntur  excufa,  quje 
fub  fuo  figillo  mittet  in  omnem  locum. 

Sic  opprimetur  tan  dem  Lutherus  et  trium- 
phabit  dux  gloriofiflimus  Georgius,     (2>0 

ift  aud)  aus  einem  <§d\uiben  bes  #crrn 
von  pianteene,  ©)urfäd)ftfd)en  ©efanb* 
tens  ttom  22  Jcbr.  1^29.  ju  eiferen ,  ha$  j 

liefen  unb  geftobmen  Briefen, 
famt  einem  Pfalm  rcte&er  £ert$og(15eor# 
gen  $u  Saufen,  tllart.  £mb*  ju  3Bit* 
tenb.  1^29  in  4,  3n  berfelben  füljrt  £utf>e* 
ru$  hie  Ütfad)en  an,  warum  er  in  ber  %W 
wort  an  $er&og  ©eorgen  auf  hie  grage : 
ob  er  ben  £5rief  an  ̂tnef cn  öefd>ricben  ?  we* 
ber  ja;  nod)  nein  t)abe  antworten  wollen, 
unb  tl)ut  f)inm,  baf-weil  ber  «öerfeog  feinen 
33rief  an  £inc£en,  ber  ifmt  nid)t  gebore, 
wieber  fein  SCÖtjfen  unb  Rillen  ijabe  unb 
benfelben  m  bem  gnbe  brauebe,  bafj  er  il)tn 
baburd)  an  feiner  ©jre  Sfbbrud)  tf)un  mo* 
ge,  fo  fei;  baö  eben  fo  t>tef ;  als  wenn  er  fek 
bigen  gefblen  |abe  unb  f&ine  fold)en  md)t 
wieber  tr)n  anfuhren  unb  braudjen.  Qaite 
er  fiirjtlid)  unb  n>ctö(td>  tjanbcfo  wollen,  fo 
Ijatte  er  biejemaen  abweifen  follen,  hie  iljm 
fold)en  Q5rief  gebrad)t«  ̂ ieronymus  |a* 
be  fcon  bergkicr)en  l>eimlid)en  Briefen,  hie 
iljm  aud)  entwenbet  worben,  ebenfals  geur* 

#er&og  @5eorg  biefe  grifft  in  <§pei;er  an*  feiler,  ha§  fte  üor  nid)tige  ̂ Briefe  in  baU 
fd)lagen  lajfen,  weichen  (Eifer  einige  geru>  j  ten,  \  #eimlict)e  Üveben  unb  Briefe  waren 
met;  anbere  aber  gemisbiliiget  unb  biefem 
gurren  tterbad)t  Ijaben,  bag  er  fid)  mit  eu 
ner  ̂ rwatperfon  ̂ einlajfe,  hie  iljm  wieber 
Ijeftig  begegnen  würbe  •)♦ 

§.  XVIII. 
£utf)eruö  fd)rieb  ben  31  ©ecembr.i^san 

ben  ̂ Ijurftirflen  3ol)amiem:  melbete,  wie 
er  *5er|og  ©eorgens  ©ebrifft,  ba^on  il)m 
hie  ÖSogen  au^  ber  ©rucferei;  ja  #anben 
Famen,e  beantworten  wolte,  unb  fud)te  ben 
€f)urfur(len  gegen  hati  Surnefymen  ̂ )er|og 

eitel  blojfe  ©ebanefen,  bienod)  nid)tan<$:ag 
gefommen  waren  unb  ba()er  feinem  menfd> 
lid)en  Urteil  konnten  unterworfen  werben, 
mmal  ber  »&eitog  ©eorg  weber  ijjm;  noeb 
•^Bence^lao  £incfen  etmt  ju  befeijfen  ijatte. 
Unter  anbern  fdjreibt  er  ferner :  ift  £>er  Snef 
an  Slincfen  nid)t  mein,  fo  ifte  ein  eröic^^ 
teter,  falfcfyer,  erlogener  ©rief,  öer  mir 
obne  Scfeaben  feyn  foll ;  iß  er  aber  mein, 
rote  id)  folcfcee  auf  «Jertjog  (Georgen  23e> 
^anntnts  un6  Zfyat  b^be  angenommen, 

9  3  fo 

n)  tem,  IL  epiftola^r.  p.  389. 
0  6cpm  öccfenöorf  Uhr,  IL  hiftor.  Lutheran.  44.  p.  129. 

ior.  IL  hi f)  fcen  3nn ̂ al(  tiefes  25rtef3  tl;cilt  «ecEcnöotf  //Ä-.  IL  hiftor.  Lutheran.  §.  3,-.  p.  99.  mit;  ber 
25t*ief  aber  felbft  ?-efinbet  fiel)  tri  bem  ©upplemem  tet  ̂ eipjigifctpen  Collen  p.  55  unb  unten 
im  2lnt)ang  bkfö  XIXt  Cr;eil8*        • 
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fo  ift  an  &ert*og  (Beorgen  mein  ernfilicbes 
Jorbern,  von  meinet  wegen;  aber  von 
<&®ttte  wegen  fein  ernffee  flrenges<Be> 

bot,  öaß  er  genannten  örief,  famt  allen 
|£remplarien ,  fo  bat>on  abgetrieben; 
ober  gebrudrt  finb,  bey  einer  (Cobftmbe 

tmbt>erlufi  göttlicher  (Bna&en  unb  fei« 
ner  SeeligBeit  mir;  ober  Hindren  wieber 

beimfteüe,  ate  an  gejloblnes  unb  geraubt 
tes  <E>ut  feinem  rechten  <>errn  unb  öe> 

jfoeru.f.w.  §)as  Unrecht,  to  ifym  bei* 
»g>ev^oö  in  ber  QSorrebe  ju  *£mfers  neuen 
SEeßamenc  angetfyan,  Ijabe  er  btöba^ermit 
QJebuft  ertragen  unb  wolle  fold)es  aucl)  nod) 

ferner  tl)un  unb  mdjt  barauf  antworten* 
<2Begen  be£  üdu  ̂ aefen  erofnetcn35unbnif 
fe£  tonne  er  wol)l  öffentlich  fagen,  ba|?  ftd) 
ber  $erkog  belegen  eutfd)ülbtgef  Ijabe, 
unb  bäte  aud)  jebermann,  bag  er  fold)es 

«Bunte  m  mcjjf  $  l)alte,ate  roeld&cö  freplicl) 
bi$(>er  nid)t  fattfam  bewiefen  fei) ;  injroifdjen 
JShtte  er  aber  bafcei)  benef  en,  \w$  er  wolle. 

<2Bolle  tt>n  ber  #er£og  mit  feiner  ?ebre,e  wie 
es  bat  @pei)ertfd)e  beeret  mit  ftd)  brad)te, 

in  Dlul>e  laffen,  unb  fein  lieber  gnabtger^err 

fet)n,  fo  würbe  er  ü)m  alles^erjetyen  unb 
Der  il>n  bei)  QyOtt  bitten;  wäre  aber  biefes 

nid)t  atulcmbig;  fo  lies  er  ftd)  gefallen,  ba§ 
eine  Commigion  wrorbnet  unb  W  &ac\)t 

unterfud)et  werbe,  ö  wolle  fein  d\td)t  lei> 

ben;  Jebocb  ernenne  er  ben  »&er|og  ©eorg 
uid)t  im*  feinen  #errn  unb  9vid)ter;  fonbern 
allein  feinen  ̂ urfürjlen  unb  t>m  £ai)fer. 
3n  ber  beigefügten  Klärung  besfteben* 
öen  Pfalme  rebet  er  unter  anbern  alfo  mit 

<30tt:  bu  weif*,  baß  ict?  mieb  felbflju 
folgern  2lmt  unb  tPercf  wieber  ben 

Pabjl  unb  meine  5efobemcfct  eingebaut 

gen;  noeb  baflelbe  gefugt  r;abe;  fon> 
öern  bu  baß  mieb  bmein  bracht,  über 
unb  wieber  meine  CBeöancfen  tmo  VOif* 
fen,  burd?  ibrunrubigesCobenunbblutn 
öurfftges  lX>uten;  ingleid)en:  icb  babe 
ja  nict?t  gefuefct,  öaß  fie  an  mir  bangen 
folten;  ober  icb  ebeücb  unb  bod?  werbe; 
fonbern  ju  bir  bab  ify  fie  geweifet  unb 
an  bieb  gebanget,  ba%  bu  boefe  unb  enw 
por:  berrlicb  unb  loblicb  unter  ibnen 

feyn  foltejl  *)♦ 
§♦  XIX. tiefer  ̂ raetat  £utl)eri  Don  beimlicben 

unb  geftoblnen  Briefen  war  mit  üielec 
heftig! eit  abgefajfet,  ba§  bal)er  ber  £etfpoa 
©corg  baburd)  fel>r  aufgebrad)t  würbe.  & 
fd)icf  te  ben  13. 3anuar.  1529  feinen^arfciyaU, 
^)enrid)©d)leini^en  unb  2Bolfgang  <Sd)6n* 
bergen  an  hen  €l)urfur(ten  unb  lies  ftd)  f)ef* 
tig  wieber  £utljerum  bcfdjweren.  Unter  <m* 
bern  (leiten  fte  t>or,  es  fet>  waöabgefd)macf^ 
te^,  Dag  £utl)eruö  fein  ̂ reiben  unter  hk 
geftol)lene  Briefe  rechnen  wolte,  inbem  er 
benfelben  nid)t  mel)r  in  feiner  ©ewalt  gehabt, 
unb  alfo  l)atte  er  il)m  aud)  nid)t  fonnen  ge^ 
|M)len  werben,  ©er  €l)urfurfl  gab  ben 
(Befanbten  in  feiner  Antwort  ju  etfennen, 

mt  it)m  jwar  ba^'enige,  fo^utl)eru^getl)an, niebt  gefalle;  ber  #er£og  aber  f>abe  aueb 
mit  feinem  ÄMplomate  wieber  £ut^erttmall^ 
jufel)r  geeilet,  unb  nidjttf  befioweniger  fyabt 
er  gebultet,  ba$  fold)eö  aud)  in  feiner  $err* 
fd)afft  angefd)Iagen  worben.  £)cn  1^  3a# 
nuar.  fd)rieb  ber  ©)urfurfr  an  £utl)erum 
unb  üerwie^  il)m  nid)t  allein,  ba,§  er  fonbern 
^|3acfifd)en  35ünbntö  ein  Urtl)eil  gefallet, 
weld)e^  in  febarf  wäre  unb  feinen  9^u^en 
fykte;  fonbern  verbot  il)m  aud),  funfftiget^ 

q)  SMefe  &§x\\t  btfintet  fic|)  in  ben  fceutfcfcen  X^eilett,  aU  rCittmb.  IX.  p.  291.  >»tifd).  IV.  p. 
562. 2Utenb.  IV.  p.  6z%.  jLcipj.  XXII.  p.  5.  Wlati  lefe,  m#  -^owleö^  von  t»en  Utfufyen  Oes 
öeutfcb««  ÄFiegs,  im  e*flw  C^etl  p.  602  von  fcerfel&igm  cm&tmtxätt  pat. 
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was  in  £)rucf  ut  geben,  weld)eöben  €tjsu# 
furften;  ober  .perleg  beträfe,  er  I)abe  es 
benn  juvor  nad)  Jpofe  gefcftiiet;  maö  er 
Aber  fonft  treiben  wolte,  folte  vörl^r  kon 
bem  Üvectore  unb  ben  5:t>CDlDcjen  bei;  ber  %-- 
cabemie  cenftret  werben,  mie  biefes  bereit 
ber  £l)urfur|t  griebrid)  befolgen  f>abe»  (So 
jbefam  aud)  ber  Amtmann  nnb  ber  Ovatl)  \w 
SCBittenberg  33efel)l,  bk  ©rucferbaf)inaiv 
pfeifen,  baj?  fte  biefe£  aud)beobad)tenmog* 
ten.  hierauf  wed)felte  ber  ,€l)urfürft  unb 
ber  #er|og  ©eorg  biefer  @acfje  wegen  nocf> 

Georgü,  aud)  Ijinjutljut,  wie  er  in  biefer 

@d;rijft  £ut^erum  extreme  malitiofum, 
etiam  pridem  condemnatum  deploratumque 
et  infamein  apoftatam  geljeijfett  unb  aufer  fö 
vielen  Qkrlaumbungen  unb  Äußerungen  wie 
ber  ben  .£>er£og  ©eorgen  fowol>l;  afö  an# 
beregiirften,  aud)  biefer  an  tt>tn  beträfet, 
baj?  er  mit  Jointanfe^ung  bes  untertfyania/ 
ften  SKefpects  gegen  fapferlicbe  3ttajeftat 
vorgegeben,  ba$  2Bormfer  @ict  (et)  nid)t 
mit  (Einwilligung  aller  d\äti)$  ©tanbe  ab= 
gefajfet  worben.    £)iefe$  fyattt  £utf)eru6  in 

einige  Q3riefe.  3ener  blieb  bei)  feiner  vo;  j  bem  erwähnten  ?:ractat  allerbings  gefd)rie* 
rigen  (£ntfd)ulbigung,  bajj  er  basjenige,  warben*  ©eine  <3Borte  fmb  biefe:  bat  baß 
£utl)eruS  tf)ue  m\)  fcj)reibe,  nid)t  vertfyeibi* !  (Bebot  ju  tPocme  gegolten  ba  id>  ww 
ge ;  biefer  hingegen  wenbete  ein,  e$  fei)  ba$  \  öammt  t*>arö  obne  iöewiütgung  fcer  be# 
nicf>t  gnug;  fbnbern  man  muffe  £utl)erum|ften  unb  b6>efien  Stanöe  bee  &etd?s, 
^bßrafen,  ben  er  jebod)nic&t  vor  feinen  Jeinb;  warum  folte  mk  bmn  ba&  (Bebot  $i* 
jjalte.  £)enn  wenn  biefer  wäre,  fo  wolte  öpeyeu  nkfot  aud)  gelten,  welches  ein* 
er  wofyl  burd)  feine  ̂ ad)t  unb  JreunbeeS  trachnglicbburc^aüeBtanbeöeöÄeic^s 
ba^in  bringen,  baferut  Wittenberg  nid)t!befci?lof]enunb  angenommen  ift?  (£rl)at* 
fid)er  fepn  folte,  £)er  €l)urfurft  würbe  bte*  ]  te  btö  nid)t  ol)ne  (Brunb  getl>an  unb  €od?# 
fes  (Streits  Mi<i)  mube  unb  ba  er  ben  22 J  laue  Ijtelte  fiel)  baljer  vergeblich  bamberauf» 
gebr.  ben  #er£og  bat,  er  mogte  bem  ̂ riefc:  Buffer  biefen>l)at  lErasmus  0  feinen  @ifec 
wed)fel  wegen  biefer  &ad)t  ein  §nbe  ma*  über  biefe  ©djrifft  Sutfyert  wollen  fel>en  laf* 

cfren,  fo  gefd)al)e  foldjcä  aud)  ')• 
§.  xx. 

<2Bieber  eben  biefen  ̂ raetat  Sutfyert  von 
fceimlidjen  unb  gejxoblnen  25vicfm  f>at 
Cocfelaus  gefd)rieben,  weld)eS  er  felbf!  mel^ 

M  unb  mit  biefen  cIßorten  anzeiget  0:  ̂  
Cochlaeus,  indignitate  ems  rei  motus,  in 
Lutherum  teutonice  feripfit  libellum,  in 
quo  praeter  mendacia,  multos  etiam  lapfu; 
Lutheri  tum  in  pfalmi  expofitione;  tum 
circa  linguam  ebraeam  indicauir,  inferiben 
eum  generofis  ac  illuflribus  prineipibus  ac 
dominis  loanni  et  Friderico,  iiliis  ducis 

fen  unb  ben  30.  3un.  190  einen  23rief  an 
^)er|og  ©eorgen  gefd)rieben,  in  weld)em  ec 
auf  felbige  mit  vieler  SMtterfeit  Jo^gejogei) 

l)at. 
§.  xxr. 

t  ®öl  Evangelium,  weld)e^  Sut^eru^ve^ 
funbigte,  fyattt  unter  anbern  aud)  in  £eip^ 

u'g  bei)  vielen  einen  gefegneten  (Eingang  unb bat  mad>te,  ba§  £utl)erus  abermals  mit  bem 
#er£og  Oeorgen  Qßerbrie^lid)feiten  befam* 
Sie  ©elegenbeit  baju  war  biefe.  §u  £eip^ 
jig  befanben  fid)  viele  l)eimlid)e  Sutberanec 
unb  bmit  bk  ̂ apiflen  fofebe  au^forfd)en 

unb 

r)  f.@cc?enÖorf  Uhr.  II.  hiftor, Luther. §.  53.  p4  i4|4 
s)  commentar.  de  a&is  &  feriptis  Luther*  p.  15)5, 
t)  Uhr.  XXV.  epißol,  2^ 
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imb  nad)gel)enbs  ber  Dbrigfett  in  ber  2(b; 
fid)t  anzeigen  müßten.,  t>ag  e  auferltc^e  ®& 
mxlt  wieber  fie  gebraud)t  würbe,  fo  waren 
fie auf  «tri  Mittel,  felbige  ju  entbecf  en,  be< 
bacbt,  unb  erfonnen  bergleid)en  193*  fg 
folten  nemlid)  alle  unb  jebe  erwad)fene  ̂ er* 
fönen  ber  @>ewot)nl)eit  nael)  in  Der  gÄfien 
Seit  beichten  unt>  auf  £)^erncommuniciren; 
man  fat>e  aber  Dorther,  t>ag  Diejenigen,  weif 
d)e  bie  e\>angelifd)e  £et)re  angenommen,  fiel) 
md)t  einfinden  würben,  bamit  fie  ntefet  bes 
^IbenbmalS  nur  unter  einer  ©effaft^eniefen 
durften*  £)arum  liefen  Die  ütöraifdjen 
S5etel)ä>ater  ein  gewijTeS  Seichen  in  ber  ©e^ 
ftalt  einer  $tfm|e  fel)lagen  unb  gaben  fold)eS 
benen,  welel)e  in  ber  gaffen  %nt  beichteten, 
auf  baj?  fie  bamit  üor  il)reröbriafeit  beweis 
fen  fonnten,  bat}  fie  fidj  jur  9unnifel)en3\itv 
c()c  bcfcmneten.  £)ie  f)eimitef)en  Sutl)era* 
ner  in  £eipug  rauften  nid)t,  \m  fie  ftcb  ba> 
bei)  serfyalten  folten«  Unter  benfelben  nä|m. 
ftcl>  ber  @ad)e  fonberlicb^ominicus  Rollst, 

ein  @5olbfel)mibt,  anunbM'moci)te@tep!>an 
(gteinbarn,  einen  fimfrlid>en  <^teinfd)nei' 
ber,  babin,  bar}  er  nael)  Wittenberg  an 
€l>riftian  Springen,  aurf)  einen  ©olb* 
fd)mibt,  fefyriebe  unb  bat,  er  moate  h\tl)v 
tum  barum  befragen,  weld)eS  er  auef)  tl)at 
unb  SutljeruS  fd)icfte  burd)  iljn  ernennt 
wort ")  nad)  ltm%  bit  er  jwar  nicl>t  feibft 
ge(ct)rteben;  aber  bod)  mit  feiner  £anbun; 
terfebrieben  fyatte.  3n  berfelbigen  Ijatte  er 
wieberratl)en,  bas  Sbenbmal  unter  einer 

©eftalt  ju  empfafyen  unb  fiel)  babei;  einiger 

f)artcn  2(usbrucfe  Don  bem  ̂ err)og  Georgen 
bebienef,  inbem  er  i!)n  einen- ileüfe^ispo, 
fiel  genennet.  £)ie  £eipugifcl)en  £utl)era* 
ner  würben  baburd)  fo  geftdrefet,  bar}  fie 
fid)  aucl)eentfd)lojjen,  lieber  alle  ©efaljr  ge* 
troll  ju  übernehmen;  alsbas2(benbmalum 
ter  einer  ©eftalt  m  empfaben.  @te  btkbm 
alfo  m$.  ©leid)  nael)  Aftern  lieber Dvati) 
einem  (eben  bas  ̂ eiel)tjeid)en  abforbern 
unb  t)a  belief  fiel;  ̂ic  5lnjal)l  berer,  bie  ber; 
gleid)en  nid)t  aufweifen  taten,  auf  ad)t 
bunbert  ̂ erfonen,  majfen  fiel)  go  Bürger 
famt  il)ren  Weibern,  ̂ inbern  unb  ©efinbe 
im  eüangelifel)en  Waf)ri)eit  bekannte«. 

$.  XaII. .  W.  biefes  ber  £er£og©eorg  erfuljr,ent* 
ratete  er  fid)  feljr  baruber  unb  wie  er  aud> 
üon  bem  SBrief  £uti>ri,  ber  nad)  £eipu'gge* f  ommen  war,  ̂ ael)rid;t  erhielte,  würbe  er 
noei)  mel)r  aufgebrad)t  unb  legte  es  baljin 
aus,  als  wenn  £urf)erus  fieb  unterfangen 
l)ätte,  t)ie  Seipaigcrju  einem  5(ufrul)r  wieber 
il)re  rechtmäßige  £>brigfeit  aufiuwiegehv 
§s  mufte  beswegen  ber  bamals  regierenbe 
^3urgermei|ler  in  #pg  tPolfganaf  Wie- 
öemann  an  £utf)ern  fd)reiben  unb  il)n  fra^ 
gen:  ob  er  ben  &rtef  Der  ben  feinigen  er^ 
lenne?  worauf  gleiel)  eine  Antwort  t)on  lu* 
tf)ero  einlief  bes  3rtnl)altS:  er  fonne  fiel) 
auf  t>k  Jrage  nid)t  einladen,  es  melbe  benrt 
ber  ̂ urgermei|lerüoi;l)er,  werif)ngel)ei)Jen, 
an  ibn  m  fel)reiben?  ob  bas  ber  Pfarrer  ju 
€oln;  ober  ber  ̂ eud)lerm  Bresben.;  ober 
ber  3uncll)err,  ̂ )ettog  Oeorg,  getljan*)? 

©ole^e 

w)  fte  |!cl)t  ttici)t  nur  in  ben  fceutfd>en  Steilen  ter  ©ct)rifffen  2utt)eH/  ol^  XVittenb.  xii.  p.  239. 
^cnifd).  VI.p.i.  2(ltenb.  VI.  p.  z.  unb  Äeipj.  XXI.  p.  3.  fonbew  Aüd)  in  Webets  cvangel» 
Äeip?tgp-6i  unb  ̂ errn  5).  -^ofmarms  lUfotmat.  ̂ iftorie  Der  @tßöt  unö  Univerf.  Äeips 
jig  p.  213.  dodjl&us  J^öt  fet&ige  feinen  comm^nt.  de  a&is  <&  feript.  Luther,  p.  243.  Iateinifc|> 
einverleibet. 

a;)  xCictemanns  ©c^rei&eit  nebjl  gm^eri  aintreort  beffnbet  f?db  in  ben  gfeicljfoor^er  angeführten 
beuten  Steilen/  unb  in  ̂>cn.  SX  ̂ ofmanns  Reform.  -*6i|torie  oec  &ttöt  unö  Univerft- 



in  öie  ©trejtig&twn  '(utberf. 

©old)e  Antwort  empfange  Der  4&r6og  fef>r 
übet  unD  üetflagte  £utl)erum  bepm  €l)utv 

finden,  als  einetr^ann,  beu  ftine  Unter; 
tl>anen  aufwiegele,  unD  roieDer  Die  mit  Des 
€l)urfurftms  $rn.  3$ater  1^7  getrofene 

Vertrage  fyanDele,  £rajft  Deren  Sutbero  folg- 
te verboten  feon,  tn  £er(5og  (Borgens  £an* 

ton  roas  t>orjunef)men,  fo  jur  Unrulje  unD 
&ufrul>r  2Mas  geben  fonnte.  hierüber 
ttar  Der  €f>urfurjt  auf  Sutljeritm  nid)trcoljl 
jufpred)en  unD  lies  nidjt  nur  an  tyn  fcl)rei; 
ben :  xoo  ee  nun  bey  eud?  tue  fHeynung 
fcaben  folte,  unfere  Vettern  £eute;  ober 
anbere  ouret?  euer  Sc&reiben  $u  einiger 
Bufrubr  ju  bewegen,  Öas  ff  tinbe  uns  t?on 
euci?  m  Uintn  tPeg  $u  gcbulten:  Eonnet 
aud)  letdjt  bedenken,  oaf?  wir  ntcfct  im* 
terlaflen  würben,  gegen  etict?  gebührliche 
Strafe  fursunebmen«  tX>tr  wollen  uns 
aber  oerfeben,  öaß  foldjee  euer  <25emutb 

m'cbt  fey;  fonDern  befaf>l  audj,  eine  Sfnfr 
roort  auf  Dfe^lage^er^ogOeorgens  aufju? 
fe^en,  Damit  man  fa^e,  ob  er  red)t;  oDer 
unrecht  fjabe,  roeld)es  er  audj  tf>at,  wie  i$ 
balD  erjeljlen  werDe. 

§.  XXIIT, 
UnterDeflen  muften  Die  sorljer  gebauten 

ad)|ig  Bürger  ju  2eipu'g  mit  iljren  3Bei* bern,  ßinDern  unD  @5efmb£,  afi>  Renner 
Der  efcangelifdjen  2Bal)r()eit  (StaDt  unD  £anD 

räumen  unD  ins  €lenD  gefyem  €*s  wurDe 
eine  geroiffe  ©Ds^otel  fcor  Diejenigen  auf; 
gefegt,  roeldje  &on  Der  angenommenen  Zdy 

re  £utl)ert  abtreten  unD  fidj  wieber  pr  $><&* 
flifd)en  ̂ ird)e  befennen  wDen,  ̂ raft  §& 

rren  0e  t>ie  £ut^erifcbe  ̂ e^erep  ̂ Dämmet* 
unD  wenn  ft'e  funfftig  Darein  faden  Durfte 
fid)  Der  (Scharfe  im'O  Der  (Strafe  Der  %ti)t tm  unterwerfen  folten.  Über  Dtefe  Jormef 
fällte  £urt)erus  ein  feljr  heftiges  Urteil  uu& 

fagte,  £er£og  ̂ eorg  fei>  ntd)t  «ur  geiftßcb* 
fonDern  aud)  le&licf)  mm  Teufel  befeffent 
fein  3>erDerben  fe^  nalje  unD  Daljer  rafe  et? 

fo  febr :  feine  35e£eljrung  fei;  nid)t  ja'  fyofm unD  Daljer  Ijabe  man  ju  beten,  Daf  feöt^ 
enDlicl)  Diefe  £anDptage  t>o«  Der  2Belt  ne^ 
me  unD  (le  in  $bgrunj>  Der  polten  (tur^ 
Unter  i>m  ̂ orannen  fantie  man  f^nen,  Dep 
fo  fe^r  gewütet;  als  rote  $er|og  George* 
^*r  mad)e  es  arger,  als  ̂ (jarao,  unD  al£ 
Der  ̂ ab(t,  weit  er  fid)  heraus  na^me,  §it 
©emiffen  Der  ̂ enfdjen  juerforfd>en  unt»  über 
fie  ju  l)errfd>en.  ̂ er  ̂ ab(i  begnüge  fic^ 
an  Dem^8ann>)* 

§.  XXIV. 5(uf  Die  Slnflage  DeSt$er6og  ©eorgen^ 
ja£te  SutberuS  eine  roeitlauftige^ntmort  auf 
unD  lies  fte  unter  Die(5rm  ̂ itul:  Perant* 
wortung  öer  aufgelegten  Bufrubr  t>ott 
^erßog  (Beorgen,  famt  einem  CCrojlbrtef 
an  die  <ü)nften,  t>on  u>m  aue£eip$tgun^ 
fcfoulötg  t?erjagt.  £)♦  tHartin  £utber* 
^CBtttenb.  im.  m  4.  ausgeben,  3n  Der^ 
felben  laugnet  er,  \>a§  er  Der  furf!lid>en  Qty 
re  ̂er^og  (Borgens  ju  naf)e  getreten  un^ 
Deffen  Untertanen  jum  Zlufmfy  t>erl)e^et, a& 

tht  Äeipjig  p.  216 ;  gut&eri  Slntwrt  aber  aDeitt  ttt  XCthtvs  evanQtl  ZLeipng  p.  65.    ©ol<Öe 
ijl  auc^  l«t€inifct)  in  CodjISi  comment.  de  aais  &  feript.  Lutheri  p.  247.  jufcfett.  mt<$et  VQtt 
|>ec  p,  244*  nod>  ein  6o)reibcn  mitteilet,  fo  tw  0?afb  j\u  gcipjtg  tvcgm  fee^  »«m  But&cro  na(i 
Scipjig  gefenbeten  25fief^  an  ̂ cn  ̂ er|og  Oeorgen  gefc^rieben  ̂ at.  T 

^)  S>ie  €jl>^-  tRotd  fo  mo^l;  öte  öuct)Su(^cri  Urt|»eir  borubec  ff<:&en  in  bm  »or^er  ftttflett>ööt«B 
bcntfc|>en  Seilen  bet  60)rtften  Eut^ri;  bic  ©b^ Stael aber  aMtiin  VOebeta  ev^aebfehen 
^cipjig  p.  71.  unb  in  ̂t:n.S>.  ̂ ofmanm  Äeformation5  * -^iflopic  Oe^etaOj  «»öUnwer* 
fit»t  Äeipjig  p.  238. 

Hutljeri  Schriften  19.  C%«  § 
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a\$  wekfjes  man  -tljm  bemeifen  mitfte.  (Er 
fyabe  ja  in  Demnad)  £ei^iggefd)icften35rief 
t)ie  Untertanen  fciefmefyr  ermahnet,  £eib  unD 
®ut  fabrm  mlajfen  unD  to  lege  ja  feine 
UnfcbulD  an  ̂ ag.  (Es  fei;  waljr,  Dag  er 
Den  #ed$og  ©eorgen  einen  £eufete/2lpo* 
fM  genennet;  er  fei)  aber  Damit  an  feinen 

&)Kt\  nid)t  angegriffen  worDen*  €*inan* 
ber£  fei),  wie  man  ilm  t>or  Der  3Beft:  ein 

<m&er$,w.-@Ött  anmfeljen  Ijabe*  .Soor 
fcer  £Belt  fei)  er  ein  löblicher  unD  ef)rud)er 
§itrjr  fceSÜvetd)$;  fcor  ©Ott  hingegen  unD 
in  gei|tfid)en  &ad)cn  ge|M)e  er.  il>m  feine 
,€ljre  ein,  es  wäre  Denn  flatus,  $eroDeS 
unD  3ufc>a$  (£{)vt  unD  Dergleichen.  &■  Ija* 
be  Den  ̂ er^og  einen  ̂ eufeteapojM  genen* 
net,  \)am\t  Die  frommen teute  ernennten,  fein 
©ebot  fei>  fein  fürfHid);  fonDern  ̂ eufetö* 
dkbot  unD  gewtö  waren,  Daffte  Dem  Teufel 
wieberfrunDen.  SCBenn  er  in  feinen  35rief 
Die  2Borte  einfließen  lajfen :  man  muffe 
fcem  Teufel  Öaö  (Ereut?  ine  BngefKfct 
fd^agen,  fo  Ijabe  er  bamit  $er£og  ©eor^ 
gen  nicl)t  gemeinet;  nod)  t>om  (eiblicben 
©eftfagen  gereDef.  <3Cßoüte  man  alles  fo 
giftig  unD  fd)arf  Deuten,  fo  fonnte  üielmeljr 
aus  Der  ©Snotel,  Die  Der  ̂ )er|og  auffegen 
laffen,  gefolgert  werDen,  ba$  Diefer  #cr$og 
mit  einem  3\riegwiD£r  Die^rotefrantenunv 
gelje.  ©eine  @d)rifften  unD  c3Bercf e  jeig*  | 
ten  mr  ©nuge,  Daß  er  auf  Den  ©eljorjarnj 
gegen  t>k  öbriqfeit  Dringe,  unD  fei)  erDafyer; 
an  Dem  befdwlDigten  2(ufrul)r  gan£unfd)ul- 
Dig *)♦  35ei)  Diefer  tVramwommg  be* 
pnDet  fid)  Der  tf.roflbrief,  ben  £u£l)cruS  an 
Diejenigen  geftyriebeu,  roe!d;e  Der  £^og 

©eorg  Des  ̂dngelii  wegen  »erjagt,  Dergfei* 
d)en  er  aud)  fd)on  »orl)er,  unD  par  1^2  an 
fte  haut  ergeben  laffen,  wie  id)  bereit  an  ei? 
nem  anDern  £>rta)  angemerefet  Ijabe, 

§♦  xxv. yftit  Diefer  Verantwortung  £utljeri  wat 
Der  €l)urfurft  m  ©ad)fen  mfrteben  unD  über? 
fdjicfte  fte  Dem  £erfjog  ©eorgen;  Dem  fte 
aber  nid)ranjtunDe. ,.  <£r  trug  eine  2£ie* 
Derlegung  Derfelbigen  Dem  Job.  Cocfelao 
auf  unD  t>a  fte  fertig,  war, lieber  fte  unter 
feinem  tarnen  mit  Dtefem^rituI:  ̂ ensog 
(Beorgens  5«  Gacfrfen  el?rltd?  tmfc  grunö* 
Itc^e  ̂ ntfcfeuföigung  wteöer  tttarrin  £it# 
tfcere  aufrut)rifd?  twö  verlogene  .£rief 
unb  Verantwortung,  nebfl  einer  SBorreDe 
Des  $eDad)ftm  (Tocblai  m  ©resDen  1^3.  in 
4.  ausgeben;  nacl)  Diefer  erften  Ausgabe 
aber  wurDe  fte  in  eben  Diefem  3al)r  m  £eip? 
jig,  aud)  in  4*  wieDer  geDrucft*  doc^I^ 
ue  0  geDencf et  Diefer  ̂ BieDerJegung  unb 

fd)t*eibt  DaDOU  alfo :  quem  fane  librum  vbi 
vidit  Cochlaus,  magno  accenfus  xelo ,  feri- 

pfit  apologiam  pro  piiffimo  patrono  fuo,  du- 
ce  Georgio.  In  qua  libere  commemora* 
uit  multa,  quae  aegre  tulit  poftea  eleftor  Sa- 
xoniae,  ad  quem  ille  librum  fuum,  quam 

primum  exeufus  fuit,  per  proprium  nun- 
tium  mißt ;  quemadmodum  in  apologia  il- 
la  fua  publice  promiferat.  Recitat  enim 
ibi  rei  geftae  feriem  &  omnes  fupra  diöas 
epiftolas.  Deinde  admiratur,  quod  eleöor 
cum  confiliariis  fuis  nouis  perfpicere  non 

potuerit,  talem  Lutheri  epiftolam  efle  & 

pafltis  antiquis  contrariam,  &  plane  feditio- 
fam,  quum  in  ea  apertis  verbis  feriptum  fit, 

quod 

*)  ©ief*€Veröntn?oirtutt3£u^mfamtt)ema:roflbcicrif!in  fcen  beutfe^c«  Seilen  f«ner6ct)ri|fs 
ten  anjutreffen,  a\$  XOittenb.  XII.  p.  240.  3cnifd?.  VI,  p.  3.  2Utcnb*  VI.  p.  4.  unb  ̂ ci'pj, 
XXI.  p.  4.  ©a$  vim\d)mfit  iavaui  fü&i'et  Uv  ̂ )err  !D.  ̂ bofmmn  in  tcp  Ä?fo¥m«tv  ibifat 
tic  öcc  P>ttöt  urtö  Univcrf.  Äeipjrg  p.  235.  an. 

*)  in  feer  PocrcOe  \\\n\  X.?tf>dl  tiefer  Cantmlung  p.  115, 
b)  commentar.  de  aäis  iSc  feript.  Luther,  p.  247. 



m  öte  Baettigfettcn  £utl>eri. 

quod  optitnum  fit,  ferociter  homieidae  ac 

raptori  in  faciem  dicere,  nolo  id  facere 
Quis  enim  bonum  poteft  vel  gerere;  vel 

concipere  animum  erga  homicidam  &  ra- 
ptorera?  aut  erga  hoftemeuangeliiapofto- 
lumque  diabolü  ©ie  ©grifft  felbjt ifr  mit 
Vieler  SBitterfeit  abgefaflet,unb  bcgrctft^rcu^ 
ftcfye  ©c&ma&imgen  unb  Unwahrheiten  mie^ 
3ber  £utljerum  m  fiel).  @$  n>trb  barinne  als 
eine  2krleumbung  wieber  £er£og  ©eergen 
angesehen,  wag  £utljerug  fo  wol)I  von  bem 

burd)  ̂ adrenerifneten^tmfcmte;  ateaudj- 
Von  bei:  auf  ;e£t  gebae&teti  ##$os$  35efeljf 
ben/enigen  £eip$igern,  weld)e  bie  wfyäiwt 
Zel)ve  wollten  fahren  fajfen,  vorgelegten $(&& 

forme!  stieben,  unb  wegen  bei'  ledern  be* 
fonbersr  erinnert,  es  fet>mit  einem  geugntö 
$e$  £eipjigifd)en£)vafl)^u  erweifen,ba{?  ber* 
gleichen  gormel  niemals  einem  Untertanen 
vorgehalten;  nod>  öon  bem  ̂ )er|og  anbe* 

st 

Antwort  unb  würbe  tf)m  vielmehr  burd)  hen 
Cancer  juctfenrien  gegeben,ba§  t)ie  &d*W 
bem  Cljurffirflen  ntd&t  gefallen  l^<v  ©al 
erriet  er  felb(l  unb  fagt :  ccrerum  ad  ip- 
fura  principem ,  ele£torem  Saxoqiae  mifit 
Cochheus  librum  fuum,  ficut  in  ipfo  pu- 

blice promiferaf,  cum  quadam  epiftola  ma~ 
nu  fua  fcripta.  In  qua  humiliter  petebat 
ab  eo,  vt  Lutherum,  iuxta  propriam  ipfius 
prouocatipnem  ad  ius,  adigeret  ad  ftandum 
mri  atque  ad  experiundum  in  iudicio  cum 
ipfo  Cochlaeo,  qui  fub  periculo  corporis  & 
vitae  offeret  fefe  vitro  ad  probandum  fuffi- 
cienter,  quod  Lutherus  fit  haereticus  atque 
feditiofus:  id  quod  Lutherus  numquam 
probari  poffe,  fcripferat.  Eleftor  ille  re- 
ceptis  ac  le£fcis,libro  et  epiftola  Cochlaei,  ni- 

hil refpondit.  At  cancellarius  eius  dedit 
nuntio  fcripturam,  quae  teftificabatur,  &  li- 
brum  &  epiftolam  principi  ele&ori  a  nun- 

fo()len;    fonbern  t>ielmef)r  Don  bofen  beuten 'tio  traditam  efle,  adie£ta  indignatione  mi 
erbid)tet  unt)  in  £utr>ertfd>en  toben  ange^jnaci,  quod  ele£tor  paterque  eius  ineolibro 
.  frf)lagen  Würben,     ©er  ̂ er^og  l)0be  jwep  jeflent  iniuriis  adfefti,  qua?  memori  mente 

€remplarienbat>on  bekommen,  unb  ba jtiW|reponerentur  0,  wtrberm  aud)  (tocblat 
beniest  brinnen,  wie  £ufljerug  vorgegeben, ;55«ef  an  ben  €f)ur^ur)len,neb)rbemüve^ 

i  baf?  man  W  £utl)erifd>e Seljre  verfolgen  foll*;cepiJTe,  fo  ber  SBotlje  bekommen,  auf  etlid)en 
te*  ©as  war  wafyr,  wenn  efaufbaö^ort  flattern  in  4  oljne  Benennung  be$  £>rt# 
©erfolgen  ankommen  foll;  \^ie  ßfad)c  aber  unb  beö  3aljrS  gebrueft  worben* 
war  gfeidjwol  ba.    Vermöge  beö  &$$  foll*  §.  xx vi. 
te  manbie£utl)erifd)e£e^reverbammen,vetv     $ß$  biefe  Qkrtfyeibigung  Codjlat  unter 
ad)ten,  vor  fe^erifd)  unb  irrig  galten,  unb  ber  treffe  war,  fd)icfte  öenebict  Pauüi, 
baraus  fonnte£utl)eru^  mit died)t  eine  SBetv 
folgung  fd)liejfen,  weil  man  glaubte,  man 
müfte  bie  ̂eöer  verfolgen,  (Eodblaus  fd)a.m^ 
te  fid)  nid)t,  biefeö  ̂ öuet)  bem  £f)urfürften 
ju  ©ad)fen  jujufd)icfen  unb  juverlangen,ei* 

\  ne  tlnterfud)ungwiber£utl)erum  anjujlellen, 
babei)  er  if>n  ber  ̂ erei)  überfuhren  wolle ; 
er  erhielte  aber  von  bem  Cfyurfttrjten  feine 

ein  2Bittenbergifd)er  9ved)t^gelebrter,  ber 
fid)  bamate  ju  ©reiben  aufhielte,  bte  mei^ 
jf en  Q5ogen,  wie  fte  au^  ber  treffe  gefom^ 
men  waren,  an  £utjjerum  unb  inbem  fteft 
biefer  ol)ne  5(nftanb  über  ̂ ie  Antwort  baer# 
auf  mad)te,  fo  f  am  felbige  mit  bem  (Eocbldi* 

fdjen  5Bud)  jugleid)  in  ber  #crbftmeffe!l)er* 
au^,  wie  ebenfalß  doctySue d)  felbft  beriefen 

\)  2  tet 

c)  in  tem  angewaenm  £>ud>  p.  252« 

d)  tUtt  tafelt  p.  253* 



fernere  btßorifcfce  i£mlettung 
f*  __   ..„ 
tet  ©fe  fötjrt  ben  $:itul :  bte  tkint  %nu 
ttfön  auf  «^ensogCESeorgen  nect? jiesSucfe, 
2?»  tTJöTt.  fcutbec,  2Bittenb.  193»  in  4» 
fütljeruS  nennte  €od)lai  @d)rifft  ein  nect)* 
pes  2$ud>,  weil  fie  bamals,  ba  er  biefe 
Antwort  fcr)rieb,nod)  nic^t  wiircftid)  jum 
Q3orfc!)ein  gef ommen  war ;  fokt)eS  aber  ned> 
JienS  gefd)et)en  folte  unb  legte  fie  bem  S^w* 
$og  ©eorgen  bei),  inbemfie  aufbeffen^er* 
langen  war  aufgefegt  unb  auf  Dem  ̂ .itub 
blat  fein  2£appen  abgebruef  f  korben.  3n 
ber  Antwort  felbf*  vertt)eibiget  er  ftd)  wegen 
ber  oftgemelbeten  (^ibesnotel,  weldx  €odv 
laus  vor  erbtebtet  ausgab,  unb  wenbeteein, 
c$  f>abe  ja  felbige  (Eocbiäue  mit  einbruefen 
laffen  unb  ba  er  fie  von  ifymnicfytbef  ommen, 

mafjen  er  it)rer  nur  überhaupt  gebad)tljatte, 
fo  fonne  fie  nid)t  cvbtd>tet  feim.  Unb  tia 
iljn  aud)  bes  $ei1$og  ©eorgens  ©efanbteju 
^fltenburg  als  einen  meineibigen  unb  vew 
laufenen  3)Kwd)en,  als  einen  abtrünnigen 
augeflaget  fyatte,  fo  berührt  er  ebenfals  W< 
fen  ̂3uncf  unb  verantwortet  ftcf>  mit  vielem 

Cftac()brucr\  €*r  nimmt  Gelegenheit,  von 
Sem  'tföond^leben  m  reben  unb  ben  falfd)en 

unb  ber  £eufd>l)eit  nid>ts  gutes  fei?.  & 
weifet  ferner,  was  £od)lauS  vor  ein  fjeillo* 
fer  ̂ ann  fep :  vok  #er$og  ©eorg  wenig 
§()re  bavon  ijabt,  baf?  er  fein  Wappen  V&e 
bejfen  33ud)  bruefen  laffen :  \x>k  es  eine£cu 
fierung  wäre,  ba§  ber  C^urfurp  3pbanne$ 
l)unbert  taufenb  ©ulben  ben  ̂ 3tfcf>&fen  ah* 
gebrungen:  wie  es  nodj  niebt  ausgemacht 
unb  f  lar  fei>,  ba$  basjenige  tvMjtet  wäre, 
was  tyaä  vorgenommen  unb  entbeef  et  k0 

ben «),  lieber  biefe  @d)rifft  Sutberi  gab 
<£od)laus  heraus  i  auf  itutbers  Heine  OnU 
wort  eine  turtje  EDieberrebe,  ̂ ert^og 
CBeorgcn  $u  ©acfcfen  betreffenb,  £)reS* 
ben  193  in  4* 

§.  XXVII. 3Bieber  ben  iroftbrief,  ben  £utfjeru$ 
an  t)kjtnim  gefd)rieben,  welche  «Seikos 
©eorg  ber  ernannten  unb  angenommenen 
evangelifd)en  £ef)re  wegen  aus£eipua  verja* 
gen  laffen,  famfolgenbe  @d)rijftanSSid)t: 
auf  Zutbcts  Crojfbnef  an  etlirueju  &eip* 
$tg  Antwort  unb  grunblicber  Unterliefet, 
was  mit  benfelbigen  gebändelt  unb  von 
beyber  (Befralt  bee  ©acrameme,  mit  tu 

Meinungen,  hk  man  bavon  im  ̂ ab}W)iimjner  Dorvebe  von  groflfen  öcfoaben  bea 
öeutfefren  flanbee,  aus  £ut bers  ©cbnfp» 
ien,  Bresben  if 33. 4.  ©iewar  von  bero 

Cocblao  verfertiget  werben,  ■  unb  er  f>atte 
feinen  ̂ afjmen  berQ5orrebefurgefe^et,weI^ 
d)es  er  aud)  fonf!  anzeiget  unb  nad)bem  er 

l&at,  ju  wieberfpred)en.  Unter  anbern  be* 
^eigt  er  feinen  ̂ifer,  ba|?  man  bas^ond)^ 
ivefen  bem  £eiben  unb  ̂ lut  (E^rifii  unb 

ber  lyeitiQm  ̂ aufe  vergleid)en;  ja  voru'efyen 
wolle,  i>a  boc^felbiges  ein  ̂enfcfyenwercf 
{epunbofjne  gottlid)en  ̂ 8efel)l  eingefuferet: 
baj?  <^e^  ̂i>nd)e  mit  if>ren  3£ercfen  anbern 
ju  ̂)ulfe  fommen  wolten :  baf?  ein  ̂ enfe^ 
bie  (Bnabe  ©OtfeS  mr  Erfüllung  ber  ©ebo 
len  burd)  feine  eigene  2Bercfe,  wennertbue, 
fo  viel  er  forme,  erlange :  tia$  an  ben  ̂to* 

von^utf)erS  ̂ ro)lbriefger>anbelt,  Dtefe^  l)ttv» 

mgefllget:  aduerfus  ea  fpecialcm  edidit  H- 
brum  Cochlaecs,  plurima  in  eo  Lutheri 
mendacia  redarguens  fuumque  patronum 

pium  prineipem    exeufans  /),     (^0  trat 
aud)  biefe  (grifft  ans  Zk\)t:  auf^urbew 

j^evgelübben,  ber  ̂ trrnutl),  bes  ©el)orfams|  Perantwovtung  unb  Iro^bnef  an  etliche 

3» 

f)  tt  itt  lk(t  tilntwm  in  ben  ftcutfe^en  tMm  ber  <S$viften  Euf^eri  UfinUify,  aU  VOhtotb 
Xll.p.  z^.Jcnifd).  VI,  p.  ty.  Ültenb  VI.  p,  15?.  Äeip$. XXI-  p.  ao, 

/)  comment.  de  actis  &  feript,  Luther,  p*  ̂l* 
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$u  £eip$ig  ein  f  urw  öeritfct  t>ee  ebr- 

wur&ig'en  £evrn  Pöuüus,  2tbta  jur  öl ten  CjeUen,  ©reiben  i?33  in  4«  Sfofier 

fcem,  baben  bfefer  (Sacfee  wegen  Der  £f>uiv 
ffirft  unb  #er|og  ©eorg  heftige  Briefe  mit 
einanber  gewecl)feft-  ̂ e^og  ©eorg  mad> 
re ben  23»  Sfpri!  1^33 ^en Anfang:  befebwer* 
te  ftd)  über  £utberi  $:roftbrief  an  Die  Seip> 
liger  uni>  be^og  fiel)  auf  ben  ju  2Jltenburg 
mit  €l)urfttr|t  3ol)annegemad)ten  Vertrag, 

t)a§  ber  #eftigf  eit£utl)eri  im  (abreiben  £in* 
galt  gefeiten  folte.  ©er  €l)urfttrtf  anu 
wortete  hm  26  2Jpril  unb  Riefte  it)m  baö/e^ 
nige  vor,  fo  unter  bem  tarnen  heß  £&te 
fdbert  Preötgece  wieber  feinen  feiigen  $errn 
<3$ater  IjerauögeFommen  unb  \va$  auf  ben 
$(ugfpurgifd)en  unb  3vegenfpurgifd)en 
Öveid)&agen  war  gefyanbelt  werben,  mit  am 
gefugter  (Irmabnung,  weit  ber  ̂ )er^og  alt 
unb  bem  ©rabe  nabe  fei),  fo  folte  er  vielmebr 
barauf  benef  eu,  wie  er  einen  gnabigen  Q$Qtt 
befommenmogte;  als  haf>  er  ftd)  fo  fyeftig 
ber  evangelifd)en  2Bal)rbeit  entgegen  jjefcte. 
€r  unb  bte  feinen  baten  ©Ott,  er  wolle  tl>n 
jur  l)eilfamen(ETfanntntö  feinet  2£ortS  brim 
genunb  aus  einem  ©aullo  einen  ̂ aullum 
macl)en.  ©er  $er|&|  ©eorg,  bem  biefe? 
fel>r  verbroS,  fd)rieb  ben  8.9ttai  mritcf,  ber 
€l)urfur|t  fotte  fieb  um  il)nnicl)t  befummern. 
(Er  mad)te  ftd)  nid)ts  aus  feinem  ©ebet,  weil 
er  von  ber  cl)riftlid)en  Sätäß  abgetreten  wtv 

re;  'wunbere  fieb  aber,  warum  er  je$oeertf 
ba^'entge  anftibre,  fo  auf  ben  3veid)£tagen $u  2fugfpurg  unb  Ülegenfpurg  vorgegangen, 
ha  er  bei)  feiner  neulieben  änwefenbeit  ut 
©reiben  bavon  nid)ts  gebad)t  babe,  ©er 
Cburfttrjt  wieberbolte  in  feiner  Antwort  bas 
torige  unb  vertbetbigte  Sutberum  wieber  hie 
23efd)ulbtgung,  aH  babe  er  $u  Seipjig  einen 
§lufrul)r  erregen  wollen  unb  gäbe  mit  feiner 

M)re  Qlnia$  m  Unruhen,  tnbemt>a$  ©egen* 
tbeil  am  ber  <&afye  felbj!  erteile  unb  Der 
ganzen  2BeltbeFanntfet).  ̂ Ille^erftanbige 
befennten,  baj?  in  ber  ̂ ugfpurgifdjen  €on* 
fejjion  unb  beren  Apologie  feine  anbere ;  ben« 
hie  waljve  unb  reine  £el)re  enthalten  fei)* 
©em  £er£og  ©eorgen  würbe  fein  ©ewijfen 
fagen,  wa$  er  ju  Öugfpurg  unb  Siegen* 
fpurg  wieber  hi$  (Erbvertrdge  vorgenommen» 
§r  fei)  nad)  £rieg  unb  SBlttt  burjtig;  jebod) 
wolle  man  iljm  alles  verleiben,  wo  er  nur 
feine  @unbe  erFenne  unb  ftd)  befiere,  ©a§ 

il)tn  fotebe  ©ingeenid)t  ju  ©reiben  vorge* 
galten  worben,  wäre  aus  $ojftd)Feit  gefd)e*> 
l)en.  ©er  $er£og  ©eorg  antwortete  l)ier* 
auf  hm  i8.  yflai.  wieberum  fel)r  bart  unb 
warf  unter  anbern  bem  €t)urfur)1en  vor, 
ba§  er  hit  ̂ 6nd)e  verjagte  unb  bte  geiftli* 
lid)en  ©fiter  misbraurbte,  weld)e  35efd)ul<» 
bigung  ber  £()urfurft  ftd)  m  ©emutt)e  jog 
unb  in  erFennen  gab,  ba§  weber  er;  nod) 
Sutf)eruö  baju  febweigen  fonnten.  @ö 
|ct)icfte  aud)  ber  $cr|og  ©eorg  ̂ einric^ 
von@d)leini^,  ©,  ©eorg  Q3reitenbacb  unb 
3ol)ann  ̂ >Pugen  an  ben  €burfur(len,  wel* 
d)e  ben  io%2(uguft  in  ©ecenwart  be^  gan* 
|en  ̂)of^  ojfcntlib  mit  bem  Cburfurjtener* 
po^ulieret  unb  £utf)erum  einer  ttnwabrbeie 
befd)ulbiget,  bag  er  gefebrieben,  ber^etto^ 

babe  ben  >2eipu*gern  einen  &fo  wieber  hie  e&» 
angelifd)e  9CÖaNrbeit  vorgeleget ;  weld)en  \t» 
bod)  ber  £l)urfur|!  burd)  ©.  ̂ Brttclenna^ 
brucllicb  antworten  lajfen  unb  Sutbero  eilt 
fcl)6ne$  £ob  beygeteget,  al^  ber  ba$  reine 
^ort  ®0ttt$  prebige  unb  hat  wolle  auefj 
ber  Cburfurtf  in  feinen  Canben  erbalten* 
©ie  (&ad)e  würbe  enblid)  hm  13,  t^ovembr» 
bergejlalt  bepgeteget,  ha§  man  hm  (gtuit 
aufbeben  unb  felbigen  hm  ̂ beofogen  hbtv? 
laffen  wotte  0* 

l)  3  §.  xxvtir. 
5)  w»  Um,  waö  ##  r»ea«n  öcy  2«^a'f(p«n  ̂ Mt^rwtw«/  tofonteitf  iwifcpcn  l>«n  ̂ erlca  ©«r^ 
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§.;*xxvm.  |  mit  einem  grojfen  Jurten:  er  begegnetet'^ 2(uSbiefem,  was  itf)  bisher  erriet  bäte,  fo  bart  unb  f)eftigy  bag  man  batte  bencfen 
ift  $u  erfel>en_,  wie  heftig  W  &«  £er£ßgjfo!len,  er  werbe  darüber  in  groflTe  (Befabr 
©eorg  bem  £ixmgelio  entgegen  gefegt  unb 
wie  febr  er  bie  Ö$e?enner  bejfelbigen  t>erfo(^ 
get  f>abe.  35et)  ben  Üvomifef)  gefmnten  ep 
warb  et  fiel)  bamit  grojfes  £ob.  3)Zan  prd* 
gete  auf  iljn  9ft5n|en  tmb  nennte  il>n  barauf 
prineipem  catholicura,  bergleid)en  it  felbff 

193  eine  auffiel)  fragen  lajfen  m^  fid)  in 

beren  tlmfd)rtfft  gebeijfen:  veteris  fidei  ad- fertorem  conlhntiffimum  et  ecclefiae  filium 

obedientiflTmum  %     $(ud)  nad)  bei'  %eit 
Ijaben  hie  ̂ apijlen  biefen  Surften  mit  feie* 
Jen  £obfprüeben  beleget  unb  wijfen  t|n  nid)t 
gnug  ya  ergeben.  £Dod)  alle^krftcmbige 
unb  Unpartbe!)ifef)e  ernennen  gar  wol)l,  baj? 
fiel)  biefer  *£er£og  fefyrfcergangen.  Sswar 
fein  Heiner  politifdxr  $f0,  ba§  er  fiel)  als 
ein  gurft  wt  £urt)ero  in  einen  (Streit  ein* 
liefe,  unb  wenn  il)m  nicl)t  allezeit  feinem 

^tanb  gemaS  begegnet  mürbe,  batte- er  fiel) 
baöfelbjljujufebreiben,  welches  aueb  man- 
cl)e  feiner  33ebienten  wobl  einfafyen ;  er  lies 
fiel)  aber  fcon  ein  unb  bem  anbern  einnehmen 
unb  m  folef)en  feiner  ber|oglid)en  <2£urbe 
nad)tl)eilid)en  Unternebmungen  bewegen. 
&i$tt  man  hie  (saebe  mit  geifHieben  %w 
gen  an,  fo  fcerfünbigte  er  fid)  grobfid)  an 
©Ott  unb  lub  ein  barteS  ©erid)t  über  fiel). 
<£$  jetgte  fiel)  aueb  f)ier,  wie  fel)wer  es  fei), 
wieber  ben  (Staefyelju  leefen  unb  3(rfumju 
verfolgen.    £)ie  gottlid)e  Q3orfel)ung  lieg 

fid)  babei;  nid)tunbejeuget»    £ut()eruS|*ritte  'fen  ©treit  angefyenben  Triften  in  latet* nifd>er 

fommen  unb  gleid)wol  wufle  ü>n  ©Ott  fo 
ju  befd>u|en,  baffibm  fein  Ufa  wieberfuljre 
unb  er  immer  getroft,  freubig  unb  ftanb* 
l)afüa  bas  ÜveformationSwercf  fortfe^te* 
3e  mebr  #er£og  ®eorg  Ue  eüangelifebe 
^a^r^ett  ju  unterbruefen,  fiel)  eifrigft  an* 
gelegen  feon liefe;  je  mel)r breitete fiebfelbige 
aus  unb  bewiefe  iljre  gottliebe  ßrafft,  baf 
aud)  Diele  feiner  Untertanen  lieber  alles  »er* 
liejfen  unb  ins  glenb  giengen;  ebe  fle  felbi* 
ge  Um  fahren  lajfen.  3a  biefer  ̂ er|og 
mu|?e  fclbfl  wieber  SGßiflen  ein  geugnis  ber 
c2Bat>rf>ctt  Don  £utf)ero  ablegen,  £s.  batte 
£utf)eruS  feine  (Schifft:  ob  Äciegsleute 
aud>  in  einem  fehlen  Stanb  $yn  lonnm  1 
i?2&  in  4.  herausgegeben,  unb  ha  ber  &m 
60g  ©eorg  ein  @remplar  bat>on,  barauf £u* 
tberi  ̂ Rame  niel)t  gejlanben,  bekommen  unb 
gelefen,  hat  et  feld)e  feljr  gelobet  unb  naefy 
bem  er  erfahren,  ba§  fie  t>on  £ut()ero  Ijetv 
fomme,  ßefagt,  e$  fei)  &d)obe,  ba§  ein  fo 
Rulofer  SDtöncb  ein  fo  gutes  ̂ 3ud)lein  f)abe 
mad)en  follen,  wie  icl)  bereits  an  einem  .an* 
bem  Ott  0  mit  meljrem  er^e^let  f>abe* 

§.  xxix. 6l>e  icb  ben  @el)lus  biefer  5^ad&rid&tt>o» 
£utl)eri  &tmti$hiten  mit  #er£og  ©eorgen 
macl)e,  fo  gebenefe  id)  nur  nocl)  biefeS,  bafj 
ju  Seipjig  1^29  eine  Sammlung  einiger  tiie* 

gen  unb  Sut^cro,  ju^ef rasen,  lönncn  gelefen  werten :.XX>ebec  in  bem  evamjelifdje»  Ä-etpji0 
p.  6z.  £>ec£enöotf  //^r.  III.  hiftor.  Luther.  §.  21.  p.  5;$.  -^ofmann  in  ber  Reform«.  -^i^ö= 
tie  öec  ©tftöt  unö  Univerf.  iteipjig  p.  211.  Vogel  in  bem  £?ip ugifcfjen  <5ef<^)id)tbuc^ 
unb  nnbere.  «Eodjläus  ̂ at  in  comment.  de  aöis  &  feriptis  Lutheri  ouc^  vitkä  baoon ;  je^ 
boeö  gar  vavfytyifö  aufgejeiebnet.  S)ie  Oicl)er  ge^rige  6irifften  2utJ>eri  fitnbet  man  im  Zw 
l)<in$  biefe^  C^eils,  roeil  (k  au^  2Serfel?en  oor(>er  waren  weggeblieben» 

h)  f.  Cenjels  Saxon.  numifmat.  part .  I.  p.  24.  U.  f» 
t)  in  ber  Vorrede  jum  X.  Cfceil  biefer  ©ammlung  p.  44. 



in  bte  @t ceit/of  dren  JLiirfrei't. 

      
 59 nis  caufla ;  partim  priuatarum  quarumdam 

iniuriarum  nomine  verfata  eft,  in  4.  ̂CtClU^ 
gefommen  ift    £)aß  meijte,  fo  darinnen 
enthalten,  bttxiftt  ba$  bon  ̂ aefen  eröffnete 

mfdjec  (Spradje,  unter  bem  $itul:  epifto 
lse  arejue  iibelli  aliquot,  eontinentes  contro 
uerfiam ,  qua  inter  nobilem  et  iliuftrem 

prineipem  Georgium,  Saxonias  ducem,  et 

Marr,  Lutherum,  partim  publica?  religio-J  Q3unbni^  *)♦ 

&e$i$t$ntt$  <E<xyittt bon  ben 

&txtiti0ttn  2uti)tti  mit  Mtbxtfytm  S&urfiirftett 
unt>  iiifii  m  Wa$& 

*%  war  biefer  Albredjt  au$  bem  #aufe 
ber  Sttarggrafen  ju  Q5ranbenburg. 

Sftadjbem  et-  bereitßwar£r£bifd)ofäu9ftag/ 
beburg  unb  Abminiftrator  ̂ u  ipalberftabt 
geworben,  erweljlte  ilm  baß  £)omcapitufäu 

$tai>n&  aucl)  jum  £*r£bifd)of ;  jebod)  mit  bem 
Q3ebing,  bag  er  bor  fein  ©e(b  baß  ̂ allium 
lofen  forte,  wil  bißljer  in  fur^er  geit  breo 
SBifc&ofe  geworben  waren  unb  üa$  Sapitul 
baburd)  ganfc  erfd)opfet  worben.  ̂ abtt 
£eo  x.  willigte  barem,  ob  gfeid)  bißljer  in 
©eutfd)(anb  nod)  feiner  pe»(^bißtf)umer 
jugleid)  verwaltet  hatte.  %Beit  aber  Albred)t 
t»ie  30000  £)ucaten  jur  £ofung  beß  Fallit 
nid)t  fo  gleid)  aufbringen  Fonnte,  fo  fd)offen 
felbige  hie  Jugger  fcor  unb  bamit  fte  wieber 
rnogten  abgetragen  werben,  berorbnete  ̂ abft  j 
£eo  x,  ben  €r|btfd)of  Albred)t  jum  ©ene* 
ralcommi  jfarien  beß  Ablaffeß  unb  biefer  na()m 
hierauf  ben  betonten  $e£ef  jumUnterconvj 
mijfarien  an,  baf?  er  mit  ben  Ablaßbriefen! 
außgeljen  unb  bieleß  ©elb  jufammen  Mm 

gen  mu|fo  (Er  erteilte  eine  3n(Tructio» 
im  üntercommijfarien,  ̂ onitentiarien  unb 
^eid)tbatern,  weld)e  jum  Ablaß  gebraucht 
werben  rnogten  $,  unb  wieberfa^te  ftd)  lue 
tfjero,  fo  bief  moglid),  weswegen  ihn  audjj 
ber  $abfr  olwe  einige  3nterceßionjum€ar^ 
binal  ernennte.  €*r  war  ein  $err,  ber  ei* 
neu  grofen  (Staat  mad)te:  biel  berfdjwen* 
bete  unb  aljufreogebig  war  unb  weil  auf  fofc 

dje  Art  bie  €*infun(fte  ntcl>f  wolten  fyinrei* 
djen,  berftel  er  auf  allerljanb  TOtel,  ©elb 
lü  befommen  '">  £ut&eruß  tabelt  jweoerlet) 
anifym,  baj?er  nemlid)  auf  eine  unerhörte 
3Beife  nad)  jweo  (£rl$bißtl)umeM  unb  einem 
33ißtf)um  geftrebet :  fold)e  burd)  @5elb  erlan* 
get  unb  um  bie  ̂ allia  ju  lofen,  bte  fd)anb* 
lid)e  Ablaßframeret)  ju  IKotn  gepachtet  unt) 
bie  Reifte  bon  bem,  wa$  gelofet  werben,  boc 
fiel)  behalten ;  bamit  aber  hie  dExfyulD  bott 
alle  bem  Unreif,  baß  bie  Ablaßframeret)  an^ 
gerichtet,  auf  ftd)  gelaben,  unbbageer  ywt 
ned»!  gar  ein  unfeufd)eß  Zeben  gefuf>ret  «)♦ @on(l 

k)  f,  von  öec  -«oftcötö  autograph.  Luther,  ̂ w.  III.  p.  177. 
/)  f.  fcen  XV.  CCf?eil  biefet?  eammlHng  Uv  6cbrifftett  gu^cri  p?  37ö« 

tri)  f.  <0eorg  Ärrtoloa  vitam  Mauntü,  m\$t$  ft'i  tateinif^)  in  H7ettc&»a  feriptor*  reruiü  0«rma- nic.  /««?♦  II.  p,  1151  beftnöct  rt^cr  a«ft>  beutf^  gebr«rff  i|l. 
»)  folcM  tnetefet  ©e^enöorf  //^.I.  hiftor.  Lutheran.  ̂ ,  fi  p.  12  ö«, 



S€ 
Jci'tiere  f?i(iortfd?e  Sfinlettung 

@en|f  Hm  btefer  #crr  ein  ikmUdymifytti 
tinb  gütiges  #er$ :  mar  jum  Rieben  genetzt 

twfc  IW>te  bie  (Beleihten6). 

§.  & 5fo  tiefen  Cbutfurjlen  unb  @r£bifd>ofen 
Sflbredbfcn  fd>rteb  SutberuS  megen  ber  &b* 

la&hkxutfy  pepnal  unb  bat,  et-  mogtefef* 
bige  ttidjr  öer^atten ;  mit  er  aber  bamit 
«i$$  mtfricbtete,  fa|te  er  ben  2?.  lottern* 

ber  iy2i.  ba  er  fiel)  eben  auf  ber^Bart* 
p»6^.  bürg  befanbe,  nod)  einen  $3rief  an 

benfefbigen  auf.  £)ie  eigentlicbe 
©efegenbeit  mar,  baß  gebauter  €r£bifd)of 
au  #aRe  in  ©adjfen  einen  neuen  2(bfa^ 
f ram  angeriebtet  unb  einen  Pfarrer  einjte; 
efen  (äffen,  unb  ibn  genotbiget,  feinere; 
frau,  bie  er  genommen,  ju  fcerftojfen  unb 
ben  Crbetf anb  ab$ufd>m6ren.  £>a£  @c^veu 
ben  felbjl  mar  bart  abgefajfet.  £utberu£ 
tobet  fcemfelben,  mo  er  niebt  beides  abfiel* 
te,  molte  er  tf>n,  mie  ben  ̂ abjr,  in  @$# 
fen  angreifen  unb  aller  ̂ &clt  setgen,  maä 
jwifdjen  einem  Q3ifd)of  unb  einem  c2LBoIf  für 
ein  Unterleib  fei>.  £r  folte  nid)t  benefen, 
baf  Sutberug  tobt  fei;»  (jr  erwarte  tton  ibm 
innerhalb  feieren  fragen  eine  richtige  2lnt* 
mort,  inbem  er  fonft  fein  55ttd)Iem  wieder 
öett  Abgott  ju  £aUe  merbe  ausgeben  JafW 
fem  (gölte  biefe£  (abreiben  toon  feinen 
Ovaren  juruef  gebalten  unb  bem  £r£bifcbo* 
feti  nid)t  beborig  eingebanbiget  werben,  fp 
werbe  er  fid)  baran  nid)t  febren,  meil  ein 

%U  btefer  53rief  Sutbert  an  ben  §*r|btfebof 
ju.^iapnl  gefd)icft  mürbe,  fd)rieb  ungleich 
tTJelancfct&öri  an  tPoffganet  ̂ abrittum 

Capitonem,  mefdjer  bei)  )'efetgebad)ten€T^ 
btfcjjof  #ofprebiger  unb  Qtamjer  mar  unb 
in  einem  2wfeben  jtunbe,  unb  bat,  er  mog* 
te  fieb  ber  &ad)e,  bie  £utberu$  bem  Qrrfcbi* 
febof  sorgejieUet,  annebmen  unb  bebenden, 
baj?  menn  man  ibn  vkw&M,  bamtt  @5£>tt, 
ber  ü)n  jur  QSerfünbigung  belG^angdiige* 
fanbt  b^be,  üerad)tet  merbe*  ö  mtjfe 
mi)if  baj?  er  fid)  an  £ud)eri  beftigen  (E5d)reib* 
art  ftojfe;  er  folte  aber  aud)  babep  tiberle* 
gen,  mie  bie  Seiten  unb  bie(^ad)enbefd)af> 
fett:  mit  wem  er  ju  tbun  babe:  unb  mie 
folebe  Sjcfti$eit  einen  gottüdjen  ©fei:  jum 
©runb  b<*be :  nee  ignoro,  fagt  er,  te  acer- 
bitate  ofFendi.  Sed  quid,  fi  diuinitus  ac- 
cendatur?  ivctyyshfoa&xt.  Obfecrovide, 
qui  rerum  ac  temporum  flatus  fit ,  quo  fa- 
le  opus  fit  iftis  tarn  pinguibus  dominis* 
Nunc  tibi  contigit,  qui  faliat,  vos  ne  con- 
culcabitis  ?  Paullus  cauere  preeeipit,  nefpi- 
rittis  extinguatur :  quod  ne  a  vobis  praefte- 
tur,  adnitere,  unbtbutbieraufbin^u:  quod 

priuatim  ad  prineipemtuumpertiner,  pro- 
feindetur  acerbiffimo  feripto,  nifidextrere- 
fponderitis.     Hoc  vt  prematur,  quantillo 
incommodo  efiicere  poteftis  P). 

§•   HL 5(uf  Sutberi  Q3rief  antwortete  ber 
^bifebof  ben  21  £)ecembr.  gar  ?.66u 

Q3ifd>of  feinen  #of  fo  anorbnen  muffe,  ba$  gtimfflid)  unb  melbete,  bie(&ad)e 
aljeu  w  il;n  fomme^  \va$  m  \U  feöe*ifei;  lan^lt  abgejlellet,  bie  Sutberum  ju  bem 

©ebref? 0)  »on  tiefem  Sfjutfurff cn  unb  (grfcbifc&ofett  ju  SÄat^n^  geben  meiere  iflatyv'Kbt :    efcrwriüs  ia hiftor,  Mpguntin,  (LtytvhvLS  in  chron.  Saxon,  XMyconius  in  t>tt  Äefotrmßt.  ̂ iftorie :  &d>mil> 
in  ber  ̂ tnleitung  juc  Äcan?>etibucö.  ̂ .icd>ei»s  unO  Äeformot.  ̂ ijlocic:  ̂ ejnecciu*  i» 
bec  Vocceöc  jum  l>unt)ett\hl)vi$tn  5Penffmal  öcr  Reformation  unb  anbere. 

|>)  biefen  merefwurbigen  25rief  tnelartcbtI>onis  trifi  man  in  öculteti  annalib.  euang,  renpuat,  ad 
ann.  1511,  p,  41,  n«i  ber  febitiatt/  bie  fia)  in  V©»  &W  -£ft*&t*  hiftor,  littcrar,  reformat.  &e~ 
pnbet,  a«. 



in  bie  ©treittgrYitm  llmfyeiu 

©d)re&en  bewogentjabe.    £>urc()  bk  ©na* 

be  %QfM  wolle  et?  fi'ct>  fo  bejeigen,  m«  es einem  fromme«  ©eifHidjen  unb  d)rijllicben 
gurfren  jufomme.    €r  jep  ein  armer  fun# 

öfeer  $ftenjcfc-unö  ernenne  wofel,  öag  er  fcor 
fiS)  nid)t$  vermöge;  fonbern  bie  göttliche 
@ädbe  $on  notl)cn  f>abe,  o^ne  wefcfee  an  if>m 
nid)ts  gutes  anzutreffen  unb  er  fo  wobf  ein; 
unmi^er  fftnefenber  £otb,  aU  irgenb  ein  amifoni  felbfr  auf  mottete er  ben  17.3a*  p,&?2* 
fcerer,  itwmc^tme^  fep»    Q3ruberlid)eunb  rntar.  1^22.  unb  geigte  an,  baj?bes 

cbrijtlid)e  ©träfe  forme  er  woljl  leiben  "*).  £r£bifd)ofs  @d>reiben  aus  feinem  reblidjeit ©iefer  Antwort  fyattt  Capiro  ein  &)xtu  unb  aufrichtigen  £er|er?  sefJojfem    Ö&ek 
ben  bepgefeget  unb ibmbarinnen angeraten,  mefyr  fei;  er  ein  $eu$ler,  mit  bem  änmfy 

gie  difplicec  Ego  voiebam,  impietati  £- 
nem  fisri  et  rfoetor  ilie  agit  cauffam  impfe- 
tatis,  dum  epifcopom  docet  perfonalia  pec- 
cara  confiteri,  ac  ü  Lutkero  credit  belle 
impofitum,  temperabo  et  mihi,  ne  horai- 
nem  primis  Htteris  fuo  merito  trauern.  O- 

ftendani' autem,  vt  feiat,  fpiritum  effe  ia 
naribus  hominis  s)t     £Dettt  Capi* 

wenn  er  f mifftig  W  Seifer  unb  Zaftn  ber 
(5>eif?hd)en,  befonbers  ber  Q3ornebmeh  unter  £r  wolle  if>m  aud)  t>or  bitömal  nid)t  ant 
benfelbtgen,  (trafen  wolte,  fo  (äffe  er  biefes  Worten»    S)ie  ©anfftrautj  unb  ©ehrtbi^ 
mit  mehrerer  Q5ef)Uf  famfett  unb  ©eltnbig* 
Mt  $tm,  inbem  er  fonjlcn .  mit  ber  #i§e 

me!>r  fcfyaben ";  als  niKjen  würbe.  Sr  atit* mottete  aud)  jugletd)  bem93Mand)tl)oniauf 
bejfen  t5Qrl)fVgebad)teS  (Schreiben  unb  rie* 
tl>e  an,  er  mS$te  üafyn  feben,  ba§  £ut(>erue 
ben  €r|bifd)of  nid)t  angriefe,  inbem  felbiger 
es  {>eimlid)  mit  £utl)ero  fydte  unb  wenn  er 
es  worinnen  öerfetje,  fo  gefd)d(je  biefes  nid)t 
fo  wofyl  aus  93o$()eit;  <d$  t>ielmet>r  aus  cu 

nem  befonbern  ©fei*  gegen  t)k  Religion  r>. 
Sftadjbem  SutbcruS  fo  woljl  beS(£r£btfd)ofS; 
als  and)  bes  Capitonis  55rief  erhalten,  lies 
er  in  einem  @d)reiben  an  ̂elanc^tf)onem 
DiefeS  einliefen:  litterse Moguntini,  nemlid) 
beS  €T£bifd)OfS,  fi  folae  fuifient,  vicerant; 
nunc  vero  qaum  adieöse effent  Fabricianse; 
baSijl,  beS  €apitoniS :  artem  prodiderunt 
et  fueum,  id  qüod  mihi  in  Fabricio  egre 

rer  €§ri|V  feine  ©emeinfd)ajft  l)aben  fonne. 

feit  fei)  gut;  aber  in  ibrer  örbnung.  £)er 
©laube;  ober  bas  9(Bort  kite  gar  nichts; 
fonbern  jtrafe  unb  freffe  um  fidb.  Q3or  aU 
len  ©ingen  mujfe  gefagt  werben,  töasredx 
fimbunred)tfct);  f)ernacr)  wenn  ber  gufyorer 
old)es  l)abe  angenommen,  folle  man  tfyn 
bulten.-  Sr  fd>reibt  ferner:  wk  wollen 
Mz  cjottfidt;e  £el>re  t?erfec^ten  mit  aüen 
Kräften,  es  mag  bei:  Fimmel;  oberste 
v^oüe  zürnen.  £>ev\>alben  ̂ ajl  bu  am 

£uti?er,  wie  sudoi*,  aüesett  einen  unteu 
cfcan.tjen  ge^oefamen  Änec^t,  fo  fem  5a 
öer  göttlichen  £ebt*e  ̂ olö  btjf ;  öögegeit 
aber  einen  freyen  Peracfeter,  n?obu  unb 
bein  (Latbinal  werftet  fortfabren,  gm 
(B^Dtteö  tPort  euern  Spott  3U  treiben: 
insletcl>en :  wer  ben  (Blauben  rubrer,  bet 
rafret  unfern  Augapfel  an  0*  } 

<j)  6cpl>et5riefe,  Sut^ert  unb  fcd  €r^btfcf>of4,  freien  im  IX.  XOittenb.  «Ef?ej|  p.  129.  im I.  ̂c«ifc{> 
p.  583-  im  I.  2Ütenb.  p.  92-5  U«t>  XVII.  j^cip$  p,  603, 

r)  ©CO  3nn^«lt  tiefet  be^et  64)m&en  fufirt  ÖcuUetUS  in  annal,  euang.  renouat.  ad  arm,  1521, 
p>  4a.  an. 

s)  rem.  II.  cpiftolar.  p.  41. 
r)  fciefe  2ltmwrt  feintet  fl^J  in  ben  beutf^en  Steilen  ber  6c^rifftcn  tütfytvi,  unb  |nw  im  ix. 

Hutberi  ©driften  19, 51b»  »  w»* 



58 geniere  l)if*orifd?7l£mleituncj 

&  IV. 3nptfdjen  l>attee  gutl)cruö ,  cl)c 
$.  67c.  er  baS  vorfyer  angefügte  ©einreiben 

an  ben  £r£bifd)of  m  #aw$  ä§j& 

fajfer,  eine  3&rtfl|  ®e@w  ben  m  |)alJewie* 
ber  aufgerichtete»  $blaS,  ober  wie  erben- 
felbigen  nennte,  gegen  ben  Abgott  m  #alle, 
in  beutfd)er  @prad)e  verfertiget,  welches  er 
an  tltcolaum  (BcrbeUtum  berichtete  w). 
©er  $of  wolte  nidtf  uneben,  ba§  felbige 
$ebrnc!t  werbe,  worüber  fiel)  £utl)eruS  in  ei* 
mm  (Schreiben  an  Bpalatmum  *)  fe()r  be* 
fd)werte  unb  verftd)erte,  er  wolle  el)e  beS 
©jurfürfrens  (Bnabe  unb  aller   anberer 
greunbfebafft  in  W  ©dxtnfce  fd)lagen,  el>e 
er  aus  ̂ enfd)en  gurd)t.  unb  ©efalligfeit 
aufborte,  vor  t>te  €w  ©£wes  ju  eifern. 
£s  wäre  wunberlid),  ba$  man  fage :  man 
muffe  ̂ k  gemeine  Üvulje  nid)t  froren;  \ia 
man  gleicbwol  ben  ewigen  ̂ rieben  ©£>tteS 
bureb  gottlofe  unb  lafterlicfye  Unternehmung 
gen  wolle  ftoljren  laffen.    Sßor  \^k  ©d)aafe 
muffe  man  bem  graulichen  93Cßolf ,  anbern 
jum  Krempel,  mit  aller  ̂ acbtwieberlMjen, 
(SpalatinuS  fofte  bte  @d)rijft  bem  Roland) 

tl)oni,  an  ben  er  ft'egefefytcftfyabe,  nid)tvotv 
enthalten;  ober  wieberratl)en.    3Diefesl)at* 
te  feuttyeruS  an  if>n  gefd)rieben,  als  erftd) 
nod)  auf  ber  Wartburg  befunben.    $IU  er 

hierauf  nad)  Wittenberg  f ommen  unb  pa? 
felbft  erfahren,  bajrniemanbvonben  $$itcl> 
lein  wieber  bk  ©elitbbe ,  wieber  ̂ k  Sttejfe 
unb  ben  ̂ ai)n£ifd)em@r£biff  of  unb  von 
ben  Briefen,  bte  er  an  (Spalatinum  gefen^ 
bet,  i)$  er  fte  weiter  beforgen  fofte,  etwas 

gehöret;  nod)  gcfel)en,  fd)rieb  er  abermals 
an  je£t  erwelwtcn  (Spalatimtm  unb  beHag* 
te  ftd)  nid)t  nur  barnber;  fonbern  fugte  aud) 
t)inju :  wenn  fte  (SpalatinuS  uirmf  behalten 
l>atte,  fo  würbe  il)n  biefeS  fel)r  fd)mer|en : 
erfonneaberverftd)ertfe!)n,  baj?  er  ̂ amit 
md)ts  ausrichten  unb  vielmehr  Wieber  \^m 
(Strom  rubern  werbe,  ©nug,  er  wolle  ge* 
bruef t  l)aben,  waSergefcfyrieben,  wo  nid)t 
m  Wittenberg;  bod)  wenigstens  an  einem 
anbern  £>rt  ?). 

§.  v. 
Buffer  biefen,  ftnb  nod)  einige  anbere 

@d)rifften  £utl)eri  vorf)anben ,  weld)e  t)cn 
<5r£bifcl)of  2Ubrecl)ten  unb  befonbers  ben  auf 
beffen  Q3cfe()l  geljeneften  3obann  ©d><U 
t$m ;  ober  \x>k  er  aud)  gefd)rieben  wirbf  jc^ 
bann  6d?enü?en  betreffen.  &  war  bep 

bem  €r^bifd)of  9ventmei(ier  unb  (tunbe  bei) 
bemfelbigen  in  befonbern  ©naben,  weil  er 
^k  Sumjie,  ©elbmerprejfen,

  
wol)l  verjiun* 

be;  nacj)bem  er  aber  anjieng,  ftoffe  ju  wer* 

ben  unb  fiel)  felbjj  bereid)erte,  fo  haf,  er  ein 
t oftbareres  ©ebaube^ auffuhren  lies;  benn 
fein  5lmt  austrug :  aud)  feinem  £errn,  ber 
©elb  verlangte,  nid)t  wilfafyren  Fonnte,  wutv 
be  er  einerllntreue  befd)ulbiget,als  f)abe  er  ftcf> 
an  feines  *perrn  ©eiber  vergriefen  unb  clme 
weitläufigen  ̂ roceS  aufgefyencft.  ©eine 

§rben,  \^a  fte  meinten,  es  wäre  if)m  un« 
red)t  gefcl)el)en,  verlangten  von  bem  £r|bi* 
febof  ©atisfaction:  ftengen  mit  if)m  einen 

^roceS  an  unb  weil  fte  i>amit  wenig  aus* 
richteten,  liefen  fte  nid)t  nur  eine  ©cl)ri(ft 

wieber  benfelben  ausgeben;  fonbern  brady 
ten 

TCOimnbs  p.  130. 1.  ~fcitif<$.  p.  558.  I.  %\tenb.  p.  $127  unb  XVII.  Helpj.  p.  606.  gafeinifefc 
ifl  fie  AUO)  befonbet:5  Unter  tem  litUi'.  epiftola  Lutheri  ad  Wolfgang.  Fabrieium  Capitonem 
theologum,  vtiliffima,  1522  in  4.  &erau£gefomt8en  Un^  m$&i§tntötom,lL  Vitemb.p.32tftttt& 
um  II.  epiftol.  p.  36.  einüerleibet  trogen« 

h)   tom  I,  cpiftolar.  num.  250  p.  363. 
oc)  tom.  I.  epirtolar.  num  251.  p.  3^4. 

_7)  tom.  I.  epiftolar.  »»w.  253.  q.  36^6. 



inbie  ©tremg&tten  JLutfym* f9 

tm  aud)  2utl>erum  auf  t(>re  <5ätt,  baß  er 
fld)  bes  geljencften,  aB  cineö,  Dem  Unrecht 
gefd)el)en  wäre,  annahm.  2(us  was  öor  ei* 
«em  ®runb  er  baß  getban,  fan  man  eben 
nid)tfagen,  ©ie  Umftanbe  btefev  ©acjje 
ftnb  fo  genau  nid)t  befannt,  unb  baber  laß 
ftd)  aud)  fein  (teueres  Urteil  von  ben  @d)WftV 

tm,'  w  eu  belegen  verfertiget,  unb  berba* 
rinnen  gebraud)ten  #cftigFeitfallen  ?>.  <©ie 
©d)iiften  felbjt  finb  folgenbe:  I)  ernjle 
unö  letzte  @traffd?nffc  an  Öen  (Eavömal 
&lbred?t  wegen  tllorö  unö  Detfoigung 
etlicher  na^mbafren  peifonen,  15^35-  wo; 
rinnen  er  £ubwig  dlabt,  einen  feiner  %f# 
genoffen,  red)tfertiget,  weld>er  von  bem  fo 
plofelid)  gebenden  3ol>ann  &)am,  nun 
Sftad)tl)eil  bes  £r|bifd)ofs  folte  gefprod)en 
baben,  unb  bembeSwegenber<£r£bifd)ofge; 
brobet,  ba$  er  mit  il>m  bavon  wolle  reben 
lajfen.  &  Ijrift  fold)e$  abreiben  ba$  letj* 
te,  weil  £utl)eruS  ju  £nbe  beffelbigen  au^ 
brucflid)  melbet,  er  wolle  niebt  weiter  an 
biefen  £r£bifd)of  fd)reiben  unb  fagt :  Mefen 
Ärief  will  icfy  $ulet*c  gefefcrieben  baben, 
wte.bev  Propbet^ltaeOem  Röntge  3o 

erhellet,  baf?  über  £utl)erum  mam  beß  von 
il>m  im  vorigen  3al>r  an  bm  gftbföbf  m 
Wam  9efd)riebenen  Briefs  35efd)werung 
gefcbel>en,  unb  ba§  er  ftd)  mit  bem  £rempe( 
ber^rop&eten  vertl>eibiget,  weldjebie  3fra«# 
liti[d)e  Könige  aucbl>artge|lrafet,  \x>iet$ 
benn  £f>urmai>n|  verbienet  unb  gottlidxr 
diad)t  niebt  entlaufen  werbe,  wenn  esfoldje 
Tarnung  in  ben  SCßinb  fd)lac\e:;a  £>♦ 
Sfrutf  folte  ntd>t$  bejfers  ju  erwarten  fjaben, 
wenn  er  if)m  alfo  fame :  0  liebet  (Besatter, 
fd)reibt  er,  fomtm  ifyv  felhft  mit  allen 
Jurißen  ntd?t  gegen  miefc  alfo  b)x  III) 
bacte  Strafe  unö  tt>acnung6jd)nfft  an 
ben  £ct3bifd?©f  ju  tT7aym$,  (Tar&nal 
2übrectn  1^$  weld)e£  bas  ̂ reiben  ijf, 
befien  id)  vorder  a<tbad)t  ijabc  unb  barinnen 
SutberuS  bem  £T|bifd)of  f>artverwiefen,bajj 
er  ben  3of)ann  (2d)a|en,  einen  feiner  25e* 
bienten  unfd)ulbiger  <2Beife  Ijabt  fangen  {$ 
fen:  tlw  aud)  -©tebftate  unb  #urerei)be* 
fd)ulbiget:  etv|M)t  aber  bal>in,  ob  folget 
^3t*ief  abgefd)icfet  worben,  wie  id)  bereite 
angemerkt  f>abc c).  1 V)  ̂dntftt  wieöec 
6en  Stfc^of  3U  fllagöeburg^lbuedtf 

ram  suletjt  fefeneb,  un5  öamtt  gegen  «(Cavömal,  ben  erlangten  ̂ )anö  @d)enfe 
<35(Dtt  entfebulötget  feyn  will,  weil  ict? 
boci^  deiner  2>eflfcrung  bofen  foür  fo  tt?e^ 
nig  ate  ÜZliae  von  feinem  3<>ram  4)  ?  ̂^ 
ift  aber  noch  ein  ̂ 3rief  von  gleid)em3nm 
i)alt  vor^anben,  ben  er  im  folgenben  3al>r 
aufgefegt  \)at,  wie  id>gleid)  anmerken  wer? 
be ;  es  mogte  benn  fepn,  baß  er  fold)en  jwar 
aufgefegt;  aber  nid)t  abgefd)icfet  l)dtte: 
II)  Betreiben  an  J).  23rücfen,  bm&av* 
binal  3U  Wayms  betreffenö  1536,  worauf 

betreffend,  weld)e  1^39  J«  Wittenberg  in  4. 
l>eraus  fam.  £utl)erus  hatte  felbige  fd)on 

15-37.  verfertiget;  mit  ber  ̂ erauögabe  abtt 
angeffrmben,  nad)bem  ber  €l)urfmfl  be^ 
fafs  burd)  ©..  55rucfen  batte  ©nßaft,  tl)un 
laflen;  (ebod)  mit  ber  SBebeutung,  wenn 
ber  §rfebifd)of  von  ber  Verfolgung  luS^alk 
abfielen  würbe ;  ha  aber  haß  nicht  $tfd)a* 
l)e  unb  vielleicbt  nod)  ein  unb  baß  anbere  Üa* 
in  fam,  lies  £utf)eru^  gegen  baß  £nbe  bei 

i  2  1538 

z.)  f.  ©e^ettÖOtf  /i^r.  III.  hiftor.  Lutheran.§.  7^.  p.  151- 
4)  t$  ifr  tiefet  Schreiben  anjutreffen  im  XU.  XOittenb.  Cf>eü  p.  201.  tm  VI.  ̂ ertifH),  P.  3s&.  im 

VI.  2Utenb.  p.  161  unb  XXL  Heipj.  p.  79. 
^  e^  ffe&t  tiefer  25rief  im  XU.  Wittenb.  £t?eil  p.  275-  «m  Vi.  3enifc£.  p.  384.  Vi.  2(ltenb.  p. 

917.  unb  XXI.  Heipj.  p.  81. 
0  folc&e  «Betrifft  ij?in  ben  atetef)  jc|t  anaefw^vten  Seilen  am  angejoaene»  Drt  au4>  &#Mi^ 



€o 
fernere  biftmftln  öftnletnmg 

if38.  3#$  öcn  SfnfatTö  mit  tsem  Steucf 
Iftcl^m.  ©er  £|nrf«rjl  Ö r\M0  $eav 
tiefen,,  mremol  vergeblich  £He  ©d)rifft 
ftomürtflkl)  jum  ̂ osfc&ewt:  ber  Cfyur* 
fürflr  fie£  es  gejtyefyen  unb  befolg  nur  £utfje; 
irc  burcl>  gebadeten  Skucfen,  mcnn  er  fßtifc 

%mfoM)m^t'iüittfacf)eti  etwas  fyerausge* 
fcen  weite,  fo  folte  er  foCd>eS  verlor  nad>43ßf 
fcfricfen;  trte  tf)eofogifd)e&üci)erabw  mog* 
teeraud)  of)ne  CenfurDer  tfniverfitdt  D*r 

flcl)  fön^jebermamiuntei'wetfetTmiifie,  tinv 
cfen  loffen *>*  £>ie  &0§ t  fefeff  ifl  fe()r 
f)axt  emgerid)tet,  $>a§  aud)  t>ie  branbenbur* 

§.  Vi, 
%viä)  bty  biefem  ©treit  f>at  ©Dtf  feine 

weife  tmb  gütige  Q3orfel>ung  beutlicfr  geof* 

f enbaret  unb  'bezeuget,  torf?  Die  von  £utl>ero angefangene  Deformation  ein  göttliche* 

'2Bmf  fci;.  €s  gieng  foie^er  ©freit  $u  eh 
ner  Seit  an,  ha  es  mit  ilmtvor  mmfd)Kdjen 
2(ugen  gefdbrlkb  ausfabe  unb  er  alles  ©d)u* 
0  ,  ton  man  von  3ftenfd?en  tfabeir  f an, 
beraubet  mar,  €#  mar  bie  geit,  öa.ber 

^pabft  jur  enbfid)en  £8erbamwung  €ul|i^ 
gegriefenfyatte:  Öa  Die  $cbtserflärung  mie* 
Der  ibn  mar  vorgenommen  worben:  Da  ibn 

Sif($en  Ferren,  mit  Denen  ber€rjbifd)efvav|ber  Cburfürfl  von  ©ad)fett  auf  feiner  Diücfc twmiftf  ttwr.  ßrfv  Jvnmber  «tfmfftfflir  Der  reife  Vdw  dentis  aiiä  aufer  ̂ erntim*  tw*i» wanbt  war,  pd>  Darüber  enfruffeten:  Der 
C&urfurft  jir  ©ad)fen  auf  unterfebiebene 
2Beife  fem  Stefanen  bezeigte  imD  hie  mei< 
Pen  Dafür  gelten,  £titljerus  Ijabe  eSjuarg 
gemad)t    £>ie  '2ibftcl)t,  Die a'  Dabei)  gehabt, 
mag  nid)t  bofe  gemefen  fepn.    ©ofebe  ifl 
£>a!)er  p  etf  enneu,  ba$  er  balD  m  fnbebie* 
(er  ©grifft  Dem  (£r$bif$ef;  oDer  Carbi* 
naf  Den  Statt)  giebet,  Daf  er  Die  fyinterbfie* 
fcenen  bes  erf)en\f fen  ©d)eni|en#  im  QSeiv 
jeifyung  ber  verübten  ̂ »rauuei;  bittm  üf® 

fid>  mit  ü>nen  in  Der  mite  abfi'nben  fbJte* ©0  fan  man  aud)  fß  fd)led)terbiugs  nid)t 
fagen,  haf  Diefe  ©a^e  £un)erum  garnid)ts 
angegangen»    2(us  Dem  Anfang  mef>r  be* 
fagter  ©d)rifft  ijr  abrnne^men,  Da§  iljnDer 
CarDinalmm  Unterhandlet'  inDiefer©ad)e 
fyabe  kiDen  motten.    <£)k  ̂ >eftigfeit,,  Deren 
tr  )id)  f)ier  beDienef,  erfennet  er  felbft;  m\* 
mtabttr  Der  €arbinaf  l)abe  e^  gar  p  grob 
semaebt  unD  motte  feine  ©ünDen  wdy  unter 
t*em  tarnen  ©£5tte$  mtl)eiDigen  «)♦ 

rei^  von  ̂ errn^  au£  guter  Meinung  mec^ 
ne|men  imD  auf  Da^©d)loS Wartburg  bei) 
€ifenad)  in  ©ic^erf>eit  bringen  lajTenynem^ 
lid)  Da^  3^^r  ijsr.    ̂ anf)dtte  Dencf en fol^ 
len,  bei)  foldjen  Umflanben  mia-De  er  Den 
tylufy  habm  ftnefen  laflen;  ftattDej|enaber 
lies  er  eine  fo!d>e  $ex$afti$eil  feben^  Daf 
er  einen  fo  grojjen  unD  mdebtigen  ̂ rdfaten 

Dergefralt  angrkf,  bag  mme  #0tt"  Die  ©a* d)e  nidn  befonDers  regieret  Ijatte,  fokf»e  nid)t 
gut  murDe  abgelaufen  fetm.    €r  fd)rieb  Derb- 
unb  ̂ i^tg  unD  bennoef)  mürbe  if)m  Darüber 
Mn  ̂ aar  gefrümmet;  nod)  Der  £auf  De# 
(^vangelii  im  gnfingflen  aufgei)a(tem    @r 
fd)rieb  fö>  Daf  er  ein  unD  anDeremenfcblidje 
©d)mad)l)eit  fe^en  lies,  unb  gletd)mol  litte 
Watäe  ©ac^enid)t  Den  geringen  ©cba^ 
Dien  banmter.    ©er  C^urfürft,.  fein  $cvv, 
mar  felbft  mit  i^m  mc\)t  jufrieben  tmb  molte 
fyaben,  er  folte  bk$  wib  (enes  niebt  Drucfen) 
Fafien;  noer)  hie  aufferlid)e  9^uf)e  frieren 
unb  bem  ofjngeacbt  mar  er  megen  einer  Ihn 
gnabeunb  anbeven  t)amit  verlnüpften  mie^ bvigert 

Jy  bwfe  ttmftanfce  crjc^lf  Öetfcnöorf  Uhr.  lll.  hiffor.tuther,^  76.  p.  x$i* 
f)  c^  fceftnbet  ßc^  biefe  ©grifft  m  Den  t>cuffcj)cn  X^eüt «,  af ̂  XII.  XVutenb.  p.  spi.  VII.  ̂ enife^. 

p.  352.  vil  Ältenb.  p.  38».  XXL  £«p*.  p.  3*©  ««t  5c9  Ziffern  Ifytil  nti>$  $m  ferep  natwi* 



in  Ote  ©crettigf eiten  Hrnkeri« 

brtgen  Umflanöen  gan£  unbekümmert:  /a 
fo  getroft,  baf?  er  fiel)  nicb?  föeaete,  an 
©patartmim  ju  fd>retbcn7  Daf  et  nac!>  alle 
fem,  m$  $u  beforcjen  fep,  nicbts  frage. 
©*$  war  nfcf)$  natürlichem  (Sein  gutes 
©eraifien  machte  tyn  freudig  unb  aus  ber 
öuefle  göttlicher  ©nabe  fto*t&m.eine£raffr 
nad)  Der  artöem :  m  %i>jr  nacl)  bem  andern 
|u,  unö  ba^  war  ein  geijgms,  bag  er  btö 
gfeeref  be#  #errn  triebe.  S5er  Ausgang 
minie  öaö  beflaggen.  Jut^eruS,  ber  $or 
ber  2Belf  gegen  ben  f r^bifcbofen  ein  fo  ge* 
ringet,  armer  mibßfynnwbtfger^Kann  war, 

brachte  es  Daf)tn,  Dag  beffen  @lmbm  utt& 
üafter  jebermann  offenbar  würben  imb  30g 
itmj  einen  ©cbimpfju,  ber  nid)tml)l  <m* 
Julien  i|r;  Öa  hingegen  5er  €*r|bifc()öfmit 
Jaljen  feinen  fKatl>en,  ̂ tiimtm  wtö  %w 
Hungern  M)t  im  (Btanb  gewefen,  M)eri 
<%e  im  geringen  j«  tjerfletnern;  ifyn  and) 
nur  fit  eine  Keine  ©efaljr  .$u  fen;  &ber  in 

bem  3Bercf ;  baju  a* tton  ©-Ott  berufen  war, 
leinige  #mbernte  Jtf  macbem    2Hles  bas 

fikm  m  ̂eflarcfung,  Dag  öaö  Üvefotma* 
ftimäBetäg  ein  SCBercf  $on  ©£>tt  §m& ffen  fep. 

t5on  ben 

etreitiäfeite«  Sut&en'  mit  $&%$&  ftmxifym  m SBraimftywetar 

erinnern,  Daß  5er  to^gra'f  bett^-Sanuaf, 
1539  etn  £Mftf)reibetf  an  triefe  pirßen  er* 

!  geben  laffen  unb  barinnen  bte  ©efangennetK 
mung  $&  @ecretärü  entfd)ulbiget,  wor* 
auf  bie  übrige  ©d)rijften  gefok 
0?%  tinter  benfelbigen  befanbe  p.672* 
jtcf) :  rrgrlniöete,  beflaribtge,  er* 
feebftd?*,-  fftafeffbafttge,  gdttlic^gf,  $rtf?> 
liet>e,  „Surften  und  8&el  ßebenbe  2)uplu 
ea  Öee  Juefletf  *£>em;id?0  des  tffogeni  wte^ 
der  öes  Cfemfärfftr»  von  Bäcfefm  an*» 
öem  3b6ruc?  aub  btefe  gab  ©efegenfjeif, 
öaf  £utl>enis  n^ctrer  biefen  $er|e#  jtfjrieb, 
©eun  in  berfefbrgen  f^atte  befagter^er|cg, 
baerb^C&wföipcngoortS^fengebacbf, 
biefc  %BmM  hfy§$u®ztw$  efogefföfoflew:;. 

   i  |  .  welchen 

»•'2.  €apit«u,  f.p.ro,  artgutreffetr,  wopep  flitefen;  ft>a^  ftr  t>ev  1744  l^mrööcfotiimeireff  bitlia- 
theea  Brunfuico-tuneburg.  p..  224  aftgcmcrrf et  motten,  n?fe  fccitn  ötrdb  fefffclbf  fottopi  >  all  in 

Jer^og  »penncT)  ber  jüngere  wn^ 
-J  fd)weig  war  ein  J?^«b  ber$rote|ran^ 

ten unb  fu$fe  ©efegenljeif,  fetbigenritÄirieg 
jn  nberjref)em  ©iefe^  gab  fM)  ju  erfennen, 
flfö  ber  £anbgraf  »on  Reffen  $W«>P  beflfen 
©ecwfartum,  @tepf)an  ©cf)mibi,  gefam 
gen  beram  un:b  bei;  il)itr  Briefe  geftmben 
würben,  wefcbe  bie1Batf)fd)lage  entbecftett. 
©ofcbe  Gegebenheit  erwecfte  mancbetlei; 
Unruhe  unb  c$iamcmf)  jwifcbenbiefem^etv 
^og,  bem  £()infurfien  ju@ad)(en  unb  bem 
Sanbgrafen  p  einem  fofc^en  ©cbriff twecb> 
fei,  baf  bet;be  ̂ heik  gar  barte  ̂ orte  §u 
gen  etnanber  brausten,  finige  fagen,  ef 
\&i  #er$ügr«Senri#  ben  Anfang  biefen 
fe«ffrti$e»  ©treits  g«matf)$ ;  anbere  abei* 



62  5ewere  ty|?orifd?e  Einfettung.  '    ______ 
welchen  tTJavtimiö  £utt>er,  fem  liebeci  t^n  nad>  göttlicher  ©nfe^ung  onipetplet; 
anj^tiger,  4>a,w  VQwfi  nennet.        [fev- Joffe*  unD$8mbefd)Ju(jelöcf)öriöccma(reti 

( gebraucht  bas  c2Bort  ©£>ttes  rein  unö 
§.  iL  Uauter vorgetragen:  bas2(nfel)en Der £>brig> 

£utl)eru^  würbe  darüber  fe^r  empft'nblid),  feit  behauptet:   ber  (ütyejlanb  verftattet; 
■ic$  ber  #erfeog  £enrid)  il)n  befd)ulbigetrdufferlid)e  ©ewalt  gegen  geinbeunb3i:ren 
als  feabc  er  feinen  #errn,  ben  £t)urfurßen,  ben  vermieden  werbe.    3nbem£utf)erusbie 
einen  ̂ am  XX>ax\l  genennet  unb  weit  er 

meinte,  er  ßnne  bam  nicl)t  jtille  fd>weigen, 

fo  gab  er  eine  grifft  wieber  benfelbenber; 
aus,  bereu  ̂ itulijt:  wteöec^ane 

p  672.  EPutfi   £>oct.   £17art.  £utl>er, 
(Sie  f  am  m  Wittenberg  i?4*  in  4. 

tum  QÖorfcbein  unb  ift  nad)gel)enbS  in  ben 

beutftyen  feilen  feiner  @d)rifften  0  \w* 
ber  abgebrüht  worben.  m  berfelbigen  be; 

icuget  er,  ba§  er  fid)  5warbes2Borts<?ane 
XVmft  bebienet,  wenn  er  überhaupt  Don  tu 

nem  groben  3ttenfd)en  gerebet;  fold)eQ3e; 
nennung  aber  niemals  von  einer  ̂ erfon  te 

befonbere  weber  von  Jreunb;  nod)  geinb 
gebraut:  weil  aber  ber  £er£og  $enrid) 

fo  grob  fei),  üa§  er  meine,  fotd)er  laljme  go* 
tefolte  il)m  matten  fommen;  fo  wäre  er 
ber  red)te  #ans  ÜBmp,  wie  er  ilw  benn 

burd)  ben  ganfeen^ractatalfo  nennet,  Sjau 
te  biefer  #etf?og  ben  €i>utfuifen  einen  M P 

m,  abtrtmmaen,  Gebellen,  ̂ onjh'tun, 
€atn,  ̂ Rabal  gefd)olten,  fo  ftel>et  er  biefeS 
allcö  als  <Sd)mat)imgen  unb  £ugen  an  unb 
nimmt  babei)  Gelegenheit,  m  mtn,  baj; 
bk  9v6mifd)e  £ird)e  nid)t  t)k  wal)re  Strebe 

fei)  unb  ber  ̂ abjl  als  berj'enige  2wticl)rijl muffe  angefcl)en  werben,  von  bem  Daniel 
unb  bie  2lpojM  geweiffaget,  weil  er  von  ber 

£et)re  &$nfti  abgefallen  fei).  2$ielmel)r 
fei)  bte  wafyre  £ird)e  bei)  ben  £vangelifd)en 

anzutreffen,  als  bei)  weld)en  bie<Sacramen* 

fes  vorfallet,  gel)t  er  jugfeieb  bie  3rrtl)umec 
ber  ̂ apijten  burd)  unb  macl)t  baraus  ben 

(Sd)iuS,  bag  il)t*e  £ird)e  nid)t  W  wafyre 
fei);  giebt  aber  babei;  m,  \>a$  im  tyabfo 
tfyum  hie  kleinen  Svinber,  el)e  fte  ben  Qk* 
braucl)  ber  Bewunfft  erreichen,  unb  einige 
erwad)fene,  wenn  fte  fiel)  vor  iljrem  £nbe 
nod)  m  €$#0  beerten,  bte  (Seligf eitere 
langten,  diejenigen,  fagt  er  weiter,  mein* 
tenesnicl)treblicb,  welche  glaubten,  esfoiv 
ne  eine  Bereinigung  ber  evangelifd)en  unb 
pabjtifd)en^ird)e  gefeiten.  £)enn  2Bal)t* 
l)eit  unb  3rrtl)irm  fonnten  nid)t  beofammen 
[M)en.  WUt  bem  Concilio  fyaht  man  fid) 
am  romifd)en  .Jpof  fef>t  blos  gegeben,  ha 
manfolcl)eS  balb  verlangt,  balbverfprocben, 
balb  aufgefd)pben,  balb  verworfen,  welches 
alles  nid)t  notl)ig  gewefen  wäre,  wenn  bie 
romifebe  &ircl)e  hie  wafyre  fei),  £Denn  ba 
brauche  fte  fid)  vor  feinem  (Eonciliomfürcl> 
ten.  S>ie  <Svangelifd)en  hatten  bergleid)en 
verlangt,  hamit  fie  mogten  geboret  werben 
unb  geigen  l onnten,wie  il)re  £el)re  ber  ©d)riflft 
gemas  fei).  ̂   fei)  wal)r,  ba$  von  vielen 
berfelben  ein  bofes  £eben  geful)ret4  werbe, 
wenn  fie  gkieb  t)ie  reinee£ef)re  beS  göttlichen 
^Borts  l)dtten ;  man  fdnbe  aber  bod)  aueb 
fromme  unb  reblicbe  (Seelen  unter  il)nen. 
hierauf  erjef)let  £utl)eruS  ben  Anfang  feines 
(Streits  mit  Geiseln  unb  vertl)eibiget  niebt 
nur  ben  €l)nrfuif  en  ju  (Sacbfen  wieber 

^)e46g 

g  XCitttnb.  XII.  p.  310.  3*nif$.  VII.  p.  417.  2<ltcnb4  VII.  p.  443  unb  VLcip*.  XXI.  p.  574. 
S)ec  «rjlen  Litton  n?irt  <wq)  in  von  &v  iSwötd  autograph.  Luther,  um.  1.  p.  404.  ge* 
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#er|og  $enrid)en,  fonberlicb  ha  biefer  i&mm)  baj?  btefe  <5d)rifff  mit  vieler  unb  gro* 
nem  vorgeworfen,  er  fei)  ein  ̂ runcf enbolb ;  fer  $eftig£eit  abgefaffct  unbbara.uSebenfalS 

fonber  befd)ulbiget  aucl)  bicfcn  $er^;ife|p  fefyen  fei;,  mie  W>ertil  ein  Wtemfy  ge* 
kr  groben  Sajfer  *).    6s  i|1:  nid)t  $u  ldug*j  wefen. 

:  Don  ben 

<5treitiafeitcn  gutöert  mit  Safpar  <®ü)mtytt  unt> 
3o&.  £oa)lao. 

Wpsr  Scbasgeyer ;  ober  wie  er  au$ 
getrieben  wirb,  Bagger,  ©cfcas; 

ger,  Baeger,  war  ein  beutfd)er  9ftinorit: 
wieberfe^te  fiel)  bem  ©wwgelfo  unb  lies  üetv 
fcfyiebene  ©d)rifften  ausgeben,  als  de  vita 
chriftiana  et  monaftica :  de  facrificio  miflae : 

delibertate  euangelica:  de  fan£torum  im- 
ploratione:  de  iuftitia  fidei :  deiuftitiaope- 
rum:  de  feptem  facramentis;  de  vita  con 

templatiua :  de  poteftate   ecclefiaftica  unb 
anbere  mefyr  0-    Unter  benfdbigen  waren 

einige  wieber  £utf)erum  gerietet,  als  feru- 
tinnjm  diuinae  feripturae,  bejjen  et' gebeutet 
unb  battOtt  alfo  fd)reibet :  et  antea  comem- 
tum  illum  librum  et  infulfum,  quem/irw- 
tinium  adpellauit,  edidit,  conatus,  chri- 
ftum  et  belial  conciliare,  nempe  facrile 

gam  fcholafticert  et  litteras  facras  *)4     AlS 
er  feinen  ̂ raetat  von  ben  IMoflepgelubOen 

r?2i  ans  £k\)t  (fette,  fud)teil)n  @d?a$geyev 
ju  wieberlegen ;  £utf)ero  aber  weite  es  hie 
%cit  nid)t  v>er|fatten,  feinem  ©eguer  felbjt  ja 
antworten,  weswegen  er  biefcs  bem  30- 
t>ann  Örismann  auftrug,  weld>er  aud)  ein 
graneifeaner  gewefen  war ;  nad)bem  er  abev 

hie  *t>angelifd)e  9XBal>t*^ett  ernannt  unb  an* 
genommen  f>atte,  als  erfter  etiangelifd)er 
^rebiger  ju  Königsberg  in  ̂ reuffen  vielem 
jur  Ausbreitung  berfelU  m  beigetragen, 
hafityn  aud)  £utl)erus  liebte  unbinet  auf  il)rt 
bielte.  Sc  bat  ilm  eine  £Bieberlegung  beS 
'fcon  ©cbatsgcyenv  fyerauSgegebe* 
nen  ̂ iicl)leins  auftufe^en  unb  \w*  p.672. 
bereite  l)ierauf  nid)t  nur  biefe  33üv 
te  in  einem  langen  (^reiben;  fonbern  er* 
feilte  il)m  aud)  t>on  ben  ̂ uneten  unb  Q3e* 
weiSgrimben,  hie  etwa  anjufufyren  waren, 
vorläufigen  Unterricht  9.    <£old)e  Arbeit über* 

h)  ben  3mtf>aft tiefer  grifft  erhielt  eieiexmus  Uhr. ..XUJ.p.  346unt>©ecfcmöorf  /rfr.  111.  hi- 
ftor.  Luth.  $.  93.  p.  377. 

0  f »ne  SftaC&ricfct  DOtt  benfelben  Q\tU  Äucas  VDaÖÖtngus  in  feriptorib.  ordinis  minorum  p.  144. 
tDO  W  von  htm  &d)a%$eyev  feibft  bkfeß  mdbet :   inclartüt  imperator.    Carolo  quinto,  anno 
1525  in  coenobio  monachi  Bauaria».     %n  von  öet  -«^aröte  autograph.  tom.  11.  p.  12z  ft»».  111. 
p.  72  fq.  unb  p.  196  werben  Derfc()iebene  ©c^viftett  beffelbigen  ongefü^ret 

k)  tem*  IL  epiftolar.  Luther,  p.  113. 

/)  biefet  fSpitf  fle&t  (a(etnif4)  iWJt  epiftolar.  Luther,  p.  113.  unb  tom.  IL  Vitemb.  p.  523.  3lu# 
bemfelNaeti  er&elle*,  baf  Sut^ru^  fcJ?on  »orOer  SBrilmann  u?n  tie  ©ieberleflwig  be^  ©cfcafc 

gei;er 
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Setmxe  .feißenß&e-  ©nlettung 

übernahm  2$ti$mami  unb  ~§ab  fd\$et&£ 
©£f>¥ifp  l)MÜU$ :  ad  Cafparis  Schazgeyri 

rninoritas  plicas  refponöoper  lo.  Brisman- 
num,  pro  Lutherano  iibello  de  votis  mo- 
nafticis»  M*  Lutheri  epiilola  ad  Brisman* 
nurade  eoderru     ©ie  fem  \\X  QBitttnUXQ 
s?23  (n  4  jum  SSorfcbein  unb  würbe  in  eben 
öemfeftigen  Saijr  fcerbej]ert  unb  wrmebrt 
wieber  aufgefegt w): 

&  n. 9fo  bem  3oi?,  €oc!?iao  feffe  £ut^ru^ 
einen  red>t  bos^aftrgen  unb  um>erfd)amtcn 

©egnev ;  er  machte  fiel)  aber  aus  bemfelbi* 
gen  nld)t  w\»  §t  war  auf  bem  S)orf 

^Ö^enbeffl^in  bei)  O^feribert  geboren  unt) 
weiJ3Benbef|M

n  
aud)  eine  ©d)necc\\beiffet,

 

fo  bat  er  ftd)  baber  £od?laum  genenne^ba 

er  fon(!  iDobnecE  (jte&  3"  $rane£furt  war 
er  ®ed)attt  ber  Äircjje  ber  beilegen  3ung* 
frau;  aU  er  aber  &on  bar  weg  mufte,gieng 

er  nad>$ton|imbe
rbielfe  bafelbjt  bi$€j£ 

nonieatju ©f. Victore.  3u Breslau;  ober 
\w  anbere  wollv,  ju  2Bien,  if£  er  1*22  ge* 
ftorbem  £t  ift  ein  böebmüt biger  Platin  ge> 
wefen  unb  bar  hie  meinen  unb  groben  £a* 
lummen  wiber  £url)erum  erfonnen  tmb  ou^ 

<5cff  reuet .  ©ein  €*ifer  w  fcaä  ̂ abfftbum 
war  fo  gros,  bajj  er,0bne  Don  jemanben  be* 
rufen  ju  werben,  nad)  2Borm$  reifte  unb 
2utl>erum  ̂ um  ̂ CBieberritf  ̂ bewegen  fud)^ 
ü:  eine  ©d)ri|ft  nad)  ber  anbern  ausflie* 
gen  lies  unb  £urt>erum  nebft  feiner  £efyre 

angrief M).  lieber  tyn  gab  Sutljerus  et* neu  ̂ raetat  in  lateinifd)er  ©prad)e  mit 
bent  Qitel :  aduerfus  armamm  virum  Cok- 
leum,  Martinus    Lutherus  ad  Vilheylum 
Niffenum,  ju  Wittenberg  1723«  in  4  beraus 
unb  geigte  barinnen  gar  fd)on,  \m  er  mit 
bem  Vortrag,  baj?  allein  ber  ©laube  ge> 
red)tmad)e,  weber  (&Otte$  ®nabe;  nodj 
ben  ̂ eiligen  ©eifr,  Ue  ©acramenten  unD 
bergleid)en  fcon  ber  üved)tfertigung  au&* 
fc&ftefie;  fonbern  allein  bie  SIBercfe,  fo  tia§ 
auf -unfern  (Bäte  ber  ©laube  haß  einigt 
Mittel  fei),  ber  ©nabe  @5£>tteS,  beö  <2ter> 
bienfts  (Ztyifti  unb  ber  @5ered)tigFeit  tbeifc 
baftig  ̂ werben,  ©olcbe  ©ebrifft  mürbe 
nid)t  nur  in  bem  §ebad)te»  3al)r  1^23  ju 
Wittenberg  lateinifcl)  wieber  aufgelegt ;  fon* 
bern  and)  penmal  beuffd)  mit  ber  £(ufc 
fd)rift:  veitbev  Ocn  gewafneten  tllann 
Coc^laum  £),  Wavtini  $Lmfytv  fify&nev 

Qu 

%t\)tK§  Qthttttt,,  intm  et;  fc^Vei&f  l  vt  ad  rem  veniam,  regaui  te,.  ut  munus  refpondendi  obires, 
non  quod  dignum  ducerem  te,  qui  dono  dei  mcliorjbus  rebus  feruire  potes,  cum  his  laruis 
pugnarej  fed  qupd  ego  oecupatior  fim;  quam  vt  ipfe  refpondeam, 

m)  tiefet'  anbetn  2Jt!#age  njtrb  in  0e<f  enöotfö  fupplement,  ad  indic,  I.  hiftor,  Lutheran.  mtm. 
t4,  unb  in  feet?  Öammlung  von  Alten  unö  neuen  tl?eol.  Backen  1727  p.  888-  getackt  i  fceys 
l>e  Stlnsgaben  aber  werben  in  von  öer  ̂ «pöts  autograph.  tom.  1.  p.  157  angefü^ref.  -6act* 
Enod>  melfcef  in  ber  preugifdjen  ]^icdjenf?i(lorie  p,  307.  weiter  jueptö,  al^  bap  £uf^eru^ 
23ri^mötm  angefproeben,  er  m§$ü  ©cbalgeperi?  25«c|)  t>on  ben  @elu&ben  unb  »on  ber  SÄeffc 
njiet>efle3en. 

»)  t>on  tiefem  <Lod)iho  geben  Stadjric|>e ;  BoifTaröus  icon.  illuftr.  viror,^^,  IL  p,  197  öu  pi» 
in  bibliotheq.  des  auteurs  ecclefiaft.  fow.  XIV.  p,  1S5.  Äittecin  bem  evaitgelifef?.'«  2>encfmA| 

öec  @t«öt  ̂ 7r«nd*f.  a«t  tllayn  p.  35»  81.  178  u.  f.  ßhmöling  in  ber  ̂ iflorie  öec  (Selabcs 
t>eit,  im  anöecn  C$eil  p,  2532.  Kapp  in  ber  XZad)Ufe  nu^lic^e«;  Reform.  Utfr.nüzn,  im 
II.  Cbeil  p.  494.  ©aligin  ber  ̂ iflone Occ  2fu3fpurg8(2:onfe|ion,  unb  jwor in  beren  I.  Ojeil 

p.  242  wo  er  »iele  6ctjrifffen  bejTelbigß«  erje^let,  be$  Cei^crö  i«  elog,  des .favan*-.-  @edfei»c 
öoefd  in  hiftbr.  Luther,  unb  öfatw  nifyt  ju^ebencfem 



in  bic  Streitigkeiten  £ml}et*L 

es 

£>e|ct?ctö  vorn  (glauben  unt>  Weiden  melDet  biefeö  ©Palatino  uni)  fd>deb  alfo  au 

in  4.  gebruef t  °)/  Worauf  ffe  in  t)te  latCtnt^  il)tt:  Cochheo  non  eil,  vt  refpondeatur, 

jü)e  ̂l)Cile  ber  ̂UC^CC  £ut()CH  0  UHÖ  nad)  j  quum  aliis  fimus  oecupati  meliorihus  & 

i)Cm  ec}kn  t)CUtfct)Cn  Ctytmpfar  infcHe  SllteiV  i  eiusmodi  libri  per  fefe  pereanr  quotldie' 
kurgifd)e  ©ammlima  0  gebracht  roor&enJroulti«).  (gr  pflegte  if>n  ben  Hosioffel 
<äBeil  aber  Die  erjte  tleberfe($ung  etwas  un*  aunennen.    %\  einem  £>rt  fagt  er) :  cau 

beutfd)  roar,  fo  fyat  'Job.  (Bbttfrred  Seid* lec  eine  neue  t>crfcirtt0et,  roeld>e  in  bem  ̂ ak 
ltfci>en  £beil,  r)  in  ber  £eip^gt)d>en 
(Sammlung  0  unb  in  biefem  gegemwrtM 
gen  25anb  anzutreffen  ift  0* 

§.  in.  . 
tutljeruä  ljielte  nid)t  fcor  notbig,  ft'a>  mit feiefem  ©egner,  bem  £od)ldo,  t>iel  einmlafc 

fen,  unb  lies  baljero  feine  (&f)rifften  unb 
grobe  ̂ erleumbungen  unbeantwortet«    §t 

auf  fcaif  niemand  Darren,  b^$  ich  öem 
Äoistöffel  antworte.  £utl)erus  formte  af* 
lerbingä  feine  £eit  bejfer  anroenben,  ba  er 
an  bem  Cocblao  nid)t$  anbers,  a&  eine» 
groben  unb  unt>erfd)dmten  Kalumnianten 
\atte,  ber  eine  Cbarteque  nad)  ber  anbern 
au^reuete;  ̂ eine  Antwort  war  l)ierauc!) 
eine  Antwort,  unb  ba$  gab  juerfennen  ba| 
£ut!)erus  ilm  nid)t  roerti) ad)mc,mit  ityti  m 

jtreiten  *). 

#)  f.  (Dleatü  Verjetdjnts  ber  autograph.  Luth.  p.  r^.  uttb  i£* 
/>)  r^w.  II.  Vitemb.  p.  438  imt>  /«»*.  II.  Ienens.  p.  599. 
<f)  II.  Cbeil  p.  $05. 
r)  p.  160. 
s)  XVIII.  Ci>eilp.  460* 
t)  in  von  Öcc  ̂ atöts  autograph.  Luther,  /*»*.  III.  p.  87.  iff  fbfgettbe  (Schrift  t>e3  <Eo4>I^£  Ättg> 

führet :  aduerfus  cucullatuir,  minotaurum  Wittebergenfem,  lo.  Dobenek  Wendelftinus,  alias 
Cochlaeus,  de  facramentorum  gratia.     Ad  Wilhelm.  Nefenum  angefß^tt  Urib  tabty  angejeiget 
roerben,  ba^  fie  ju  ftrantff.  am  Sftapn  1^23  in  4.  berautfgefommen  unb  in  tbm  tiefem  3ahr. 
roieber  gebrückt  werben ;  roa£  eg  aber  mit  betfelbtgen  wr.  eine  25efcbajfenbeit  &«be,  frm«  nia>* 
melben,  weil  ia>  tfe  felbjf  wicht  gefeben  fcabe. 

-  u)  tom.  II.  epiftolar.  p.  183. 
30)  in  ber  flemen  Antwort  auf  ̂ erijog  (Beotgenö  $u  öadtfen  itcd)fles  Bud?. 
j)  unter  bie  6t)ntrooevfTen  Inthm,  von  benen  ic^  &i0her  #§anMt  böbe/  ijl  inbiefem  (T^eil  p.63g. 

bteienige  mit  geregnet  morben,  ha  man  ibn  n?egen  feinet  £beffanbe3  ongegriefen  i  ic|>  fcaöe  über 
in  biefer  Einleitung  be^roegen  nichts  iavon  gedacht,  n?il  ich  fepon  in  ber  Vocreöe  §um  XIV. 
Cb^cil  p.  49  bauon  gu  reben,  @elegenbeit  gel;abt  bftbe. 

£ut^eci  Bereiften  19.  V). ?lnbe^ 
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Sinter  Wc&tttr 
____  »Ott 

;utt)m  icWfftm  mUi  Mc  fapiffm, 
v  iß  Wtd)t 

auf  i>tc  pd&ftifc&c«  3rrt^umev  tt>tei>et  welche  er 
geftrittem 

€vfte$  Capitet 
fcon 

Sut&ert  ©cjmfften  tmel>er  totö  Wfttfjum  ttttö  fcefim 
3trtl)timet  überhaupt 

S)dj  werbe  mm  biejenigen  ©trett*  heraus  gegebener,  fmb()ieringewuTe£faf> 

fd)rifften  2utljeri  welche  er,  ofwe  fen  eingeleitet  «nt>  fcmmen  erfm'd)  bie/em> gen  fcor,  wefebe  er  wieber  Dcu?  ̂ abftfyum 
überfjaugt  verfertiget,  atö 

l.  23ucbtem,  inenfcfeen  £eb? 
rejumeiöen,  nebß  einer  Antwort  p*7i2 
auföieGptucbe,  fomanfubret, 
ITJenfcben  £ebre  ju  ßärtfem    ̂ nfan^ 
lief)  gab  £utf)erus  ein  @d)rifft  unter]  bem 

tybfidjt  auf  eine  ̂ erfon,  benpab* 

f!i(cl)en  3:rrtl)umern  entgegen  gefegt,  nad) 
derjenigen  örbnung,  t\)ie  fie  in  Dem  gegen* 
warttgen  ̂ freif  auf  emanber  folgen,  bergen 
ftolt  erjef)fen  unb  burd)gel)en,  ba$eid)ba& 
jenige,  tva^  p  beren  $ifbrie  geboret,  be* 
rufjre  unt)  ifyre  Q3efd)affen()eit  anzeige;  je* 
bod)  babet)  nid)t,  wie  fcorljer  gefd)ef)eni|r,j$:ifuf:  von  tllenfcben  Hebre  $u  metöen, 
mefbe,  wo  fie  m  ben  anbern  (Sammfungen  jju  Wittenberg  1522  in  4*  I)erau£  unt>  bem 
ber  $8üd)er  £utl)eri  an  jutreifen  finb,  weif  folgte  in  eben  bemfefbigen  3af>r:  Antwort 
biefeg  in  33etrad)t  beS  m  erwartenben  Ütelauf  öpruebe,  fo  man  führet,  iTJenfcben 
gifters,  fo  aud)  barauf  wirb  mit  eingerichtet 
werben,  eben  nid)t  norfytg  ift  unb  mir  bc^md) 
gfeid)wof  einige  £eit  erfparet  wirb,    ©ie 

£ebre  $u  fiarefen,  wefd;e  bei;t>e  Q5ud)fein 
hierauf  unb  par  ebenfate  1^22  jufammen 

gebrueft  unb  unter  anbern  1^23  wt'eber  auf* <^treitfd)rijften  fefbfr,  wefdx  £utl)ert$  wie*  gefeget  imti  aujjer  bem  in  $?ieberfad)fifd)ep 
ber  t>k  ̂ apiflen  unb  beren  irrige  £ei)ren|<äprad)e  ans  £id)t  gesellet  worben  *> 

©feid) 

;;)  f.  von  öcc  -^«röts  autograph.  Luther,  tom,  I.  p.  133«  MH&  149  Uttt>  <2>kawi  Vesjeic^nis  Uv 
autograph.  Luth.  p.  id. 
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©leid)  im  Anfang  erinnert  £utl)erus,  er  ba^j  feilen  ber  (Schifften  Sttt&eri  fjatte  man 
be  biefen  ̂ raetat  nic&t  benen  jum  bellen  ge*j Öiefen  3rractat  weggelaflen,  fonber  Sweifef 
fd)rieben,  weld)eil)r  d>rijilid)  3£efenbarin*'aus  ber  Ucfadb,  wert  man  §tgmi$,  er  fa* nen  festen,  baß  fte  @per,  Sleifdj,  9ftifd)jtnemd)tt>on  Sitr^ero  f>er;  esijl  aber  fe> 
eflen :  ntc&t  beid)ten:  Silber  ftitrmen  fomvjger  nacl)gei)enbs  tu  Die  igiekbiftbt  unb  4f* 
ten;  fbnbern  er  wolte  nur  Den  armen  gefan*  jtenburgtfctje  Sammlung,  j'ebod)  mit  2£ea* genen  unb  öemfitljigen  ©ewiflfen  berer,  biejtolTunöber^möborpfc&enSuergnunaöfcfinfff 
in  tftöftern  waren,  bie  djriWe  Jrepljett gebrad)t  unb  eine  SJmnercfung  beugeftmee 
prebigen.    gt  jaget  bafyer  mit  get>n  ©rümworben,  tri  wefd)er  angebt  tjt,  man  (jäte 
ben  aus  Ijetliger  grifft,  Dag  Die  pabfrtV  te  es  Dorgewis,  baggutfyeruSberSSerfafc 
fd)en  2>erorbnungen  wegen  bes  gajlens,  fer  bkfet  (grifft  fei),  als  weld)es  auefc 
eWofen@tanbeöunbberflIei$eBbfDfewn#  3oac^im  XPefipfcal  in  einer  gebrückten 
fdjenfa^ungen  waren,  bte  einen  nid)t\>erbin^Sd)ri(ft  befuget  (jabe,  unb  baß  felbiae 
ben  fonnten.    Unter  anbern  weifet  er  bie|eS;!ateinifd>  ab^efajfef  unb  nari)gel)enbs  ob«  ei* 
tmb  behauptet  bk  d)rijtlid)e  Jrei^eit  äussern  gelehrten  SÖtamtms  beutfd;e  fiberfte 
IVimb.xv, u.  iCimot^iv,, i.u.f.  Co^worben.    ©od)  finb  t>erfd?iebene  Umfldnbe 
rofl"  n,  16.  u.f.  (5al.i,8  9.  £it.  *>  »4«  unbjba,  um  berentwegen  wofyf  ju  jmeifem  ifl nadjbem  er  folcfyes  auSgefuljret,  antwortet  baß  £utl)erus  foldx  (3d)wjft  ̂ fertiget! 
er  auf  t>as,  was  man  im  ̂ >ab(ttf)um  jur  ©enn  einmal  melbet  Zlmeöocf  in  ber  mefye 
Qkrtljcibigung  ber  9)?enfd)en  ©ebote  m* " bringt, 

II.  i£>auprartic£el,  t>uvd>  vceU 
p»739.  ct>e  öie  gemeine  £l)ri|f  enbeit  bis* 

bei*  oevfubret  woröen.  0b  biefe 
(Sdjrijft  £ut!jero  mit  $ved)t  beogeleget  weiv 
be,  i)tenid)t  gewis.  £s  ift  felbiae  an  ben 
©jurffeften  ju  @ad)fen  griebrid)  gertd)tet 
unb  mit  biefem  ̂ ritul:  öie  «äauptarticifel, 
öuve^  welche  bie  gemeine  (EfcctfJenbeit 
bieder  mfübret  woröen  tß.  daneben 
auci)  (Bruno  unb  2ln$efge  eines  ganzen 
redeten  ct>n(llid?en  EPejens,  of>ne  $}al)* 

men  bes  Q3erfaf[ers  *.u  Wittenberg  1522  in 
4.  ans  £td>e  getreten  a).t  Hieraus  pon 
2tm8borf  battc  eine  weitläufige  ßueignungS* 
febri  fft  an  £)tto  son  £benleben  furgefe^et  unb 

erweljnten  gueignungsj^rifft,  es  i)abe  ftU 
btge  ein  wrflanbiger  £ai>e  aufgefegt;  nun 
aber  fielet  man  feine  llrfad),  wenn£utberu£ 
ber  93erfafier  wäre,  warum  er  bas  f)attt verbergen  wollen.  @o  war  es  and)  tntim 
Q[Beife  nid)t/  &ti)vifftm,  ol)ne  fid)  babep 
,ui  nennen,  herauszugeben  unb  wenn  man 
nod)  uberbies  auf  bk  Schreibart  fielet,  fo 
wirb  man  waf)rnel)men,  ba$  fte  mercllicf) 
üon  berj'enigen  unterfd)ieben,  btun  fic^fon(l Sutberus  bebienet.  3n$wijcl)en  bat  matt 
biefeSd)rifftaud)ber£eip3tgijd?fnSamnv 
lung  unb  jwar  mit  ̂ medoefa  ̂ DcbicaHoit 
einverleibet  unb  ba  fieauf  fold)e  Wrt  einmal 
in  bk  ̂ eik  ber^Bud>er^utl)eri  gefommen, 
fo  bat  man  fte  aud)  in  bem  gegenwärtigen 

.  ̂anbwiebermitabgebrueft.  ßfcM'mtö barinnen  einen  Unterrid)tüon  ber&eftaltbes  ju  lefen.  ©er  Q3erfa(fcr  fielet  es  vor  b& 
5lntid^rifts  gegeben,  bamtt  man  fid)  m  fei^jfonbere  ©erid)te  ©Ortes  an,  bag  bie  €l>nV 
nen  £ugen  in  ad)t  nehmen  möge.  3n  ben  jten  unter  bem  3od)  bee  ̂ abfis  in  fo  aroffe 
tPittenbevgifc^enunb3enifc^enbeutfd)en|^3linbl)eit9eratl)en  unb  bammn  fo  lange 

   ^  2  3eic 
— ■—  '  ■        •  1  m    "      "■  "  —       1   ■■■■■     1111    1 

4)  f.  von  Oer  -fafittte  autograph,  Lu^.  tom,  I.  p.  14®. 
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geit  geblieben ;  jugfeid)  aber  \>erel>vet  er  and) 
m  <mabenreid)e  3>eimfud)ung  unb  preifet 

®Ott,  baj?  er  mmmel)robas£id)tbeS&>an* 
geht  lieber  aufgeben  (äffen  unb  baburd) 
tnand)e  erleud)tet.  S&  weifetl)terrted)jt, wie 
ml)in  ba^  arme  ̂ Bolf  hinter  t)a^  £id)t  ge* 
führet  worben,  inbem  man  bemfelbigen  weiß 
gemacbr,  t)te  £ird)e  fonne  nicbt  irren  tfte 
labe  Die  ̂ rdfcription  für  ftd)imb  man  muffe 
alfb  berfelben  folgen:  Unter  andern  fd)reibt 
«r:  fo£  man  in  ̂ acfren,  <5<DtteetPort 
betreffend,  fcurd>  prafcriptton  unb  Der* 
jabrung  öer  5eic;  o$er  aber  öurä)  fcie 
ITfcnge  unO  d5r&}fe  öer  tT5enfd}eraleJ>irer, 

wie  beihg  biejelben  jleorer  immer  gewe- 
fenJtVii>,  etwas  t>ermeinete,$u  probieren, 

iji'je.fdnmpfftcb,  $u  Wrert  Q$on  t»en pdbfHfd)en  3rrtl)umew  werben  üerfd)iebene 
erriet  tmb  wieberleger,  aH  tieft  bem  freuen 

«SßtUen;  fcon  bem  (SinfTu^  ber  SBercfe  in 
6ie  9W)tfertigung:  t>on  bem  Fned)tifcben 

©eborfam  gegen  bte^ird)enge(He,  mit  #tnt* 
<mfe|ung  ber  ̂ eiligen  (grifft;  t>on  ben 
ettangelifd>en  9vatl)fd)ldgen : 

III;  ÜDas  Pabjlt^um  mit  feinen 
p*  783.  (Blteöern  abgemablec  unfc  be* 

*  fcfrtieben  mit  £utberi  Vw*  unb 
Hadjreöe  1526,  €*S  fmb  ba$  eigenflid) 
43olisfd)mtte,  meiere  ben  ̂ abft,  bieCar* 
hmate,  Patriarchen,  Q3tfd)ofe,  £5omm* 
fyerrn  unb  Die  anbere  (Derifet;  nebjt  fielen 
s£ftmd)&  unb  geifttidjen  Ü*irter4>t:ben  üdiv 
flellen,  unb  barunter  beutfebe  unb  naef)  bo* 
mafiger  ̂ oefte  abgefaire  £3erfe  jrefyen,  in 
benen  ber  tfifprung,  bie  tarnen  unb  &i& 
ten  foteber  ̂ erfonen  unb  örben,  auf  eme 

^aulli  111.  angetroffen  wirb,  fo  gebt  bas  nur 
auf  einen  fold)eir2lbbrucrV  ber  ju  biefeS 
^abfts  getten  gefd)e()en  unb.  ba  man  ba& 
Rappen  bes  %$ß  (Dementis va.  weg* 
gelaften,  bei)  weld)er  &erdnberung  man 
nad)gel)enbS  bei)  ferneren  wieberbo  Jten£5rucf 
geblieben  t}L  Sutf)erus  i>at  eine  Q3or*  unb 
$}ad)rebe  baut  gemad) t  3n  jener  meref  et 
er  an,  biejenigen,  bie  l)ier  abgebtlbet-wor* 
ben,  waren  (Sog  unb  Sftagog,  fo  bie  beut* 
gehabt  (&OtteS  umgeben:  bei)  benen  fein 
©laube  unb  feine  Ziebe  anzutreffen :  welche 
als#eufd)rec£en,  Dvaupen,  &dfer  alle  kan* 
be  gefreflen  unb  toerberbet ;  in  b iefer  aber  beu* 
tet  er  auf  fte  bie  3Borte  ̂ auüi  Coloff  il, 

&  16,  merct'et  babet;  an,  üc$  fte  bie  £eute 
t>on  bem  ̂ auptjwecf  €^yri)lD  ab  unb  auf 
bk  SCBercfe  führten  unb  erinnert,  bajjesat 
lerbtngs  nikl)tg  fep,  fold)e  ?(bbilbungen  bei 
^ab|ttf)umö  unb  bes  geijllicfeen  ©tanb^  p 
mad)en,  bamit  man  ftd)  immer  ber  groffen 
^CBobltbat  Qi£)tu$f  baburd)  man  t>on  be$ 
^3ab^  ̂ rannet)  befreiet  worben,  erinner* 
iL  €r  gebeneft  bierauf  ber  aufrul)rifdxn 
Sauren,  wie  fte  gefd>lagen  roorben  mdren 
unb  tf)ut  binut,  er,  alt  ber  er|r e,  fd)encfe 
t)teö  Suc^lein  jum  neuen  3al)r,  wie  il)m 
fold)e^  burd)  fromme  £eute  jugefebiefetwor* 
ben,  worauf  man  fd)liejfet,  ba§  felbigeS  ju 
Anfang  bes  1^26  3al)rs  jum  ̂ orf^ein  ge* 
femmenfet)^* 

iv«  Warnung  an  feine  ftebe 

2>eutfI1?e.    ©ie ̂  Gelegenheit  ut  bie*  p.802, 
fer  ©d)rt(ft  gab  ber  anbere  unb  le£* 
te  ?tbfd)ieb  bes  ju  5(ugfpurg  i^q  gehaltenen 
3Reid)ätac;s,  weld)er  nacb  gefd)el)ener  51b* 

fcr;rieben  wetbm.  CDer  bamalige  ̂ abfr 
war  (Element  vn.  mitbin  wenn  bei)  bem 
pdbfitidjen  ̂ i\b  bat  ̂ Bappen  bes  ̂ abjls 

etwas  beiffenbe  unb  |Tacfelid)e  ̂ Beife,  be^  reife  ber  fammtlid)en  ̂ roretlatten,  ben  19* 
"  ?fimn\bv.  begannt  gemad)t  würbe  unb  fo 

beib  unb  bitter  abgcfajfet  war,  ba$  er  nid)t 
nur  bie  £el)re  ber  5(ugfpurgifcfeen€onfe§ion 

auf 

h  f.  öccfcnDotf  libr*  IL  hiftor.  Lutheran.  §.  rp.  p.  51. 
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auf  einmal  nieberfd)lug ;  fonbern  aud>  allen 
Confefjiott^verwanbtcn  3\deg,  £5lutvergtefc 
fen,  2krtujt  £eibe$  unb  gebend,  ©ut$  unb 
€I)re  Drauete.  Unter  anbern  würbe  baritv 
nen  geboten,  i)a^  ̂ benbmal  nur  unter  emetv 
lei;  ©eftalt  au^utfyeilen :  bie  Neffen  mit  ben 
gewöhnlichen  Zeremonien  m  galten:  fiel) 
an  t>en  Silbern,  befonbers  Der  3ungfrau 
Ovarien,  nid)t  m  vergreifen:  nid)t^u  \dy 
ren,  Da§  Der ©laube  allein  gered)t  mad)c: 
bie  vereinten  ?|>riej?er  iljrer  Remter  unb 
$Bene(rcien  gleid)  nacl)  geenbigtem  $icid)& 
taa  in  entfern:  bk  geiftlidxn  ©fiter  ben 
£apen  ui  nehmen  unb  fte  in  vorige«  (gtanb 
ju  bringen :  bk  Jürbitte  ber  Jungfrau  ffia* 
vkn  unb  ber  ̂ eiligen  nicl)t  Ijintanmfe^n: 
bie  gebotene  gafltage,  verbotene  (Speifett, 
£>rben  unb  ©elübbe  niebtm  verfeuert:  bk 

btöf>er  in  ber  <£ird)e  üblicl)  gewefene  Cere* 
monien  nid)t  ab^ufc^affen :  bei)  Strafe  bes 
£eibe$,  £eben$  unb  ©ut£  ferne  Neuerung 
vorjunefmiett:  nicf)tö  neues  ol)ne  vorberge* 
gangene  Cenfurbrucfen;  ober  verkaufen  m 
lafferu  Ob  nun  gleicl)  auf  fold)e  2frt  £u* 
tbero  verboten  war,  ttvotö  vorzunehmen,  $u 
fcl)reiben  unb  brttefen  ju  lajfen;  fo  gab  er 
boefj  in  bem  3aljr  igi  bie  angeführte 

<Sci)rifft  unter  bem  <ptuh  EDarmmge 2D*£ttart  JLmber,an  feine  licben2Deutfd?en 
in  Wittenberg  in  4.  beraub,  weld)e£)ier< 
auf  in  eben  biefem  3al)r  ju  Wittenberg  von 
neuen  in  4.  unb  naebgebenbs  noct)  mel)rma* 
lett,  aucl)  1531  in  $?tebetfad)ftfd)er  (spräche 
gebrückt  korben.  Unter  biefen  verfd)tebe; 
nen  ausgaben  i(l  bte/enfee  ju  bemerefetr 
weldje  Pbiltppus  iTJeiancbtbon  beforget, 
mit  einer  ̂ orrebe  verfemen  unb  fte  unterbiet 
fer  5luffd)rift:  tPainunge  £>.  tHavtim 
Jtucbec  an  (eine  Heben  JDeutfdpen,  sov 

erheben  Jabien  gefebneben,  aufbkfm 
Satt,  fo  bie  5ei"*>e  cbrißltcber  tPabc* 

b'ett  b/efe  2\irct?en  unb  ilanb,  barmnen 
reine  itebre  bte  fi^oangclü  geprebiget 
n?irÖ,  mit  2\rieg  ubenieben  unb  5er j*6# 
ren  w?olten,  ju  Wittenberg  1547  in  4,  anS 
£teT#  gesellet.  £>od)  ijt  fte  ntd)t  nur  tin* 
lein  gebrückt;  fonbern  and)  in  bk  beutfefye 
^rbeileber  (Sd)rifften  2utl)eri  0ta$tW& 

ben,  wiewol  in  ber  '3enH*ct?cn  unb  2Uten* burgifc&en  Sammlung  tHefancfetboma 
t>ocreöe  weggeblieben  ifL  Buffer  bem  t>a* 
ben  felbige  £>avib  dbytraus  beutfd) c)  un$ 
föeorg  £olefJinu8<0  lateittifdjmitgetfyeifet; 
jebodj  fo,baj?  fteebenfalö  mel)r  gebaute  X>ow 
rebe  be$  trielanctnbems  weggelajfen  (ja* 
ben*  £utf)eru$  (teilet  barinnen  nocbmatöak 
len  unb  >ebe«  bie  (Greuel  beö  ̂ ab(ltl)um^ 

beutlid)  unb  lebhaft  vor  klugen. '  ̂rbcHagt fiel)  über  t>k  #drtigfeit  ber  2Bieberfad)er, 
fonberlid)  ber  ̂ >eijtltd)en/bie  fieb  SU  $W 
fpurg  burd)  fein  Sitten,  ermahnen,  bemu^ 
tl)igen  fyatten  gewinnen  laffen.  <&t  fal)e  fte 
bat>er  vor  folebe  verffoefte  an,  vor  welche 
man,  nad)  1 30b  v,  16.  nkht  mel)r  beim 
forme  unb  fei)  verftd)ett,  ba$  ity  groben 
Feine  ̂ rafft  baben  merbe*  (?nt|iünbe  ein 

^rieg,  ober  ein  $ufru'f)r,  fo  wolle  er  mit biefer  grifft  vor  ®Ott  unb  aller  2Bele 
bezeuget  f>aben,  bagbiegut^eranerba^tnicjbt 
bie  geringjle  IWad)  .gegeben;  fonbern  alle* 
wege  unb  obne  aufboren  um  nid)t^anber^; 

alt  um  griebe  unb  jKufye  acbetmnn'o  geru^ 
fen  Ratten,  worauf  er  l)injufe£et:  fo  nun 
imfer  C5erctffen  folebes  JaÜ6  unfdjulöig/ 
tein  unb  fict?ec  ift,  unb  öcv  Papiff en  (Be* 
xviffen  fcfculbig,  unvein  unb  forgfict?  feyn 
mus;  fo  IM  fxolidy  beigeben  unb  aufs 
kvQfie  geratben,  ee  fey  Ärteg ;  ober  2tuf* 

t  3  xülyt 

c)  in  btv  -4>iftot.  öee  2iu$fo.  Confeff:  p.  53a. 
d")  tem.  IV.  hiftor.  eomitior«  Airguft.  eeiebrat.  p.  iöo. 
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rufcr,  wie  öaffelbe  (gd>ttc8  Sorn  perfren; 
gen  will.  XPirb  ein  2luf  rubr  braus,  fo 
Jan  mid?  unö  bie  meinen  mein  gewaltig 
ger  <50>ttunb  &fer^3£fus  £6rijtus, 
wobl  erretten,  wie  er  öen  lieben  llotb  er* 
rettet  $u  öobom :  wie  er  mid?  felbß  aue^ 
errettet  in  ber  legten  #ufr ubr,  (2(nno  i?2$) 
i>a  td?  in  aüer  (Sefabr  £eibes  unb  Sie» 
bene,  me^r  benn  einmal,  (efe weben  mu* 
pe  unb  id>  bod>  bamit  folgen  Oancf 
verbienet  fcabebey  bent>er$weifeltenöu> 
ben,  id)  meyne  bie  papijlen.  Witt  er 
mieb  nid?t  erretten,  fo  fey  tl?m  Heb  imb 
£>anc?  gefagt:  ict?  babe  lang  genug  gelc# 
bet:  ben  £ob  wobl  mbienet,  unb  rnetV 
nen  4>i£vvn  3*£fum  €£vtßum  amtollen 
pabfttfcuni  reblid?  angefangen  su  ra> 
d)en :  nac^  meinem  £obe  foüen  fie  aüetv 
er(r  ben  £utber  recbtfublen.  XPiewol, 
aud>  fest,  wo  id>  in  folgern  pabßifcfeen 
unb  pfa(pfd?en  #ufrubr  ermorbet  wer* 
be,  ba  will  id)  einen  Raufen  &ifd)ofe, 
Pfaffen  unb  Hl6nd)e  mit  mir  nebmen, 
bamit  man  fagm  foü :  £>oct  oe  tUartinne 
fey  mit  einer  grofim  Procefjion  $u  <35ra* 
be  gebracht  worbem  2)enn  ec  ijl  ein 
großer  Doctor,  über  alle  23ifd)6fe,  pfaf 
fen  unb  Wond)e :  barum  folfen  fie  auch 
mit  u>m  ju  (Srabe  geben,  (auf  bem&ti* 
d en,)  baß  man  baoon  fingen  unb  fagen 
foü»  Unb  wollen  alfo  $ur  iteiste  ein 
tt>aüfal>rtlein  mit  einanbev  tbun:  fie, 
bie  Papiften,  in  3bgrun0  ber  *o$üe,  ju 
tbrem  Hugen;  unb  tl lorbgott,  bem  fie  mit 
£ügen  unb  tHorben  treulich  gebienet; 
id)  aber  $u  meinem  $&vtn  unb  4>eiiant 

be,  3*£fu  £4ri#o,  öem  id)  in  tPabr» 
bcitTmö  ßviebe  gebienet  bßbe,  2)enn 
es  iß  gut  511  redmen :  ;wer  öen  iDoctor 
£utber  im  2tufru&r  tobet,  bap  ber  nid?r 
viel  ber  Pfviffcn  unb  tljoncfce  fronen 
wirb:  fo  get?en  wir  miteinanber  bafyin; 

fie,  in  aüer  Ceufel  Hamen,  in  bie  «Solle » 
id),  in  (ÖCöttes  tlamen,  jum^immeC» 
*£s  fan  mir  bod?  niemanb  Schaben  tbun, 
bas  weis  id),  fo  wenig  als  id)  begebre, 
jemanb  @d;aben  $u  tbun»  2lber  fobS- 
fe  foüen  fie  es  nid)t  machen,  id)  wiü& 
nod)  arger  mit  ilmen  machen  unb  t?or> 
nebmen,  Unb  fo  karte  &o%t opfe  foüen 

fie  nic&t  feaben;  tct^tDtll  nod?  eimnvoeit 
bartern  unb  ftarBern  2\opf  baben. 
Wenn  fie  gleich  nid)t  allein  biefenmad^ 
tigen  &6mifd?en  2\ayjer  Carolum;  fon# 
bern  aud)  ben  £urd?ifd?en  Äayjer  famt 
feinem  tHa^omet,  um  fid),  neben  fid) 

unb  bey  ftd)  batten  •-  fie  foüen  mid?  boc^ 
nidtf  verjagt;  noc^ erfd)roe?en  machen; 
fonbern  id)  will  fie,  in  ber  2\rafe  (5<Dt# 
tes,  verjagt  unb  erfd?rod?en  machen* 
Sie  foüen  mir  hinfort  weichen :  ic^  will 
i\)nennid)t  ba$  geringfre  weidjen.  3cfe 
will  t?ej?  bleiben,  fie  foüen  unter  unb  su 
(5runbe  geben :  fte  babens  aKju  böslich 
verberbet  unb  aÜ3ufer;r  uerfe^en,  Tbenn, 
mein  £eben  foü  ibr  ̂ enefer  feyn :  mein 

€ob  foü  il>r  Ceufel  feynx  bes  unb  hin 
anbers«  £)aö  foüen  fie  erfahren  unb  las 

fie  nur  jc^t  öes  getrofr  lad>en,  (fe  fd)t'etV 
bet  nod)  lKiter,  ba  bie  ̂ apifren  ein  fo  bofe^ 

©cwijfen  hatten ,  unb "  ben  <*rieg  nid)t  im tarnen  (&&ttt$  anfo()en  fonnten,  fo  wtb 
ben  fie  hin  bejfett^  Olucf  t>aben ;  als  bie 
©eutfcfym  ael)abt,  ba  ftee  vottoa  bie  Zßbfy 
men  Cjefod)ten,  &Ott  fonne  wof)I  einen 
3ubain  9)iaccabaum  errocefen.  @ie  fyau 
ten  n>eber  $ktM)e$;  nod)  menfd)(id)eg; 

^lcd)t  m  ficl)(  bie  ̂ rotejlanten  anuicjvel^ 
fen;  fonbern  banbelten  <m$  $Qo$l#it,  aU 
Vorbei-  unb  ©ojemiefetet'.  ©er  tapfer  fei) 
ein  gnabigevunbfanfftmutlnger^eiT;  wenn 

er  aber  v>erlanaen  follte,  im  l'nea  wieber  bie 
(£üancje!ifd)en  ̂ u  biencn ;  fo  renne  niemanb 
bejfen  ̂ Sefet)l  mit  autem  ©ewiflenaac^fonv 

men 
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men,  unb  &warau$  folgenben  Urfacben:  0 

würbe  ate&erm  bei-  tapfer  n>tet>ci-  göttliche 
unb  feine  eigene  £a»ferlid)e  SKec&te,  gfoc, 

^Ptd)t,  ©iegef  unb  Briefe  ̂ anbein:  2) 
tt>eil  er  wteber  baö  £t>angeltum  jtrttte :  3) 
weil  man  fiel)  ber  ©reuel  bes  ̂ abjtfyums, 
auf  beren  Haltung  es  mit  folgern  £rieg 
angefeben  wdre,  würbe  tf>etlt>afttö  machen, 
bei)  welchem  ̂ unet  SutljeruS  ©elegenfyeit 
nimmt,  bat  abfcbeulid)e,  abgt>ttifd)e  unb 

fcl)anbli*e  <3B«fcn  be$  «JtobfWjum*  beutlid) 
ju  befd>reibeu:  4)  weil  berjentge,  ber  fid 
$ufold)cm  £rieg  branden  liefe,  alle  bas gu* 
te  l)elfe  serberben,  fo  bi^er  burd)  bk  Dve* 
formatton  gcfd)ajfet  worben,  tsü  ©Ott  bas 
tidjt  be£  Mängeln,  befonberS  in  bem  $rtt* 
cfel  t>on  ber  ped)tfertigung,  wieber  Ijabe 
aufgeben  lajfen.  gulefct  mahnet  er  mm 
£rieg  ab  unb  proteftiret,  baj?  er  niemanben 
bam  rei£e.    Beultet  0  nennet  biefen  $ra* 
C.at  mit  hlcd)t  feriptum  graue  et  eruditum. 

@r  gtebt  ein  beutlicljeS  geugnitv  mc  ffanb* 
fyaft  unb  unerfd>rocfen  £utl>eru3  bei;  ber  an; 
gefcl)tenenen  groften  ©efaf>r  gemefen,  unb 
mc  er  f  rafft  ber  ernten  <§ad)t,  bamtt  erbe* 
fd)dfftiget  war,  unb  feinet  reinen  ©ewijfens 
allezeit  ein  lebenbiges  Vertrauen  auf  bie  ®h* 
te  be$  ££rrn  gefegt  unb  üon  il>m  in  aller 
Sftotf)  W  £ulfe  erwartet;  jugleid;  aber  l>at 

man  t)k  gottlid)e  3>orfet)ung,  tk  ftd)  babei) 
geoffenbaret,  ju  ernennen  unb  51t  ttereljren. 
£>enn  wenn  gleid)  £utl)eruS  btefe  grifft 
wieber  ba$  fai>ferltcf>c  Verbot  bruefen  fieä: 
fo  war  bod)  babep  ber  #§rrfcm  <Sd)u£unb 
@dj)icm  unt)  lies  äp  nid)t$  bofeö  wieber* 
fahren  ©♦ 

V.  ©cbrijft  wieder  öte  tYJeucf)* 
Xcr  $u  iDreeöen.  (Sie  trat  unter  p,  802, 
bem  angeführten  ̂ itttl  baserjtemal 
ju  Wittenberg  i^r  in  4.  an  üa$  Myt.  &in 
ungenannter  p  ©reiben  Ijatte  wieber  üutf)e* 
ri  CParnung  an  feine  liebe  2)eutfcbe  etwa£ 
Ijerattfgegeben,  benCocfcläus  0  einen  £aoen 
nennet  unb  fd)reibet :  aduerfus  hunc  librum 
Lutheri,  vsque  adeo  malignum  contume- 
liofumque,  prodiit  e  Dresda,  libellus  qui- 
dam  paruulu9}  a  laico  quodam   teutonice 
feriptus.  tiefem  fa|te  2utl)eru$  ̂ k  ange* 
jogene  Sd)rifft  entgegen,  unb  \ia  jener  fcor* 
gegeben  l)atte,  £utf)enrä  Iel>re,  manfolle  t>an 
tapfer  nid)t  gel)ord)en,  fo  antwortete  er,  es 
l>abe  wot)l  ntemanb  fo  berrlid)  tjom  tapfer 
unb  ©el)orfam  gegen  ifyn,  als  er,  gefd)rie* 
ben;  i>a$  er  aber  gefagt,  wenn  ber  £aofer ; 
ober  fonjt  eine  öbrigfeit  wieber  <30tt  unb 
wieber  \ik  'iKcdjtc  einen  &deg  anfangen 
wollten,  alebenn  follte  tf)tn  ntemanb  ge()or* 
fam  feon,  abfonberltd)  wo  man  biefes  wijfe. 

e)  annal.  euangel.  renonat.  ann.  15:31.  p„  170. 

/)  t>en  'jnnfyalt  tiefer  6o)rifft  |Mfii  öedrcnöcrf  Uhr.  III.  hiftor.  Luther.  §.  3.  p.  5  «nb  @ßltg 
in  feer  ̂ tfrot.  öec  Äucjfp.  (Tonfegion,  im  IL  £>♦  9.  €ap.  p.  357  für,  rode^e^  aufy  <Zod)lh\ts 
comment.  de  aftis  &  feript.  Luth.p.  2,17  ge^an ;  tn&em  er  aöer  fetbic^er  JDtebetfprecljeit  n?iß  j 
fo  tfmter  nitytß  onber^;  ol£  taf  er  feiner  ©ereo^nfjett  naefc  lauter  ©c^ma^imnen  »erbringt, 
wenn  rnaimboueg  Air.  III.  hiftor.  Luther.^?.  2.  fc^reibef,  i'utberu^  l;abe  »erfc|)iebene  Sud;er 
herausgegeben  unb  in  benfetbigen  tk  25euf fcjjen  angerei^ef,  ba$  fte  ft4)  ber  @elegen|>etf  bebieueti 
\m\)  gur  33ertf>eibigung  ber  e»angetifcben  Be^ve  bie  üöaffe»  wieber  bett  ̂ aofer  ergreifen  mog* 

ten,  fo  jielt  er  »ornemfiefc  auf  bie  Warnung  an  öie  lieben  "freütförn ;  e^  ijl  aber  baS  njeber 
|ier;  noc^  fonfjen  gefc^e^en.  !©aS  J^err  JSüas  ̂ rief  reieber  2irnoloen  megen  einer  auß  bie= 
fer  Warnung  angebogenen  unb  unrichtig  »erf!anbenen  ©teile  erinnert,  ifl  in  ber  beutfeben  @c3 
tfenöorfifd?ett  ̂ iflotte  öes  Äutbertbums  p.  1194  ju  kfm.  SDJan  t^ue  fne^n,  tcaS  @<^)leßgl 
in  initiis  reformation.  in  vita  Langen  deferiptis  p.  125  »Ott  btefer  ©C^rijft  erinnert 

g)  comment.  de  aäis  &  feript.  Luther,  p._a.z6. 
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^Darinnen  liege  nod)  titc&tö  auftrül>rifcl)c^. 

£augnete  man,  baj?  ber  tapfer  mit  t>cn  fei* 
«igen  einen  £rieg  wieber  frie  Sutfyeraner  im 
(ginn  f>dtte,  fo  muffe  man  nict)t  allein  auf 
ben  tapfer,  t>er  an  fid)  gütlid)  unb  frieblid) 

Ijanbeln  wolle ;  fonbern  aud)  t>ie  Pfaffen  unb 
anbere  fefyen  Don  benen  wof)l  beginnt  fei),  wo* 
mit  fie  umgiengen  unb  was  fte  fucl)ten.  &a§ 

bte  ̂apiften'SßillenS  waren,  tk  £utl)eraner 
jubcfrteöen,  ftp  beutüd)  gnug  abmnelmicn 
;«i3  bem,  was  m  33o!ogne  befd)lojfen  fÄ* 
ben:  aus  t)em  Tempel  einzelner  fyingericb* 
teter  ̂erfenen:  aus  bem,  was  £>.<£$,  ber 
SBifc&bf  &u  (Salzburg,  ®)ur  Brandenburg, 
«gierig  ©eorg,  unb  anderem  2iugfpurgge*  j  wijfe  Stiefel  befannt  unb  wollten  andern 
rebet  unb  getfyan.  gu  §nbe  fagt  er,  weil  .weis  machen,  als  waren  fie  Don  ben  2Bit* 
ber(^egentl)eil  fo  üerjtocft,  fo  wolle  er  il)m[tenbergifd)en  Geologen,  &ud>ero,  ttle* 
aud)  mit  feinem  Bonner  unb  QMifcenjum  ianct;tl)one,P©nmanouttbanbern  mbem 
©rabe  lauten *).  @nbe  aufgefegt  worben,  baf?  barnad)  ̂ k 

vi.  *£tltd)e  2trttcf?el  von  ben  Üveligion^ereinigunglonneeingerid)tetwe^ 

p>  802  X>apiftcn  jet$t  neuud?  verfallet  j  be.  (Sie  f amen  in  Dielen  %tficlen  mit 
unö  boölid?  wieöer  im»  ü.utbeti<  j  benjertigen  überein,  weld)e,wieid)gteid)fcDr* 

fd?en  cjerubmt,  famt  einem  2xief  2).|l)er  angejeiget  l>abe,  tTJeland)tborr  na$ 
ttlartm  Hutbere  an  öie  Prebtgec  $u  S6ji,  j  §rancf  reid)  gefenbet  Ijatte ;  in  einigen  ©tu* 
welche  ©ebrifft  m  Wittenberg  xm  in  4.  den  aber  waren  fie  bos&aftig  Derfalfd)et 
jum  Sßorfd>ein  gekommen,  3n  biefem  ge* I  worben.  SDarum  würben  fie  gebrückt  unb 
WDttn  3abr  (teilten  fid)  ber  £onig  inj£utl)eruS  fugte  einen  35rif  an  örirtum 
f?rancfreid)  fwnefeuS  I.  unb  ber  3\onig  in  1 (Lbonwcröam,  ̂ rebiger  ni@6fhmbübri* 
fngellanb  Joeinrid)  vu<;  an  als  wollten  fie  j  ge  Mitarbeiter  amSCßort  beuunbjeigtebar* 
eine  ̂eligionSüereimgung  mit  ben  ̂ rote*  |  innen,  vok  fold&e  5(rticfel  Don  ben  bitten* 
Tanten  unb  ben  @d)malfalbifd)en^3unbs*jbergifd)en  ^eofogen  nid)t  fjetfamen:  \vk 
genoifen  treffen  unb  beforbern.  tlldand)* .  feine  Bereinigung  mit  bem  $ab|t  gefd)e* 
tbon  faßte  Deswegen  ein  33ebencfcn  aufunb  j(>en  fonne,  es  fet>  benn,  ba§  erbas  ©sänge* 
fd)icfte fold>eS  an  ben  Svonig  ingranefreid).  jlium  annehme:  mc  ber  Teufel  bem 2(nfe* 
3n  bemfelbigen  Ijieltc  er  Dafür,  ba§  bem  j  l>en  nad)  mit  folgen  fingen  gern  Uneinig* 
*$abft  unb  \)m  feifdjofen  eine  fold)e  @5e*lfeiten  unter  ben  €üange(ifd;en  friften  wolle, 

walt  einzuräumen,  £rafft  beren  fte  biefem'*jti.  fcm gen,bie  mm  ̂ ird)enamt  berufen  würben,  vn.  Tempel  pabjltfcfcer£&e> 

m,c#n  evaminiren  unb  orbiniren  laffentlologie  unb  Äebre  mit  2).  tttaiv  p.  808. 
^ird)engericl)te  galten  unb  auf  bie  £el>re  ber  jtm  Zmbeve  Porteöe.      S)iefe 

  e*rifft y)  f*  eccJcnOorf  fifojU.  hift.  Luther.  §.  3.  p.  8. 

^rießer  ein  5(uffef)en  f>ctben :.  baj?  \>k  ̂ ra^ 
Utidxicn  mjulafien ;  wo  nid)t  eine  ̂ otbwen* 
tyhtt  barau^  gemad)t  werbe:  ba§ es  hi* 

ne  ©finbe  fep,  wenn  j'eniaub  in  ber  ̂ eidy te  W  @ünben  nid)t  erjel)le :  üa$  wegen  ber 
üvecbtfettigung  bepbe  ̂ l>eile  übereinkamen ; 
ober  bod)  ein  Q3ergleid)  fonne  c;efrofen  wer* 
ben:  baf  niemanb  m  ber  WincfelmejTe  ju 
jwingen  unb  bas  & benbmal  unter  beider  ©e* 
ftalt  auSjut()eilen :  b<x$  ber^)ien)t  berget* 
ligen  aufml>eben:  bie  Softer  juerbaltcn,  um 
barinnen  \^k  ftubterenbe  3ugenb  munter* 
rid)ten :  ben  ©ettiltd}eu  ber  ̂ tK(tanb  ju^er* 
(latten.    hierauf  mad)ten  bk  ̂apijien  ge* 
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<5djriffr  bat  bittet  mir  in  bm  Jmifdbenmb  eint?  Qßorrebe  verfemen,  wefdje  le&tere 
unb  Et>tttenbergtfd?en  lateintfd)en vEbeif cn |et* ,mtt  biefen  Porten  anfangt:  es bat  fem 
ber  @d)rifp«t  Eutfyerigeftanben;  nunme^! wahrer  Cbrtji  bat  geringen  5u?etfel, 
co  aber  i)l  fte  in$  beutfdx  tiberfe($et  unb  bi^jdaß  md?t  alles,  was  $ur  ©ct?anbe  und 
fem  gegenwärtigen  SBanb  einverleibet  worH5erj*orung  bes  pabßucfcen  <£reuels  «nb 

ben,    (Sie  wirb  jum  3af)t- 15-23  jgerecbnet 
unb  begebet  aus  einem  furzen  pab|tiiS)en 

Cyranney  gefagt  unb  gefcfyrieben  wirb, 
$ur  Dermebttmg  6er  *£bre  Cbriff  i  gerei* 

Sermon,  welcber  bei)  ©etegenl>eit,  ba  einevcbe.    &enn  6«  btefclbe  das  &etd?<0<Dc/ 
«Sßßetb^pcrfon  ba^  ©elubbe  ber  Jungfrau* 
febajft  getl>an  unb  unter  bk  Tonnen  aufge* 
nommenworben,  gehalten  ijrunb  t>tele  l>oxl>f  r 
argerltcbe  unb  gottlofe  £)inge  in  fiel)  faffet. 
£>amit  man  nun  ernennen  nu>ge,  wie  bit 

tt$  unb  £brijttt>err>eeret  unb  unterbrucft 
bat,  fo  tan  nichts  nutjltcfjers,  fertige« 
unb  d5(Dtt  wohlgefälligere  gefdHfeen; 
als  wenn  wir  bie  Perjtfoerm  unferer 
©ehgfeit,  unb  ©cfcanberm  ber  fktyt 

f>ab(ltfdje  Geologie  befcbajfen,  fo  bat  £utt^e^(BiDrte8  wieber  perfceeren  unb  herunter 
ru$  felbigen  als  eine  ̂ robe  bavon  ym  machen» 
S)rutf  beforbert;  iljn  mit  ̂ nmercftmgeni 

2tnt>ere«  Capitel 
von 

fte  ©matt  fceS  *pabft$  unt>  fcer  SBifdjofe  betreffen. 
@§ln  biefer  (Stoffe  befmben  ficb  fofgenbe 
$$  @d)rifften: 

L  U>ieberbsmfalfd>gen4nnten 

p*836*  geblieben  ©tanb  beöPabjrsunb 
ber  £ift>oTe,  m\d)t  ©d^ijft  m 

Wittenberg  i?22itt4.berau$get"ommen  unb M)t  nur  in  eben  biefem  3al)r  etlichemal  0 
unb  nacbgeljenbs  wieber  gebrückt;  fonbern 
aucb  in  lateinifd)er  (Sprache  unter  bem  ̂  
tult  aduerfus   falfo  nominatum  ordinem 

cpifcoporum,  $u  Wittenberg  1^23  in  4.  unb 

if24  in  8. *)  ans  £id)t  gesellet  worben.  ©ie 

ift  mit  vielem  9?ad)bruc£  abgefaffet  unb  le* 
get  ein  gettgnte  ab,  baß  £utberus  fd)on  ba* 
maU  eine  tiefe  Qrinftd>t  inbaöaujferjle^e^ 
berben  bes  pdb|lifd)en  geiftfidxn  ©tanbtö 
gebabt.  (Ernennet  fid)  einen  gjeclefwjfeii 
von  (Bettes  (5naben,mil  ifjn  tapfer 
unb  tyabft  feiner  ̂ ituln  beraubet  unb  er  ficb 
berfelben  gern  entsaften  wolte*  Worauf 
baß  Sfatf  eines  red)tfd)affenen  33ifd)ofS  an* 
fomme,  betreibt  erbeutlid)unb|Met  frier* 
auf  bit  Safler  ber  Üiomifcljen  €lerifet?  mit 
ausnefymenber  JreoJjeit  vor,.  ba£  nemlid) 

   fei* 
0  f.  von  öec  -4>«i:C>t8  autograph.  Luther,  tum.  L  p.  132  unb  (DJe«m  X>evwd)tiis  fccr  autogr. 

Luther  p.  14. 
k)  tieft  bttfit  latemifcbc  5luögabe«  finb  ttt  von  öer  4>atot»  autograph.  Luth.  um,  I.  p.  195  «nb 
-  tom,  11.  p.  106  angcfu|>ret.    S0  |fcj>t  biefe  ©grifft  oacj)  lotcinifcb  r<?w,n.  Vitemb.p.  329. 

Äutbett  Triften  19*  £&♦  I 
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felbige  jtott&es  sSttlid&en  9)EBoi7t^  We  QSüOen 
unbben2(blas  prebtge  unb  prebiaen  iafie; 

fca§  ft'c  ©elb  jufammenuabrtngeri,-  fuc^e  unb 
Äifo  bie  2Borte  €|*rif|t  tHatrb  x,8  aus 
ben  2Juaen  fe|fe:  baf?  in  ben  2(bla3bullen 
terwilliaet  werbe,  unrecht  @5ut  ju  behalten, 

wo  man  il>r  einen  c£t)etf  jüfommen  laffe  u. 
f.»»  Unter  anbern  rftefet  er  auef)  biefe 
SBulle,  wie  er  es  nennet,  mit  ein :  alle,  öte 
i>a3U  tbun,  &eib,  (Bur  unb  igbre  bran 
fetten,  ba$  öie  öietbum  perßoret,  unb 
6er  23tfd)6fe  Regiment  vertilget  werbe, 
tae  finb  liebe  (Bettes  2\tnber,  unbvech* 
te  Cbrißen:  lyalten  über  <5(Dctes  (Bebot 
unb  (breiten  wieber  bee  Teufels  (Drb 
nung;  ober  fb  fte  das  nic^t  vermögen: 
fcod?  baffelbe  Regiment  serbammen  unb 
meiben.  CPieberum  aüe,  bie  ba  balten 
«ber  ber  23ifd?6fe  Regiment  unb  finb 
tbnen  untertban,  mit  willigem  (Bebor* 
fam,  bie  (inb  bee  Teufels  eigne  IDiener, 
unb  (Irctten  wieber  (BcDttes  (Drbnung 

unb  (BefeQe.  (^old)e  <2Borfe  führet  Cod?* 
laus  m).  an  unb  will  bamit  beweifen,  baf? 
SutberuS  in  ©eutfdjjlanb  Sfufruljr  unb  Un* 
rul)C  erreget:  longe  itaque,  fdjreibter,  au 
daeiffimum  turbulentißimumque  facinus 
adgreffus  eft  rixator  ifte,  qui  non  folum 
per  libellos  conuitiofos ;  fed  et  per  ipfum 
cuangelium  pacis  maxime  turbauit  Germa- 

iriam;  tngletdjen:  "*c  profeclo  et  Lutherus cuangelio  pacis  praeeipitauit  in  belJa  et  fe 

ditiones  Germaniam,  in  qua  non  folum  ci- 
vitas  vna  contra  aliam  et  gens  aduerfus  gen- 

fem:  prouincia  aduerfus  prouinciam  per- 
tinaci  odio  infurgit;  verum  etiam  plebs 
contra  fenatum  in  eadem  ciuitate :  populus 
aduerfus  prineipem  fuum  et  prineeps  ad 

uerfus  imperatorem  fuum,  bellafeditiones- 

que  meditatur,  wie  ben  aud)  fllalmbourg n) 
biefe  ©d)rijft  ein  aufrul)rifd)eS  ̂ ud)  neu* 
net,  fte  banbeln  aber  babet)tM5^)aftig.  &mn 

Sutfjeruö  bat  sugletd)  eine  £*rf  larung  bei)ge* 
fuget,  wie  er  es  fcerfk&e;,  wenn  er  wolle, 
tia$  man  fid)ben^ßifc^ofenwiebctfc0en,unb 
Deren  Dvegiment  vertilgen  unb  jerft orenfolle, 
unb  autfbrucfüd)  erinnert ,  i)a§  biefeS  nicf)t 
mit  leiblichen  Waffen:  nid)tmitber  Sauft; 
ober  ©djwerb;  fonbern  mit  bem  SGBoit 
®QtU$  gefdjetyen  muffe,  unb  i>a$  faffen 
feine  ©egner  weg.     3Den  33ifd)ofen,  bk 
fl)re£a|tererf  ernten,  unbumifyre  ©eligfeit 
bekümmert  fetm,  aiebt  er  ben  SKatl),  bafj 
wenn  fte  felbft  ifyr  2fmt  nid)t  t>erfel)en  fenn* 
ten,  fo  follten  fie  gelehrte  tmte  annehmen 
unb  burd)  felbige  in  ifyren  Q3i£tt>umern  bat 
€ttanaelmm  rein  unb  lauter  prebigen  lajfen. 
5(uf  ben  Einwurf,  ba§  f)Dtje  unb  abclid)e 
jamiHen  barunter  leiben  würben,  wennbe> 
ren  ̂ inber  nid)t  mel)r  burd)  ben  aeifltic^en 

<&tanbt  il>re  Unterhaltung  befamen,  anu 
wortet  er,  ütö  aeifttid)e  muffe  man  bem  feib^ 

lid)en  unb  ba$  ewiae  bem  jeitlid)en  öoru'e^ l)en  unb  faat  babet)  unter  anbern :  muffeii 
benn  aüt  jjüvfien  unb  f^öel  bleiben,  bie 

^urflenunb  ̂ bel  geboren  finbi*  Wae 
(<$>abete  e&,  ein  $ütft  nabme  eine©urge# 
rin,  unb  liefle  U>m  begnügen  an  eine  $tcm* 
liefen  23örger6  <bmi  ÖCieberum  eine 
(£ble  tllagb  nabme  aud)  einen  JBurger* 
ige  wirbs  bod?  bie  £&nge  nid?t  tragen, 
eitel  äbel  mit  ilbcl  ̂ eiratben»    (Db  wir 
t>or  ber  Welt  ungleid?  finb;  fo  fmb  wir 
boc^  cor  <5d>tt  alle gleicb,  TlbamelMnp 
ber,  (B(Dtte6  dreatur,   unb  i(t  fe  ein 
tHenfä?  bee  anoern  werrb.    Slttfferbem 
werben  noc^  anbere  wid)tiae  ̂ innerunaen 
wesen  ber  SSifdjofe  unb  wegen  ber  Äfofter? 

gelub* tri)  comment.  de  aöi»  &  feript.  Luther,  p»  jf^r 
,»)  iih.  I,  lüft.  iuth.  ßß*  sq. 
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7? 
geittbben  in  biefem$:ractat gemalt,  9?adj*  ben  eine  befonbere  £raft  wieber  bfe  Unge* 
bem  ber  #err  t?on  Secfenöorf a)  bejfelben 
erwel>net  unb  toiefes  barmt*  angeführt,  fb 

fefjet  er  bittJK'  quomodo  exeepta  tuerittam 
acris  cenfura,  florentibus  epifcoporum  re- 

bus, quorum  plurimi  magnorura  princi- 
pum  et  illuftriflimorum  comitum  fratres 
filiique  erant;  aut  vix  vllus,  qai  non  ex 
baronum  et  equeftri  genere  effet,  egregits 
adfinitatibus  fubnixus ,  facile  judicari  poteft, 

mirumque  profeäo,  vt  jam  fappe  dki,  eft,  ber  tyabft  Q^erorbnungen  machen  forme 
hominem  hunc  vel  vnumdiemfuperftitem 

libertati  huic  fuse  viuerepotuiffe.     Q*mftt 
C>at  wieber  biefe  ©djrifft  £utl)eri  eineanbere 
brücken  lafjen,  unter  bem  ?:itul:  wieber 
öen  falfd?genanwen  i£cdefiaßtn  unb 
vcabvbaftiQenigvstewv  fcHartinum  £u* 
tber  i£mfer6  getreue  unb  neue  Vevvoatf 
mmg,  mit  befian&iger  Vorlegung  aus 
bewährter  unb  canontfcberB4)nft,£cip^ 
Stg  15:23  i«  4.  £r  fe$t  barinnen  jwanjig 
^ennjeicben  voraus,  barem  man  einen  fal* 
fd)en  (Eccfejiajten,  bergleid)en  £utber  wäre, 
ernennen  tonne  unb  t)vtngt  fe^r  auf  Q5erbtcnfr 

ber  guten  <3SBcrf e ;  fetyreibt  aucf>  bem©fau* 

wittct  unb  jturmifd)e  2£inbe  jiu    £ud>e/ 
ru$  ijat  niebt  barauf  geantwortet, 

IL  ötief  an  ben  «£>«rt*og  2tf' 
brecht  $u  Preuffew  t>om  Pabp  p.  907, 
unb  feiner  Ö5e wait.  (£$  fyattt  bk* 
fer  £er$og  gut bero  gcwijfe  ̂ uagen  öorregett 

lajfen,  baj?  er  fte  beantworten  forte,  nemu'dj: ob  <£#rijte  feine  Ätrd&e  auf  Metrum  unb 
bejfen  Sftadjfolger,  tiic  $äbfte,  erbauet?  ob 

Don  benen  t>ie  ©eJigf  eft  eines  Wltnffym  ab* 
fyange?  ob  es  bei)  ibm;  ober  bei)  t>m  Coiv 

cilien  ftef>e,  biegottu'djen  Gebote  ju  dnbem unb  su  t)erfatfcf)en?  ob  ber  ̂ ab^k^la^t 
in  Sfofe&uns  ber  Abreibungen,  bte  er  f$ 
anmafie,  würeftid)  ijabcl  Qtlk  biefe  Jra* 
gen  beantwortete  Sutljewä  mit  nein  unb 
füllte  jugleid)  bte  ©runbc  feiner  Meinung 
an.  £)as  ©^reiben  fefbfl  ift  ̂24  abge* 
fajfet  worben  unb  fyat  bieber  nod)  in  feiner 
(Sammlung  ber  ©c&rtfften  gutljert  gejlan* 
bem  "D^an  bat  es  bier  auß  bem  lattinis 
fd)en$  ins  beutfdje  überfein  unb  -a&bmcfen 
(äffen  >)♦ 

£)a$  dritte  Capttd 
t^on 

Sutbert  ©ebrifften  n?e^en  i>e£  2l&fofl& 
ter    zeigen    fid)    folgenbe    @$riff*|    IL  Sermon  t?om  2tbtebert 
(W:  Sutf)eru^  am5:ageDor  ber  Äird^  p.92^ 

I.  €in  Btu(f  eines  Bermons  i^et^e,  1^17  gehalten : 
p.  9!7»  t?om2tb!a6,  foamsef>nben(Bonm 

tag  nad>  ̂ rrinitatiö  iyi^.  gehalten 
worben  0 : 944- 

Hl.  ©ermon  am  $:age  ©t.  p. 

'^D?attf>di  gebatten  1^7.    ̂ 8on  bte^ 
fen  brepen  .©c&rijften  fan  id)  weiter  nidjt^ 

1 2  fa^ 

e)    /i^r.  I.  hiftor.  Lutheran.  §,  123.  p.  201. 
p)  Sicfec  ©rief  f!?^t  fafetntfcb  «»».  ir.  epiftolar.  p.  176. 
$)  e^N  jroar  Jlcr  in  biefem  Cbeil  P.  917,  bo^  Dtefej:  6ermo«  ̂ 18  ge^n  worbefl;  ä  iff 

folcj)^  o&er  et«  S>ru(f  te^ier  unfc>  oih^  1516  ̂ eifm*  ,    ■   ' 
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fagen, -als  fcafj -fte  von  Dem  #errn  ©.  £©* 
fcfcer  r>jüei#  <ws  einem  ̂ anufeript  latei* 
nifcf)  begannt  gemad)t;  nunmebro  aber  ins 
beutfdje  überlebet  unD  Diefem  gegmwarfigei 
Stfyeil  einverleibet  worDen.  €s  ift  Daraus 
ab£unel)men,  wie  £utl>eru^  öie  2(blasfad)e, 
<l>e  er  feine  <Sa$e  ans  £id)t  gebrad)t,  ange* 
feien  (>abe,  unD  rote  er  gerinnen  nad)  unD 

nad)  ju  einet'  l)inldnglid)en  (ETfanntniSgelam 
get  fei>.  2lnfanglid)  verwarf  et*  Den  5(oia^ 
an  unD  vor  ftd>nid)t;  fonDern  nur  Den  Da* 
faifvorgeljenDen^isbraud),  Dag  Derfelbige 
als  ein  Mittel,  Dem  ©ei£  eine  ©nttge  m 
tl>un,  angewenDet  unD  Die  9ttenfd)en  bat 
burd)  an  Der  Ausübung  wahrer  ©ottfelig? 
feit,  unD  an  Dem  tl)dtigen  €i)rü1:entl)umbe* 
jjinberf  warben,  wie  fold>es  Der  Anfang  Des 
cvjten  Diefer  Dreijen  (Sermonen  ausweifet. 

tion,  weiche  £utl)erus  nad)  Der  Damaligen 
©ewol>nbeit  t0;  in  furzen  (Sd^en  abgefaf* 
fet.    ©ie  wurDen  unter  anDern  Den  propo- 
iuionibu*  a  Martine  Luthcro  iubinde  difpu* 
[ans,  weld)e  in  SCßittenberg  1531m  g,  tyu 
ausgenommen,  unD  nad)gei)enDs, vermehrtes 
wieder  geDrucft  worDen,  einverleibet  unb 
herauf  in  Die  lateini|cl>e  Verniete  0  unb 
Cpucenberiufaje  *)  vLcmle  gebracht;  wie 
fte  Denn  aud)  £err  $£  Hofier  *)  wieDet 
aoDrucfrn  lajfen  93ian  lyat  lange  Seit  fei* 
ne  Deutle  Ueberfe^ung  Davon  gehabt,  bit 
feloige  Job  (ßwifneo  Setbier  verfertiget 
unD  fte  in  Dem  oalftScfeen  Ct?eil  *)  rnitge* 
teilet,  aus  weid)em  fte  in  t>ic  £eip$tgu\l?e 
Sammlung  0  unD  in  Den  gegenwärtigen 
L£i)etl  gef ommen,  €s  beftnben  ftd)  bavin* neu  viele  seugnijfe  Der  evangefifd)en£Bal^ 

£>enn  Daf  elb  jt  fagt  er  alfo :  obwohl '  l)ett  wieDer  Das  ;]3ab|ltl)um  unD  Dejfen  £el)re 
p.917*  ber  äbu&  öas  SMötenjr  <££n|n  ttom  SSerbietffl  Der  guten  2Bercfe:  von  Der 

imb  ferner  «Semgen  felbjl  i(t,  unöjUngewiSfyeit  Der  (Seligfeit;  vonDem©rdu<J 
dafrer  mit  aller  ̂ brerbtetung  anjune^?  Des  2fblafjeS :  von  Der  9ved)tfertigung; 
nie«;  fotjt  öod?  gtwieltib  Öai\uis  jetjiJ  Vi  änttvort  an  Bpalatinum 
ger  5ett  ein  reebt  t>e$üct?ec  unb  abfebeu  [auf  dejfen  -anfrage;  j  ts?ae  *>on  p.  957, 
lieber  tttammonstoenii;  ober  <B«f  u nbjber  Rraffc  bes  Zlblaffee  #j  |>ak 
4>anbwev<f  öee  letöir?en  C^eiQes  woröen  «n  fey  ̂  £utf)eruß  erfldrte  ftc^  inDieferSfnt^ 

allein nddfeef)enD|  fam  er  Durd)  t)k  ©naDe  wori a)  Dai)in,  Da§  es  il>m  Deuchte,  t$$i 
$&Ottt$  in  feiner  €tf  anntnis  weiter  unD  fa^ 
$e  woI>l  ein,  ba$  Der  pabff tfebe  $lbla$  an 
tmD  vor  ftd)  eine  fct)dnDlicbe  &aä)t  fei;,  mh 
i)t  ütö  ̂ erDienfl  3^fu  £##i  verfleinere 
unD  bk  wal>re  35uffe  aufhalte. 

IV.Bct>lu6ieöe  oonJ^tlaflitng 
p»  %i,  bec  ö^ulö  ö?ib  ©träfe.    4>aS 

ip  eigen(Iicr)  eine  CircularDifputa^ 

mit  Dem  heutigen  %b\tä  nid)ts;  als  ̂ eu* 
fd)eret>Der©elen  unD  Dag  er  gar  vor  nie* 
manDen  tauge;  als  für  Die,  fo  auf  Dero 
^IBeg  C^rijlt  faul  waren  unD  fd)liefen. 
©em  armen  9?ed)ften  gutes  tf>un,  fei;  un* 
enDüd)  bejfer;  als  $lblas,  unD  Das  fet;  eine 
Sacl>e,  fo  Die  gan^Svircfje  unD  aucl;  feine 
JeinDe  gej!el)en  muflen. 

r)  in  ben  voUfthnbigen  T&efovm,  %ctcn,  im  I.Cf>eiI  p.  729. 734  unt  740. 
3)  tsm.  I.  p.  25:. 
/)  tow,  I.  p.  ̂3. 

»)  im  mtöccn  Ojeil  öcc  ÄeformAt*  2l<ten  p«  580, 
x)  p.  193. 
^)  XVII.  Cf>.  p.  r^. 
«J  fw».  I>  epiftolar.  «»w«  39.  p.  49« 
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Vi.  C^rtfli  3bUöbiief.  £)a3 
P«9?7*  ift  eine  ganfc  Heine  @d)rifft  unb  be* 

jWbet  barinnen,  ba§maubeo£#^ 
|to  ben  rechten  2lbla3brief  bekommen  fonne, 
man  möge  arm;  ober  retcf) :  franef ;  ober 

gefunb:  ein  Sape ;  ober^rielTer;  ein<£ned)t; 
ober  ein  #err  feon,  unb  ba  brauche  man 
tiid)t  nac()  ̂ om,  nad)  3erufalem;  ober 
Jbnfl  wobin  ju  laufen,  ©old)er  fei;  fflaxjp. 
vi  14, 1^  aufgezeichnet,  @ic  iß  ben  1  v 
gebr.  1^23.  aufgefe£et%  ©od)  fagt  £utbe* 
ru$,  er  verwerfe  ben  9u>mifd)en  $lbla$  nid)t ; 
fonbern  wolle  nur,  >  ba%  eine  ;egf  id)e  d5ä#e 
in  ibren  Würben  gehalten  werbe  unb  wo 
man  gut  @5olb  umfonft  l>abe»  fonne,  baf? 
man  Tupfer  rridjt  teurer,  benn  als  ©olb 
wertijfeP/  achtete: 

Vit  pabß(ttementt8  Vi  1. 3t*>ey 

77 

fd?e  Jubel/abr  auf  Öas  if2j J&  3afcf 
auegefct?rieben ,  mit  Äutbeii  X>orrc« 
öe  unö  (Bioflfen.  ®tefe  beijbe  SBuUm 
bat  SutberuS  ins  beutfd)egebrad)t,  mit  einet 
Q3orrebeunb$?oten&erfeben,  unb  barinnen 
einen  grofen  £ifer  wieber  ten  pab|iifd)en 
©eij,  fo  genannte  aulbne  Pforte,  fynnaten, 
Pallien,  ablast ramereo  u.  f.  w.  feben  lajTen ; 
babe»  aber  äud)  gejeiget,  ba§  allein  burcl; 
hen  Glauben  an  &&n|lum  (Bnabe  unb 
Vergebung  ber  (Sunben  ,;u  erlangen  fei>. 
&  geboret  biefe  ©grifft  nid>t  fo  wol)l  jum 
3abr  1^24,  baf)in  fte  einige  red)nen;  atö 
welmebr  jum  3a^r  $$£  inbem  hie  Nullen 
;u  9vom  erft  ben  17.  unb  19«  3)ecembr.  1524 
berausfommen  unb  baljer  gar  nid)tgfaub* 
M)  ifl,  tia$  fie  Sutberus  in  eben  bemfefbi* 
gen  3af>r  erhalten  fonnen,  wie  ber^err  f& 

P'959«  Nullen,  öannnen  er  ba&  &omi*  itas  £vidt 0  wol)I  angemevcf  et  Ijau 

33teri>teg  CaptteJ 
tjon 

£ut&eri  <5cfmff ten  toitm  W  pa&ftifcfre  Ote 
beichte* 

R§v5ieber  bie  Cbrcnbcicbfe  ber  ̂ apiflen 
«Bstfy  unb  ben  bamit  üetf  nüpfften  Öte? 
wtfien^wang  l)af  fhnfljetvtö  tterfd)iebeneS  ge; 
(einrieben,  fo  man  nun  l)ier  beofammen  am 
ttift-    &  jeigtftd): 

'4  Sudlern  t>on  öer  deichte 
p.  980,  wefcbes   £utberu£  in  lateinifdxr 

(Bpracbe  unter  bem  ̂ itul:  corfi 

tendi  ra^io,  ju  Wittenberg  1^20.  in  4.  ber-- 
flutfoab  unb  nad)bem  biefeS  gefd)eben  war, 
würbe  felbiges  in  eben  biefem  3al)r  auü)  ju 

£eip;ig  ge&rucft.  ̂ valatinne  uberfe^te  eö 
tnö  beutfd)e:  fugte  tine  3ueignung^fcbri(P 
m  Scannern,  ̂ )et^ogen  |u  @ai)fen,  bey, 
unb  (leite  felbige^  mit  biefer  Sfafic&rifft; 

cber  Äugufl.  t?on  öer  Öeic^r  gemacht 
öurd)  iMcorg.  öpalatmum  geSeutfcfer, 

ju  &ipu'g  1^20  in  4.  an^  £id)t*  <&a$  Iatei* 
nifc^e  &emplar  würbe  in  t>ie  CDircenbew 
gtfcfce  0  unb  Jmifche  0  lateinifd)e  ̂ beife 
ber  ©ctyrifffeti  Vutberi  unb  ba^  beutfcl)e  in 

!  3  bic 

I)  tom.  II.  p.  25. 
#)  fem.  I.  p.  487. 
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bk  Stttenburgifcbe  "0  ©ammlung  berfel* 
bigen  gebrad)* ,  nad)bem  3ob.  Sbrijifr. 
©agittarius  biefeS  fcorljer  gegen  ba$  lateü 
ntfd^e  gebalten  unb  t)te  Ueberfefcung  tri  ein 
tmb  anbern  ©tttcfengeanbertunb  Serbe  jfert. 
Sut^eru^  ■  seist  tnbiefer  ©grifft,  wie  eine 
wabre  33eid)te  muffe  befebaffen  fetm  unb  wie 
fte  erforbere,  baf?  man  fiel)  im  (Blatte  aU 
lein  auf  ̂ k  Skrbeijfung  ®Ottt$  öerlaffe 
imb  einen  ernpeben  Jttrfaij,  immer  front* 
wer  ju  leben,  babe ;  ob  aber  \>k  bcimlid)en 

*  ©imben  bes  ̂ er^etö,  bie  alleine  ©Ott  unb 
bem  Sftenfcben,  ber  fte  getban,  betont  ftnb, 

$u  bei*  facramentirlicben  25eid)te  geborten, 
(et)  über  feinen  Q3erftanb.  €r  wolle  gern 
jagen,  fte  geborten  niebt  $u  ber  33eid>te  tmb 
feo  mebrmalen  auf  ̂ k  ©ebanefen  gefönt* 
men,  bag  bk  35eicbte  foleber  ©unben  eine 
@rfmbung  ber  .geizigen,  et>orwifcigen  tmb  ip 
rannifeben  ̂ ralaten  wäre,  bie  fiel)  babei) 

basientge  anmaßen,  fo  allein  t>or  &0<$f§; 
geborte,  ©ölte  man  betmlid)e  ©imben  bes 
Jper|en$  beichten,  fo  rnuße  btö  allein  bei; 
benjenigen  gefd)eben,  mit  welchen  eine  sollt* 
ge  Einwilligung  in  bk  Uffl  felbltserfmtpft 
gewefen.  3nbem  er  bierauf  ferner  weifet, 
wie  serberbt  ba$  Q5eicl)twefen  im  tyafop 
tbum  feo,  fo  füget  er  julefct  biejeS  binju: 
aber  wer  mag  alle  Cyrannep  er$eblen, 
bureb  welche  bie  elenbe  (Betoiffen  ber 

len  bewege«  unb  angreifen?  Unb  bk9 
aüerbetugfle  Sacrament  der  23ufe  s|r 
ntebe  anbers  worben,  benn  eine  lautere 
£yranney  ber  großen  Ferren  unb  folgenb 
eine  Ärancf  bett  unb  £T)eb«mg  öer  Sun* 
be. 

llr  tlnterricbt  an  aüe  öetebt* 
ftnber,  wie fte fi&vityaltmfoU  p.ioo7* 
len,  wenn  bk  pabfttfebe  Cferifey 
fte  niebt  abfofoiren  wolte,  hie  fte  feine 
oerborene  Sticber  ausgeantwortet.  §£ 
ift  biefe  ©d)ri(ft  jtt  Wittenberg  1521  in  4» 
berausgef ommen  unb  (n  folgern  3al>r  eben 
bafelbft  etlichemal  wieber  gebrueft  worben  0, 
mit  ber  ̂ uffdmjft;  ein  Untertriebt  für  bie 
öeicbtftnöer  über  bie  »erboten  ötkber 
2>.  ITJart.  Äutbers.  £)ie  ©clegenbett,  fei* 
bige  ju  verfertigen,  war,  ba§  bk  Q3eid)toa* 
ter  im  ̂ ab)W>um  angefangen  batten,  t&rc 
95etd)tfmber  ausmforfeben :  ob  fte  £utl)eri 
S8üd)er  batten  unb  biefelbige  getefen  tmb 

wenn  biefeS  war  befannt  worben,  ft'efelbige niebt  el>e  abfofoiren  wollten,  biß  fte  folebe 
33tid)er  überliefert,  ©oleben .  ^eicbtftn/ 
bern  giebt  bter  £utf>eru$  beu  Üvatf),  fte  fok 
ten  ftd>  lieber  md)t  abfobiren  lajfen;  al^ 
bag  fte  fold)e  ©d)ri(ftcn,  t)k  fte  ibrem©e* 
wijfen  nad)  t>or  rtd)tig  unb  ntt^licb  btelten, 
au^antworteten  unb  bamit  felbige  verbamm^ 
ten* 

III,  23ucblem  t>on  ber23eid?te. 25dd  tfinber  unb  bußfertigen  (Ebnjlen, 

mit  t6ötlici)en  unb  t?erberbltcben  #ufla*  j©oltf)eS  ̂ üd)lein  freite  €utf>eruö  p,ioif» 
ijen,  Weifen  unb Ötttentaglicbbefcfewe^  unter  bem^itul:  t>onber25etcbtt 
tet  werben,  burd>  bk  narrifebe  unb  uivjob  bk  ber  Pabfr  tTlacbt  b<*be,  ju  gebier 
gefcbicPte,  untüchtige  £eute,  bk  allein \tcn i  ju  Wittenberg  1^21  in  4  ans  Siebt unfc 
febwere  unb  untragltcbe  23urbe  fonneniridKetefie  an  Jrancifcum  t>on  ©iefingen, 
jufammen  binben  unb  bm  beuten  aufitt  worauf  felbige^  in  eben  bennelbigen  3abr  ju 
gen,  bie  fie  ntebt  mit  einem  S^qcvwoU  Wittenberg  wieber  gebrückt  unb  vermebret werben,. 

d)  im  VI.  £f>eilp.  141g. 

e)  f.  vsn  öee  ̂ )«Of'd  autograph.  Luth.  tom.  I.  p.  ii%  \mt>  G>le«rü  ̂ ewic^nia  Oer  autograph. Luth.  p.io. 



in  bie  *5trettigt>iten  Hutberi. 

79 worden,  inbembamfam:  berbunberttmb  pfen  fei;,    3n  Der  SSorrebe  biefes  ̂ raetats 
acfctjebenb  Pfajm,  nue(td>3ii  beten  für 
bas  tOort  (50tcc9  witibtt  ben  großen 

5etnb  befielben,  ben  Pabj*  unö  Dien* 

fcbenlebrer,  vevbmtkbt  burd)  £>♦  tHarr* 
Ämber  O  &  gehöret  unter  biejenigen 

©d;rifften  mit,  weiche  ber  feiige  Wann  in 
feinem  ̂ atfjmo;  ober  auf  ber  £Bartburg 

bei;  (Jifenad;  verfertiget  t>at.  c  €r  ̂ f  barin* 
nenfd;arf  wteber  bk  3tti$braud>e  gefd;rie* 

ben,  welche  ftd;  bei;  ber  pdbfrtfct>en  £>(jrett* 
beichte  t&ette  burd;  bte  #errfd;fud;t;  $eifc 
burd)  bie  9?ad)fa§igfeit  unb  ba$  bofe  geben 
ber  Q5tfd)üfeemöefd)!id)enunböejei9et,  ba$ 
man  mit  ben  £ßeid)tfa£unaen  weberauf  ben 

©tauben;  nod;  auf ba$ geben gefeljen;  fotv 
bern  me  ©ewtjfenSmarter  einaeful>ret  unb 

bem>  armen  ̂ Bolcr5  bk  tl)orid;te  Meinung 
beigebracht,  ba$  burd;  bie  £>l)renbeicl)te  unb 

bk  hierauf  aufgelegte  Ausübungen  alle  £a* 
fter  gehoben  unb  gebttjfet  würben,  wenn  man 

felbige  gfeid;  taufenbmal  öffentlich  roieber&o* 
Je»  2£orauf  bk  red)te  Sfri  ju  bäcfym  an* 
tarne,  weifet  gutfyerus  aus  tTJattb.  x  vm, 

ifCülfc  unb  jeiget  bie  ©runbe  an,,  burdjroel*' d;e  bie  £(;rijten  ju  williger  Q3e£anntnte  il)* 

ptte  er  getrieben:  icb  bäbe  oft  triebe 
angeboten,  gefeierten  unb  gelaufen,  $u 
Antwort  mid?  erboten ;  l;abe  bifputitet ; 
bin  nun  auf  sweyen  £\eid>etageneifd;ie* 
nen;  ee  kat  mid>  nichts  geholfen:  Oa 
bat  fein  Äec^t;  fonbern  eitel  ̂ reselunb 
(Gewalt  mir  begegnet,  mcbtmefcr,  benn 
wtbecrufen  aufgelegt,  unb  alles  Unglud? 
gebrauet*      ÜPolan  fcommt  tbnen  bie 
Stunöe,  baß  fie  aueb  naci)  Svitbtum* 

i'onft  rufen  werben,  boffetcf>,  fte  werben tbree  jestgen  Vcvbknft  eingebend  feyn* 
Jd>  tan  nict)t  mebr  tbun :  iefe  bin  nun 
oon  bem  Plan  gefc^upft;  fie  baben  mm 
Seit  5U  wanbeln,  was  man  von  tbnen 
mct)t  leiben  Jan,  nod?  foü;  nod;  will. 
Wanöeln  fie  nicbt,fo  wirb  emanbrec 
obn  ibren  Stanc?  wanbcln,  ber  md>t, 
wie  £ut{>er,  mit  ©rief  unb  Worten; 
fonbern  mit  ber  £bat  ftelebrenwtrb*  Ue* 
ber  biefe  ©teile  Ijdft  ftd;  <£od;läua  *)  auf 
unb  giebt  gutl;ero  bo^after  2Beife  ©d;ulb 
er  l;abe  gebroljet,  wieber  ben  ̂ abjt  unb 
beffen  €ierifet;  ©eroalt  m  gebraud;en;  ba 
er  bod;  nur  m  erf ennen  gegeben,  roas  er  be< 

rer  ©unbe  m  bewegen,  wenn  man  nemlicl)  forget  unb  baß  auef)  bei;  bem  balb  erfolgten 
iljnen  fcorftelle,  m$  t>or  groffen  9?u£en  bie  i$5auernfrieg  bk  €terifei;  erfahren,  obwol>l 
^rntebrtgung  unb  bk  «£reu|igung  fein  felbjt  l  gutfyeruS  folctyen  feljr  gem&btlliget *)♦  3n* 
fyabt,  unb  \m$  vor  $roft  auö.ber  ̂ bfolu^wifcben  i|t  leid;t  m  erad)ten,  wa$  vor  2wfr 
tion^rajftber^erl;eijTung€^ri(timfd;^lfel)en  biefeö  ̂ uci)  bei;  ben  g>aptfren  mSffe 

gemache 

/)  S>tcfe  bepbe  ̂ bitionen  werben  in  von  öee  ̂ »a.rbts  autograph.  Luther.  ps  117  unb  tfMeArii  X>ev* 
jeudjnia  Der  autograph,  Lutfeer.  p.  n.  angefü^ret.  S)af  be^  bem  erfteir  2lbbrucf  bet'n8ober 
119  tyfalm  wegqe&lieben,  iff  oermut^ic^  bafyev  gefWen,  roeil  bai  S)?anufcript  bö»on,  fo  2uf^e» 

w$  aüß  ber  fBartbürg  uberf:rttet  Wit,  uerteßt  roorben,  n>elcöe5  f('4>  aus  einem  23rtef  beiTelb^ 
gen  an  6p«latinum  fcjtief%n  faffet,  ba  er  alfo  fc^reibet:  rtiimr,  flcinteriifTepfalmumnpjquem 
in  fine  fermönis  de  confelllone  ceftus  fum  me  adieciire,  adeo»  vt  pars  eius  cum  vltima  parte 
eodem  quaternione  comprehendereturj  vt  etiam  necefTe  fit,  mutilum  effe  fermörtem  de  cönfef- 
fione.  Reliquam  vero  partem  feorfim  raifi  cum  altero  fafee  5  forte  nen  diligenter  quff ritis, 
tom.  I.  epiftolar.  »»«,  240.  p.  5485        ' 

^)  comment.  de  aclis  &  Tcript.  Luther.  pk  4^, 

>?)  f  öed'enöorf  A'M  L  hi0or,  Luther,  §,  iöo,p\  il^ 
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öemacbtfyaben,  inbem  er  barinnen  etwa^ 
angegriefen  l>att^,  baran-  i(>ncn  ml  gelegen 
war,  nemlid)bie;Of>renbejct)te,  eine^Säupt* 
ftöfce  ber  jenigen  ©ewaft,fo  fiel)  bie  ßteiftli* 
d>en  anmaften^  $te  einen  2fnbang  befiel* 
btöen  verfertigte  Surtjerus  auf  Verlangen 
fres  $er|og  3of)anni0  einen  Öernw  0  iV 

ber  bas  (Evangelium  t»n  fc>en  ffi  Sfafia&t* 
gen,  als  worauf  fiel)  bie  Q3ertl>eibiger  ber 
pabfiifd>en  £>l>renbeid)te  berufen  Ratten  ut& 
fd)icf  te  ifm  an  (^palatinum,  mit  bem  3kc* 
melben,  wenn  er  es  m  gut  befanbe,  forov 
te  er  iijn  bruef  en  lafien  *)♦ 

ftöttjfte*  Ca^itel fcon 

gut&ert  6ctmffteit,  t»elc&e  i>ett  £d^u«l>  I23tnl>e* 

m  biefer  üftaterte  triff  man  fy'er  fof genbe  (Scfyrijften  £utl>eri  an : 
L  Sermon  t>on  6er  trefft  6eg 

p,io88.  öatwes,  ©ie  (Gelegenheit  gu 
biefem  @ermon  gab  bieif  »8.  an  Su* 

tfyerum  ergangene  Station,  bager  äu2Kom 
erfreuten  folte,  mJtbem£5ebrpijen,  wenn 
er  ftd)  nid)t  gellen  würbe ,  fblten  er  unb  al* 
Je,  bieetfmit  tl>m  gelten,  in  ben  Q3ann 
getfyan  fepn,  3Denn  ba  biefes  gefd>el)en  war, 
unterfud)te  er  ben  p>unct  Don  beifgrcom* 
munteation  unb  prüfte  alle£  nach  ber  l)äli> 
gen  grifft  unb  nad)  ben  £ird)engefel$ett, 
baraus  benn  gebac&ter  (gjerraon  entfhmbe, 
weld)en  er ,  um  ben  9iomifd)en  £>of  m 
bem  QSolcf  nod)  et\va$  sufd)onen,  lateinifd) 
unb  gl  impfftd)  abfafte*  fr  hielte  it)\r  in  ber 
^farrfrrcfye  unb  war  willen^ ,  t>on  biefer 
©acl)e  öffentlich  in  bifputiren  unb  gewiflfe 
(gebe  anjufcfylagen ;  weil  il)tn  aber  fold)eS . 

ber  S5ifd)of  ju  ̂ranbenburg  wieberratl)en' lies ,  fo  unterblieb  e,&    &  erhellet  biefes 

au$  einem  <8r  ief  an  Wenceelaum  Mntfm, 
0  »0  er  alfo  fd)reibet :  habui  nuperfermo- 
nem  ad  vulgum  de  virtute  exeommunica- 
tionis:  vbi  taxaui  obiter  tyrannidem  &  in- 
fbitiam  fordidiffimi  iftius  vulgi  officialium 
commiffariorum,  vicariorum.  Mirantur 
omnes ,  numquam  fefe  talia  audifle.  De- 
inde  quid  futurimalimihiincurnbar,  omnes 
exfpe&amus,  nouum  ignem  fuccendi;  fed 
ita  facit  verbum  veritatis  fignum,  cuicon- 
tradicitur :  volueram  eadem  publicirus  di- 
fputare ;  fed  ecce  rumor  prauenk  &  plu«. 
rimos  magnates  adeo  perrnouit,  vt  epifco* 
pus  meus  Brandenburgenfis ,  miflb  nunti« 
magno,  poftularer,  vr.  differrem  eam  di- 
fpmationem,  quod  &feci&facio,  prze- 
fertim  amicis  quoque  confulentibus.  Vi- 
de,quamfim  monftrofus  homo9  cuius  ccm 
natus  etiam  funt  intolerabiles.       (^okbe 
^rebigt  würbe  j?on  mkn,  ̂ nberfid)  Don 
allen  ̂ f)eologen  tmb  3urifTen  ju  ̂itten^ 
berg  gebilliget ;  l)in^m  erregte  fic  bei)  ben 

SBieb, 

0  er  ff e|>t  im  XII.  Ct?cil  biefer  Sammlung  p.  1870. 
b)  tont,  I.  epiftolar.  nwn.  247.  p.  3^0- 
l)  fem»  I,  epiftolar.  num.  $$.  p.  7J. 



in  bk  StmtiQhiun  Hurten'. 

wiebriggefmnten  grofiim  fernen,  mktyaU 

le$  aufs  wiebrigfte  auslegten  unb  bat>on  ge* 
ftägtge  9}ad)rid)ten  nad)  2(ugfpurg  auf  Den 
9veid)$tag,  um  £utf)erum  ju  ftfirfcetvfc&tcrV 
cen,  wie  biefeö  £utl)eru$  6taupitio  mit 

fotgenben  2£orten  melbet :  w)  habui  krmo nem  de  exeommunicatione  Vitembergae, 

vehementer  neceflarium  populo  propter 
duras  officialium  vexationes  in  populum 

noftrum.  Quem  quum  omnesnoftriiu 

riftae  &  theologi  probant  maxime ;  mirum 

tarnen  eft,  quanta  incendia  mihi  ex  illo 
conflare  ftuduerint  obferuatores  atroces  ni 

mis ,  qui  raptum  ex  ore  meo  in  articulos 

odiofiffime  compofitos  tum  redegerunt  & 

vbique  fparferunt  &  fpargunt  cum  infigni 

Hominis  mei  perfequutione :  denique  Au- 

guftae  inter  magnates  volat  &  irritat  mul~ 
tos.  gben  baburd)  würbe  er  bewogen, 

biefe?|>rebigt  bem^rutf  ju  übergeben,  unt> 
fte  fdm  nod)  bor  £nbe  bes  2fugu|tmonats 

mit  foföenbem^itUl:  fermo  de  virtute  ex- 

communicationis ,  firatri  Mart. Luth.  Au- 

guftiniano  a  lingius  tertiis  tandem  euerbe- 
ratus,  m  £eip$tg  1^18.  m  4,  jum  Q5orfcl)ein, 
n)  ba  Denn  bie  3Borte :  a  unguis  tertüs  an* 

jetgen  foften,  fte  wäre  fd>oninS  britte^aul 
gef  ommen  unb  würbe  immer  fd)limmer  üa* 
ton  gefprod)en.    @o  halb  fte  fyevaus  war, 

fenbete  fte  £utljeru$  t>m  31 2fugu|tnad)£(u^ 
fpurg  an  ©palatinum  unb  anbere ,  wiewohl 
ber  Ctyutfurfr  unb  feine  Dvätlje  nid)t  gernfa* 
(jen,  ba$  fte  in  Örutf  t ommen  war  unb 
beswegen  an  if>n fd)reiben  lies*')  (^ieifl 
hierauf  nid)t  nur  in  bk  lateinifebe  ÜPttten* 
beigifcfce  f)  unb  3enifobe  ö  ̂eile  ber 
(gd)rijften  £utl)ert  gebrad)f  worben;  fott* 
bern  es  fyat  fte  aud)  $err  §X  £©fd>er r) 
wieber  abbruefen  laffen.  3m  3af>r  1^9» 
l am  fte  in  beutfcfyer  (Sprache  jum  QSorfdjein 
mit  biefer  2iuffd)riflft :  ein  ©ermon  bts 
ebramrötgen  4*cc  &♦  tHartm  Hutbers 
$u  Wittenberg  anno  i?i8-  getban  de  vir- 
tute  exeommunieationis,  von  l&cafft  unb 

<£igenfd?afit  bev  abjbnöerung  von  bev 
(5em«ne  <Bd>ttee,  ben  25ann  genannt, 
mit  einer  tkinen  t>ort efce  bee  <£>ecrn  2>. 
Hutbers  felbs  feltger  <Bebad?tnt6,  Unb 

i(l  folget  Germon  1^4^  be$  'Jabvs  vot feinem  abwerben  $w>or  bef  raffnget : 
aus  öem  latetnifcfcen  erßen  (Como  fetner 
23ud?er  ins  fceutfebe  gebracht,  unb  weil 
fte  bisher  nod)  in  feiner  bcutfdjen  @amm* 
fang  ber  Q3ud)er  £utljeri  geffanben,  bradj* 
te  fte  3ob*  (Bottfvieb  3eiMec  in  \ik  ̂ aWU 
fc^e,  0  aus  biefer  aber  ift  fte  in  Uc  £etp/ 
3tgt|c^e  0  gef ommen.  (Sie  ijt  grfinb(ic& ; 
ieboc^  be^utfam  abgefaflfet,   ix$  au*  \>it 

m)  eben  bafetbff  »»w.  58.  p.  79. 
9)  5)icfcr  Litton  gebenden  von  öec  -<5«cöt  /öw.  III.  autograpli.  p.  14  unb  0kanm  in  UmVet* 

$i\d)ni&  öec  autograph.  Luth.  p.  2.  roelctw  jtp«;  2<u^gabcn  anfügt,  bte  1518  ju  Seip^td  jum 
93orfc&em  gefommen  unb  p.  5  noefc  einer  an&ern  £eipiiflif4)en  »on  «f  19  in  4.@rn>e0nung^ut. 

•)  «^  iji  to$  Mi  einem  6iret&en  £«tj>eri  an  6palatin«m  rew.  1.  epiftol.  mm.  57.  p.  77.  j« 
fd)UefTen» 

j^)   fOW.  I,  p.  <^2. 

-)  rof».  1.  p.  164.    ©ie  f!e|>t  ouef)  in  ber  Sammlung  ber  6#rifftcn  Sut^ert,  bie  151g  in  4  tmb 
15  ?  o*  in  fol  ju  JSafel  &erau$getommen. 

r)  in  ben  ̂ efotm«t.  Acte«,  im  IL  Ctjeil  p-  377- 

i)  p.  Il6. 
r)  |tft:  ijl  bie  93orrebe  unb  ber  ©ermon  fetbj!  getrennet.  3ene  ffe&t  im  XVIL  Cbfii  p.  167.  unb 

biefer  im  Supplement  p.  112. 

lut^eri  8d?riften  &  ZhtiL  m 



82 
fernere  I)ißorifd)e  i£inlmunQ 

geinbe  nid)tS  dagegen  fagen  unD  ausrichten  Te  In  IWavt.  £uti>er  nid)t  nur  ̂ u  ̂Bitten* 

fwmeru  |bet*g  in  4,  fonDem  aucl)  $u  ̂agbeburg  in  8- 
,  U.  Sermon  vom  35ann.  £s  jutm  Q$orfd)ein  gef  ommen. c)  :  (E*S  roirt> p»  1099/  ijl  t)tcfcr  (Sermon  nid>t  einer*  [Darinnen  fton  ber  ©ewalt  gebammelt,  mh 

Iei?  mit  tiem  im'fyergeljenben ,  mte'efye  fiel)  bie  ̂ |>abfre  über  alle  €briflen, 
in  ben  Tilteribüvgiftfyen  Zlyeikn u)  Dafür  Juber  alle  tapfer,  Könige  unD  Jurten: 
gehalten  korben;  fonbem  von  benfelbigenjfa  über  Die  lobten  im  gegfeuer  unD  w 
unterbieten,  n>eJd>e^ bereit  Der ̂ oerrüonue^t  gar  über  Die  e  (Engel  tm  Jpimmer 
Beet enöotff  *)  tmD  #err  S).  £cfc^er>);«nf  bie  alletim^fcl)amtefte  $(rt  anmaßen, 
ftngemercfet  fyaben.  @r  mirD  insgemein  uni)  geieiget,  wie  fokf>e  ©ewalt  feineswe* 
jum  Satyr  1520.  gerechnet ;  i(!  aber  bereit  ges  aus  xTtattb.  xvi  unD  xvin.  juerwei 
1519.  unter  bem  ̂ itul :  ein  ©ermon  von 
btm  Zzcrnn,  jD.  Hlact.  ilutt?er  2lugufli 
ner,  ju  Wittenberg  in  4.  l)erau^gef omnien, 

fen :  note  Die  ̂J>abffe  mit  ilj.ren  fo  fielen  ©e> 
boten  unD  Qjerf!ricfung  Der  ̂ M$$ßt$ 
fen  Sd)aDen  Der  €f)ri#ent)eitljugefuget: 

)  unD  in  bem  folgenDen  Satyr  1^20.  nur  wie  fte  nur  immer  Den  ̂ inbefd)Iujfelbraudy 
wieber  gebrückt  worDen,  welctyeS  ut  SBife 
tenberg,  £eipj.tg,  2lugfpurg  meltnals  ge* 
fd)etyen  ifh ß)  £uttyerus  legtet  l)ier  fo  \w$ 
t>on  Dem  watyten  unD  nu&ltd)en  ©ebraud) ; 
als  aiKl)  t>on  Dem  fd)dblictyen  SDftSbraucty 
Des  ̂ Bannes. 

IM.  2)ifputation  vom  Sann ,  me!d)e 
aus  wenigen  Saken  beRetyet,  Die  £uttyeruS 
if 21.  befannt  gemad)t  unD  Darinnen  üon  Der 

ten  unD  Den  £ofefd)lujfel  nid)t  anDetS;  als 

nad)  grojfen  ©elbbußem  ̂ iet'necl>ft  femmt er  auf  Den  betrug,  Der  mit  Dem  2(blas  unö 

Den  Öifpenfationen  vorgenommen  werbe,' unD  auf  Die  pabfrifetye  2lbttyeüung  Der  Sd)l(tf* 

fei,  nemlid)  in  pen  S'ctylüjfel  Der  ©ewalt unD  ber  ̂ rfanntntö.  Sftad).  jenem 
wolle  Der  ?J}ab|t  tapfer  im  ̂ immcl  unD 

auf  ̂t'Den  [epn  unD  maße  ftd)  it>a^  ÜIed)i 
etgentlidren 5fbfid)t unD  wahren ?Befd)affen?| an,  tapfer,  Äige  unD-  gitoften,  ab 

fytit  Des  Cannes  tyanbelt  Sie  befi'nbet  ftd)  |  unD  ein^ufe^en ;  nad)  Dtefem  aber  Derfatv 
fateimfd)inDenU?iftenbe:gifd}en£keüen*)  ge  er,  ©ewalt  ju  l)aben  über  alle  geifiu'cl)e unD  ijr  nunmetyro  ins  Deutfd)e  uberfe^et. 

IV.  Betrifft  von  ben  ©cbluffein,  wcl* 

ck  ̂utl)erus  15-30  in  Deutfd)er  @prad)e  betv 
ausgegeben.    Sie  i)1  in  btmkkt  befagtenj£utl)erus  Dem  ̂ 3ab)t  ab:  muv{ud)t  Den 
3al)r  unter  D^m  ̂ itul;  von  öen  Bc^lup|red}ten  ©ebraud)  DesIBinDe^unDÖfefcbluf^ 

fels 

tinb  n>e(tfid;e  9ved)te:e  über  alle  göttliche  unD 
menfd)$icl)e  Sel)re ,:    über  alle  fitasm  unD 

ä)tefe  bepDe  <Sd)lufieI,  fpt'id)t Srrungen, 

u)  im  1. 0?eil  p*  474  unb  ̂ tear  auf  &cm  9?anb,  ba  matt  atigcjetgef  &at»  ol^  roenn  biefer  Sermon 
im  L  loteinifcjjen  3enifd)en  Cbeil  p,  164  |Jünbc;  e^  ifl  aber  bafd&|t  reicht  biefer;  fcBbcrn  ber 
wr^erge^enbe  ©ennon  anjutreffen. 

x)  in  bem  ineiie.  III.  hiftor.  Lutheran, 
y)  in  ben  voüfUnOigen  Äefotm.  2(ae»,  «nb  jtt?«r  in  bereit  II.  QTbeÜ  p.  376. 
z)  biefer  ̂ bitten  gebenefef  wü)  von  öet  ̂ aeöt  in  autograph.  Luther,  tom.  Lp.  87. 
4)  ber  £err  (Pleatius  führet  in  ban  Pecjeic^niö  öcr  autograph.  Luth.  p.  5.  fe^  febitionen  btc= 

fe^  6ermot^  an,  roelc^e  1520  fwau^gefc-mmett.  - 
b)  tom,,  I.  p.  373. 

f)  f,  von  öer  -^«röts  autograph.  Luth.  tom.  I.  p.270  «nb  /<?/»•  II.  p»  150.' 
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fetö  unb  Kieset  ben  wahren  %lvfem  ber  t>on' 
€fjr  ifio  ber&ixfyen  anmtrauten(B'd)lu  jfel:  <0 V*  2trc£cFei  t>on  ber  cfyvißif 
p.  1190.  c^en  Rtrcfeen* (Behalt,  mwefc 

d;en  £uti>evu^  t>on  bem  fKccfK  ber 
^trcl>e  ̂ anbeft  unb  jeiget,  wie  weit  fid&  fei* 

bigeg'erfrrecfe,  £>a§  fte  nemlid)  feine  ©lau* bensarttcfel  machen:  feine  ©ebote  guter 
SBercfe  für  jtyiebcn :  btö  el)lofe  £eben  nidjt 
einfuhren  unb  gebieten  fpnne,unbobfte  wo|l 
fold>e  £)inge  üerorbnen  möge,  welche  gewif; 
je  &ttm  unb  @cbraud)e  ansiengen,  aU 
wegen  be$>$ajrem>,  ber  Äbtmg  unb  ber* 

ges  als  ein  £e&er  anuifeljen;  nod)uibeftra* 
fenfei).  €s  ijl  biefe •&§mt  beutfcf)  unter 
bem  ̂ itul:  etliche  Zvtidtd,  fo  triam« 
£ut^ec  erbalten  will  wiebev  bie  gamje 
Satans  Sd>ule,  -1*30.  in  4.  Oöebrucft 
unb  in  eben  bemfelbigen  3al)r  hiebet*  aufge* 
geleget  worben;  lateinifd)  aber  befmbet  fte 
fid)  nid)t  nur  in  ben  lateinifd)en  feilen  ber 
SS&dJer  Zutljm,  O  mit  ber  Qlufffyvifft  t 
fequentes  propofitiones  de  ecclefia  fuftinet, 
fauente  chrifto,  D,  Martinus  aetuerfus  to- 

tam  fynagogam  fatanse  &  vniuerfas  portasr 
inferorum ;  fonbem  au$  in  einigen  (samm* 

gleichen,  fo  bürfe  fte  fid)  bßd)  babey  nidjtf!  hingen,  barinnen  ■  gewijfe  .SDifputationert. 
über  anbere  anmaßen;  ■  nod)  etwas  begel)*;  unb  ©treitfdjriflften  fef|eri  uifoninienge* 
ren,  fo  ber  ̂ eiligen  (grifft  entgegen  jep.;brucft  werben.  O  %lad)  bem  lateinifdxtt"! 
(gonberlidj  bringt  er  fyier  barauf,  ba§  ben'^remplar  ftnb  es  ad)t  unb  bregig  unb  nad) ^rieftern  Ue  <£lje  nid)t  ut  verbieten  unb  wer  i  bem  beutfdjen  üiertjig  @at$e ;  ober^irtiefei; 
fic5>  tfen  benfelbigen  wrt>ei)rat^e ,  fernere*  es  f  ommt  aber  auf  eife  $nä#i 

<Sedjj!e§  Kapitel 
fcOH 

gutleti  <Sd)tiffteit  wegen  tot  $ei%tt  ui$  fte 
Süvbttte. 1. 

p.ii94   §Nrmerrki)t  von  ben  «^eiligen «HO  an  bic  Rircbe  $u  Erfurt, 
£)as  ijt  eigentfid)  eine  Qrpiffel,  weldje&t* 
tfyerus  1522  an  alle  (El)ri|Ten  unb  an  biedre* 
biger  in  Erfurt  getrieben,  efc  fid)bafelbft 
einige  Uneinigfeit  wegen  Q3erel)rung  ber 

^eiligen  fyerfürgeäjan  haut.  §r  misbi&V 
get  .fofd>e  unb  erinnert,  man  folte  fconben 
Jpauptarticfem  unh  htm  einigen  jiotljwenbi* 
gen  prebigen,  unb  glaubt,  wenn  Diefes  ge* 
fdjelje,  fo  würbe  #<%$  mit  ben^iebraud)en 
fc()on  geben.  3njwifd)en  hielte  ex  bafur, 
eö  fep  gnug,  wenn  nur  niemanb  £urQ3ereb* 

m  2  rung 

«h  t>on  tiefer  ©c^viff  giebt  mtcD'@ecf<«öoi;f  //ir.  IL  hiftor.  Lutherau.  §.  83.  p-  W-  3töcfjric|)t. 
e)  f.  von  Öcc  -^ßtöts  autograph.  Lutk.  tom*  Lp.  266. 

f)  tom.  I.Vitcinb.  p.  384  Urtb  /'ow.  I.  Ienenf.  p.  355. 
<?)  fll^  tu  fcett  propofitionib.  D.  Mart.  Luth.  ab  initio  negotii  euangelici  ab  au&ore  traftatis  us- 

que  in  hunc  diem,  fck  JU  Wittenberg  If38  ̂ erönßfommen  Hltbm  tenpropofätionibus  fheolog. 
reuerend.  virorum  D.  Martini  Lutheri  &  Philippi  Melanckthonis,  tvel0C  3ßCob  ̂ yfenber^ 
i$tu  «t  8.  truden  laffe». 
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rung  Der  ̂ eütgen  gezwungen  werbe;  bteje; 
nigen  aber  -tnüjfe  tnan  Dulten,  welche  fte  wtv 
ehrten,  wofern  bas  olme  Vertrauen  auf  fei* 
bige  gefc&elje  unb  biefes  auf  ££rt|fum  allein 
gefegt  werbe,  mitten  gab  er  ju  erfennen, 
baß  er  fcon brefev  @acl>e  nod>  feine  binrei* 
ebenbe  €rf anntnis  erlangt  babe.  SDiefe  0 
pijM  fcbicfte  er  an  Johann  fangen  unt) 
bat  in  einem  (Schreiben  an  tl>n  *),  er  mögt* 
fie  in  gcwifle  Abteilungen  bringen  unt)  wenn 
nocl)  mehrere  ju  griifien  waren,  il>re9?a* 
men  beiden ;  jebod)  babei)  gewiffe  ̂ aafe 
galten:  habes  et  epiftolam,  fdjveibt  er,  ex 
tempore  effufam:  folue  figillum  et  lege, 

quam  fi  vifum  eft,  exaudi,  fac,  vt  in  para- 
graphos  dingne  diitinguatur.  Et  fi  plures 
falutari  velis,  infere  nomina ;  Ted  lic,  ne 
adfeÖu  gloria?;  vel  illorum  vel  tuse  id  fa- 
cias,  quem  debes  ideo  fufpe&um  habere, 

quod  omnes  fumus  homines*  nee  nume- 
rum  augeas  vltra   denarium.     (p  bejtnbet 
fiel)  btefer  Q3rief  nicl)t  nur  lateinifcf)  unter 
benanbern,  \>k  Burifaber  herausgegeben  0; 
fonbern  er  i|r  and)  beutfef)  gebrueft  worben, 
fo  Wßf)l  etliche  mal  ju  Wittenberg  unb  (£r* 
fürt  befonberS  unter  bem  ̂ itul :  von  bm 
heiligen  Eptjrel;  ober  Unterließt  an  bie 
2\Ucfye  ju  Erfurt  in  (B£>tt  t>erfammlet, 
2).  tfiart.  Hwber  Eccleftaßes  $u  tX>tt^ 
tenberg,  1522  *)  als  aud)  in  bm  beutfd;en 
feilen  ber  ©Triften  Sutberi : 

II.  öermon  sondern  betugen 
p,  i2oi.  Antonio.    £)iefe  ̂ rebigt  bat  £u* 

tfyeruS  auf  Verlangen  bes  €l)urfur^ 

ftengriebrid)S  unb  &.1Kei)fenbad)Säu£id)* 
tenberg  am  ©onntag  Cuafimobogeniti  1722. 
gehalten,  welches  in  bem  lateinifcbeu£rem* 
plar  berfelbigen  gleid)  anfangs  mit  biefen 

Porten  angejeiget  i|t:  dominica  quafimo- 
dogeniti  chriitianiffimus  do&or  Martinus 
Lutherus,  euangelicae  veritätis  reftaurator, 
in  fauorem  prineipis  Friderici;  nee  non 

doftoris  Reyfenbach,  praeeeptoris  in  Licti« 
tenberg  praedicauit  hunc  fermonem  de  fan- 
ao  Antonio.    @5ebad)te  lateinifcf)e  <i\)ition 

iftmit  biefer^ltffC^rijft:  fermo  de  fanao 
Antonio,  eremita,  domini  do£toris  Marti- 

ni Lutheri,  in  quo  omnia  fan&orum  exem° 

pla,  quse  vtiliora  funt;  facillime  deprehen- 
des,  ann.  dorn.  1522  Vitemb»  in  4  (>erauS* 
gekommen.  Auf  bem  ̂ titulblate  beftnbet 
fieb  ein  Abbruch  eines  £ol£fd)nitts,  weld)er 
ben  ̂ eiligen  Antonium  mit  ber  35ei>fcbrifft: 
©anet  flntboni  bttt  (Bd>tt  für  um,  üor* 

gesellet.  @>o  iß  biefe  ̂ rebigt  and)  in  beut«* 
jcber  <S»prad)e  befonberS  gebrueft  unb  mit 

folgenbem  'Jitul  ans  M)t  gesellet  worben : 
ein  Sermon  am  Sonntag  (Duafimoöo« 
genta,  welche  bev  ganrj  cbrijfttcfc  2X 
tTJarttn  £ut^er,  öerepangelifeßen  Wabv* 
beit  ein  (Evbtbev ,  3U  gefallen  «^ercog 
5rie6ertct?8  unb  &.l&cUt)(cnba<Ä)6,V)v& 
ceptoris  ju  Lichtenberg,  getban  von  @. 
Antonio,  Öenn  bcjfelben  (tags  bafelbjJ 
Ätrc^wetb  war,  1522,  in  4. 0  @ft  W 

bisher  nur  in  ben  jentfeben  lattinifdnn 
CCbeilen  ber  ©ebrifften  £ut()eri w)  ge|?an* 
ben;  nunmel>ro  aber  i(t  fieaud)beutfd)bie*> 

fer 

h)   tom»  II.  epftolar.  p.  %o. 
*y  ebm  bAfelbf? •    9?ac|)  lit fem  latcinjfdjcn  2(6t>rutf  if!  fold^er Stief  ben  10. 311I.  1522.  gefd)ricben ; 

nod?  bem  bc«tf4)cn  aber,  ber  fld)  in  ben  Seilen  tuttytii  oua)  in  bem  gegenwärtigen  25anb  6e^ 
finbet,  foU  er  ju  €nbe  be£5D?onat$  $fla\)  1512  oufgefe$et  worben  femt. 

h)  f.  von  öer  -6«röts  autogr.  tom.  I.  p.  132*  unb  (bleAuii  Ve(|ei4)nis  ÖCt  autegraph.  Luther. 

p.14.  ;  '  * 
;)  tiefe  9lu^öbe  ift  in  von  öer  ̂ «röt»  autograph.  /#w.  I.  p.  135  öngcfn^iret. 
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fer  (Sammlung  emuerfetbet  werben*    £u*igDttIoS,  unb  bat  ®elb,  bas  man  vor  foldje 
fljertis  l>at  barinnen  fonberlid)  bie  CKe^l  bes 
Sfatonü  von  ber  geiftlid)en  Jreube  abgetan* 
Mt  tmb  ge^eiget,  was  vor  ein  Untevfcl>eii> 
unter  ber  fieifd)licl)en  unb  geüllid)en  S«ube 
fetr.  wie  man  m  ber  legten  gelange:  wortV 
berfieentftelje:  wo  fte  anzutreffen :  weld)es 
bie  #inbernijfe  berfelben  fepn^  mgnbeaber 
Jefyret  er,  ba{?  mir  allein  burd)  ben  ©lauben 

£)inge  Angabe,  folte  man  vielmehr  aufrede 
te  l)eilige,  bas  i|t,  gottfelige  unb  notfybtirfti* 
ge  €()rifien  wenben.-  £)ie  @d)riflfc@tel* 
Jen,  womit  ber  @egentl)eil  bie  Verehrung 

ber  ̂ eih'öcn  beweifen  wollen,  werben  wie-- 
ber  folgen  SDttsbraud)  gerettet »).  £tero> 
ny  mue  ̂ mfer  fyat  Öawieber  herausgegeben : 
&ntu>ot*  auf  öas  I&fferltd?e  %>uty  wie# 

bie  ®ered)tigfeit  erlangten  unb  aus  bem  öer  £ifd?of  pernio  3«  tlleiflen  unb  Ott? 
©lauben  t>k  guten  SBevcfe  fliefen  muffen, 

Uli  Qcbrifftwieöeröen  neuen 
p.  i2or,  Abgott  unb  alten  SEeufel,  öer  ju 

tTJeifTen  foÜ  ergaben    werben. 
SDie  ©efegenljeit  ju  biefer@d)rifftwar,ba|j 
ber  ̂|>abft  2lbrian  vi.  ben  23ennonem,  efc 
maligen  23ifd)ofifen  ju  Stteujen,  burd)  eine 
QSullam,  ben  31  $toi  1723  tw  bie  3al)l  ber 
^eiligen  aufgenommen  f>atte*  (Sie  f  am  mv 
ter  bem  angeführten  ̂ ritul  15-24  ju  <2£itten* 
berg  in  4  fyeraus;  herauf  aber  ijt  fie  in  bk 
i>tutfd)t  $l>eile  ber  Q5ud)er  £utl)eri  gebrad)t 
worben.  £ui|eruö  will  in  berfelbigen  von 
SßennoniS  Jpeiligfeit  unb  (Seligkeit  feinlltv 
tfyit  fallen  unb  meinet,  wenn  er  feiig  fei), 
fo  würbe  if)m  fold)e  Vergötterung  m$tS 
Reifen ;  wäre  er  aber  verbammt,  fo  f  onnte 
er  baraus  aud)  feinen  ̂ Troft  unb  Srquiefung 
fd)6pfen.  ̂ em^abfr^lbrian,  berbamals 
fdjon  geworben  war,  beeft  er  feine  QMofe 
auf  unb  befrvaft  feine  #eud)elei)  nad)brüctV 
lid).  Unter  anbern  merefet  er  an,  er  f)abe 
ben  33ennonem  belegen  in  t>k  %al)l  bei* 

bebung  öer  ̂ eiligen,  fünft  ausgegangen, 
weld)e  1*24  ju  £eü>jig  unb  ju  Bresben  ge* 
brueft  worbem  Cocty&us  0  lobet  felbige, 
als  eine  gelehrte  unb  nadjbrticflicOe  ©grifft ; 
hingegen  jieljt  er  auf  bas  Q3ud)  £utf)eri  ge* 
waltig  los,  weldxs  mit  lauter  Sugen,  SBer* 
taumbungen  unb  Datierungen  angefullet 
wäre, 

IV.  Beantwortung  öer  $va* 
ge:  ob  bie  verdorbenen  ̂ eiligen  p.iöor* 
für  une  bitten?  ®iefeS  ift  ein 
©tötf  dnes  Briefs,  ben  £utljents,  als  er 
ftd),wal)renbenüvei^tagm  Slugfpurg,  ju 
(Eoburg  aufhalten  muffe,  ben  8.@eptembr, 
15-30  an  tPenceelauin  £incfen  auffaßte» 
^r  beftunbe  au$  jwet>  feilen,  in  bereuen 
fren  £utl>eru^  üom  ©ollmetfcljen  ̂ anbelte 
unb.fid)  mit  üielem  9}ad>bruc£  üertl)eibigte, 
b<\§  er  Ut  ̂ ibel  bei;  beren  beutfd)en  liebere 
fe^ung  nic^t  t?erfälfd)et ;  noc^  bei)  ben  £ßoiv 
ten  bes  ̂ poftete,  Ä6m  in,  28.  btö  ̂ Gßort 
aliein  bos.fyaffig  eingefd)oben ;  fonbern  fei* 
biges  §in^ugetf)an  l)abe,  weil  es  ber  $e# 

^eiligen  gefegt,  weil  er  es  mit  bem  ̂ >abft  unb  bie  @ad)eerforbern;  in  bem  anbern 
wieber  ben  £ai)fer  in  einer  @ad)e,  bie  nur  aber  erofnete  er  feine  ©ebanefen  Don  ber 
@ut  unb  (ütyre  betrofen  unb  jur  @d)anbe  Jürbttte  ber  verdorbenen  ̂ eiligen,  @ol^ 
unb  jum  @d;aben  ̂ t)eutfc^lanbs  gereid)et,  d)eS  @d)reiben  fd)icfte  er  vermittelf!  eines 
gehalten.  ̂ )ie  vorgegebene  ̂ unber  bes  anbern  ruröers  33riefs  an  gebauten  £incfen^ 
93ennoniS  waren  cxM)tH,  teufelifd)  unb' unb  verwilligte  barinnennic^t  nur  bieder* 

m  3 

M& n)  f«  &tden$Oxf  libr.  I.  hiftor.  Luther.  §.  i5i.  p.  2%$, 

o)  csmment.  He  adis  &  feript.  Luther«  p*  87« 
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ausgäbe  beffelbigen ;  fonbern  jetgte  and) 
an,  wie  etwa  ber  ̂ itul  fonne  eingerid)tet 

werben,  mit  biefen  Porten:  potens  au- 
tem  vel  tuo  nomine  edere  tamquam   epi- 

bvk\  -&♦  tXJart.  £ml?ers  vorn  Iboümtt* 
fibmunb  Süibitt  bev  adligen,  nebfi  tu 
m  fkimn  S5orre&e  i?3o  in  4.  <\n  ba^  M)t, 
mvanf  fte-  ntd&t  nur  in  bie  beutfdx  ̂ rf>eile 

ftolam  raeam,  ab  amico  tibi  mifläm  et  tra-  bei'  Q3udxr£lttl)eri gekommen;  fönbemaud) 
-  lateinifcty  abgebrucfet.worben  *);  $ier  bv 
fmbet  fid)  nur  bas/eutge  (Btucf,  weld)es  t>te 

metfcfyen;  vel  vt  tibi  pkcuerit  *),  @ol*  i  Surbitte  ber  »erworbenen  ̂ eiligen  betriff, 
<k  Verausgabe  beforgte  aud)  £incf  unb  3n  bemfelbtgen  verwirft  er  t>ie  Anrufung 

Igelte  biefe@d>vifft  unter  bem^ituh  Senium  fold;e  görbittev       " 

vonbem, 

m§  SutljcruJ  Dom  gegfeuer  gefc&rie&ett.    v 
p,i2o^  ®^icr  fommt  nur  £utf>crt  tPte* £?&3  fcernif  üom  ̂ egfeuer  vor, 

weld)e  ©grifft  er  ebenfafö  ju  ber  geit,  ba 
er  fid)  jir  Coburg  aufseilten,  Derfertiget 
unb  1^30  bruef en  laffen.  @te  tjl  hierauf  ju 
verfcfyiebenen  malen  wieber  aufgefegt :  and) 
in  bk  beutfd)e  ̂ Ijeile  gebrad)t  worben. 
£)ie  Gelegenheit  war,  baf?  Sutl)eruS  von  fei* 
neu  geinben  befd)ulbiget  würbe,  er  fei)  in 
feiner  £el)re  unbeßanbtg  unb  m$  er  vorhin 
geleitet,  anbere  er  mmmefyro,  \m  er  betv 
gleid)en  mit  bem  Jegfeuer  getljan.  €t 
fd)rieb  bal)er  biefen  Wkbcvvuf.  Einige 
meinen,  er  ijabc  fokl)en  ̂ uöbrucf  in  einem 
ironifd)en  (Sinn  gebraucht  tmb  feiner  Jeinbc 
il)rer  Äfdjulbicjung  falber,  alswennerftdy 
wieberfpradx,  fpotten  wollen.  Rubere  ver* 
|M)en  ben  3B.iebcmu/ nad)  fetner  eigemli* 

d)cn  Äbeutuns,  baf,  weil  m$M  in  fer- 

nen erffen  Triften  baß  $egfeuer  nk()t 
verworfen,  fo  ijabc  er  nun  basjenigewiebetv 
rufen  wollen,  \va$  er  vorder  nod)nicbtred)t 

eingefefyen  unb  unrid;tig  vorgetragen.'  @o viel  i|l  ausgemad)t,  bag  wie  er  bk  3mf)nv 
tner  ber  £Romifcr>n  3\ird)e  nad)  unb  nad) 
eingefel)en;  er  alfoaud)md)tgteid)im2m* 
fangben  ilngrunb  be*  Segfeuers  eif annt ; 
fonbern  felbiges  vielmehr  jugelaften,  xotU 

d)es  verfd)iebene@tellen  feiner  erff  en©'d)rijf* ten  ausweifen;  in  bem  Wiebenuf  aber 
verwirft  er  folcfees  ganfclid)  unb  nimmt  t>a* 

mit  auf  fold)e  SBeije  ba^'euige  juruef ,  \m$: er  vorhin  gefd>rteben  fyatte,  unb  will  e$nid)t 
mcl>r  vor  baß  feinige  nfennen.  ®  itf  üa* 
Ijer  wof)l  hin  gweifel,  üa%  er  biefen  2BtV 
berruf  nad)  feinem  eigentlichen  9lBefen  wof^ 

k  verjlanbcn  fyabetv  3o^.  i£d gab  bawie^' heraus :  d)d\iiid)t  igvfyalwn$  bev  Gtetk 

f)  tiefet'  23trtef  flEe^t  in  <£ole|Hni  hiftor.  comitior.  Auguft.  Vindelic.  celebrat.  part,  III.  p.  80  ut1-t> 
in  ÄUÖdet  fupplement.  epiftol.  Luther,  p.  203. 

q)  lateinifcl)  bcftnDef  fic  fiel)  in  t)e^  je^t  angeführten  (Ediefhnt  hiftor.  ̂ rr..  III.  p.  69.      @$  fan 
»on  terfellMßen  <Li)tift.,  @4>legel  «1  initii«  reformat.  Coburg,  in  vita  loana    Langen  p.  112 
na(^9etefen  werten. 
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btt<Btfd>nfftjütbaeSeQfcwvtvkt}ev2Ltoibm  <ßd)vifftm  Ijabe  kl)  fd)on  anberewoO 
t^ers  £aßerbucklein,   1530,    SBon  bei^lumffanblicl)  geljanbeft» 

5tc^te^  <£apttd ttOtt 

unb  Setemomen  betreffen* 

on'biefer  Materie  ftnbet  man  f>£er  folWbie  311  QBtttenberg  15-21  in  4.  f)erai$gefom* 
genbe  ©driften  £utr>ert  bepfammen:  men,    Q3ei>  ber  einen  $|t  Der  3:itah  von 

I.  Seirmoti  von  btt  5"^dc  dnes  öer  £reybeit  eines  £l)itf!eo  tllcnfc^en, 
Cfcnfren  Wenden,    SflS  £utf)cruö  feinen^ 
^ractat  de  Übertäte  chriftiana  jtt  ̂BitfeiV 
berg  1520  m  4  brücken  lie£,  flirte  er  ein 
(abreiben  an  ben  ̂ abjt  £eonem  x.  für  tmt> 
bemühte  fiel)  barinnen,  bttrd)  eine  feil^ 
te  unb  gnmbltd)e  SBorft eüung  be£  ̂ rofien 
SSerberbens,  barinnen  fiel)  ber  Dvomtfc^e 
Jpof  unb  £ird)e  befanbe,  t>m  ̂ ab|I|tt  einer 
ernftlid)en  Deformation  |u  bewegen,  wel* 
d)e£  er  belegen  tl>ate,  weil  man  ibm^of* 

nung  einer  Qkrbejferung  aemacl)t  ijatu  »). 

©olcften  Qmtat  m  &  &&$.  enget*  jufanv 
men,  unb  Iteö  if>n.m  beutfcl)er  (Sprad)e  mv 

ter  bem  $:itul :  r>on  fcer  '5«y&dt  emes CbritTen  Hlenfcfcera,  nebjt  einer  Sufc&rifft 
an  £ietonymum  tTJu^lpforr,  @tabtt>og* 
ten  ju  Swicf au,  ausgeben,  feep^febW 
erjte  mal  gefdjeljen  feim  foll  0;  es  $  aber 

von  XYlattino  Hinter  fdbs  öeutjd?  ge* 
maefct,  tHjn  welcher  Ucberfefcung  bei)  ben 
anbern  Auflagen  auf  beren  5foffd)vifften 
nid)ts  gebad)f  i%    Q3ei>  benben  kfinbet  fid) 
bk  ̂ Debication;  wiewohl  mit  bem  Untere 
fd)ieb,  baf?  ju  £nbe  bei;  ber  einen  ba$3aljr 
1520  bei;  ber  anbern  1521  gefegt  ijl  unb  wie 
l)ier  bes  Swicf auifdjen  ̂ rebigerg  jol>.  0 

grani  gebaut  worben;  "alfo  l>ac  man  l)inge* gen  in  bem  2lbbrucf  t>on  1524,  beffen  kl) 
gfeid)  gebenden  werbe,  bejfen  $?ame  weg*» 
getaflen.    £)ie  Mttc  ift  t>on  tp4 in  4  and) 
mit  ber  £)ebication,  wefdje  in  gwiefau  ge* 
bruef t  worben,  \vk  bei)m  <&$M  berfelbi* 

gen  angejeiget  ijt;  j'ebod)  nad)  Auflage  be$ 
^itufs  ju  Sßittenbei'g  jum  Q3orfd)cin  Fom* 

men,  unt>  bie  üterbte,  Dabei)  webet*  ber  33er*' 
faffer;  nod)  ber  Ort;  nod)  bk  Seit  be$ 

bei)  bem  erften  SÖrucf  nid)t  geblieben.  3d;jCDrucfö  gemelbet;  nod).bie  Sufdn'ijft  be* 
f)abe  ttier€bitionen  bei>ber$anb,  al^wei^jinblid)  if| «)♦    9?eb(l  bem  tfr  biefer  ̂ rra^ etat 

r)  in  ber  ̂ inleitu-ng  jum  XViri.  Xbcil  p.'6junb'f- j)  fcer  loteintfcje  2rö(tat  <te  libertate  chriftian.  fceftnbei  f?4)  ̂ <w*  IL  Vitemb.  p.  3.  tinb  /cw.  I. 
lenenf.  p.  646. 

t)  in  von  Der  -*Wfcts  autograph.  ä  I.  p.  pp  tmb  (Pleftdi  Vev$tid>ms  ber  autograph.  Luth. 

p.ö.mirb  pxpw  dhit tonen  get)6C|)i,  welche  ju  Wittenberg  1520  in  4  permi^öefornmen  ft'nb. 

ti)  (£$'  n?irt>  fcerfel&e  öueb  in  ̂ «röts  antograph.  um,  I.  p.  ng  gebacjjt    Sluffer  biefen  9lu^agen 
'  fommen  in  jefct  «ngefu^rten  ö>lc«rü  Vmtifynls  p.  n.  rw#  jn?ep  anbere^  emc  25ajHif#e  »nö eine  c^ne  3&enenttHn0  U$  ürt^,  f«r. 
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etat  Den  beulen  feilen  $$  ©d)rujten 

Zutfym  einverleibet  werben *):  3n  bemge* 

bauten  5J5rtef  an  ben  spabf*  urteilet  Hm 
ruSbaDon,  bafbarinnen  bie  gattfse  ©um* 

me  eine^  d)ri|Htd)en  £eben£  begriefenfe^unb 

er  belegen  folcfym  ̂ rraetat  bem  gSabfi  ubetv 

fd)icfte.  ©leid)  im  Anfang  ftellt  er  ben  3nn* 

f)alt  beffelbigen  in  biefen  betten  @a£ent>or : 

ein  övijkn  9ttenfcf>  ift  ein  fm>er  £erruber 

alle  ©tage:  ein  €l)#en  Sttenfd)  ift  ein 

bienjrbarer  £ned)t  aller  SMnge  unb  jeber* 

mann  untenan,  föel$e  par  einanber  ent* 

gecen  j'u  (leben  fd)einen;  es  »ete  fie  aber 
£utl>entf  aar  wol)l  mit  einanber  jut>ereini* 

gen.  3nSbefonbere  tragt  er  W  £e()re  toom 

©faulen  gar  fd)6n  unb  nacfybrucflid)  &or 

unb  jeiget,ba§  bcrfelbige  allein  beulen* 

fcfcen  gerecht  mad)e:  bie  einige  £tuelleber 

YocCym  ©ottfeligfeit  p  unb  burd)  rtjn  allein 

bie  red)te  5?e#etf  muffe  ehalten  werben,  fo 

ba$  er  nid)t  nur  feineburd)  bie©nabe©£>t* 

te^erlangte^anntni^biefertfjeuren^abtv 

heften;  fonbem  au* fein  burd)  ̂ n  ©lau* 

ben  gereinigtem  *u  ©Ott  gezogene*  «Ä  fle* 

bemüßigtes  £er£  babei)  beutlid)  311  erfen* 

nen  gegeben.  Unter  anbern  fagt  er :  xvoU 

an,  mein  (BCDtt  bat  mir  unwürdigen, 
verdammten  tHenfffeen  ofen  alle  X>tv 

&ien{r,  lautevliefe,  umfonjt  un&  aue  eitel 

Savmbei^igfeit  geben,  Öurffe  un&  in 

C^rijlo,  vollen  Retffetfeum  allec  5c6m> 

migfeit  unO  Seltgfett,  öaß  iffe  feinfow 
niefets  mebr  beöacf,  öenn  glauben,  es 

fey  alfo.  Sfy;  fo  will  iefe  folefeem  Pa> 

ter,  btv  miefe  mit  feinen  uberfffewengli* 

wie  (Eiiußuö  miV  woiöentfl,  unomffetö 
mebr  tfeun,öenn  was  id)  nur  febe,  tbm 

notfe,  nu^licfeunöfeü'gliffefeyn;  Otewetl tefe  bod)  bmd)  meinen  (Blauben  alles 
JDinges  in  (D&rißö  genug  babe,  ̂ )ietv 
ned)(t  behauptet  er  bas  ̂ rie)lertl)um  aller 
Ctyrnlen,  unb  inbem  er  biegrage  vorbringt: 
m$  t>or  ein  Unterfd)eib  unter  ben  ̂ riejtern 
unb  £apen  in  ber  ©rijlenbeit  bliebe,  wenn 
alle  ̂ riejier  waren?  fo  antwortet  er  barauf, 
t>ie  tarnen  Prie|ler,  Pfaffe,  (5eißliffee 
unb  bergletdjen,  geborten  nid)t  allein  wrbie 
^rebiger,  als  welche  in  ber  ©grifft  üDte* 
ner,  %ntd>tt  unb  «Sauöfealter  genennet 
würben,  ©iefe  muffen  bienen,  ©tauben 
unb  d)riftlid)e  5«t)f>eit  prebigen  unb  baburefr 
unterfd)eibeten  fie  fiel)  fcon  ben  anbern  Cljri* 
(Ten.  ©o  begegnet  er  au*  ber  £afterung, 
als  werbe  burd)  t)ic  Mju  tton  bem  allein  ge<» 
red)tmad)enben  ©lauben  unb  \>on  ber^va^ 

ren  getieft  ber  SCßeg^  jur  ̂ eraebtung  ber 
guten  3ßercfe,  in  (gunben  unb  £a|tern  ge* 
bahnet.  ̂ )as  ̂ end)  unb  ̂ loflerlebentoer* 
wirft  er  jwar  nid)t  gan£ ;  er  jeigt  aber  bod), 
\m  fold)es  ju  t>erbe|Tern  fei)  unb  unb  m$  man 
babei)  fcor  eine  tybftifyt  l>aben  muffe  *). 

II.  Schlifft  oom  hxaud)  unb 
ISttanntnie  d>viftlid)ev  Sttybüt,  P- 1235* 
welche  jum  3al)r  1^24  gerechnet 
wirb.  <&k  mad)t  feine  eigne  unbüolljlan* 
bige  ©d)rijft  aus ;  fonbern  ift  nur  ein  ©tuef ; 

ober  2(nl)ang  einer  anbern.  £*£  leljrt  l)kt 
£utf)erus,  ba%  bie€l)ri)lenben@d)wad)en 
in  inbifferenten  fingen  nad)geben  folten; 
aber  nid)t  benen,  t>k  verwegen  unb  boöbaf* 

d>tn  (Biuem  alfo  ubetfcbuitet  bat,  wie^tigwieberfi>rad)en.  ̂ ßonbemjalienfd^eibt 
öerum  fcey,  ftolieb  unö  umfonfl  tbunjer  ju  ̂*nbe  alfo:  vom $aften aber (age id) 
was  ibm  tro'olgefaüct ,  unö  gegen  mei>|alfo,  öaß  es  reffet  jey,  ba$  man  viel  fa# 
nenHecfellen  auffe  votvben  ein  C^rt(lt,|le,   auf  öaß  bev  Zeib  gejafemet  unö  ge* 

$uoun0 
x")  a*$  ben  VOittertb.  «iölcbtfcf).  ̂ Itcnb.  ttttb  ̂ cipjigtfcbctt. 

r'm&t<t*ftttotOU$ti<fa®tyftt&&en*otfhbr.l  hiftor.  Luthcran  .f.  68.  p.  99.»«. 
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jwungen  veexbe.  SDenn  fonfl  reo  öer 

üeib  voü  tjr,  ötenct  er  webet*  5«  pvebi* 
gen ;  no<fy  $u  beten ;  ober  fiubiven ;  nori? 
fonfl  gutes  $u  fbun,  foranberm(50ttes 
KPort  ntc^t  bleiben«  Wan  foü.abev 
md)f  darum  faj?en,  baf)  man  bamittüls 
emgut  Wetdt,  etwas  vevbiemn  wolle, 
fbnbern  alkin  bmm,  wie  gejagt,  baß 
matt  geruf?  unb  gefeilt  bleibe ,  d5(Dt* 
ees  tPort  5«  fyixnbeln,  baf)  bev  £eib  ein* 
gefaxt  bleibe,  unb  m  5aum  gehalten 
werbe,  unb  bcm  üyaftTXamnlaffi,  fonfr 
6urffre  man  feines  5aPens  rod?t.  2Dar* 
um  üegt  es  nict)t  Daran ,  ob  man,$leü>i? ; 

ober  Sif&z  *fä,  auch  triefet,'  wie  triel (tage  man  fajle,  fbnjl  wenn  bu  woötef? 
Cferijlo  eben  nachfolgen,  mujl  bu  auä) 
pterjig  £age  unb  tlacfet  nichts  eflen, 
iHattfe,lV,2, 

II L   Scferetben  an  Philipp 
p,  1241.  (Bluenfpies  $urnansfelbt?onber 

efertfttiefeen  Jreybeit,  weld)e£  iy2& 

abgefajfet  worden.  §*$  enthalt  ,felbtge$  ei* 
ne  f ut'^e  Beantwortung  auf  t>te  t>ot*öclcste 
Srage :  wie  man  fiel)  in  5wfef>ung  bes  gleifd)* 
ejTenS  ju  wrljalfcri  (jabe  ?  m  fiel),  weld)e 
balnn  gefyet,  öag  man  nad)  bcr£iebeben 
<Sd>wad)en  l)ierinnennad)fel)eenunb  jugeben 
tonnte,  bag  fte  feiujleifel)  afen;  nurmtif- 
fe  nieinanb  betrugerijd)  fyanbeln  unb  fctlfel)* 
lief)  t>orgeben,ate  gehörte  erunter  Ue  &d)\w* 

cfyen ,  bamit  et'  fiel)  untet'  biefem  £8orwanb 
be£  Jfeifdjeffens  enthalten  fönne*): 

IV.  Scferetben  an  £feomas 
p.  1243,  Heubagen,  welefternebjt^Xja; 

cob  Straußen  untet'  ben  erpen 

e^angelifdxn  ̂ rebigew  ju  ©fcrrad>  gewe* 
fen,  gr  prebigte  ba$  §oangelium  reiner, 
aftfStraujj;  ob  er  woljl  biefem  an  (ÜMelp 
fautfe  nid)t  bet)Fam.  Q3<H>be£  ijl  ouö  bte> 
fem  it 26 abgefallen  Q5rief  ju  erfeijen,  tr 
wdcljero  $0w\i§  fefyreibet:  i<h  laffe  mit 
gefallen,  baf)  ibr bic ^teybeit btQÜtMxu 
ttdii  mit  bem  munbuefeen  tPort  treibet 
unb  bev  (Teremomen  frey  ungenotbfget 
brauchet  $ur  Peracfetung  Des  Teufels  in 
(einen  s&nftflfeen  (Büebern,  $k\$  bem 
fofeenben  t|r  ̂uerfel>en,  t»a§  biefer  %eiAa< 
gen  mit  bem  gebad)ten@trau§en  wegen  ber 
Zeremonien  SÖerbruä  $d)abt;  worauf  eil 
aber  eigentlid)  angekommen,  wirb  nid)tge^ 

nuWt  aX 
V.  ©d}n'fftDonbemgeta?eyb<' 

ten  IPaffer  unb  bee  Pabffs  p.  1244 

2(gnus  IDei.  €*ö  fyattt  Johann 
be  Curcecremata;  oberbeCorrqt>emaba, 
ein  Dominicaner,  weld)er  im  fimßelwteu 
©eculo  gelebet,  \u  %ävib  gelebt,  bem 
Concilio  ju  3$afel  bet)gewol)net  unb  grofe 

(5^ren(lellen  unb  ̂ itul  erlangt,  einen  tra- 
£Utum  de  efHcacia  aqus  benediitae  contra 
Petrum  Anglicum  in  Bphemia  fyerau^gege* 
ben  0/  «»«>  H  man  aus  bemfelbigen  eine« 
5lu^jug  gemaei)t  unb  baraus  einen  je^nfa^ 
c^en  $?u£en  be^  gcwep^eten^aflferö  xtinv 
weife  in  beutfd)er  @prad)e  borgeflellet,  fe 
lies  SutfjeruS  biefe  Heine  @d)ri(ft  unter  bem 

^itul:  von  bemgeu)eybetenU>anet*unö 
bes  Pabjlö  agnus  dei  199  in  4.  ol)neQ5e^ 
nennung  beS  Orts  wieber  bruefen  unb  fugte 
nod)  anberet>eutfd)eüveimenbei>,  inbenen 
er  feinen  €ifer  wieber  biefe  abcrglaubifd;e ©inge 

3?)  Qkftt  23viefbeftnbee  ft#  in  ben  <atslebifd;crt,  2tltenb.  unb^eipjig.  Zfaikn. 
a)  i§  $$t  bhfö  6c&reibcn  nifyt  nur  in  ten  jeßt  angeführten  Htyihni  JonUvn  au$  tont.  n.-epi- 

ftolar.  Luther,  p.318.  t>ate\)  @ecf enöocf  libr.  L  hidon  Luther.  ̂ .  1^2.  p.  272  ftulefen  iff. 
^)  nac^bem  biefei*  Xmtat  o^ne  Benennung  beö  DttS  unb  be£  3al>r^  ̂ erön^aelemmen.  fo  itf  er hierauf  ̂ u  9?omi524 unb  1559 raubet  gebrudt  »erben. 
SLutbeu  Begriffen  19  ̂ ^  n 
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©ingc  ernjtlid;  berate.  <£>old)e  &d)nft 
fielet  in  hen  altern  (Sammlungen  ber  Q3tV 
d)er  £utl;eri  nicl>t  unb  i|t  erjt  in  bte  ̂ lren= 
burgtfdje;  aus  biefer  aber  in  i)ie  £eip$t> 
gifeße  ̂rljetle  gekommen : 

VI.  ©rief  an  JTJarggraf^o* 
p.  124g.  <td?tm  II.  d^üifut|len  juöran* 

benburg,  öie  Religion  betreffend 
©ebadjter  £f)urfür(t  nafym  1539  in  feinen 
£anben  hie  Üveformaticn  für  unb  führte  hie 
eöangefifd;e  Eel;re  ein.  3u  bem  £nbe  lies 
er  aud)  eine  £ird)enorbnung  auffegen  unb 
trug  biefe  Arbeit  3acobGtratner,  #ofc 
prebiger  ju  2(nfpad),  unb  <£eorg23ud^ 
fcoteer,  ̂ robjten  uj  Söertin,  auf.  2((s 
biefe  fertig  war,  fcfyicfte  fte  ber  £f)urfur|t 
burd)  einige  2fbgeorbnete  an  Sutberum  unb 
begehrte  bejfen  (§utad;tenbaruber,  weldjes 
eben  bas  angeführte  (Schreiben  wranfafle. 
3n  bemfelbtgen  erefnete  £utl>erus  feine  ©e* 
banden  offenherzig  unb  nad)bem  er  gemel* 
het,  er  l;abe  fid)  bisl>er  nid;t&erfef)en,  ha$ 
ber  €(>urfurft  eine  Üveformation  fcorneljmen 
werbe ;  er  banef e  aber  feinem  ©Ott  bafur 
Ije^lrf),  fo  jeiget  er  cm,  was  il>m  an  ber 
erwebnten  &irct)enorbnung  niä)t  gefalle, 
nemlid)  hie  barinnen  befirrt>IteJ)e  ̂ uneten 

tton  ber  ̂ rocejjion ,  Oelung  unb  '^acra* menttragen  ju  hen  £ranefen,  &  meinte, 
es  riklje  biefes  nady^Biceln.  £)as  (sacra* 
ment  unter  einerlei)  ©eflattberum  ju  tragen, 
fei) ein  (spott ©ottes  unh ein  (>alb ;  jaletn 
^aerament ;  fold;es  aber  mit  bei;ben  ©e* 
fralten  ju  tl)tm,  wäre  eine  Neuerung  bie 

ein  gi'os  $uffef>en  machen  würbe,  fofgltd; 
fei;  es  am  be|ren,  ha§  fold;es  herumtragen 

gar  abgefdjaffet  unb  eingejMet  werbe.  S)ie 
Oelung  unb  hie  Prägung  bes  ©aeraments 
inm  £ranc£en  mogte  man  enhlid)  bulten, 
wenn  es  nur  nid)t  auf  pabfftfd^  <2DBeije  gc* 

fcf)dt)e : VII.  Gcfcreiben  an  (gkorg 
2$ud?bolt$ern ,  etliche  Ceremo/  p.  Bjö- 

rnen bes  (Botte&bienfte  betreu 
fenbt,  welches  aud;  bei;  ©elegenl;ett  ber  im 
33ranbenburgifd)en  angebellten  j\ird)enre* 
formation  unb  yn  gleid)er  ̂ eit  mit  beitmr* 
bergebenben  15-39  abgefaff^t  worben.  @S 
betrifft  fonberlid)  hie  ̂ rocefionen  unb  hie 
(Eborrocfe.  £utljerus  meinet,  wenn  ber 
£l)urfürjt  bas@t>angelium  lauter  prebigen: 
hie  (^acramenten  beS  5lbenbmal)ls  unb  bei: 
^auferid)tig ausfeilen:  hie  Anrufung  ber 
fettigen  fallen :  hie  (^acramenten  nid)t  um* 
tragen:  2BajJerimb  bergleidjen  nidjtwep 
f>en:  reine  ©efan^ge  lateinifd)  unb  beutfef)  fm^ 
gen  lies  unb  hie  taglid;e  TDZeße  ber  lobten  ab* 
fMte,fo  f  onne  man  mit  berumgebeH/etn^reul 
unb  Cfyorrocf  tragen  \>on  ©ammet,  ©eiben ; 
ober  £einmanbt.  ̂ )ie  @Iet>ation  bes  @a# 
craments  fonne  man  attd),  als  was  inbiffe^ 
rentes,  bei;bel)alten ;  baf?  fie  aber  ya  ̂XBiu 
tenberg  abgefcljajfet  worben,  fei;  aus  befon* 
bem  Urfacl)ettegefd)ef)en,  bte  t>ielleid)t  ju 
Berlin  nid)t  waren  0» 

Vi  IL  Ät>enc?en  von  VOkbtu 

aufrtcbtnng  bev  pabflifcfeen  de#  p.  r25^ 
remanien  unb  Öe5  25annee.  (JS 

iß  bas  eigentlid)  ein  33rief ,  hen  SutberuS 
hen  2  S(pri(  1^43  gefd)t*ieben  unb  iwar,  wie 
es  fd>einet,  an  einen  wrneljmen  bei;  ̂ of, 
ber  fid)  bei;  tljm  Watt)*  erholet :  ob  nid;t  ber 

^trd;en# 

c)  S)ie  Utfx  Briefe  fltt  fcen  6^urfurf!ctt  uttfe  35ud[>^ol$ct?n  fat  >b.  Gkt\\\ft.&a$itt<itim  in  im 
Vir.  2lltenb.  Ct>cil  p.  717.  utib  f.  gebracht/  unb  jtuar  n?ie  er  am  SKuttb  melbef  auö  fcem  ge* 
bnicfteti  Bc«nöetrbucfltjfcl?en  2(«tipbenbud?,  worauf  fte  auc|?  in  tie  Äetpugifd^e  ©ammlung 

getommen,  ba  ffe  vovl)in  nofy  in  !dner  ge|?anben.  &$  ITnb  t)on  feerfetbigcn  öecEcndotf  Uhr. 
III.  hiftor.  Luther.^.  7,-.  p.  23?  unb  -^enr.  @4?itiiöt  in  ber  ißinlemwßjut  ÄrAnöenbucg. 
Äitcbens unö  ̂ eformflc.  ̂ ijione;   p.  188.  imcl>jufe|>et!. 
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Wtm&öm,  nad)  bem  Krempel  bcr  alten  waren.    €r  gebeutet  aud>  ber  in  2£ttten* 
Triften,  wieder  t>erjujtellen  fet>  ?  £utl)erue  berg  abrafften  £let>ation  be$  ̂ acra» 
billiget  btcfeä  ;  erbeforget  aber,  esburfre 
bte  (sacbe  in  Q3etrad)t,  baf  man  bee 
gwangs  entlohnet  wäre,  ©d)wierigfeiten 
fcaben,  unb  besagt  fyd)  über  bie  grofien 

$errn,  öa§  ft'e  t>te  ©unben  iiberfyanb  nct>^ 
men  liefen  unb  ftenid)tbefh:aften,  fonbetv 
lid)  t>a  Den  armen  Untertanen  eine  <&&)& 
fcung  nad)  ber  anbern  auferleget  würbe  unt) 

anbers ;  benn  Oventereijen  unb  goUfyaufer 

ments  0* 
IX.  Gdyvtibm  an  ben  Sur> 

jlen  (Beorg'ju  8nbalt,  weld)e$  p.  1254. 
einen  ̂ rebiger  $u  £5effau,  berein 
unb  ahbere  Neuerungen  üorneljmen  wofte, 
betriff  unb  1*43  aufgefegt  tji  Sagttta# 
tiue  l)at  fofdjeS  ̂ uerft  in  ber  2tttmbutgt# 
fcfcen  Sammlung  ber  (^d)rififten  £utf>eri 

ber  meljreffe  ̂ rl>eil  ber  #errfdjafften  nid)t$  begannt  gemad)t,  nadjbemeretfttondkcifr 
iDaumio  fofommen  sifyobt  $♦ 

t>on  bem, 

tr-aS  ßut&erträ  toterer  t>te  lieben  ©öcwmenten  twDtfc 
mtfdxn  $  tcct>c  acfc&rie&eit. 

Jon  ber  Qwjafyl  ber  ̂ acramenten  neuen ' 
Q:eftament$  l)at  £utl>eru$  in  feinem , 

^raefat  fcon  ber  babylomfefcen  (Befangene 
fd;af(x  auSftifyrlid)  wieber  \^k  ̂ apijten  ge* 

l)anbelt,  wie  id)  fd)on  oben  gejeiget 
p.12^.  fjabe.     ̂ ufierbem  geboret  l)iel)er 

beflfen  eilfertige  Antwort  auf  öie 
Zvtiäel,  t»eld?e  bie  pabßtfcbe  ÜDoctoreö 
aus  6em  75nd>  von  bev  babylomfdjen 
(Befangenfcfrafft  uuö  aus  feinen  ISevoei* 
fett  berauegelefen  je.  @g  Ijatten  einige 
pabftifdje  £el)rer  aus  £ut(reri  gebadjter 
grifft  fcon  ber  babi;lonifd?en  ©efangen* 

fd>afft  gewijfe  <5a§t,  midjc.bk  (Sacra* 
menten  unb  beren  2(njal>l  betrafen,  ̂ ogen, 
unb  wollten  ju  2Borm$  üor  ber  SKcidjä&eiy 
fammlung  Sutfyero  baraus  beweifen,  ba§  et 
ein  £e|er  fep;  fie  famen  aber  bamitnic^t 
an.  €t  t)at  auf  eeinen  /eben  geantwortet 
©a  ftdj  fold)e  (Sa^e  nebjt  ben  beigefügte« 
antworten  £utl>ert  btef)ero  nur  in  ben  Wir* 
tenbergtfcfcen  0  unb  Jmiftben  t)  lateimV 
fd)en  feilen  ber  €5d)rifften  Sutfreri  befun* 

ben  fyabm,  fo  ftnb  ft'e  nunmcfyro  in$  beutfdje uberfe^et  unb  biefem  35anb  einreibet  wor* 
ben. 

d)  f.  £>ecftnfco*f  Uhr.  III.  hiftor.  Luthcran.  §.  na.  p.  469. 
0  er  «tetbet  biefeg  im  viil  ZtyW  p.  1001.  am  SJöttt»,    Sep  tem  im  geQenmvtigtn  Sanb  befind 

liefen  3lt>brucf  btefe$  60rctb«^  ijl  in  fcer  S(«ffc|»if t  ein  ̂ utffefrter  wrgcgönöcn  «nt  mu$ 

/)  ̂ w.  II.  p.  179, 
g)  tom.  11.  p.  417. 



$>2 
fernere  l?i}rou(ct?e  Umleitung 

-      W 

gurtjeri  «Schifften  \wkt  W  8fö 
^  feigen  fiel)  fyier  folgende  (Betriff; '  ten; 

I.  Sermon  t?on  beni  neuen 

f. -126s*  Ceßament,  öas  tff,  von  ber  beü 
Itgen  tllefle,  welcher  p  S&itfetfe 

berg  if2o  in  4  berauSgefornmen  unb  titelt 
mit*  in  eben  biefem  3al>v  fli  ̂Bittcnbcrg, 
SBafel,  Sfogjpura  unb  fonften  *) ;  fonbern 
aueb  nac^el>ent>ö  aiefmals  wteber  gebrückt 
unb  unter  anbern  tterbejfert  unter  bem^ 

tut :  ein  ©ermon  t>on  Dem  neuen  Q~eßa* 
ment,  Oas  iji,  t?on  ber  i)eiligon  tUefje, 
anbertöeit  gecorrigiret  burci;  iDoct.  illar* 
tin  Quebec,  ju  Wittenberg  15%  in  8  |er4 
ausgegeben :  aud)  näd>gefyefe  in  bic  bmu 

fcl)e  arbeite  bere@cl)t'ifften  Zutljm  gebracht 
korben.  §*r  lajfet  barinnen  noc!)  fieben  ©a* 
cramenten  neuen  ̂ eflamems  ju;  welchen 
3vrrt>um  aber  er  nadjgeljenöä  balb  abgole* 
get  Ijat,  wie  aus  feinem  ̂ raetat  t>on  ber 
babylonifcfeen  (Befangenfei? äfft  erbellet- 
^igendid)  fyanbeft  er  J>ier  wn  bem  pabfte 
ftben  ̂ eSopfer  unb  laft  einen  grofen  §ifer 
Darmieber  feben.  Unter  anbern  fagt  er: 
id)  furchte,  bafi  je%t  in  ber  £bri?renbeit 
mefcr  2lbg6tterey  burefe  bie  tUeffen  ge* 

fefeeben,  benn  je  gefd?el?en  ift  untet'  ben 
Juben  0*  inafeieben:  fttaefe  unb  luv?, 
win,  voiv  muffen  bie  tTleffen  laßen  biet? 
Sen  ein  Sacrament  unb  ießament,  wel* 

d?e  nid>t  pnb;  nod>  mögen  (Dpfer  fe^% 
fo  wenig  als  bie  anbern  ©acramenten, 
(taufe,  Firmung,  Suflc,  (Peking  :c. 
n^tr  verloren  fonß  bas  igvangelium, 

C^rißum,  £roft  unb  alle  (Bnabc  (5(Dt* 
tee+  partim  muffen  vove  bie  tlleffebios 
unb  toter  abfonbern  von  ben  (Beteten 
unb  (Beberben,  bic  ba  $ugett>an  fmb  ton 
ben  beiiigen  Patern,  unb  biefdben  bey* 
be  fo  roeit  t>on  einanber  (cfytiben,  als 
limine!  unb  (gvbm,  ba$  bie  tllejfc  et* 
gewltci)  ntd?t  anbere  bleibe,  bem  ba$ 
(teßamene  unb  Sacrament  m  ben  VOov* 
ten  <££rtßt  begriffen  *).  liefern  fuge  id) 
biUi$  bei;,  was  er  weiter  alfüfdjreibet:  ba$ 
@aaarnent  t?or  (id>  fclbfr  ebne  ben  (Blau* 
ben  wpiccFe  nichts;  ja  (SCDrt  fHber,  ber 
bocl)  alle  2)inge  wird?«,  voivdt  unb  fan 
mit  feinem  tTJenfd;>en  gurea  airc?m;  er 
glaube  benn  ii)m  ̂ efiigltd) ;  vci&  viel  ivc* 
niger  bae  Bacramcnr.  ige  i\t  leicht  liefe 
gefagt,  eine  IVkfyift  haftig,-  pe  gefefee^e 
ron  einem  frommen ;  ober  böjen  pfiffen, 

fie  fey  angenehm  opere  eperati  %  ni&t  op.e- 
re  operantis.  2lber  niebt  me^v  ba^u  auf* 
subringen,  benn  ba$  viel  aifo  fagen  unb 
gewönnet  fmb,  ift  eine  fct)ied?tc2bewab* 
rung,  ba0  barum  gutfiy  %  ©urd)bi^ 
fe  unb  anbere  Seugnifie  aus  ̂ en  ©ebrifften 
^ut^eri  wieberlegt  ber  #err  *w  Beeren^ 

borf 

h)  ®cr  $crr  0kavim  fttyrf  in  Um  yev}cid)ni&  Oer  ««tograph.  Lushcr.  p.  6,  f»et>en  .€&itio* 
nen  an»-  .. 

i)  p.  1287  blefe^  (Ebeils. 
k  cbea  tnfel&il  p.  1287, 
0  p.  1293, 
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93 Dachte  unb  fiel)  vorreite,  \m$  vor  ein  $1a* 
gen  entfiedert  würbe,  wenn  t)ie  3fteffefolte 
abgejtalet  werten,  fo  erweckte  btefeSinfei* 
nem  ©emütr)  eine  nicl)t  geringe  §urcr)tfam* 
feit.  €r  gab  £).  g&rtfi  SSaiern,  DamauV 
gen  ̂rofejfori  unb  33urgermeifter  &u  Wit* 
tenberg,  Ö3efef)l,  von  ber  ©acfye  p  f>an* 
beln;  bie  ©eputirfen  aber  blieben  bei)  iljrer 
vorigen  Antwort  £utl)eru£  befanbe  ftcf) 
bamate  auf  ber  Wartburg  unb  aU  er  ̂r* 

te,  wag  bie  &'uguftiner  nt  Wittenberg  ge* 
tl)an,  erfreuete  er  fiel)  barüber  unb  fa&te  bk 

angebogene  grifft  an  fie  aufr  um  fie  $u 
(rarc&n  unb  benjenigen,  bie  fiel)  ber  2(lv 
fcl)ajfung  ber  $tteffe  wieberfa|ten,  bie  Wal>r* 
l)eit  ju  fagen.  £r  verfertigte  felbige  ui  §n* 
be  bes  iDctobr,  ifsi  unb  fc!)ic£te  fie  an ß$ß* 
latmum ,  $>a$  er  fie  jum  £)rucf  beferbem 
folte;  mit  aber  biefer  furcl)tfam  war,  fo 

l)ielte  er  fie  einige  $tit  ptm*  £utl)eru£Fam 
unterbeffen  nacl)  Wittenberg  unb  wie  er  fiel) 
wegen  ber  an  ©palatinum  gefcl)icffen 
@cl)vift  erfunbigte  unb  fal>e,  ba§  fie  nidfot 
wäre  beforgt  worben,  fdjrteb  er  an  @P% 
tinum  unb  wollte  erfahren,  ob  fie  etwa  w& 
re  aufgefangen;  ober  verloren;  ober  ven 
©Palatino  unterfcl)lagen  worben,  anf\wh 

cl)en  feiern  §aü  er  fym  jugleic^  in  erFennen 
gab,  er  würbe  mit  ber  Surücfbefyaltung 
nichts  ausrichten,  weiter  basjenige,  was  er 
getrieben,  allerdings  wolte  gebrueft  l)&* 
bm  v).  @olcl)e3  gefcl)al>e  aucl)  unb  bk 
grifft  an  bie  ̂ ugufliner  trat  mit  biefem 
^itul;  vom  tHtebraud?  btv  treffen» 
Wavtinm  £utb.  ju  Wittenberg  1^22  in  4 
ans  £i(J)t  unb  würbe  in  eben  biefem  3af)r, 

n  3  aucl) 

fcorf "0  bie  abfd)euM)epabjftfc(jeSafterimg, 
gutfyeruS  ()abe  vom  Teufel  gelernet,  ba§  bk 
Stteffe  unrecl)tfes)  unb  fiebal)eroabgefc&affet, 
gar  grünDlicl),  mbembarauSunwieberfprecfc 
üü)  er  bellet,  baj?  er  bie  ISttejfe  ber  Papillen 
verworfen,  el>e  if>n  ber  Teufel  nacl)  bembos* 
Saftigen  Vorgeben  feiner  $tinbt  fclc&es  foll 
geleitet  l)aben : 

IL  Gcftrifft  t?om  iTJfebraud) 
p»i304»  öer  tTleffe,  an  bk  Ttn^uftinev  $u 

:  EDittenberg.  ©ie  Gelegenheit  ju 

biefer  ©grifft  war,  ba§gebacf)te  §(ugu(tü 
ner  $u  Wittenberg  in  tyrem  Koffer  bie  $?ejfe 
abfel)aften.  <i$  entjtunben  barüber  man* 
#erlei?  Unruhen.  SBÄ  ̂ rior  bes  Wolters 
war  mit  erliefen  anbern  bannt  nid)t  jufrie^ 
ben  unb  bk  Q3ifcf>ofe  brungen  aucl)  auf  bie 

Q3ei)bel>altung  folclxr  ̂ ejfe.  per  £l)ur* 
fürji  Jviebricl)  war  barüber  bekümmert  unb 
beforgte  fiel),  c$  bürfte  bk[t  Unternehmung 
ber  ©acf)e  £utf)eri  nacl)tl)eilig  fenn,  m& 

wegen  er  fßontanumnacl)  Wittenberg  ffyvtf* 
te,  um  tia$,  toai  vorgegangen  war,  unb 
befonberS  bk  von  (öabr*  iDiöymo  wieber 
t>k  ̂ effe  unb  Vinbctims  be^  ©acramentö 
gehaltene  fcf>arfe  ̂ 3rebigten  ju  unterfucl)en. 
Q}on  ber  Ünioerfitat  würben  einige  btpniu 
ref,  fki)  barüber  mit  ben  ̂ uguftinern  juum 
terreben,  bie  benn  if>r  Q3erfa^ren  reel)tfer^ 

tigten  unb  bk  -©eputirten  fcl)icf ten  ein  %$tA 
beriefen  an  t)cn  €l)urfürjlen  unb  baten,  er 
mogteben  pab)lifc!)en  Sftej&reucl  in  feinem! 
ganzen  Zanbe  abraffen.  S)er  €()urfür|l| 
»eifprae^,  aüeö  beizutragen,  waSjuWie* 
berbcrftellung  ber  reinen  £e()re  notf)igfei;; 
wenn  er  aber  an  bat  Wormfcl)e  <£ükt  $t* 

Tri)  Uhr.  I.  hiftor.  Lutheran.  §.  102.  p.  166  latyn  ßiiCf)  baffen  diflertatio  hiftorica  &.  apologetica 
pro  doarina  Lutheri  de  mifla  ge|ouef,  ml$  er. »teter  fcen  Cocöem-y  »erfertiget  unb  feie  oft* 
gittßrtus  1686  |er,iu^ege&«i.  IKe&rere,  »efcj)e  Baf|er«»i  segett  tiefe  gScrfeiimbjiitg  »ert^ei* 
bigttyabm,  erjepiet  ̂ «bridus  in  centifolio  Lutheran.  p.  ai.  «nt  fü^rt  «tgteicb  vielepMi^ 
föe  ©cribeneeu,  tie  ü$  Derfeföen  in  t^ren  ©4?rifff<rj  tetienet  Wnn,  an, 

n)  tom*  I.  epift«].  »«w.  a53.  p,  atftf. 
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aud>  1J23.  wieber  gebrückt;  latetntfc^  aberifteeboc&.6ei>  iljrem  ©öftesten)!  bte  $Wfr 

fam  fte  mit  fbfeenDet' ^uffc^nfft  mm  Q3or* ;  brauche  unb  Zeremonien,  welche  bem  <&>an* 
fcfyein:  de  abroganda  miffa  priuata  Martini  geJio  entgegen  waren,  abjlellen  mögt en,  nacf^ 
Lutheri  fentcntia,  ad  fratres  fuos  Augufti-jDem  @5£>tt  hk  M)W  beS  ̂ öatlflCltt  mieöCP 
nenfescoenobiiWittenbergenfis,  ^BittCtlb  bergefÄ  UtlD  felbige  burd)  fo  Diele  fJJÄ 

in  4  0  worauf  fic  fo  n>ol)l  ben  lateini* 

feigen;  als  beutfeben  feilen ber35üd?er£u; 
tf>cri  einverleibet  roorben.  Ob  t>ie  beutfd)e ; 

ober  hk  lateinifd)e  (Sbition  te  original* 

eremplar  fei),  unöob  £utl>eru$  felbjl;  ober 
ein  anberer  bie  Ueberfelmng  gemacht  l)abe, 

i(t  mir  nid)t  befannt.  ©leid)  im  Anfang 

proteftiret  er,  ha§  er  ftd)  an  hk  rtid)t  f el)ren 

n>urbe,  n*w  rt)m  &ie  örbnung  ber  £ir* 

eben,  bie  @a£e  ber  Sßdter,  alte  £egenben 
bie  ©ewol)nl)eit  unb  dergleichen  entgegen 

festen;  fonbern  er  l)ielte  ftd)  blosan  hk  in 

bciliger  <Sd)riffr  geoffenbarte  £el)re  €#ri|ti 

unb  febe  aud)  ntd)t  auf  hat,  mag  gefeiten 

fei);  fonbern  aufbas,  um M$M$mifam 

be$  göttlichen  $B&t*  gefd)el>en  follte.  ©ie 

©grifft  felbft  be)M)t  au*  brei)  feilen. 

3n  bem  elften  jeiget  er,  bafj  alle  griffen 

gei|rlid)e  ̂ riefler  fetm  unb  gel)t  bie  (grifft* 
gellen  i  Pete.  II,  9.  <!>ffenb.  V.io.  XX,  6, 
welcbe  ba&on  Rubeln,  burd).  3n  bem  an* 
bern  weifet  er  au0  ben  Cnnfe|ungftt>orten, 

ha§  hk  SWeflc  fein  Opfer  fei)  unb  antwortet 

auf  hk  ©rttnbe  be$  ©egentljettö ;  imbritten 
aber  untecfud)t  er  bie  fconteljmltenpdbjtfidje 

©efe|e  unb  tt>ut  bar,  baf?  fte  bem  §frange* 
lio  entgegen:  vergleicht  aud)  bie  Üvomifcfye 
£ircl)e  mit  ber  jübifd)ea  (Synagoge  »>: 

HI,  Schreiben  an  öte  2Dom* 

P*  14.37»  bermju  Wittenberg.    £utt)eru$ 

'-Statte  1^23  an  bie  ©omberw  ju 
Wittenberg  ein  lateinifcbcS  (Schreiben erge? 
ben  laflen  unb  fte  barinnen  ermahnet,  ha§ 

bigten,  @d)rifften  imh  33üd)er  befann't  ge* mad)t  werben,  roiebrigen  fals  mürbe  man 
mit  iljnen  feine  ©emeinfdjajft  baben,  mbem 
®Ott  wolle,  baj?  man  hk  trüber  meibe, 
hk  ber  Infamen  2ebre  3§fu  €#rifl<  nid)t 
geborgten»  hierauf  liefen  hk  £)omljerrn 
Sutljero  willen,  weil  fie  jelso  feinen  £)ed)ani 
l)dtten,  fo  f  onnten  fie  nichts  vornehmen  unb 
mitten  fte  hk  &a$c  fo  lange  anheben  laf* 
fen,  biß  fte  wieber  einen  bef  amen.  2l(öt>ie* 
fe$  gefd)ef>en  roar  unb  gleid)mol  rtt$tö  er* 
folgte,  febrieb  £utberug  abermals  im  3al>r 
1*23  an  fte  in  beutfd)er  ©prad)e  unbmieber* 
l)o!te  t)k  vorige  (Ermahnung,  tt>elcl)e^  eben 
haß  angebogene  unb  l)ier  bepnblicbe  <&d)vtif 
ben  i|t,  haß  merfr  in  hk  ££iölebtfcbe  ̂ tyv 
le  unb  nad)ge1jenb$  au^  biefen  in  hk  Zlzcn* 
burgifc^e  unb  Hetpstgtfcbe  gebracht  wor* 
hm: 

IV.  5wey  ©cbrtfpen  an  öas 
Capttel  $u  Wittenberg.  £)ie  P.144C 
eine  if!  ber  fcürgei>acf)te  lateinifebe 
^rief  £ut()eri  an  hk  £)omf)errn  ̂ u  %Biu 
tenberg,  weldjer  t>or  bem  angeführten  beut* 
fd)en  (^reiben  an  biefe^)omf)errngefd)rie* 
bm  worben,  \m  kfy  fd)on  erinnert  tyaty, 
unb  baber  aud)  toor  bemfelbigen  (leben  folte. 
©enn  in  bem  beutfd)en  fagt  er  au^brttcf* 
lief) :  tcb  babe  euer  £tebe  juror  latctntjcb 
bureb  Scbvtjft  bcuöerlicb  unb  cbrtpitcb 
verniabner,  unb  fe£et  barauf  l)inm:  icb 
^ornme  jum  anöetrn  mal  mit  öeutfeber 

0vi)i-rfft ;  hai  lateinifebe  (äfemplar  aber  he$ 

er)len 

0)  \.  VOrt  öcc  -J^atÖt8  autograph.  Luther,  tom.  I.  p.  131.  142.  150. 
tj  au£  tiefem  Sractot  pat  £>etfenöotf>£r,  I.  hiftor.  Luther.  §.12^.  p.  214.  metetf  Mto> 

fü^ct. 
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nflen  @cl>retbenö  ift  unter  t>en  anbern  Ia 

t>en*  £>ie  anbere  (grifft  ijt:  ernßlicfce 
ö*rinnerung  2X  Watt,  ilurfrers  an  öte 
üDomberrn  im  Beifftju  Wittenberg,  in 
öffentlicher  Prebigt  ber  ganzen  (Betmi* 
m,  worinnen  £utf)erus  fagt,  er  fjabe  t>te 
£)oml)errn  pei;mal  Iatetntfc6  unb  beutfd) 
treulid)  ermahnet,  fte  mogtenjn  ber@ttft& 
Ftrdfje  fc>ie  pab|lifcf>e  ̂ isbrauclje  unt»  tuv 
d)ri)flid)e  Ceremonien  fallen  laffen  unb  fiel) 

bem€*ttangeliogemaS  bezeigen;  ba  er  aber 
feine  Q3ejTerung  felje  unbfciefmefyrbaSSlBie' 
berfpief  erfahre,  t>a§  fte  tf>r  gottlob  SCBefen 
mit  ©ewalt  ttertfyeibigen  wollten  unb  ber 
^angelifcl)en  fpotteten,  wolle  er  fte  nun  jum 
drittenmal  öffentlich  ermahnen,  bamtterfein 
©ewijfen  erlebige.  (£r  t&ut  l)inju :  fie  ge* 
ben  vor,  bafi  fte  barum  bae  gottlofe 
tt>efen  treiben,  baß  fte  es  ber,Sur£beifl 
2tber  was  gebet  um  in  biefem  ̂ all  bee 
Stoßen  23efcbl  an?  2>er  \Surfr  ift  ein 

tljan  unt)  ̂ crcjefcblacjcn,  baß  weil  i>te  Sfteffe 
tetntfcfjen  Briefen  £utl)eri  0  nod>  fcorfyan*  btöljer  burd)  trunefene  unt)  faule  Pfaffen 

gehalten  worben,  fo  feilte  man  foldje  £eute 
wegfd)affen;  ober  mr  9ttaf?igfeit  anhalten : 
waren  gute  £eutc  ̂ af  efo  wären  alle  £of)n> 
mejfen  un\>  Sßigilien  gan^Iid)  abjufd)a1Jen : 
t)k  Letten,  ©e^eiten,  SBefpern  complet  l  onn* 
Un  bleiben :  an  ftott  Der  Neffen  follte  matt 
nntet  ber  Kletten  unb  in  ber  ̂ efpergewiffe 
(Stucfe  aus  bera  alten  unb  neuen  ̂ refra^ 
ment  fefen  unb  eine  Auslegung  beifügen: 
t)m  f  leinen  €(>or  fenne  man  wof)l  aar  abge* 
f>en  (äffen,  weil  berfelbige  nicl)t$  anberS 
tlme ;  benn  ba§  er  t>k  3unfrau  Marien 
an  ftatf  €#rifti  \>or  eme  Sttttlerin  ef>re : 
an  ben  Jener-  unb  (Sonntagen  fei)  ba$  $1* 
benbmal  m  galten,  bei)  welchem  ̂ unet  £u* 
tljeruS  Gelegenheit  nimmt,  ju  jetgen,  H§ 
bat  Qlbenbmal  fein  £>pfer  fei);  (£$  ift  bk; 

fer  Q3rief  1523  in  latetmfd)er  (Sprache  r;ge* 
[djrieben;  nacl)gel)enb$  aber  ins  beutfcl)e 
uberfe|et:  t^n  t^i&lebifcben  feilen  unb 

weltlicher  Regent,  weld?em  gebubrt  aus  biefen  ben  2ütenburgifd?en  un^  SLeip* 
bae  Bcbweröt,  niebtbae  Prebigtamt$uUtgtfcben  einverleibet  worben: 
©erforgen.  ̂ if!ba^  eigentlichem (^tücf  VI.  Bebreiben  an  (Beorg 
<mer  $rebigt,  bie£utf)eru^  gehalten,  unb  ba^Bpalatinum,  bie  SJbfcbaflrung  p.  1450. 
man  in  ben  beutfefen tbeilen  ber  ©$rif ten  ber  tTJeffen  unb  (Eeremomen  in 

Eutljeri  bejfen  erwelmten  Q5n'ef  an  bk  £)om* per  Btifrafircbe  j«  Wittenberg  betreff &errn  beugefuget,  fofglid)  ift  es  nid)t  tior  ein  fenbt,  1523.  @o  tjiel  an$  biefem  ©cbretV 
©cjreikn;  ober  fcor  eine  (grifft  anbe* 
fagte  S)omf)errn  anjufel)en : 

V.  0cbreiben  an  ba$  2Dom< 

p.i444.  capitul  $u  Wittenberg,  wie  ftejlig  willigen  unb  bal)er  fc^rieb  £utl)er  an 
ibren  (Bottesbienf!  in  ber  2)om?  (Spalatinum:  unfere  25aale  Pfaffen  \9al0 

ftrebe  cbriflltd^befleüen  foüen.    ©aöjten;  ober  balten  niebt,  weil  fie  niebtan* 
bev$  woUen,  tbre  gottlofe  tTJeffen  unb 
Zeremonien ,  giebt  mir  t?or  meine  Per« 
fon  wenig  $ti  f^affen ;  wiewol  icb  lieber 
woltA    pe  waren  abgetban,   unb  fugte f)W$u; 

hen  in  fdjliefiejt,  mogte  ber  €l)urfurfl  in 
<£pacl)fen  in  bie  gan^licbe  5fbfc()affung  ber 
pabjlifd)en  ̂ ejfe  ju  Wittenberg  nid)t  fcok 

^)omcapituf  ju  Wittenberg  l)atte»on^utl)e^ 
ro  be^e^ret,  iljm  anju^eigen,  \x>k  ber  (Bot* 
testen)!  in  if)rer  £ird)e  beffer  einjurid)ten 
wäre,  weld)e^  er  in  biefem  ©d;reiben  ge* 

<f)  tun.  II.  epiftofar.  p.  \%6* 

r)  tV  ß$t  fm.  II  epiftolar.  p.  152* 
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{jmju;  tct?  tyatte  trobl  feiöen  mögen,  öaß 
mein  gnaoigfrer  *&err  m  öiefer  ©ad?e 
eti$?ae  geKnöerttD&re-  getsefen,  tm5  nod? 

dn  wenig  fcurdj  öt'e  Jtnger  gefe!?ön» ©ein  2\at&  und  2>edenc£en  gefallt  mir 
nict?t  allenthalben ;  darum,  bap  es,  weie 
ntcbc  nact)  was  Unglauben  fcfemecf  i ,  ja 
na<fy  bofW^er  2\letnmutbig£«c ,  bamit 
man  pfleget  seitliche  ($5wev  getjiüdpen 

Vit."  Betreiben  an  ba$  &apit 
p4 1451.  tu  $u  Wittenberg,  die  gottlofen 

€ucm0nim  abjutbun.  iß  war 
nid)t  nur  befd;f  offen,  baj?  ba^  ©omeapitel 
&u  Wittenberg  Das  Slbenbmal  unter  bei}* 
eerfei)  ©efralt  fette  aufteilen  fajfen  unb  bie 
gottfofen  geremomen  abfd)affen ;  fonbern 
es  war  aud)  £utl)eru^  bejfen  burd)  ben  33e* 
cbant  berficfyert  worben.  &a  aber  foM)£# 
gIeid)tt>ol  nid)f  gefd)el)en,  befdnserte  fiel) 
£utt)erü£  in  biefem -93rief  barüber:  ermahn* 
te  bä$  Capitul  noJ)mafe,  bte  Weifen,  Q& 
gilien  unb  alles,  mag  bem  (Ebangefio  eftpv 
gegen  wäre,  abjufWIen,  mit  ber  93ebeu* 
tung,  eine um>erjugltd)e §tetroorf  burd)  ja; 
ober  nein  ju  ertfyeüen,  bamit  er  fiel)  ned)ft* 
fommenben  ©onntag  barnad)  rid)ten  fon* 
ne»  €$  befmbef  fiel)  babei)  fp  wofyl  der 
CPsttenbergifcfcen  Uniperfitat,  2fotbe 
und  (Bemetne  ©iic^ung  bey  öeni  ©tijfte 
$u  ICDittenberg,  Cnet  gottlofe  Ceremom? 
en  alle  absutbun;  alö  aud)  bieneue(Dr5> 
nung  der  ©tifteftrefce  3«  Wittenberg, 

»efc&e  t>m  24.  &ecembi\  15:25-  gemad)t  unb 
eingefüljret  werben  j 

Vin.  Bcfertjfc  t>on  öem  (Brlurl  5er 

©tiUmcfje,  |o  .man  den  Canon 
nennet,    &amif£utberusbemc^  p.  w% 
meinen  Wann  ben  ©raucl  ber  Weffe 
t>müid)  bor  otogen  fege  unb  bie  wenigen 
©om&erw  iu  Wittenberg,  bie  berfelbigen 
nodjbeogetljan  waren,  bekamen  möge,  fo 
lies  er  btefe  ©d)rifft  bruefen  unb  rid&tctefte- 
bergejWtan,  bag  er  ben  Canonem  beutfd) 
machte  unb  feine  Sfnmercfungen  beifügte. 
fe>ie  i)lmercfmurbigunbberbjenef,  gelefen 
|u  werben,    £{ug  berfelbigen  ift  fccr©roue( 
unb  hk  ̂{jorl)ei?,  fo  (!d&  bei;  ber  pab|i«*en 
Wejfe  bejtnbet,  bmtUd)  auerfennen.    3W 
bem  er  je(ger ,    bag  ba^  5(benbma!  hin 
Opfer  fei;,  fo  fagt  er  unter  anbern :  t(l  fcas 
nun  ntc^t  geraftert  jmt)  gefd?an&et  gnuet, 
t)a$  fid)  oa  m  ftmöiger  ITimffe  unuh 
ftcbtt,  «5roö  unö  tt>em  ju  nehmen  und 
opfern  für  öteganse  heilige  Cferifhnbefc? 
2)aa^ei(l0ic^/eöerlctife!re0en,    So^ 
tep  öu  für  öieganße(f^npenfeeif  opfern, 
oas  0(Dtt  fkfc  feines  eigenen  ©o^na 
ölutbat  eojlen  laffcn.    IPastcoüen; 
ober  fonnten  pe  opfernd  3(1  öod?  fd?on 
öas  0)pfer  für  ö'ie  gan^e  Welt  oureb Cbriflum  gefefeeben.    Was  machen  fte 
bmn  bal    VOiUt  6u  für  fromme  (Tbn> 
ften  bitten,   fo  6u  felbf?  ein  ̂ ube  bijl, 
uno  <25ottee!af!erer  ?    Unö  t^u|tnid)t 
mefer,  öenn  bafi&u  einen  &i$m  övobs 
unö  Weine  oijferfr,    30b.  2turifaber  0 
melbet,  e^  w.are  biefer  ̂ raefae  t>a$  tu 
fre  ma!  1723  (jerautfgetamen.     3n  ben 
beutfd)en  dbeilen  ber  @d)t6i|ffen  Znfyt* 
vi,  als  inbmtPtttenbergifd^en,  jent- 
fchen,  2([tenburg!fc^en  tmb£erp*igifd)en 
ift  er  tum  3al)r  1724  gercdjner.    3c&  l)abe 
feine  altere  &ition,  ati  bon  15-25-  in  4.  bic 

8« 

0  Stofer  »rief  ijf  lateitiifd).^».  H-.  cpiftol.  P.  Kf<j  unb  beutfc^  tn  fce»  Wittenbergtfc&e»,  >nL feben,  2iltenbucgifcben  unb  Äeipiigifc^e»  Cbeilen  an^trefert» 
r)  im  I.  fgfclebiffyen  Cbeil  p.  »8o. 
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gü  Wittenberg  gebrueft  korben  «X  «$  if* 
aud)  eine  lateinifcbe  Ueberfe|ung  liefet 

©grifft  t>orl)anben  *)♦ 
IX.  Schreiben  an  (Braf  21k 

p.  1482.  btzcfytm  w  Wanefelb ,  bieTlv* 
tief el  öer  (Elerifey  ju  £*inbec£  be< 

treffest,  &$  i\l  biefeö  ©cf)reibe«  merjt 
in  Der  £eip$igifct>en©ammlung  O&efannt 
gemacht  worben.  ©0  t>tel  man  aus  bem* 
obigen  ftebet  ,  fo  l>atte  bk  Clerifei)  m  (Sin* 
beef  gewijfe  ärticfel  aufgefegt  tinb  barüv 
nen  gemeinet,  ber  ©freit  wegen  ber  SCßin* 
cfelmejfe  wäre  ein  nicl)t$wurbiger  ganef. 
£utljerue!  bitm  ben  ©rafen  in  3ftansfelb, 
er  mogte  bocl)  bep  ben  $er£ogen  m  Q3raun* 
fcfyweig  erforfeljen,  ob  bk  gän|e  €lerifep 
ifyren  Q$efef)l  m  biefen  2(rticf em ;  ober  iljre 
Einwilligung  bam  gegeben  f>abe : 

X.  gebenden  von  bev  VOin* 

P»  1483.  cf  elmeffe.    $11$  auf  bem  ju  2(ug* 
fpurg  1^0  angebellten  Üveidjstag 

bie  $rage  öorJam :  ob  nicl)t  jwifcl)en  ben 
Papillen  unb  ̂ roteftanten  eine  Qkreini* 
gung  jttftiftenfei),  unb  jene;  ober  bie  ̂ a* 
pulen,  fteif  über  bk  9ftejfe  gelten,  als  tu 
ner  ©arfee ,  barauf  bat  gan^e  2(nfeljen  be$ 

^abfte,  ber  ̂ ralaten  unb  ber  ganzen  £le* 

rifep  unb  ba$  grofte  ̂ ett  if)rer  £*infimff> ten  beruhet,  mithin  felbige  als  einen  2Jug* 
apfel  bewahren  unb  erhalten  wollten ;  bk 
€$angelifcl)en  aber  nicl)t  abgeneigt  waren, 
fo  mel  als  nur  immer  nacl)  ©ottes  Wort 

moglicl)  war,  nachzugeben,  fo  beratf)fcl)lag* 
ten  fie  fieb  unter  einanber  unb  faxten  t>on  ber 

Sttejfe  tljeologtfcbe  Sßebencfen  auf.  £)as 
gefeba^e  aucf>  £utf)ero,  ber  fM>  bamais  in 
Coburg  befanbe.  ©ie^apijten  gaben  mr 
Äe&auptung  iljrer  Wincfelmejfen  für,  e£ 
rtmne  fiel)  ein  Pfaffe  bat  ©aerament  wofyl 
felber  geben,  \x>k  man  bk  ̂ ranefen  ein* 
ijeln  in  Käufern  berichte,  unb  bat  wieber* 
legte  £utljeruS  in  feinem  Q5ebenc£en.  Un* 
ter  anbern  fagt  er:  man  trete  xooty,  öaß 
öie  Papißcn  fold?ee  nid)t  aus  %nbad)t; 
obev  Segieröe  bee  ©aeraments  sorge* 
ben ;  fonöern  tbre  2\ramerey  mit  folgern 
Schein  ju  betätigen.  Denn  tbre  %n* 
bad)t  ju  <&<Dttunb  feinem  £>tenfiijf  t*>oW 
belannt *). 

XI  Schreiben  an  ©palatt* 
num  von  bet  ©tiümefte.  £)a*  p.  1484= 
mit  l>at  es  eben  bie  33ewanbnis,  wk 
mit  bem  gleich  Porl)erg$enben  $5ebenc£en» 
§s  ift  ya  gleicher  $cit  unb  bei)  einerlei)  ©e* 
legenbeit  aufgefegt  worben .  £utf)erus  »er* 
warf  barinnen  bie  ̂ rteatmejfen,  unter  wel* 
cl)erlei)  tarnen  man  fie  and)  in  befd;6nigen 

fu<$tea): XII.  2mm?ort  an  (Beordert, 
WavQQvafen  ju  Brandenburg,  p.i484» 
wegen  öer  Wincfelmeffen,  wor* 
innen  £utl)eru^  ̂ orftellung  tf)ut,  ba§  bit 
Wincfelmejfen  nic^t  wieber  mogten  aufge* 
richtet  werben,  mit  fie  wieber  ©otte£  ©e* 

bot  unb  €*infe|ung  grifft  ld)ierlicb  flcitten, 
unb  mgleid)  ben  ̂ arggrafen  ermahnet,  bm 
^|>farrl)errn  unb  ̂ farrfinbern  bei)  ©träfe 
aufjuerlegen,   ben  Cateclnfmum  fleißig  ju treibett 

w)  SDiefe  ifl  auc^  in  von  öcc^aröts  au<«ograph.  Luth.  tom.  1.  p.  204  angefu^ref  «s&  m  (Dleärit 
Verzeichnis  bet  auiogr.  Luth.  p.  24  wirb  ttoc|>  einer  <£6ifion  gefcsc|)t. 

.v)  /"öW.  II.  Viteinb.  p.  419.  K 
j)  m  bem  Supplement  p.  61. 
*)  e^  befinbet  flct)  biefeö  Jöebentfeit  lateinifcj)  in  (LSkfiini  hiftor.  comit.  Auguft.  Viadel.  edebr. 

föw.  II.  p.  281. 

*)  Sie^  ©^reiben  jle^t  auc|)  bepm  (Ectleflino;  am  atigejogeitett  Drt  p.  284. 
Hotten  ©c^nf  ten  19,  C^.  © 
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treiben  «nb  px  lernen.  £$i|tbiefes(i3d)rei 
ben  153  [  aufgefegt  unb  juerft  in  ber  £esp 
Sigifcfcen  (Sammlung  Öer@cWflFten£itf()e* 
ri 

fd>eib  unter  ber  £ird)e  felbfr  unb  unter  Den 
©raueln,  bie  ftd&  in  felbige  eingefd)lid)en, 
unb  merefet  an,  bag  felbige auc^ im^äbft* 
tljum,  wiewofyl  in  @d)tt)adji)eit,  wäre  er* 
galten  korben.  $ierned)jt  Ijanbelt  er  m 
ber  ̂ tiejtowep&e  burd)  ben  gljrifam  unb 
l)aft  \^k  Leiter  für  entfd)ulbiget,  Die  ftd) 
be$  €l)rifams  in  guter  Meinung  bebiener, 
nicf>t  ̂ a^riefler;  fonbern  t>k  jum^re* 

biQtamt  berufene  bamit  m  weisen ;  ba'fyin* gegen  bk  tyapifitn  mit  tyrem  €t)rifamnid)t 
jum  ̂ >rebigtamt;  ober  einem  von  ®£>ttbe* 
fol>lenen  £)ien|t ;  fonbern  jum  2ftef?balten 

0  begannt  gemacht  korben : 
XtIL  Port  ber  IPincMmefie 

p.1486.  tinfc  Pfaffenroeybe.  SJiefer^ra* 
etat  ift  unter  bem  angeführten  3:ü 

ruf  px  Wittenberg  15-33  üH.Jjerau^gefom* 
men,  unb  eben  bafelbjt  15-34  fa  4*  wieberge* 
bruef  t  worben ,  worauf  i!)n  'Juftus  Jonas 
im  Jateinifcfye  uberfe|et  unb  mit  biefer  $Juf* 
fd)rifft :   de  miffa  priuata  et  vnftione  i acer- 
dotum  libellus ,    D.  Mart,  Luther,  e  ger- 
manico  in  latimim  translams  per  luftumj weiteten:  rebet ferner  von bem Q3erufäum 
Ionam ,  neb|t  einer  Q5orre.be  £utf>crt  an  3o*  ̂ rebigtamt ,  weld)er  W  redete  Wetye  fei) ; 
nam,  ju  Wittenber  1534  »n  8.  an$Sid)tge;jVon  ben  Q3ifd)ofen,  bag  jte  e()ebem  feinen 
fMlet,  wiewol  man  bei)  biefer  lleberfe($ung!93orutg  vor  ben  ̂ farrfjerrn  gehabt  unb  au* 
mel)r  auf  hk  @a#e$  als  auf  bie  Worte  :ber$  befd)affen  gewefen ;  als  bte  Ijeurigen : 
gefef)en,  unb  aus  ©Ifertigfeft  unterfd)ieb*  von  ber  £rafft  unb  Wiircftmg  bes  $re* 
üd)e$  attfiengefaffen.  &  ift  hierauf  benjbigtamts,  bienid)t  von  ber  ßrafft  berWei« 
beutfd)en  0  unb  Iateinifd)en  *5&Wlen  ber  jl)e;  fonbern  ton  ber  <5infe|ung  £fyrp  Ijer* 
93wdjer  £utljeri  einverleibet  worben  3ri  Fomme;  von  ber  örbination,  hkrföfcfe 
bemfelbigen  warnet  iüfytäiä  bie£eute  vo^jverrid)ten  fonne,  u.  f.  w.  £>as  ift  ber 

ber£(n()orung  ber  ̂ ftejfe,  weil  fie  nid)twiV  " Jren;  nod)  verflimben,  was  ber  ̂ e#Xi# 
jler mad>e,  unb  nid)t  gewis  waren,  ob  cer 
Wincfelpfaffe  t)k  Worte  bei)  ber  ̂ ejfeim 
©lauben  ausfpräcl)e.  Wollte  man  feine 
%uflud)t  in  ber  Intention;  ober  Meinung 
ber  £ird)e  nehmen,  fo  fei; ba$\x>a$  red)tan* 
tid)rpfd)es,  barunter  viele  ®raue!  jtaefen. 
<£>k  red)te  Meinung  ber  S\ird)e  fei),  wenn 
hk  $iuU  glaube,  wa$  in  ber  (grifft  ju 

!c> 
traetat,  baraus  bie  ̂ appn  u)re£äfte* 
rung  wiber  £utl)erum  genommen ,  ati  ijabe 
er  von  bem  Teufel  gelernet ,  \>k  Sttejfe  an* 
^ufed)ten.  ©enn  er  erriet,  al^  er  einö* 
mal  ̂ u  Wttematyt  aufgewad)et,  l)abe  ber 
Teufel  mit  il)m  in  feinem  #erfcen  baruber 
eine  ©ifputation  angefangen/  ba§  er  15 
3a(>r  lang  wiber  göttliche  örbnung  Win* 
cfelmeffen  gehalten  unb  ob  er  fid;  woljl  mit 
ber  Intention  ber  £ird)e,  mit  bem  alten 
tychvaud)  unb  anbern  bergleid)en  ©nmben 
ju  vertfyetbigen  gefugt ;  fo  l)abe  er  bod) 

wäre  bie"d)rpic^e  ̂ ird)e  in  fo  langer  geitfnid)^  au^rid)ten  fonnen,  unb  fei;  i^m  viel^ 
untergegangen,  fo  machet  er  einen  Unter* 'mefyr  ein$lngflfd;wei^au^gebrod)en,  wel^ 

c&eö h)  in  bem  ̂ >upplcm«nt  p*  6g« 
t)  in  bell  XCittenb*  >nifd?.  3lte»b.  iLtip$* 
d)  ttm.  VII.  Vitemb.  p.  izy. 

glauben,  vorgeleget  werbe,  unb  \^a  man 
hatte  mögen  einwenben:  auf  fold)e  Weife 
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d>es  er  nod)  weiter  mit  folgen  Um|tanben 
anführet,  bag  man  beutlid)  fielet,  baf?  er 
nur  t>on  bem  Teufel  innerlicbtterfudjetwor* 
ben :  Dag  tljm  ber  Teufel  nid)t  in  einer  ftd)t* 
baren  ©efialt  erfd)ienen;  nod)  mit  tl>m  ge* 
übet,  unb  es  a(fo  eine  umxrfd)amte  Safte; 
rung  ber  ̂ apijten  fepy  wenn  fte  vorgeben, 
■gutberuä  ijabe  felbj*  befannt,  baf  if)n  ber 
Teufel  überwunben  unb  er  fcon  tljm  geler* 
net ,  ba§  tik  Sftejfe  abiu\d)affen  unb  felbige 
fein  Opfer  fei)  *).  SBieber  biefen  ̂ raetat 
fa|te  ficjj  <£od?l&i6.    <£r  lk$  be$  ̂ abfts 
3nnocentÜ  lü»  35u$e?  de  altaris  myfterio 
bruefen  unter  bem  ̂ itul :  Innocemii  papae, 
hoc  nomine  tertiij,  libri  fex  de  facr©  altaris 

myfterio ,  ex  vetufto  codice  niiper  exfcri- 
pti  et  nunc  per  typographos  excufi ,    £eip* 

319 15-34.  m  4«  fo  bw  Ifbftdjt,  bei)}  fie£utl)e* 
ri  ©grifft  füllten  entgegen  (leben.  3n  ber 
£)ebication  an  ben  £6nig  $erbinanbfd)rieb 
er :  nunc  vero,  quando  Lutherus,  iam  olim 

publice  terque  quaterque  damnatus  haere- 
ticus,  nouo  libro  fumma  cum  impietate  fa* 
cratiffima  religionis  noftrae  myfteria  ad  ru- 

dern populum  germanice  traducere,  irri- 
dere ,  calumniari  ac  deteftari  apoftatica  per- 
fidia ,  non  veretur ,  excutit  mihi  fua  im- 
probitate  vereeundiam ,  vt  aufim  tandem, 
vrgente  neceflitate  ,  ebuiandi  tarn  graui 
feandalo ,  contra  tarn  impias  et  falfas  illius 
infanias ,  maieftati  tuae  fuppliciter  ofFerre 

et  in  publicum  exhibere  infigne  ac  erudi- 
tum  quoddam  opufculum  Innocentii  papae 
tertii,  quod  ante  CCC  annos  ab  eo  icri- 
ptum  et  mihi  nuper  a  R.  D.  epifcopo  Mif- 
nenfi ,  domino  et  patrono  meo  benignitfi- 
rao ,  commodato  datum ,   male  renouatos 

hoc  tempore  veterum  Albigenfium ,  Pjcar- 
dorum  ,  Albanenfium,  Dulciniftarum, 
Waldenfium ,  Wielefiftarum ,  Taboritarum 
et  id  genus  aliarumbarbaricaefecispeftium 
errores,  piano  quidem  dicendi  ftilo ;  fe4 
plena  ex  feripturis  facris  eruditione  et  acu- 
tis  rationibus  confutar.  3fuf[e?  bem  gab  et 

beraub :  von  bev  ̂ eiligen  tTJefi"e  unb Pete* 
jiet*t»ei^e  d)vifili<ben  Untemcbt,  £eip* 
15-34  in  4  unb  inbem  er  bierauf  beober  (Sd)rip< 
ten  anberwertö  0  gebad)te,  fo  nennte  er 
Sutljcri  Q5ud)  impium  &  plane  diabolicum 
librum.  @@  mit  fonnte  t$  ber  blinh  <£it 
fer  bringen : 

XiV\  25rief  an  einen  Quten 
$veunb  wegen  feines  öudjstxm  p,  1^69+ 
bev  EPincfelmefje.  (Ein  guter 
JJreunb  batte  £utbero  bexid)tet,  ba§  einige 
burd)  feinen  Qrractat  t?un  ber^incfelmefte, 
bejjen  id)  gleid)  fcorber  gebad)t,  in  (Sorge 
waren  gefegt  worben,  als  burfte  er  es  enb* 
lid)  nod)  mit  ben  (Sacramentirern  baltcn, 
worauf  er  ibm  benn  inbiefem^riefantwo^ 
tet  (Er  melbet,  wenn  ba$  ̂ apißen  üor* 
gaben,  fo  befummere  er  ftd)  barumnidjt; 
waren  e^  aber  gute  Seute,  fo  wolle  er  fte  f>ie^ 
mit  tterjid)ern,  bc$  er  bei)  feiner  aus>gegau> 
genen  &fanntni^  ttom  Ijtiü^en  5(benbma( 
annod)  bleibe:  fid)  nod>mafe  baju  benenne 
unb  babei)  (Serben  wolle»  €r  glaube  bem* 
nad)4  ba§  bei)  bem  $benbmal  xmtbi^e  unb 
unwurbigeCommunicanten  unter  bem$$robt 
unb  %ßein  ben  wal)rl>aftigen  Mb  unb  ba$ 
wabrbaftige  Q31ut  empfangen,  (Er  babe 
alfo  nid)t  bai  (Sacrament  felbjl;  fonbera 
bie  fcerMjrte  £)rbnung  ber  Wietfe  angegrie* 
lfen  unb  burd)  btö  QBovt  Weife  fcerjfebe 
02  er 

e)  f,  Qed'CrtÖCtf  libr,  UI.  hiftor.  Luther.  §,  22,  p.  59,  m  W%VW$  M$  Hcfem  S«Cj)  tXyfyUt wirb. 

/)  corameaur.  de  ac"Hs  <&  fcriptii  Luth.  p.  2<Ss. 
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er  nicljt  ba$  Meßopfer ;  fonbern  btö  beilige 
Abenbmal.  Snjwifdjen  fommt  ein  unb 
ba$  anbere  in  biefem  35rief  üor,  welches  tu 
wa&gelinber  imb  genauer  f>atte  fonnen  aus* 
gebrucfet  werben,  £utl)eru$  Ijat  einige  all? 

mljarte  unb  fre»e;  ÜvebenSarten  gebraucht. 
€r  meinet,  bie/enigen,  weiche  bas  Abenb* 
mal  nur  unter  einer  ©eftalt  unb  par  bes 
$3robtS,  nehmen  muffen,  bekamen  gleicb* 
wol  ben  ieib  &$xifti  unb  will  biefe  Wey 
nung  barauf  grimben,  weil  fonfi  folgen  mö* 
fte,  baf?  bie  <^ird)e  fo  lange  gettf  ein  (Sacra* 
ment  gehabt  fjatte  *).  SESec  95rief  felbfl  ifl 
mit  ber  Auffcbrifft:  ein  Srief  2).  tTJavt. 
Hutb.  von  feinem  ?5ud>  öec  K>inc?el* 
meffen,  an  einen  guten  Swunb,  mSCßit* 

tenberg  15-34  N  4»  berauSgefommen  unb  be* 
ftnbet  fiel)  in  ben  £Ptrtenbennfd?en,  3e= 
mfeben,  Ältenbuvgifcfcen  unb  iletpjigt* 
fc^en  feilen: 

XV»  SDifputation  wieder   öte 
p»  if 84.  tPindrelmeffe ;  welche  aus  brei) 

(Sijllogtemte  befielet  unb  beweifet, 
t>a^  bei)  ben  2BincfelmeJTen  \m$  irriges, 
gottlofes  unb  abgottifd)e£  anzutreffen  fei). 
(Sie  l)at  fid)  bisher  nur  in  ben  lateinifeben 

C^etlen  ber  (Scbriflften  £utl)eri  *)  befunben 
unb  ifl  jum  3af>r  15-35  geregnet  worben; 
mmmebro  aber  fan  man  fie  aucf)inbeutfd)er 
<Sprad)e  lefen. 

XVI,  5wey  23e&end*en  an  £er* 
P*if85*  sog  £enrid?en  $u  @ad?fen  w, 

gen  bev  PriüatmefienöeöQttfts 
tttetflen.  Al$ber#er£og#enrid)  m  (Sad)* 

fen,  in  ben  (Sa#'fd)en  Zangen  beS  üerftor* 
benen  $erl$ogQ>5eorgS  bie  DveformationDor* 
nal>m,  fo  muflen  bie  SCBittenbergiftben^beo* 
logen  ein  Q3ebencfen  über  bas  23ud)  auffe» 

%en,  weldjes  ber  3$ifd>of  julföeiffengebad)* 
tem  ̂ )er^og^)ennd)entiberreid)enlafen  unb 
bavinnen  feine  d3ebancfen,  wicwol  gar  boS* 

f>aftig  unb  ufh'g,  erofnet,  (Soldes  Ratten £utberusy  Jonas  unb  ttlelancfctbon  un* 
terfd>rieben;  es  fegten  aber  £utberu$,  jo> 
nae  unb  Pomeranus  nod)  eins  bei),  wo* 
rinnen  fie  bie  -SSunbrnfie  feertbeibigten,  wel* 
d>e  ber  Religion  unb  bereu  ̂ efd)t$ungwe> 
gen  aufgerichtet  würben  r  weil  in  bem  er* 

weinten  55ud)'fee$  55tfd)of$  m  Sfteiffcn  als eine  fubtile  Abgötterei)  war  angefeben  wor* 
ben,  wenn  man  ein  Vertrauen  auf  Q$imb* 
nijfe  fe|e,  um  bamit  ben  (Sd)malfalbifd)en 
Q3unbggenojTen  einen  (Streid)  m  fcerfefeen* 
liefern  beigelegten  Q3ebencfen  fugte  £uil)e* 
rus  mit  feiner  £>anb  nod)\>erfc^iebene^  bei): 
fpottete  bes  Q3ifd)ofs  unb  rietl)  bem  #er|og 
$emid)en  an,  bie  ̂ mcfelmeffen  in  ben 
£lo)fcrn  m  verbieten:  il>re  ©efange  aber  fo 
lange  m  bulten,  bie  fie  fclbff  wid)en;  ober 
abwürben:  ein  gleich  in  ben  (Stiften  ja 
(Stolpen  unb  ̂ eiffen  m  tl)un  unb  ̂ in  bem 
weltlichen  Gebiet  bes  Q3tfcf>ofö  bie  2$iftta* 
tion  \>orjunef)men,  weil  ilmt  bie  f)Sd)fh  ßu* 
ri^biction  barinnen  gebul>re.  (Sold).e^  fuf)r* 
te  er  bierauf  in  ben  gebauten  be\)ben  Q5e* 
benef  en  weiter  aus  unb  ba$  gefebalje  1539» 

XVII.  (Eoüationereöe  von  bet 
(Evanefubpantiation^  worinnen  p»tf87» 
£utf)eruS  Don  bem  tlrfprung  be$ 
QBoxtä  SCranöfubfiantiation  fo  wof)I;  aH 
and)  t>on  ber  (Sacl)e  felbfl  lyxnbelt  & 

febeinet  biefe^  ein  (Stucf  berj'enigen  v^anb* lung  m  fepn,  welche  bie  üon  Övegenfpurgge* 
fommene  ©efanbten  mit  Sutbero  gepflogen, 
\x>ie  aus  bem  Anfang  m  fd)lie([en,  wenn  e^ 

bafelb)!  beifh  weil  £♦  5.  CEfn.  (lud)  be* 

gebt* 
g)  f.  @cd?cnöorf  /;^r.  III.  hiftor.  Lutheran.  §.  27.  p.  77» 
h)  tom*  I.  Vitembcrg.  p.  398. 
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gebrt,  bk  Coüationsrebe,  fo  id)  t>on  bem 
läufigen  BrticFel  (Tranefubflanttötton  $u* 
fate  tbäte,  aufsu$eid?nen,  wiUicbö  Eternit 
gecban  babem  £)enn  als  auf  bem  1741 
angefüllten  Üveicftötag  m  üvegenfpurg  unter 
anbern  aud)  t>te  Q3ci*eintöung  bedangen* 
(eben  unb  ?|>apiften  furfam  unb  einige  #ofc 
nung  baju  toorljanben  ju  feim,  fcfyiene,  fo 
beliebte  Cfyurbranbenburg  nebft  bem^ftarg* 
grafen  ©eorgen  &on  2(nfpaeb,  eine  ©efanbt* 
febafft  an  £utberum  ju  fd;icfen  unb  feine 
Meinung  baruber  ju  ttemelwien,  £iem 
lies  fiel)  ber  gftrft  3ol;anne$  ut  Smfyalt  ge* 
brauchen  unb  Cburbranbenburg  gab  il>m 
SÖtattljtam  m\  öebufenburg,  feinen  üvatl), 
unb  2((eranbrum  2tfefium  bei;,  (Sie  fa* 
men  ben  7,  3un,  befagten  3al>r$  ju  2Bit* 

tenberjj an:  nahmen  bte  #anblung  mit £u* 
tf)Cfo  für ;  muflen  aber  fcon  i(>m  serfreben, 
baf?  bk  ÖveligtonSfcereinigung  fo  nabe  nid)t 
fei; ;  aU  fid;  manel;e  etnöebilbet*  ©amalö 
mag  aucl)  bk  Materie  fcon  ber  ̂ ransfub* 
ftantiation  fttrgefommen  unbbasjemge,roa£ 
Ijier  beftnblicb,  fcon  £utl;ero  m§®taj$vi  roor* 
ben  fei;n*  (£$  beftnbet  fiel)  fo!d;e  Collation^ 
rebe  in  ben  tPtttenbergifeben  Bttenbur* 
gifefcen  unb  £eip$igtfct?en  beutfef)en  3;f;eM 
Jen  ber  @d;rifften  £utf;eri : 

XVIII.  ©grifft  an  tint  Per* 
p.if90,  fbn  boben  ©tanöee  t?on  ber 

CranejublrantJatton ,  roeld)e£ 
©d;reiben  an  ben  gurren  OtBolfgang  wn 
Slnbalt  abgefajfet  m  fei;n,  fd;einet.  <£$  ift 

bat  ben  2?.  «DJiai  1^41.  gefebeben.  £utberu£ 
febreibt  bar  innen,  bie  3rrat  iSfubff  antiation 
fei;  ein  ©ebiebt  bes  Teufels,  ̂ nfansltcl) 
f;abe  er  fiel)  nid;t$  braus  gemae[;f,  mil  fie 

2Biefef  uierft  angefoebten ;  rcolte  njanaber 
einen  @5Jaubengarticftl  braus  mael;en,  fo 
l onne  man  ba$u  nid)t  fülle  fef;roeigen.  £ben 

bat  fei;  aud;  tion  bei-  ̂ erumtragung  unb 
(EänfebltefTung  ber  gefegneten  hoffte  wfagem 
£)ie  Sfufbebung  bes  (gacraments  lies  fiel) 

als  eine  frepe  Ceremonie  anfefyen.  £s  be* 
ftnbet  fid;  biefes  ̂ reiben  aud)  in  ben  am 
bern  beutfd;en  fcbeilen  £utl;erü 

XIX.  Gebreiben  an  Surft  töe> 
orgen  t?on  #nbaltt>onöer£rane*  p.ifö*» 
fubfrantiation,  roeld;eS  in  2fnfe* 

bung  ber  $:ranSfubfTatttiatton  eben  basjeni* 
ge  in  fiel)  faffet,  \m$  in  bem  gleieb  ̂ oibctv 
gef)enben  flehet,  unb  einerfei;  Saturn  mit 
bemfelbigen  hau  3m  Eingang  bebanefet 

fiel)  £utl)eru^  m  bk  uberfcf)tcfte  filberne 
^anne  unb  laft  babei;  einfliieffen,  ba§  ihm, 
m  einem  armen  Bettler,  fokber  ̂ raet)t 
nid;t  aufrede.  &  bat  felbige^  >b.  Cbcifr 

öeemann  0  burd)  ben  ©ruef"  befannt  ge^ 
mad;t;  bierauf  aber  ifr  es  in  bk  £etp$igt* 
fd?e  Sammlung  *)  gebrad)t  roorben; 

XX,  Sct)rifft  t?om   anbeten 
be&  ©acramente,  bee  beiligen  p.i?93* 
£eicr>nam8  3^fu  C«^ri(ti.  ̂  

njaren  einige  üon  ben  fo  genannten  ̂ icatv 
ben;  ober  £Balbenfern,  bk  fid;  in  $&d)f 
men  unb  ̂ al)ren  aufbieten,  m  £utberoge^ 
Fommen  unb  hatten  fid;  wegen  be£  beiligen 
Qlbmbmatt,  um  befTentwillen  fie  am  meü 

fren  üor  ̂ er  gehalten  rourben,  gegen  il)n 
fo  erkläret,  bd$  er  eine  gute  Meinung  wm 

ibnen  fafle,  5(t^  er  aber  nael;gel)enb$  ein 

Q3ucblein,  ba^  fie  beraitfgegeben  Ratten,  be^ 
fam  unb  far)e,  ba$  fie  barinnen  bie  roaf;re 

o  3  unb 

0  in  tw  Änf>«ltifcbe»t  ̂ ijloc,  im  vi,  Clj.  p.  8p, 
k)  im  öuppUmw*  p.  94. 



103 

unb  wcfetttltdjc  ©egenwart  bes  £eibes  unb 

Blutes  €##i  im  2(benbmal  gelaugnet, 

fo  nabm  er  Gelegenheit,  Die  angefügte 
©d)vifft  aufiufcfcen,  unb  fclbige  an  ftc  ju 

iifytm.  @ic  fam  unter  t)em  $itul:  von 
2tnb*ten  free  Sacraments,  öce  heiligen 
JLefcbnanw  <K>rijtt.  2)»  ttlört.  £uti?er, 

ju  Wittenberg  1^23  in  4.  IjerauS  unb  würbe 
in  eben  biefem  3afa  unb  gleid)falls  ju  3Bfr 
tenberg  nod)  etliche  mal  nad)gebrucfet  0 ; 
na6gel)enbs  aber  \^m  mtffywMty&wgw 

üjm  "0  einverleibet  3n  berfelbigen  be* 
paustet  £utt)erus  bie  wurcflid)e  unb  wefenf 

Jid>e  ©egenwartbes  £eibeSuubs2Muts€l)ri* 
fti  im  2tbenbmal:  verwirft  tsie  ̂ rransfub* 

ftantiation,  bas  pabjttfdje  ̂ egopfer,  tue 

€(i#e!lung  unb  #erumtragungbes(^acra; 
ments.  Was  W  Anbetung  anlange-,  fo 

fei;  biejeniae  notfyig,  weldje  innerlid)  burd> 
(^rerbietung  £g)rifto  erwiefen werbe;  was 
man  aber  aujferlicl),  ölS  eine  Zeremonie, 

tf>ue,  f  onne  als  eine  inbifferente  @a$«  an* 
gefeljen  werben.  S  gel)t  hierauf  bie  £ef>r* 
fdöe  ber  Walbenfer  burd):  lobet,  was  ba* 
ran  red)t  ijt,  unb  Ijcifiet  es  gut,  fo§  fie  ,toe 
menfd)lid)en  ©afeungen,  bas^egfeuer,  bte 
93erel)rung  ber  r/eiligen  verwürfen ;  er  ver; 
fd;weiget  aber  aud>  nic&t,  was  iijm  babe» 

ausfallet,  nemltd),  ba§  fte  bie  wurc£ltcl>e 
Gegenwart  besSeibeS  unb  35luts  €^)rijli 
imSfbcnbmal  laugneten;  beurlauben, ben 
t)ic  ftinber  in  ber  Traufe  bekommen,  m§i 

zugeben  wollten :  mit  bem  Glauben  im  Wertf 

Der  9ved)tfertigung  bie- Siebe  verknüpften: 
fteben  (gacramenten  annahmen :  ben  &äp 

Ufytn  bie  @$t  verboten.  £>od)  bittet  er  ba* 

bei),  fte  mosten  biefe  Erinnerungen  mm  be> 
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ftm  beuten,  inbem  es  fepn  f onnte,  bag  weil 
er  ber  SSo&mifdjen  ©pracbe  nicr)t  Junbig 
feo,  er  vieüeid)t  t&re  eigentliche  Meinung 
nid)t  in  allen  ©tiicfen  getrofen :  rtifymtaud) 
babep.  ifyren  frommen  Wanbel n) ; 

XXf.  Schreiben  an  £eonbar& 
Pud^ern,  t?om  anbeten  öesSa  p.1631* 
craments.  Es  ijt  felbigeS  auf 
^eranlajfung  eines  Sßucbleins,  barinnen 
man  behauptet  Wtt,  €$ri|tus  fei)  gar 
nicht  unter  bem  ©acrament  anzubeten,  1723 
aufgefegt  worben,  unb  weil  fid>  ber  ge* 
bad)te  pfcfeler,  bamaliger  Jed)tmei)ter  ju 
#aUe,  barein  md;t  fmben  l onnte  unb  Zu< 
tfyeri  Meinung  m  wijfen  verlangte,  fo  <xnu 
wortete  er  ibm,  baf?  man  feine  greotyeit  Ijabe, 
ob  man  &£)#uin  unter  bem  ©acrament 
anbeten  wolle;  obernid)t.  £)ennbas@a* 
crament  fei;  niebt  ber  Anbetung;  fonbernbes 
Glaubens  wegen  ju  bem  Enbe  eingefe^et 
worben,  baj?  biejer  gejlarcfet  werbe.  <iin 
anbers  fei)  bas  au(ferlid>e :  ein  anbers  bas 
innedid)e  anbeten,  weld)es  ledere  auf  bem 
©lauben  beruhe  unb  notl>ig  fei; ; 

XXII.  Schreiben  an5ur(}(5e^ 
orgen,t?on2tnbalt,öte^let?ation  p«  1632* 
bte  ̂ eiligen  TibenOmale  betreff 
fent),  weld>es  iy42  aufgefegt  worben  unb 
bisher  nur  in  ben  2tltenburgifd)en  unb  £eip^ 
$tgtfd?en  feilen  geflanben  f;at.  %lad)* 
bem  £utl)eruS  von  ©.  2tugn|tin  ©d>mf 
vernommen,  t>a§  ber  ̂ InfjaltifcbeSurll-Öe^ 
org,  nid)t  ju  frieben,  ba|;  tik  ̂ ufyebung 
beS  ©acraments  ju  Wittenberg  abgefd)af> 
fet  fei),  etfd)ulbiget  er  fid)f)ierbeSwegenunö 

mel^ /)  f.  (Plcfltii  Vet}tid)tli&  ber  autograph.  Luth.  p.  17. 
m)  e^  fle^t  liefet  Ivactat  in  ten  W?ittenbergif4>en,  ^cnifd?«?,  2Utentnirg,  unt»  Äcipji^.  C(?eis 

lert. 
n)  f.  öcc^cnöoff  wr,  I,  hiftor.  Luther.  ̂ ,  154.  p.  376. 
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melbef,  et*  babe  baö  nid)t  t>or  ftd>  getljan; 
fonbern  öugenbagen.  ©od)  fet)  er  aud) 
ntd)t  entgegen  gewefen,  weil  t>te  @acf)e  te 
nen  @Mauben$articfd  beträfe;  fonbern  einen 

©ebraud),  bei*  «aeb  ©utbefinben  tonne  bep* 
behalten;  aber  aud)  abraffet werben; 

XXIII.  ©treiben  an  £>♦  (&tt 

p.  1633.  org  23ruc£  «on  ber  iZtevation 
unb  2\ud?en  (Eeremonien.  $$ 

fyatte  Hkolaue  2imsöoif,  35ifd)of  ju 
Naumburg,  ben  Pfarrern  feines  Q3i£tbum$ 
befohlen,  fie  fotttcn  btc  ©e^ation ;  ober  Das 
aufbeben  bes  (^acraments  untetlaffcn,  n>cU 
d)es  aud)  bi?  ̂farrer  ju  flauen  bmi&m 
tban^iewol)!  nid)t  obne  Durren  be$  Q3olcf^ 

unb  Unwillen  bette  Don  2(beL  Pauü'ue ^eb^un;  bamafiger  ̂ rebiger  ju  Oelfmü) 

fd)t*ieb  belegen  ben  21.  ©ecembr.  i^2  <*n 
ben£burfurftL@ecretorü!m,  ^Intoit  Pe* 
ßel,  unb  l)klte  vor  ratljfam,  baf?  ber  €l)uiv 

XXIV.  Unterricht  unb  öewete, 
daß  btc  et>angelifd)e  4iebre  mit  p.  163? 
0em  tTlanbe  und  mit  ber  £l?at 
ju  bef ennen  fey  unb  bte  £mpfabung  öes 
©aetamenta  unter  beyber  CBefJalt  aus 
tHenfcfcen  jfwrc^t  mit  gutem  (Bereiften 
nid)t  untedaffen  werben  m$ge.  Q3on 
biefer  ©d)rifft  Ijabt  id)  fd)on  anberswo  0 
eine  Sftad>rid)t  öegeben ; 

XXV.  Äureer    23ericfct  t?on 
beyöer  (Befialt  t>es  heiligen  Sa*  p. 163$. 
etamente,  von  <L4>yi\xo  eingefe* 
set,  wefd)er  £utl)eri  Zvofifthviffi  an  bie 
£frri|ten  ju  «äalie  über  ben  ioö  ifctes 
fc)iebigers  tll,  <5eorg  t&tncftero  beoge* 
fuget  ifr;  von  biefem  §:rofrfd)retben  aber 
ijabe  id)  aud)  fd)on  m  einem  anbern  £w r) 

gebändelt; 
XXVI.  23erid?t  an  einen  guten 

fiirfr  einige  (Superintenbenten utfammen  5*eun&  x>on  beyöerley  (Behalt  p.i^f, 
fommen  un^  einen  ©d)lu$  fafien  liefe,  ba$  bee  ©acramems  auf  bes  25i' 
burd)gel)enb^  einerlei)  Cevemonien  bei)  bem 
Stbenbma!  folten  beobad)ter  werben,  babenn 

jugkid)  oljne  SfnftoS  bie  £Iet>ation  mit  ab* 

ff' 

fcDofs  ju  meinen  Hlanbat.  ,0fe  bee 
93ifd)ofju9fteiflen  abermals  eine  Öterorb* 
nung  ergeben  lajfen,  ba$  üa$  2(benbmafnur 

j»fd)äffen  wäre.  Einige  $age  barnad),  unter  einer  ©efralt  folte  ausgetbeifet  unb  env 
nemltci)  ben  6,  Sanitär.  i?43  fd)rieb  £utl>e^  pfangen  werben,  fo  fa|te  £utf>cruö  biefen 

ru$  ben  angebogenen  33rief  an  bm  Canfjer  ̂ rraetat  in  §orm  eine^  SSn'cfö  bawt'eber 2^rucJfen  unb  Ijklu  barinnen  Dafür,  eömfir^j  auf  unb  gab  if>n  ju  Wittenberg  1^28  in  4 
be  fcl)merlid>eanaef)en,  ba$  burcl)ge()enb^  ei^  beraub,  tx>eld)e^  3a()r  jwar  niebt  auf  hem 
nerlei)©ebraud)eeingefid)ret  würben.  @m  ?;itul;  aber  ju€nbeangejeigeti|l.  ©leieb 
&tM  batton  i)at  ber  Sjm  von  Stdea*  im  Anfang  melbet  er,  er  wolle  fiel)  mit  bk* 
borf  0  mitgetbeüet;  btö  gan^e  @d)reiben  (er  @d)riffit  nid)^wieber  W  ̂ apijfen  legen, 
aber  ijl  in  ber  $UiP3tgtfcfcen (Sammlung ^inbem  er  fid)  vorgenommen  habt,  funftig 
abgebrueft  worben;  wieber  feinen  berfelbenjufcbreiben;  fonber« 

fud)e 

9)  Uhr.  III.  hiftor.  Luther'  §.  112,  p«  469* p)  im  Supplement  p.  102 
q )  in  ber  Vorteöe  a«m  X.  Cbcü  Hefei?  6ammfurtg  p.  130, 
r)  rtenfaü^  i«  l>et?  Voweöc  |um  X.  C|?eil  p.  117, 
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fucf)e  nur  &ie  femigen  ju  trojlen  unb  ju  |tdr» 
cfem  -£)entt  Die  ̂ aptffcm  waren  pom  2uv 

fang  an  bi^  Daf>cr  "um>etfljdmte  £ugner  ge* roefen  unb  t)a^  Ijatten  fonberlicl)  ,$aber, 
Cocblaus  unb23rand,  ein  <&$Mi%mffyw 
Dominicaner,  gnugfam  erliefen,  mitbe* 
neu  er  fidj  am  wenigen  einladen  werbe. 
(?r  tljut  ()in^u:  der  £wber  ifie,  an  dem 
jedermann  $u  Ubren  werden  tan  unbaU 
le  ©eligfeit  erlangen,  JDenn  fein  (£\etet 
f opf  i j*  fo  ungelebrt,  t^enn  er  nur  n?te^ 
Oer  t>en  ilutber  [einreibet,  fo  tfi  er  Qtkty 
vtt.  2\em  leichtfertiger  25ube  i(r  je  fo 
bofe;  oder  t?erad?t  gewefen,  wenn  er 
wieder  den  Ilutber  fcfcreibt,  |b  ijl  er 
fromm  unb  das  liebe  3\inb.  niemand 
i(r  je  fobod?$u  ©fanden  worden,  wenn 
er  wieder  den  &utber  febreibet,  ifr  er  eine 
3Rrone  ber  üfbren.  i£&  finb  fe$t$u  2\6> 
nige,  Suvfan,  23ifd?ofe  ̂ ofe,  in  groffem 
(But  und  $!bre,  welche,  fo  der  &u* 
tber  niefct  wdre,  t>ielleid?t  mit  öen  ©duen 
irebern  frejfen  mufren.  3(1  mir  ber  Hu* 
tber  nietyt  ein  feltfamer  Wann,  i<fy  meu 
ne,  ba$  er  <£>(Dtt  fey,  wie  wollte  fonjl 
fein  Schreiben  und  Harne  fo  mächtig 
feyn,  daß  er  aue  öettlern  Ferren,  aus 
f£feln  JDoctoree,  aushüben  ̂ eilige,  auö 
2)recfe  Perlen,  aus&<banbfleden  berr* 
lic^e  Jleute  machet.  Diel  achtens,  daß 
£utber  babe  2lbtianum  VI,  jum  jpabft 
gemacht:  tnelleicbt  wirb  er  iDoctor 
©cfcmid  aud>  nod?  jum  ([ardinal  ma* 
d?en;  benn  bie  Caube  febwetft  fefcon  um 
tbn.  ber ;  ingleidjen :  fo  babe  icf>  bieber 
mit  meinem  ©treiben  fefron  aKsumel 
unb  flartfe  &utberifd?en  gemacht,  ba$ 
id>  wobl  muö  aufboren,  esmogtcnfonß 
die  Papillen  aü^ugar  £utberifd?  weröen. 

s)  corament.  de  a<SUs  de  feript.  Lutheri  p.  15)3, 

£enn  fie  find  furwabr  bereit  mebrunb 
beffer  £utberifd?;  btnn  td?  felbfi,  und 
braueben  aud)  bas  l£t?angelium  mebr$u 
ibrem  Z?u%;  benn  wir  felbjl.  ja  Wiv 
babene  groffen  Beladen  und  Hackbeil; 
jie  aber  baben  Hue  unb  i^bre  dason! 
416  öie  IDomberren,  Pfaffen  undttt6n# 
ct?e  baben  gar  fein  gelernet,  u>re  horas 
canonicas  nac^sulajfe*!,  baben  jlarcf  e  (Be* 
wijfen,  ibr  eigen  Statut  unb  (Btfexe  3U 
lajfen,  unb  Dürfen  feinte  bifpen  fivens  vom 
Pabjr;  beten  dagegen  aber  aueb  niebte, 
unb  tbun  aud>  nid)te,  wie  jte  benn  ju« 
por  nie  nickte  gutes  getban  baben.  Uno 
ijl  in  vielen  Stutfen  grojfe  ̂ reybeit 
öureb  mic^  $u  ibnen  kommen;  wir  aber 
(wo  aüein  im  (Bewiffen  fvey,  muffen  be> 
ten  unb  fonjr  Diel  dagegen  tbut*  unb  leu 
den.  2faf  biefe  ©teilen  i(t  €o^laus  ni<l)t 
wof)l  ju  fprecl)en  unb  inbem  erbe^^rraetat^ 
barmnen  fte  fiel)  beftnben,  ̂ vmtjnung,  tl>ut, 
fo  fallt  er  son  bemfelbigen,  nacl)  feiner  gegen 
£utl)erum  gef)af  igen^emttt^bemegung  bkt 
fetf  tlrtl)Ctl  0:  in  quo  miris  cauillis  ludir, 
feurratur  ac  mordet,  dum  jaftitar,  quantum 
fua  doftrina  profecerit  etiam  apud  papi- 
ftas,  qui  reuera  Lutheraniores  fint  ipfomet 
Luthero.  3nbem  £utl>eru^  ̂ ur  <&ad)c  felbfl 
fommt,  fo  bemeifet  er  etfllid),  ba$  ba$Qt* 
benbmal  unter  beiderlei)  ©efraft  muffe  au& 
getl)eilet  werben:  laft  einen  befonbern  ©fer 
megen  beö  ̂ elc&raub^  fel)en  un^  beruft  ftdj 
lieber  hie  ©egner  auf  iljv  eignet  ©e|ldnb^ 
niö,  inbem  fte  zugaben,  baß  €^riflug  biet 
©acrament  unter  beiderlei)  ©e|lalt  emge^ 
fe^et:  balet  in  ber  erjlen  d)rptcl)en^(rcf)e 
unter  bet;ber  Qkftalt  auef)  auögetl)eilet  n>oiv 
ben,  unb  baß  ber  ̂ abjl  felbjT  ben  ̂ 6l)men 
ben  £elclj>  erlaubet,  mld)e$  er  ntcf;t  ijatte 

ti>un 
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io> 

tl)Un  füimen,  Wenn  bie  @Ä$e  an  fid)  UU=  Jtheri  aduerfariis  ei  plurimum,   et  merito 
CCd>t  Ware,     hierauf  l)anbCU  et*  t>on   ben  quidem,    tribuerent: 
^ittelbingen  unb  mercfet  unter  anbem  an,  xxvu.  IgtKcfce  Spruche  &iV 

t)af  ber  (gebrauch  bes  $benbsmafö  unter  ei^jöer  das  Concid'am  $u  Conßani?  p,%|; 
ner  @5e|taft  baruntec  nid;t  fonne  gered)nef  «reo  feine  &e£enner  gesellet.  '£$ 
werben;  fielst  aberwieberlcgeterbieörün*  fmb  bag  furlse  ©a^e, "  n>cfd&c  Sut^eruö  wt* be,  bamit  man  fenberlid)  in  bem^anbatjber  ba^Cofmfeifdx  Conciüumunb  ben  auf 
beö  33ifd>ofö  ju  SJtaffen  bte  gn^cf)Ün^  bemfelbigen  gemachten  <3d)fo$,  tag  batf 
£'eld)$  i)at  befähigen  wollen,  unb  jeiget,  2{benbniainm:  unter  einer  ©eftaft  fofte  aufc- 
öa§  bie  vorgegebene  ©efal>r,  als  bifrflemal 
öerfd>uttet  werben,  md>tö  auf  ftc&  (labe,  in* 
bem  ben  ©egnern  mef>r ;  aß  ju  woljJ  be* 
fannt  fei>,  Dag  mandjer  ̂ efcrie)ler  beom 
Sttcjtyalten  wol)l  ben  sanken  &el$  umge* 
fd)uttet  unb  man  bennod)be£ wegen  bie9tteffe 
nid)t  unterlaß.    £>a$  Vorgeben,  cbaf?  in 
bem  £tib  £g>rtftf  fd)on  95lutfci>,  tioxWtö 

verwegenes  unb  wenn  man  auf  fo(d)e  ©in>-, 
ge  fommen  wofte,  müjle  man  auf  mand)ee 
verfallen,  bag  ungereimt  fei),    @nug,  baf 
€£>ri)to  befolgen,  ̂ man  folteeften  unbtriiv 
efen,  unb  tabu)  muffe  man  bkibm.    CDic 
(grifft  felbfl  jfl  etwa*  t)ört  abgefaßt  g>> 
&>er  mfyin  gebad)te  (Eocfclaue  i?at  barausj nod?  will,  ju Wittenberg  19?  in  4.  *>nb 
eine  groffe  Stenge  Q&rleumbungen  pWitt Ö  |pii^fpienAJ M pÄn^| 
,unb  felbige  wieberfegen  wollen,  weld)e6  er  berlateinifd)en,  benJ£i>eiten£utf;eriÄ)em* 

ütttyikt  werben  4  aufgefegt  unb  fie  als  eine 
£)i|putation  anfänglid)  in  lateinifdxr  ©pro* 
d)e  Unter  bem  ̂ itttf  :  difputatio  cireuiaris 
feria  fexta  contra  concilium  Conftantienfe 

et  fuos  confeflbres,  praefidente  do£tore 
Martino  Luthero  153^  m  8.  bfUCfen  tafim, 
worauf  er  fie  riid>t  nur  ins  beutfdx  itberfc* 
|et  unh  einee  QSorrebe  beifüget ;  fonbem 
aud)  bie  @|£e  felbfl  erweitert  unb  vermel)/ 
ret.  @oM;e  beutfd)e  ibifißh  i(l  mit  bec 
2(uffd)rifft:  etliche  Spruche  2).  rnartim 
tm\)cv  uoibev  öas  concilium  obftantien- 
fe:  w?o{fe  faejen :  Conftantienfe ,  juEDitv 
tenberjt  tjeffeüt  u nö  se^alfen  unfe  rt>o  man 

felbfl  mit  biefen  Porten  anzeiget «);  ex 
cerpfit  ex  eo  libro  Ioannes  Cochlseus  ca- 
lumnias  CXHV.  et  fannas  L»  quas  breui- 

bus  refponfiuneulis  confutauit  latine :  ma- 
xime  propter  epifcopum  RofFenfem,  a  quo 
petebat,  vt  denuo  aliquid  in  illum  ederet, 

propter  Germanos,  qui  prs  omnibus  Lu- 

verleibet  worden.  3n  ber  gebauten  Ö3or^ 
rebe  fagt  gtttljentf,  er  Ihm  mbw  mit 
Porten;  nod)  mit  ©ebanefen  erregen, 
was  ber  leibige  Teufel  m  ein  ©piel  auf 

bem  .go|lm'6tfd)en  Concilium  getrieben  l>a* be  unb  geiget  bk  Urfad)  an ,  wamm  er  fefe 
bige^.  concilium  obftantienfe  nenne,  inbem man 

f)  f  öecEenÖOtf  Uhr.  IL  hiftor.  Luther.  §.  40.  p.  114. 

u)  in  comment.  de  aftis  &  feriptis  Luth.  p.  ij&" 
x)  f.  von  Dcc  ̂ acöts  autograph.  Luth.  um.  III.  p.  252. 

y)  ber  ̂bitton  in  8«  wirb  in  (DleArii  Verzeichnis  Der  autograph.  Luther,  p.  37-  gebaept 

i\  tiefe  ©grifft  fl#t  latewifC^  Um.  I.-Ien.  p.  5"  ttnb  in  ben  propofitionib.  theolog.  Luther.  & 
Melanchthonis,bic  ^yfenberg  1561,  ̂ ÄH%?gÄj  teMfty  äfov  inten  IVitwzb.  y?mfd>. 
2Utenb.  tmb  ̂ eip$,  CI)etlen. 

Cuttert  Scfcviftm  1%  %b* 
P 
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manaufbemfeÄngenfo  fred),  verwegen  unb 

gottlos  gcwefen ,  baf?  man  wegen  bes  $lbent)^ 
mals  unter  eineilet)  ©effalt,  einen  @$fe?$ 

gemad)t  unb  secorbnet,  ba§  wenn  es  ©$$* 
fftts  gleich  unter  bei)berlep©e|talteingefefcet; 
felbiges  fofd)er  ©nfe&ung  ofmerad)tet;  ober 
wie  man  fid)felbftausgebrucfet,  hocnon 
obftante,  unter  einer  ©ejlatt  folteattsge* 
feilet  werben.  <£btn  biewieber  finb  biefe 
©a^e  gerichtet  unbSut()eru^(>atficf>bamafe, 
aH  er  ffe  gefd>rieben,  in  einem  befonbew 
gifer  befunden; 

XXVIIL  Betreiben  anVOdfi 

P'1?20'  gan0^  pfm \ytxm  %p.  XVtifatv 

feto,  von  beyberfey  (Behalt  öee  @a# 
craments.  (Bebacbter  ̂ rebtger  ̂ atte 
£ut()eroaefd)rieben/  ba§  eine  gewiffe  ̂ BeibS* 
perfon  nid)t  wolle ;  oberfonne  glauben,  Dag 
es  red)t  fei;,  bes  2(benbmals  unter  beober 

©eflaft  mgebraud)en ,  es  fei)  Demi ,  Mf  Dte^ 
feS  £utl)eruS  fage,als  welcher  oorl>er  bafur  ge* 
balten,  es  müjte  triefe  (Sacbe  auf  einem 
Concifio  ausgemad)t  werben,  worauf  er 
benn  l)ier  antwortet  unb  melbet,  wenn  eä 
auf  il>n  ankomme ,  fo  ferne  ftc  ftd)ertid) 
glauben,  es  fei;  red>t,  baf?  man  bas  $benb* 
mal  unter  beiderlei)  Öeftaftempfabe.  ©er 

fßvief  fefbjt  i)t  1^42  abgefaffet  werben  »)♦ 

<£Ufte£  Capttel 
fcon 

£ut^ett  <Scbriffteit  lieber  fc<$  $ert>iettft  iw  gute« 

jie  (SdWfften,  weld;e  f)ier  furfommen, 
jtttö  folgenbe : 

J.  Antwort  aufbm  Tittidd 
p,i72o.  com  glauben.  £sl)atfolcbe£u* 

tfyerus  feiner  fdjriflftficben©:!  I  arung, 
bk  er  bei)  bem  britfen  $m$ßz  bem  Carbi* 
nal  €a/etano  übergeben,  einverleibet,  unb 
barinnen  bewiefen,  ba$  ber  ©laube  ak 
kin  gerecht  mad)e  unb  m  3ftenfcf>  bei?  t>tm 

stauben  ber  ß5nabe  ®£>tttß  &erftd)ert  feon 
muffe.    £)as  ijl  1518  gefebeben  0 : 

II«.  flenn  ̂ fee  von  öcu  £>tv 
fcfrneibung,  baß  biefelbicje  obne  p.i720# 
(Blauben  Fitd)t6  greifen  batte. 

Sutberutf  bat  ffe  1^18  ttermutblid)  in  ber  2(b* 
fid)t,  baf?  er  baruber  bifputiren  möge,  auf* 
gefe^et    ©ie  finb  wieber  ben  Äombaröurn 
gerichtet  unb  fteben  latetnifd)  in  bm  VOiu 
tenbe*gifd?en  *)  mt>  Jemfcfeen  *)  3:ljefc 

Jen; 

*)  f  fcic  Vorrede  jum  X.  Cf>eil  p.  135. 
t>)  tß  fofinbet  fj#  t>tefe$  itidbt  nur  j»  t>en  fateimfcfjen  unb  fceutfc&eit  €*>eilen  £u#eri ;  fonfcern  atidb 

/»»♦  1.  epiftolar.  num.  65.  p.  511.  «nfc  in  ̂ dfeber»  voU(länöigcn  Reform«.  %ctm  im  II. 
C^eil  p.  46g. 

0  '•»».  I.  p-  58- 
4)  tarn*  I.  p.  ad.     ©IC  l^fllltict  f^  A«4>  W  t*«»  propofitionibus,  a  Martino  Luthero  fubinderdi- 

fpu- 



In  fcie  Streitigkeiten  Jtmberi. 

len;  ins  bcutfd>e  aber  fütb  fte  von  30b.1 
(fiottfc.  Seiöler  gcbrad)t,  unb  bem  6aUt* 
fcfcen  CEbetC  e)  einverleibet  wor&en,  aus 
t»eld)em  pe  aud)  in  t>tc  &eip$igifcbe  (Samm* 
fang  gekommen : 

'in.  iDijputatton  t>om  <5.efta p.1722.  und   t?on  oer  Rechtfertigung: 
(Sie  bejM)t  au#  fcd^etjn  furzen 

(Sälen,  roeldje  bisher  nur  lateinifd)in  ben 
feilen  £utr>eri  0 unb  fünftens)  abgebrucft 
geroefen ;  nunmefyro  aber  fmb  fk  bier  aud) 
in  beurfc^er  (Sprache  m  fcfen.  £urf>cru^ 

C>at  fie  15-19  gefci>ncben : 
IV.  iDifputationuberbie^ra* 

P»i7*3«  ge:   ob  bte  tPerefe  jur  Recfct* 
fertigung  geboren ,  rocJd)c  auSge* 

noiffen  ij2o  verfertigten  <Sa^enbejW)ct,  unb 
ie£o  gleichfalls  juerft  inö  beutfd)e  uberfe|et 
korben,  M  fie  fid)  t>orl>er  nur  in  ben  tatet* 
nifcl)en  (Sammlungen  bcr  (Schifften  £utl)e* 
ri  *)  befunden: 

V,  Sfee  t>on  bem  eingegofle* 
p.  1724.  nen   uno    erlangten  (Blauben, 

nebjt  beren  *£rflärimg.  (Sie  finb 
i?2o  wieber  bie  (Sd)ullel)rer  ab^efaffet  räer* 
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(Blauben  beiu'emgen,  ben  t>ie  ©nabe  ®Ou m  memem^enfc&engerourcfet;  twrd>ben 
erlangten ,  ben  man  burdj  feine  eigne  3Ber* 
efe  unb  alfo  burd)  bte  Sftatur ,  Dem  pab(h> 
fegen  Vorgeben  nad),  erlange,  3>*e  <Sd* 
£e  felbjt  flehen  in  ̂ m  votier  angebogenen 
lateinifcl)en  <Ibeilen  p  feiner  (Scbrifften  » 
iebod)  oljne-  ber  (Erklärung  ,  mfd)e  3ob! (öottfrteö  5eiöler  aud  bem  lateinifd)en  ins 
beutfd)e  tiberfe|et  unb  juerfr  abbruefen  laf* 
fen*),  bae  lateinifdx  <£remplar  aber  Ijat man  bem  Supplement  ötr  Briefe  iu, 
tberi  0  mit  ber  5fuffd>ri(p:  refolutio  di- 
fputationis  de  fideinfufi  et  acquifira,  prae- 
fidente  reuerendo  patre  Martine  Luthero, 
refpondente  ad  ha?c  venerabili  denrno 
Henrico  de  Zvnna  jfee^et     ©  ijt  ba$ 
SDtomifcrtpt  beffelbigen  bei)  3cl>ann  £eb* 
mann,  ̂ unfhnaWernm^aOe,  anmtref* 
fen  gercefen,  wie  bei)  bei)ben  abbruefen, 
bem  beutfeben  unb  lateinifd)en  ,  auf  bem 
d\anb  angemeref  et  werben.  <£)ie  beutfdje 
Ueberfe^ung  Ijat  man  nad)ge()enbsber£etp> 
$igtfctyen  Sammlung  einverleibet: 

VI.  i'unff  Oifputationen  über 
ben  Spruch  Rom.  3,28.  tt>eld;e  p<1^ P  2  $u, 

fputatis,  feie  mit  mek«^)tbonid  SSorrebeju  SBitfenfcerg  15?  1.  ̂ erau^efommett  unb  in  bett 
t>on  3«cob  SSyfenberg  1561  j«m  S)r«cf  beförderten  propofition.  theolog.  Lutheri  &  Me- lanchthonis. 

f)  p.  13?- 
0  row.  I.  Vitemb.  p.  371.  Uttt  tarn.  I.  Ienenf,,  p.  371. 

g)  cfö  m  hm  vovbtv  angeführten  propofition.  Luther,  unb  £rn.  S),  &öT<#ers  Keformrtt.  %mn 
unb  jmar  im  III.  (Erteil  p.  949. 

h)  Um.  I.  Vitemb.  p.  371  «Hb  tom.  I.  Ienenf.  p.  522.  aud[?  in  ben  fcemtf  gebauten  propofttionib. Luther.  .   •  . 

i)  ̂w.  1.  vitemberg.  p.  372  «»b  ̂ w.  i.  ienenf.  p.  489.    Slujfer  bem,  finb  tiefe  ©öße;  audb  in  be« 
me^r  erroe^nfen  propofitionib.  Luther,  anjtitrcffin. 

.K)  tnbem-^allifc&en^eUp.  141. 
^  e6  lle^t  in  bem  fupplemento  epiftolar.  Lutheri,  bä$  mit  U$  ̂ errn  S>.  £u&öei  HJorrebe  170? 

bevau^gefommen  ijt,  p.  398;  3 
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ßutljerus  im  ßetjaltcn  unb  barinnen 
bte  3Botte  ̂ Yuiüi:  fo  balten  voiv  nun, 
m$  bex  tllenfcf?  gerecht  werbe  obne  bee 
<8efe%t6  VOexd ,  allein  buxcb  bm(5law 
ben.  mit  vielem  $lete  erflaret,  bergejMt 

baf?  et*  babci)  »on  bem  ©fauben  felbft,  »on 
t>em  ©efe$,  »on  ber  SKed)tfertigung  eines 
€Q2enfd)en,  röte  fre  fiel)  anberg  »or  ©Ott ; 

*wber£  »er  3ttenfd)en  t>et*f>altc ,  »on  beni 
(Stmber/  bei*  0ered>tfert iget  werbe ,  »orben 
«2Bercf en  beS  ©efe^es  unb  bei'  ©nabe  (jam 
belt  unb  bte  #aupte»angelifd)e  (3Bat>rf>eit, 
S>a§  ber  Sftenfd)  allein  burd)  ben  Glauben, 
unb  mcf>e  buref)  bas  Qkrbien)!  ber  93CBercfc, 
gered)t  »erbe,  örunMtcf)  erliefen  unb  ge* 
rettet»  SDtan  l)at  fre  bt^f>er  nur  in  (atetnM 
fd)er  <Sprad)e  in  ben  (Sammlungen  ber 
<Sd)rifften  tmb  befonberS  ber  SDifputationen 

feiert  wO  gehabt;  nunmebro  aber  finb  fie 
W$  beutfd>e  gebracht  unb  l)ier  abgebrueft 
worben : 

Vif.  2>ifputatiorj  über  ben 
P*  J773»  Bpuc^  tue.  7,  47.  tbr  fmb  viel 

$5ünben  vergeben,  benn  fie  fyat 
viel  geliebec,  m  weld)er  £utl>eru$  etv 
weifet,  baf?  bie  Öled)tfertigung  nid)t  burd) 
hie  Ziehe  unb  9Ber#e  erlangt  werbe :  feine 

'93ewei$grimbe  nid)t  nur  »ortraget;  fotv 
■Jbern  aud)  wieber  bie  Einwurfe  rettet,  feie 
t(l  ts3s  berauögefommen  unb  l)at  bt^f>cr  nur 
in  ben  lareinifd)en  Zbeikn  ■)  £urt)eri  ge* 
ftanben.  Q$et)  biefer  (Sammlung  fyat  man 
fie  auef)  in£  beutfebe  bringen  fajfen  : 

1773. 
j  VM,  5Dtfputatton  über  ben <2>rt  2)antel  IV,  24»  ob  iDamd  p. 
ben  CPerd en  bie  &edxfertigung 
$ufd>retbe.  (Sie  betrift  bte  2£orte  bei) 
bem  gebacken  ̂ ropljeten;  macbe  btebfos 
üon  Deinen  Bünben  burd?  2ÜJmöfen,unb 

jetget,  baf  aus  benfelbigen  m'd>r  ut  erweis fen  (lebe,  als  wenn  bie  9M)tfertigung  burd) 
bie  guten  3Eercfe  iu  erlangen  fei),  ©enn 
fie  giengen  baljin,  ber  £onig  ju  Q3abel  foU 
te  ftd)  »on  feinen  (Sünben  Jos  machen ,  ba$ 
fie  ibm  »ergeben  würben  unb  jwar  btird>bie 
©nabe©otte$  unb  burd)  ben  wahren  ©lau* 
ben ,  ber  ftd)  burd)  gute  SBercfe,  unb alfb 
aud)  burd)  $(Umofen  beweife,  wie  id)  fdjon 
an  einem  anbern  Ovt  *)  angemerefet  unb 
»Ott  biefer  (Sc&rijft  meljrerS  gejagt  l)ahe ; 

IX.  ibtfpurarion  über  ben  21uqs 
fprueb  Paitüt  1.  <£ormtb.  XIII.  p.  1773, 
wenn  id)  allen  (Blauben  batte 
:c,  unb  bie  Hiebe  ift  bie  griffe  j?e  untevifo 
nen  u.  f.  w.  weld)e  am  »ier  (Sd|en  be^ 

Jet  .unbanjeiöet>  baf  tyAm  ̂ t'er  ben ©lauben  »er  eine  gei|llid)e  ©abe  nebuieunb 
unter  ben  geijftid)en  ®aben  bie  Ziehe  bte 
grofiejle  fei),  wiewohl  man  and)  ben  fronv 
men  (Seelen  fo  antworten fonne,  ba$,  wenn 
gleich  ber  ©Jaube  für  ben  gereitma«» 
d)enben  ©lauten  genommen  würbe;  fo 
fei)  bod)  bie  Ziehe  großer ;  ati  foleber  ©latt^ 

be  unb  fei)  biefer  >'M)t$,  wo  er  jene  nid)t hatte.  (Sie  gebort  utm  3al)r  195  unb  ift 
l)ier  inß  beutfd;e  uberfc^et  werben  >). 

w)  /öw.  I.  Vitemb.  p.  i%$.tom.  I.  Ienenf.  p.  50a  tmt>  m  &C«  propofitionibus  Luf heri ;  Oter6amm* 
Jungen  feiner  fDifputafionen. 

n)  tom.  I.  Vitemb.  p.  393  M1&  Um.  L  Ienenf,  p.  50p.    6tC  (?e^f  ««^   «»'t »«  tcrt  6ammlutmett ber  S>irputotionen  £ut^eri. 
e)  tnber  t>orteöc  jumJVI,  C^etlp.  15.  ; 
#  fie  ffef« JiUeinifcb-  in  ben  uer^er  öngefu^rten  XOitmb.  ttnD  >»ifcfe. ^heile»  fcwcfcl;  All  Attcö wi  l>en  ©ammlunflett  b«r  ©ifiwfAf wnen  Snt^ri. 
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X.  (Bebauet en  t?on  Öer  <Bz* 
p.  1774.  reefetigfeit  öes  (Blaubem,  mh 

d)e  £utberug  mit  eigener  $anb  in 
fem  öeutfcfje^  neues  §:ejkmenf ,  ba$  ft$  in 
ber  QMbliotbec  ber  &ird)e  jur  &S«  £U  $al' 
fe  befind,  latemifcfe cjefcf)rieben  hat  unb  bie 
in  Dem  fupplemento  feiner  epiftolarum  #) 
abgebruef t ;  fytv  aber  Ntuti  einverleibet 
njoröen; 

*  XI,  Imputation  vom  ttlen* 
P«i777.  fcfee^i^ö.  morinnen  gejetgetrairb, 

bä§  man  Die  eigentliche  Söefc&eiffen* 
6ett  beS  3ftenfcfeen  au^  ber  ©grifft  suer* 
fennen  ̂ öbe,-  tt>ie  er  mmUä)  nad)  bem  £*ben* 
bifb  erfc&affen  getwfen:  bmä)  ben  §aö  ?(< 
batns  unter  ber  (gemalt  bes  Teufels  liege, 
unDDunt  niemant),  als  öurdfr  3£fum€l>ri* 
(tum,  forme  befreiet  werben,  mobei)£utbe< 
rus  äugleicf)  ben/enigen  tvieberfprid)*,  Die 
ber  tftatnv  äuvief  beilegen; 

XI L  iDifputation  von  6em 
P- 17^1.  großen  2Jben6mal,  i?3f.  in  mh 

der  £utf)*ru0  unter  anbem  biefe 
(Bä^e  vorgetragen,  baf?  Cbrifhtö  benen, 
bie  er  buref)  bas  Evangelium  berufen  laffe, 
alles  umfonfl  gebe,  unb  ber  glaube,  ber 
uns  bie  ikrec&tigfeft  €&rif?i  anjie&c,  bas 
rechte  fyoc^eitlic&e^feib  fep; 

XIII.  föifputation  ober  bie 
p,  1782,  Worte  Wbt  13,  $  tt>eld?e  |um 

3fabr  15-40.  geboret.  $Beo  ©cle> 
genbeit  ber  QCßorfe:  3*£fus  Cbriftua  ge* 
fJern  nnö  Nute  un6  Oerfelbe  auci?  m  ̂  
wtgf  ett,  bifput  iret  (Her  £utfreruS  mieber  Ue 
pabfHic&e  Zttyt  &om  ̂ krbienf*  ber  guten 
SBetf*  unb  reifet,  bag  bie(Be!igfeit  allein 

buref)  ten  ©lauben  an  C&nflum  ju  etfan* 
gen:  bagniemanb  vom  Anfang  ber  QBeft 
anberS  fefig  worben  unb  baf?  biefe  Orbnung 
bes  #eils  auej)  biö  am  fenbe  ber  SOBelt 
bleibe: 

XIV.  iDifputation  uom  (Sfau> 
ben,  t»ie6er  6en  Satan  unfcfeto  p,  1787« 
ne  Synagoge,  1^41, 

XV,  Deputation,  ba$  veiv  ah  p,i790o 
lein  öurcfc)  6en  (Blauben  gerecht 
werden,  1*43.  2fucl)  biefe  beobe S>ifpu> 
taftonen  flehen  ben  ̂ apijlen  entgegen  unb 
geben  fafr  auf  eins  fyinaus.  <2s  bringet  £u* 
tf)eruSaufbie@ered)tigfeif,  t>k  aüein  aus 
beurlauben,  als  einem  ,@rtabengefd)encf, 
fomme,  unb  verwirft  unter  anbern  ber^a* 
piften  it)ren  eingebtioeten  unb  emgegojfeneri 
©iaubeu; 

XVI,  IDifputation  oon  öenrge^ 
rec^tmac^enoen  unb  EDun&er>  p.  1793, 
glauben,  ̂ 43.  $ier  fagf  8utberuS: 
2)er  (Blaube,  6er  öurd?  bie  £tebe  t^atig 
tjf,  tf?ut  gewisltc^  Uint  geringere  Wun* 
öetr;  alööte  ftnb:  öerge  petfe^en,  unb 
Dergleichen,  J^r  fan  nemlid?  bie  von 
Pauüo  erje^lte  Je^ler  befJuvmen  unb 
ubcvuoinben,  unb  im  (Bebst fambev  <8e* 
red?tigfett  ben  Bieg  über  oiefelbe  erbal^ 
tent  l&enn  bie  Qünbe  Welt  unb  ben 
Teufel  übert»int>en,  ift  n?a§  weit  grofie* 
res;  al$  Serge  vetfeqen.      Ja  (350tt 
tunb ben  nad?jlen  umfonjl  unö  befrans 
[feig  lieben,  &as  tjj  fo  wel,  aleCoote  auf» 
ert»ecfen: 

XVII.  ftifputation  von  bem  f 
(Bebeimnie  6er  Reuigen  iDrey^  p,  17964 
einiget:  t?on  6er  tüenfe^we^ 

P  3  6ung 

i)  P-32^ 
^i^mi  n    » 
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fctsng  Des  &o\>mei  vom  d5efet$.  JQkt 
legtet  ititfcivtö,  Dafiein  einig  ö6f t!tc&e^  ̂ Ö3e^ 
fett  und  Daf?  in  Demfelbigen  fee#  würefhej) 
öon  einanber  untergebene  ̂ erfonen  finb, 
unb  Difputiret  mgleid)  wteber  Den  Hornbar^ 
öum,  fca§  er  t>om  gottlid)en  SBefengefagt, 
fo!d>e$  jeuge  nid)t  unD  wuvbe  auef)  niebt  ge> 
zeuget,  worauf  er  auf  Die  3ttenfd)  wer  Dung 
3€ftf  ©rifb  fommt  unD  jeiget,  warum  fei* 

bigegefd)eben,  weil  nemltd)  Durefc  Des  ©e* 
fe§e$  <2Ber?  feine  ©nugt&ung  t>or  Die@ün' 

be  m  leijlen  gewefen.  3njwifcben  bleibe 

ba$  ©efe£  an  fiel)  ̂eth'ö ,  gerec&f,  unb  auf. 2(üe  Diefe  ie£t  angeführte  £)ifputationen, 
fmD  wie  bie  ttorbergejenben,  fyier  tnä  &mt* 
f$e  überfe^et  worben  unb  Ijaben  bisfyero  nur 
in  Den  fateinifd)en  U>itcenbergifct?cn  unb 
3emfct?m  ZfytUm  \mb  in  Den  me()rgeDad)> 
ten  Sammlungen  Der  £>ifputationen  2uti)V 

ri,  Die  unter  Dem  ̂ itel :  propofmones  Lu- 
theri  etc.  fyerautf  gefommen  unb  elJic&e  mal 
gebrueft  warben,  geftanDen; 

inmDem, 

totö  Sut^eru^  i)o«i»eitf  Ioftcrgelübt>c«unb  km  fflfc 
ftevleben  überhaupt  flefebriebem 

Jon  Den  £lo|fergelübben  (jaf  £utfteru$ 
J  serfcbieDeneS  getrieben  unD  Darinnen 

bervllngrunD  bleiben  aar  arünbücfc  ge^ei* 
get,  welc&eäman  (jrer  infolgenDerDrbnung 
bepfammen  antriff: 

I.  2\ur$e©d}lusrebent>Ottbeti 

p.1797.  d5elubben  unbgetjllidjen  £eben 
öec  :Rloj*et\  Sfä  £utberus  ftd) 

auf  Der  2Bartburgebefanbe,  mac&fe  er  fiel) 
unter  anDern  auefr  über  Die  Materie  öonDen 

Älojiergelübben  unb  unferfud)tc  fie  mit  ab 
lern  §lei§.  £>ie  Gelegenheit  baju  war, 

Da§  fic!)  &avtW*m&U6&evnbavbi,S*lb' 
ftret)  genannt,  ̂ tobjl  m  £emberg,  ifai 
t>erhet)ratbt'te .  worüber  Die  T>apiffen,  wie 
man  leid)t  erad)ten  fan,  areffe  klugen  mafy 

ten  unb  bafjer  einlas  nahmen,  neue  Safte* 

rungen  wiber  Die  et>angeli!"d>en  ausmjloflfen. Wß  >2ut^eruö  Dat>on  ̂ )?ad)rid5t  befam,  litt 
er  fld)  fold)eg  Wohlgefallen  unD  Da  tT7e# 
land>tbon ;  fonberlid)  davlftaöt  ük  ̂ rie* 
jlerebe  münblicf)  unD  fcbrifftlid)  üertbeibig* 
ten,  jtunbe  er  ilmen  bei;  unb  wufte  wobf, 
Da§  es  *)3auüu$  tim  3:eufefölel)re  nennte, 
wenn  man  verbiete ,  eblid)  m  warben ;  nur 
(jatte  er  wegen  Der  Sft6nd)en  nod)  ©crupel, 
weil  fid)  Diefe  Durcb  ein  ©efübD  mm  e^ofen 
StanDt  tterbinbiieb  gemacht.  £)ie  ®rün' 

De,  Deren  jicbe<EarI|Jabr  bebienete,  wellten 
i^m  feine  ©nüae  tfmn»  ̂ r  fyeltt  Dafür,  er 

müße  Dabep  be^utfam  ge^en  r)  unb  mt  er 
felbfl  Der  &ad)t  weiter  nacf)bad)te,  fam  er 
auf  Den  regten  ©runb,  na*  welc&em  bk 

Sa$e 

r)  ̂  ij!  bag  au^  einigen  ©riefen  gutkrt  §it  eefepen  «nt»  Jtp«r  r#w.  I.  epiftolar.  nwn.  %*%.  23^.  141. 

p.  343. 
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©ad&e  anzugreifen  nnb  Denjenigen  ju  ra* 
t&en  fei),  Die  ff 4  wegen  Des  getanen  ©e> 
XübDö  ein  ©emijfen  matten ,  in  Den  &)v 
ftanD  ju  treten,  inbem  er  befanDe,  Da§man 
ft.1)  an  feie  <Svfojierge!ubbe  nicfjt  ju  bmben; 
nocfr  ftd)  Durct>  felbi^e  &on  Dem  §t)ef*anDa& 
galten  ju  laffcn  l)dtte.  §r  fa^te  Da&er  bte 
a»5cfut>rtc  fur^e  ©c&lutfreDen;  ober  @d* 
£e  Da&on  auf  unb  hielte  Darinnen  Dafür, 
wenn  man  3ungfraufd)afft ,  £eafdf)!)eit, 
OotteSDienft  unD  anDere£)inge  ot>ne  <&\<m* 
ben  gelobte,  fe  wäre  Daö  m$  gotte^after' 
lid)e$,  gottlofea,  abgottifcl)e$  unD  Dem  Teufel 
gelobet,  tnDem  Die  ©elübDe  nur  in  Der  $ibf 
ficl)t  aef1)af)en,  Da£  man  baburd)  gerecl)f 
unD  feiig  werben  woIfe.  @o!cf>e  m&0 
waren  als  beö  ̂ eufrte  ̂ )urenbdufer  ju  jer< 
(leren  unD  man  fyatte  Die  ©elfibbe  famt  Dem 
£>rben  fafjren  ju  laffen.  Qßßolte  man  im 
Softer  bleiben:  gelobte  @£>tt  im  ©lauben, 
Dag  man  Da  fromm  leben  wollte,  fo  gieng 
Das  wo&l  an  unD  Die  Koffer  fonnten  nufjlid 
feon,  wenn  fite  Suc^tfc&ulen  waren.  (gel* 
c&e  6afce  fd)icf  te  er  an  Den  H7eland?r^o/ 
nem  unD  fte  würben  unter  Dem  ̂ itul:  Ju- 

dicium Martini  Lutheri  de  vom,  fcriptum 
ad  epifcopos  et  diaconos  Wittebergenfis  ec 

clefiae,  ju  Wittenberg  1521  in  4.  ')  ge* 
Drucft;  herauf  aberntest  nur  Den  latethi' 
fcf>en  Wittenbergifc^en  ?)  unD  Jmif<bcnu) 
€fcetlen  einverleibet;  fonDern  auci>  Deutfcf) 
in  Den  ̂ aüifdjenlfceil  *)  unD  in  Die£etp> 
m<föt  ©amm&ing  0  gebrac&t,     33e9 

Dem  lateimföm  unD  beutfc&en  $ibbrucf  wirö 
man  einen  fleinen  llnterfcljieb  wa&rne&men, 
wenn  man  fie  gegen  einanDer  t>dlt.  £>emi 
einmal  ftnb  in  titm  Jateinifd>en  138  in  Dem 
Deutfdjen  hingegen  139.  (Bafce;  weld)etf  ie> 
bo$  nur  Daljer  fommt,  Daß  Dorten  Die  %afy 
lennid)t  ricl)tigunD  gnau  gefegt  finb.  S}kt* 

nec!)|r  bepnDet  ft'cfe  bep  Dem  Deutfcfcen  &pi empfar  noct)  ein  ©c&lus  unter  Dem  ̂ rtteJ : 
öumma,  6ummm:um/öei:2(iiö$ug/  wek 
ct>er  in  Den  fateinifc&en  feilen  weggelaftw 
werben : 

II.  23erid?tt?on  ötefen@feen 
an  ITldandyttyonem  unb  ?bm*  p.  1808. 
bovfm.  3nDem  ftcf)  £ti#eru$  auf 
Der  Wartburg  befanbe  unD  rnittor  ̂ ftlatt* 
rie  Den  benSxlojlergelübben  befcfraftigetwar, 
fo  fcfrrteb  er  oerfd)iebenee  Briefe  Deswegen 
an  33?eland)t()onem  unD  ttberfd)icfte  iljmun» 
ter  anDern  aud>  Die  öor&er  angeführte  @a* 
£e,  vok  id)  fefcon  erinnert  fyabz*  €ben  Der* 
gleic&en  tfat  er  auc()  an  2fmsborfen, 

III.  Urteil  üon  bm  geiff  (icfreit 
unb  Älofiergeluböett.     SDiefen  p.  1808. 
^racfat  fa|te  gutfcru*  in  lateini* 
f<ter  (Sprac&e  auf:  gab  ii>n  unter  folgen^ 
Dem  ̂ itul  i  de  votis  monafticis  Martini 
Lutheri  iudicium ;  ju  Wittenberg  if 21  in  4 

beraub  worauf  er  nod&  me^rmalen,  unD  un> 
ter  anDern  |u  Wittenberg  ifaa  in  4«  öeri 

metp 

/)  T^Ort  Öet  -^«töte  autograph.  Luther,  tom.  III.  p.  tf. 
i)  tom,  I.  p.  374.     - 

w)  föw.  1.  p,  490.   (SS  jfc&en  biefe  ga&e  aua>  in  ben  ©ammlttrtflen  ber  5>ifp«tÄtwnen  Sut^etri, 
tie  befonber^  unter  bem  2imt?  propoütienee  Lutfewi  fWAU$atf Mimen  flnb. 

x)  p.  148. 
j)  im  XVII.  CJ?eilp.  715. 
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mdjvttt:  *)  auci)  \w  3Safel  i?22  m  4. Ä)  ge* 
Drucfe  horten.  3uftus  Jonas  Ijat  i&n 
im  3Deutf$e  uberfe|et  unb  mit  biefer  $uf> 
fd)rijft:  t>on  den  geifiltd^en  Islofterge/ 
löbderc  tTJartini  Äut^ers  Urtbetl ,  an 
4anns  £utber,  feinen  lieben  Pater,  vev> 
deutfcfct  durci?  2X  3ußum  Jonam, 
peobji  5U  Wittenberg,  1^22  in  4.  ju 
Wittenberg  ans  ̂ td&t  gelMet;  auffer  Den 
feefonbern  Öbbrücf  en  aber  ijl  folc&e  ©c&riffe 
fo  wof)I  lateinifd);  als  beutfdf)  Den  £feetf*n 
h)  Zuttyti  einverleibet  Sorben*  &ie  §«' 
grifft,  weld>e  £utberu$  an  feinen  <$ater 
gerichtet,  ijfalfobatirett  aus  der  U?uf*e 
den  an  not>embr,  1^21,  3n  berfelbigen  ijl 
wel  mercfmurDigeö  $u  lefen.  €r  erriet, 
tag  e£  feinem  SBater  fefyr  juwieber  gewefen, 
ba er  ficfr  in baäÄlofter  begeben, utfbfd)rei> 

fcet :  ̂ iefe  eure  5urd>t  / '  öiefe  @orge, 
diefer  euer  Unwille  auf  micty  war  eint 
tPeile  gam$  um?erfonlid?  und  war  alier 

freunde  ?Katty  um  Jon  ß ;  worauf  er  j'ebo® fortfahret  unb  faget:  aber  <5<£>k,  deffen 

2>armbet*n;igr,eit  o^ne  5a^l  i(r,  und  öef? 
fen  CPeisbeit  £cin  gfnde  iftt  l?at  aup  fol* 
d?en  Hfrrtfcumern  unb  ©unden  allen, 
wunder  siel  grojfere  (Butev  gefd)ajfet. 
©ebet,  wollet  ü>r  nid?t  lieber  bunöert 
6obne  verloren,  denn  folcfc  gros  <J5ut 
nietet  gefeben  l?abenf  iE»  dundfer  mi<A), 
dag  ©atanas  r»on  meiner  3ugent>  an  $vn 
vor  gefefcen  babe,  die  SDinge,  die  er  nun 
leidet«      iDerl?alben  l?at  er  mte^  um$u# 

bvingen  unb$u  Verbindern,  gerafei  und 
gzvüüm,  mitfopiel  ßunblein,  daß  icb 
miü)  oft  verwundert  und  gedacht,  ob 
id}9  gar  allein  wäre  unter  allen  Wen* 
%bene  ben  er  antaflet.  3n  bem  ̂ raefaf 
jelbfc  bringt  er  mancherlei)  ©rimöe  wieber 
Die  ©eiübbe  an  unb  jeiget,  baffie  bem$Bori 
®Otte$  juwiebec  unb  aus  bem  erbiebfefen 
llnferfc&eib  unter  ben  göttlichen  ©eootenunö 
Den  ei>angeiifd)enüiatbfd}lägen  geflofienwa* 
ren.  ©efcba&en  (le  in  ber  Slbficftt,  ba§ 
man  meine,  man  woBe  burcl)  ben  ffläfötfi 
jlanbt  frommerwerben  unb  bie  @elißf etter* 
langen,  fo  (iritten  hie  ©elübbe  aueö  wieget 

ben  ©lauben,  aU  ba$  eini§e($littt\  auf  un^ 
ferer  ©eite,  öor  ©Ott  gereefet  unb  fdig  ;u 
werben.  (Sr  ttyut  ̂ inju,  dag  baburc^  t)te 
c&rifllic&e  Srei)^eit  aufeeboben  werbe  und 
nimmt  babep  ©eleaenbeit,  Don  ben  alten 
Jvlofletn  ju  reben  unb  |u  jeigeri>  tag  e^mif 
benfelbigen  eine  ganj  anbere  $8efc&affen&eit 
al^  mit  ben  /ewigen,  §$töt;  auffer  bem 
aber  merefet  er  an,  Dag  öie  ©elwbbe  ben 
göttlichen  ©ebofen  ber  erfien  unb  anhm 
$afcl  luwieberunb  auc&  ber  Vernunft  feibü 
entgegen  waren,  weil  man  ̂ 3inge  gelobte, 
bie  man  nic^t  galten  tonnte.  §r  lad  e^ 
niefet  bJoS  habe])  bewenben,  ha§  er  nur  über«» 
baupt  Don  ben  ©elpbben  rebet ;  fonbern 

gebt  felbige  aud)  in$  bsfonbere  burc^  unb 
(janbeft  t)on  bem  ©elnbb  ber  fve\)ft>iUi$en 
Slrmut^,  be^  ©e^orfam6  unb  ber  jveujcfy 
&eit,  0    Cafpar  .Scf^a^geyer  fudbte  dtefe 

©grifft 

^)  tiefet?  üetmelnteJt  (gbitiott  gebenefet  0kA«iu3  in  bem  Vexwi<5)ni&  betc  autograph,  Luther, 
p.  12.  2>ec  3ufa^  fet^'  &e?  öuet)  »s  IL  ienenC  p.  ?ii  am  Sfanfe  bemerket  i|f,  itfh&tt,  (ify 
t)tctp.  2023. 

<e)  f.  von   öcc  -^ÄtÖtS  autogr,  Luth.  Um.  III.  p,  71* 
h  in  bem  1.  2iitcnb.  Zfycil  p,  856  beßnbct  f?c|j  jnmr  biefer  Sröeüt;  ou^  ̂ etfe^tt  öfter iffbafet&ji 

eiti  ©tuet ,  fo  »on  ben  fBJittmcn  ̂ anbete,  fiime  bem  6dbfu$  au^elajfen  soeben;  n?elc|)e^  man 
jebod)  nacjjöe^enbö  im  VIIL  Sfjeü  p.  891  noeb  mit  cingeruefet  $au 

0  ben  3nn^lt  biefer  0$rijft  flellt  Öc<f  cnöorf  hhr.  1.  hiftor.  Lutheran.  ̂ .  joj.  p.  171  roeitlauf* 
tiger  vor.  > 
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©grifft  m  wtötiU&m  öa  aber  Sut&eruä 

meinte,  es  feg  nk&t  Der  3)?ü(je  wertlj,  bog 

er  ibm  feibfr  antwortete,  trug  er  DiefeS  3ol>. 
©rismannen  auf  unD  fd)rieb  Deswegen  an 

ftn,  wie  ic^  fd)on  oben  angemerefet  babe. 

3n  folgern  35ricf  *}  nennte  er  biefen  ̂ raetat 
libellum  omnium,  quos  fcripfi,  etiam.  me 

tefte,  munitiffimum.  QnDem  iTJaimbourg 

0  Deffelbigen  aeDencfet,  fo  giebt  er  &or,  Dag 

gutberus  Damit  Die  tym  m  einem  unorDent* 

lieben  geben  geofnet  unD  »tele  baber  ©ete 

gen^it  genommen  bitten,  aus  Den  Rollern 

ju  geben  imtrburcb  £eoratbeti  iljren  fle#' 
lieben  Sujten  naebmbanaen;  es  antwortet 

aber  Der  £err  von  Setfen&orf  O  billig 

Damuft  negari  faftum  nequit,de  iurequa?- 

ritur.  Eiusfundamentaita  propofuit  Lu- 

therus,  vt  ad  hunc  vsque  diem  confeien- 
tiae  chriftianorum  confultum  per  ea  fuerit, 

immani  illa  et  infanda,  quae  ex  ceclibatu 

coa£to  oriebatur,  impurkate  in  prouineiis 

proteftantium  fubkta*  Si  qui  tunc  ftie- 

runt,  quod  nolim  abnuere,  et  ipfe  ani- 
mäduertit  et  queftus  eft  Lutherus,  qui 

non  bona  mente,  le£b  eius  libello,  mo- 

nafteria  deferuerünt  et  diffolutae  vit«  tur- 

pitudine  fefe  contaminarunt ;  fique  etiam 

hodiefunt,  quales  proh  dolor !  inueniun- 

tur  qui  permhTo  matrimonio  non  contenti, 

Hbertate  abutuntur  in  velamen  malitiae;  ni- 
hilo  minus  ftant  Lütheri  argumenta;  nee 

illi  imputari  poflunt,  quse  per  abufumma- 
lorum  hominum  fequuntur,  unD  erinnert 

äugleid)  mit  aüem  üvecbf ,  Dag  Die  ̂apiffen 
nid)t  im  (StanD  gewefen,  ttmt  erbebiiebes 

geute  Durcb  niebtf  anberS  beom  3vfojlerleben 
erbalten  fonnen,  als  burd)  gurebt  mand)et> 
(er)  mbeforgenben  Uebel;  ober  Durdj  4pof* 
nung  gewiffer  jeitlidjen  ©üter : 

IV,  2)ifputatton  von  öerc  -<Bt* 
lubbm*  (Sie  begebet  aus  14  r  ̂ 2042« 

&ä%m,  Die  eigentu'eb  ja  Dentw 
IjerpeDacbten  139  @a£en  öon  Den  ©efubDert 
geboren  unb  Daber  Denfelbigen  gleii)  batten 
beogefü^et  werDen  füllen,  wie  fte  Denn  atidj- 
in  Dem  lafeimfc&en  Slb&wcf  kpfamtnen  (fei 
ben,  unD  jwifeben  bepDen  Diefe  3BM&  ftc& 
bepnDen:  hasc  flc  difputari  volo,  vt  eem 
et  vera  teneantur.     Qua?  fequntur,  fo  ebetS 

Dasjenige  ift,  fo  /e£ti>or£ümnif,  (impüciter 
propono  difputanda  et  inquirenda.     %\\$ 
Sßerfeljen  ftnD  fte  bier  öon  einonDer  gerren* 
net  wotDen.  (Sie  fyabm  htefytt  noc&  in  Id« 
ner  Deutfcben  Sammlung  Der  @d>riffte« 
Sutberi  gejianDen.  §r  behauptet  Darinnen 
fonDerlid),  wenn  Die©efübDe  begeben  foB^ 
ten,  fomujTen  fteniebt  mit  Der  Jttobeitjfrei* 
ten;  Die  ettangelifcbe  Jr^beit  aber  bringe 
mitjtdb,  Da§  man  ft#  an  fein  3Bercf,  Cw 
te,  @acbe,  unD  ̂ erfon  noibwenDig  ban# 
ge,  vok  Denn  aueb  Die  wabre  iQißaffem 
beit  Der  ©ottfeugfeit  Den  immerwdbrenDe» 
dklubDen  im  9CBege  ̂ u  lieben  febiene.  ifitan 
bat  btefe  @a^e  mm  3abr  1^2  geregnet; 
jle  geboren  aber  eigentüd)  ̂ um  3af>r  *f zu 

V.  Srief  an  @palattnum  voc 
gen  feines  ÜSudbe  von  öen  (&e*  p*  stefk 
luböen,  worinnetKrmelbet,  erba^ 
be  eine  $}acbdd}t,  wiemol  pe  \Mt  gewi§ 
fei;,  bekommen,  Dag  etliche  bep  tbnen  Die 

wieder  Dasjenige  aufzubringen,  waöbi^Su^utte  abgelegt,  wdebes  tbm  (Sorge  §& 
^eruö  gefebrieben  unD  man  bi$  Da^ec  DieimacDt,  fie  mogtene^^twa  aus  einem  nod? 

f($wad)en 

d)  tom.  II.  epiftolar.  pj  114- 
e)  libr.  I.  hiftor..  Luther»  y?Ä.  45. 

/)  in  t>m  flrtgcjogenen  (P«  p.  173. 

"Hutben  Gcfcnfwn  19*  £fc  * 
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fd)wad>en  ©croiffim  getl>an  ftaben,  £5ar> 
um  fyabe  er  fein  $3uc&lem  öon  Den  ©elttb 
Den  gefcbrieben,  Damit  fte  fo  wöf>l  Durd)  fein 

Seringes  Smfeljen  bei?  frommen  unbre&u'c&en 
leuten  leistet  burd^amen  ;  als  aud)  bei; 
ftcfrfelbfr  einen  grcfFern  3tef)  fallen,  ©aS 
fep  auSgemad)t,  Dag  bte  £lojiergelübbe(>eut 

ju  "Sage  in  verwerfen,  aud)  nur  Darum 

Puffet  ju  Derlajfen,  n>ie  Denn  unter  anbern 
in  Der  (E()arwod)e  tf>rer  neune,  Die  alle  fcon 
£lbel  waren,  Durd)ä£mlfe  beö  gemelDeten 
2\oppens,  eines  Q3ut'gerS  unb  Üvatl)Sl)ecrnS 
&u  Morgan,  aus  bem  Softer  ̂ imptfd),na* 
be  bei;  ©rimma  gelegen,  giengen  unb  ftd) 
nad)  Wittenberg  begaben,  unter  weld)en 
ftd)  and)  QEatfyavina  bon  33ora  befanbe,  Di* 

»eil  man  in  Den  Softem  ©ÖtteS  2Bor;-  £ut()erus  jwet)  3al>r  Drauf  öcf>ei>vat(>et  0* 
nid>t  fet)re.  £)as  fdjmeb  £int>eruö  r5-2x.  Da 
er  ftd)  nod)  auf  Der  SCBartbucg  befanbe.  s) 
§ßorl)eco  fyafte  er  Diefer  <Satl)e  wegen  aud> 
fdvon  an  il)n  gefdbrieben  unb  berichtet,  wie 
er  willens  feu,  Die  £lofterge!ttbbe  anjugrei' 
fen  unb  Die  jungen  Seute  aus  Der  $6lle  Des 
unflätigen  unD  tK-rDammfen  eljefofen  ©tan* 
DeS  ju  erliefen  Ä) : 

VI.  23eöenc?enun5  Unterricht 

p.  2053»  von  6en  Flößern  unt>  aller  geifl 
liefen  (Belöböen.  ©a$  ijt  ein 

©tuef  eines  Q5ebencfenS,  Das  £utl)erusauf 

Verlangen  aufgefegt  f)at,  wie  aus  Dejfen 
Anfang  ju  fd)lie(fen  i(r.  8r  wieDerbolet  I)ier 
Dasjenige,  was  er  ttorfym  in  Dem  fd)on  an* 
gefugten  lateinifd)en  ̂ raetat  tton  Den  £lo* 

ftergelubDen  getrieben  ijattt  (f '$  wirD  fei* 
bigeSäum  3a()r  15-22  gerechnet  unD  beftnbet 
ftd)  in  Den  iCbtttenbergtfc^en,  igiekbu 
fd^n,  Ztftenbutgifctyen  unD  £eip$igtfcfcen 
Cbetlen  t 

VII.  ©enöf cfrretben  an  Ueorn 
p*so^.  bart>  Poppen,  worinnen  Urfad) 

un&  Antwort  enthalten,  Daß 
3ungfrauen  bte2\l6jlergovtud?  uerfaffen 

mögen.  3m  3<tf)t*  ̂ 23  ftengen  in  Cbutv 
fad)fen  unterfd)ieDlid)e  Tonnen  anf  if)re 

©er  €l)urfur)r  tfyat,  als  wenn  er  Dabon 

nid)ts  wufte *);  £utl)erus  aber  fa^te  bk  an* 
gezogene  ©d&riffr  auf,  rid)tete  fte  an  2\op# 
pen  unD  gab  fte  mit  folgenbem  ̂ ttul:  llr# 
fad)  uno?inm>orr,  Öaß3ungfrauen2\l6/ 
fter  göttlich  vevlaffm  mögen.  £>.  ITIarttn 
ilutbcr,  ̂ u  Wittenberg  1^25  in  4*  fyerauS. 
@ie  ijt  hierauf  in  eben  Diefem3al)r  ju^Bit^ 
tenberg  wieDer  aufgeleget  unD  aud)  in  $}ie« 

Derfa#'fc&er  ©prad)e  geDrucft  0;  fo  kann aber  in  Die  Deutfd)e  Zbc\k  Zutljm  gebracht 
worben.  (Erzeiget  Darinnen  fur$  Die  Ur* 
fad)en  an,  warum  weDer  Der  2!u£gang  Die^ 
(er  Tonnen  aus  bem  Softer ;  no<$  Der  üon 
Poppen  if)nen  geleitete  Q3et)ftanD  fonne  ge^ 
taMt  werDen  unD  weifet  Dabei)  inöbefonbere, 
\vk  tfykifyt  es  fei),  Daj?  man  ik  3ungfrau^ 
en  Der  JrommigFeit  unD  Der  ̂ eu^l)^eit  we* 
gen  in  bk  ̂ töjter  flecfe : 

viii.  igim  <Btf(\?id)t,  wie 
<£>d>tt  einer  ei>rbaren  2\lo(ler^  p.209f4 

Jungfrauen,  5^renttna  t?on  <D= 
bertttctmar  auegebolfen.  ©ie  wurDe  im 
fed)|ten  3af>r  if)res  alters  in  Das  Softer 
^teuenl)elfte  bei)  ̂ isleben  getf)än  unD  im 
eilften  3«f)r  eingefegnet;  als  fte  aberüier 
unD  jwan^ig  3af)r  alt  war  unD  Dasjenige, 

f")  tom.  I.  epiftol.  num*  252.  p.  166. )  efcen  bafelbft  num.  251.  p.  365. 

0  gu  @nbe  Diefer  6a)rifft  fo  wo^l;  al^  atta>i«  emetn  35rief  2ufym  an  ©palrttittom/w.  IL  epi. ftolar.  p.  13  r.  werben  fk  aUt  tteune  flenenaet. 
k)  f.  föw.  II.  epiftol.  p.  133. 
I)  f.  von  Oct  -^»«irOtö  autogr,  Lutb.  r<?»/,  I.  p.  153« 
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was  iljr  erfprieslid)  fei),  bejfererfannte,  ent* 
fdj>loS  fte  fiel),  ben  geblieben  (Staub  fahren 
\\x  lafien  unb  aus  bem  ̂ lofter  ju  gcf>cn. 
(Solches  il)f  Q3orl>aben  blieb  ntd)t  berbougen 
unb  fte  fam  barttber  in  eine  fold)e  Sftotl), 
bafi  man  mit  tl>r  auf  eine  graufame  unbutv 
menfd)lid)e  SCßeife  verfuhr,  fo  lang,  biSifyr 
©£)tt  bie  ̂ r>ur  $u  iljrer  €rlofung  auftrat 
9iad)  erlangter  grei)ljeit  fa|te  fte  ü)re  35e* 
gebenfyeit  auf,  um  iljwMfytt  wieber  bk  Sßer* 
leumbungen  ju  retten,  unb  fcl>tcfte  fte  an  £u* 
tberum,  weld)er  fte  bruefen  lies  unb  nid)t 
nur  ein  (Schreiben  an  bie  ©rafen  juSftanS* 
felb  furfa|te  unb  in  ebemfelben  feinen  £ifer 
wiebet  bie  £lo)?ergelttbbe  beseiöf^;  fonbern 
aud)  einen  furzen  $3efcblus  beifügte  unb  fc>a; 
rinnen  benjenigen  bas  <2Bel)  anfitnbigte, 
welche  £inber,  S^unbe  unb  $M)fteninbie 
^lüfrer,  als  m  9)?orbgruben  SeibeSunbber 
(Seelen,  traten,  €sijt  bas  eine  mercfwmv 
bige  (grifft  unb  man  fan  barau^  feljen, 
wie  bolje  Utfad)  £utl)erus  gehabt,  mit  allem 
£rnjt  wieber  bas  £lofterleben  ju  eifern, 
(Sie  gel)6ret  jum  3al)r  ̂ 24  unb  fM)t  inben 
ÜPitfenbergifcben,  ̂ enifeben,  ZUtenbutv 
giften  unb  £etp$tgifcben  feilen: 

IX.  Antwort  auf  bk  am  bev 
£♦2106.  belügen  ©ebrifft  gejogenen  2lr> 

ritfel  fuv  bie  2\lofiergdub&e. 
3ol).  Jriebrid),  #er£og  ju  (Sad)fen,  über* 
fd)icfte  £tttbero  gewijfe  <Sa|e,  weld)eer  ton 
bem  ber  pab)ftfd)en  Öveligion  noebbepgetba* 
nen  trafen  ju  #euneberg  befommen  f)atte, 
nnb  in  benen  man  mar  bemühet  gewefen 
i>urd)  allerf)anb  biblifd)e  (Spritd)e  unb  §p 
empel  m  beweifen,  ba$  man  t>k  £lo|terge* 
tttbbe  ju  galten  tterbunben  mvt.  $ier* 
a«f  ijat  £utl)erus  in  ber  angebogenen  (grifft 
Furt;  jebod)nacbbrüc£fid),  geantwortet  unb 
bas  t(t  v;26  gefeiten,    (Sie  bejtnbet  fiel)  in 

bm  *£t9lebtfd?err,   2tftenburgifd)en  unb 

ietpjtgtfcben  £bei(en  w). 
X.  §räuilrfulen,  «Sert$ögm$u 

tTJunflerberg,  d)rißlicbe  Uefa*  p,2ii£* 
eben  öee  t?erlaf]enen  JMoßers  $u 
^reyberg  mir  Hutbert  t>orrcöe.  £)iefe 
3ber£ogin  entmid)  aus  bem  aus  bem  Wow> 
nenf  lo|!er  ju  Jrepberg  nebfr  jwet)en  anbernt 

£lojterj'ungfrauen :  fam  m  £utl>ero  nad) Wittenberg  unb  fcljrieb  einen  Q3rief  an  bk 
$er£oge  ©eorg  unb  $enrid)  ben  28  2(pril 
1^28  in  welchem  fte  ange^eiget,  bafi  fte  au$ 
feiner  £eid)tfertigfeit;  fonbern  au$  ̂ rieb 
il>re£  ©ewifjens  bat  Rhftit  Derlajfen,  in* 
bem  fte  üori^re  (Seele  <&Ott  9ved)enfd)afe 
geben  müjle,  unb  entfc^ulbigte  ftd)  jugleicp, 
ba$  fte  biefeö  of>ne  gebadeter  ̂ »er^ogen^ßif^ 
fen  getfjan.  (Sie  \a%tt  $iernec|^  eine 
(Sd)ufefcl)rijft  auf  unb  führte  barinnen  Ut 
llrfad)en  an,  warum  fte  au$  bem  Svlojter 
gegangen,  nemlid)  bamit  fte  tl>rem©ewijTen 
5vul)e  fd)a(fen  unb  Jrei)l)eit  erlangen  mog^ 
te,  i^ren  Olauben  effentlid)  ju  befen* 
nen:  beflagte  (]cl)  aud),  baf?  man  i()r 
abgefd)macf te  ̂Bud)er  m  lefen,  aufgebrun^ 
gen;  bat  S5ibeüefen  hingegen  unterfaget: 
üa$  fte  bes  3af)rS  t>ier  unb  iiDan^igmal  ju 
communiciren  gezwungen  worben,  ftemog^ 
te  bereit  gewefen  fei> ;  ober  nid)t.  (So  l>abe 
fte  aud)  bk  ttneinigf cit,e  pdi  unb^eib,bec 
bei)  ben  ̂ lojlerfrauen  über  bem  £t>angeli& 
entjlanben,  nid)ts  langer  ertragen  fomten. 

@ie  üerft'd)ert,  ba§  fte  biefe  (Scbrifft  ol)ite 
l'cmanb^  üvatf)  unb  ̂ Bei)l)ulfe  mit  eigner #anb  verfertiget,  ßutf>eru^  fa^te  eine  ̂ or^ 

j  rebe  vor  unb  er jefylte,  wie  aueb  l)of>e  (Stanbt^^ 
|perfonen  bie  evangelifd)e  £el)re,  niebt  ol>ne 
j©efaljr  unb  Verfolgung,  angenommen  unb 
,wie  es  als  ein  Wunber  anjufeben,  baj?  bk 
^er^ogin  ju  ̂unjlerberg  aus  bem  £lofkt? 

q  2  gefom* 

w)f.  öc^nöoyf  libr.  IL  hiftor.  Luther.  §.  5.  p.  ig, 
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gekommen.  £)ie  (Schrift  felbft  i$  unter 
bem  ̂ itub  6er  JDur<$l.  bod?gebornen 

$v<  Urfufcn,  ̂ et'^ogmsutHunlievbers, 
<gi&fin  3U  (Blats,  cfrrifittcfee  itrfacfce  öee 

uerlaffencn  Rfoßero  $u  ̂ V^'S/  P 
Wittenberg  1528  in  4.  anö  ?t'#t  getreten  n) utö  nacfeelKnt^  ben  £>eutfcl)en  Ztynlm  tu* 

tfjeri,  al#  ben  tPitttnbetcufcben  °),  |jfe 
tußfeen,  TUtm&iwgifcfyen  ttnb  £eip3ict> 
fe£w  einverleibet  werben. 

XL  2lnttDott  un6  2>erid?t  auf 
p.2151«  $wry  t?on  froren  @tan£>8perfo* 

nen  an  ibn  gebrßd?te  Sl'^Ben' 
SDie  erfte  gra#e  f&  ob  Die  jurften  red)t 
baran  optfyan  fyaben,  ba§  fte  baö  ̂ fofterle* 
ben  unb  3fteffe  ntd>t  I)aben  bulten  wollen? 
£)ie  anbere  aber,  ob  man  etlid)c  dufferuclje 
Weife  in  ber  Strebe  foH  wieber  anrichten, 

auf  baj?  eine  ̂ a'ojeicfnmg  ̂ i;  allenthalben, 

bamit  wir  nid}t  <Sd)temaeticigefd)oltenwer* 
hm  über  unnötigen  (^tuefen;  ober  tnan 
feft  foll  galten  über  ber  cr)rijtiidxn5m)beit? 
2luf  bei)be  antwortet  £utl)eru3.  £>ie  t>ol>en 
@tanbt£perfonen,  \>k  iljm  f&W&e  vorgelegen 
fönen  t)k  Königin  2(nna  ju  ̂of>men  unbbie 

Königin  9)Zat'ia  in  Ungarn  gewefen  feon. 
£>ie  @d)rift  felbjt  wirb  jum  3af>r  1530  ge* 
rechnet  unb  fte  befmbetfid)lateinifd>b<n)bem 
Coiefitno  Q  unb  beutfd)  in  ben  feilen 
Sutfjeri: 

XIL  (Brutto  unk  Urfadfc,  fraß 
öae2\fo(Jei:lebcuunc^n|llic^  fey,  p^itf, 
Ba£  ftnb  (Salje,  weldx  aus  £u* 
tl>ert  35ud>  von  hm  ̂ lo^ergelubben  geigen 
unb  unter  bte  ©djriffren  von  ̂ 30  gefe|et 
worben.  @ie  Reiben  aud>  fd)on  vor|er  in 
ben  beutfc&en  feilen  ge|lanbetk 

Sre^efjntelCapttel von  bem, 

wtö  2ufym$>  t)ott  i>em  epcf)m©taüi>  uttt>  mfottöe^ 
fjett  $on  l>er  unter  fceti  faptften  verbotenen  Sßriefterefje 1, 

^rmabnung    an   fcte   «Serrn 
bmtftbm  <Dzbm$,  fa p.  215-7. 

2tefd?bett  su  meifcm  uufc  sur  rechten 
z\>d\<fyzn  2foufcbbett  su  greifen.  ©  {fr 
bt^fe  ©d>rifft  unter  bem  angeführten  ̂ itul 
ju  Wittenberg  1^23  in  4  (>erauögefommen 
unb  in  bte  beutfd)e  Ci^tle  £utl)eri  gebrad)t 
wovbeu; 

lh<£ine$  urcgenatwteuBcfyluf} 
fe  wieder  bie  anöerc  CEbe  öer  p.217^ 
Pricfler,  mit  2>  tTJart.  itutbere 
WUbevk$un$   unb    tmc^ct   Vottebe. 
Ö  gab- ein  ungenannter  einige  @a|e  f)erau^ 
liriö  verwarf  barinnen  bic  anberc  <J*()e  ber 
Bifcbofe,  fonbetlid)  au^  bem  @5runb,  mit 
^auflu^  fege,  ein  Q3tfd)of  folte  nur  eimü 
^eibe^  9)?ann  fepn;  fold)e  Worte  aber von 

n)  kü.%  tiefer  Betrifft  fufyvt  ̂ ecfcnbotf  Uhr.  IL  hiftor.  Luther.  §.  4z.  q.  123  me&rerg  an. 

0)  ̂ier  fJc^t  mct)tmir  bte  ©c^rirft  fetöfl  im  Vi.  (E(;cil.  p.  24s  fenber»  aw#  im  IX.  ̂ C£?»  p.  ̂ 39 
bie  ̂ öorrebe  £utb:ti  noc(;maI^. 

/?)  hiftor.  comit.  Auguit.  Viiui.  cc!#brat.  tom.  III.  p.  40, 
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tw>n  ber  QSiefweiberet;  nid)t  rannten  fcer)tatv 
ben  werben,  inbem  nicl)t  ju  e weifen,  ba|? 
bte  3uben  jur  %t\t  bei*  2fpojM,  wenn  man 
Die  Könige  ausnähme,  jwep^DBeiber  juglei* 
«tyer  8eü  gehabt:  aud)  bamate  t)ie  ©riechen 
tinb  andere  Reiben  mit  einer  &)<0tißftk' 
ben  gevoefen.  ©tfcl)e  @a|e  Ite^  £utf>mt^ 
bruefen:  fafcte  eine QSorrebe  für  unb  fugte 
eine  Sßßteberlegungbei;,  meiere  (Schifft  um 
fei'  bem  ̂ itttl :  de  digamia  epifcoporm  pro- 
pofitiones   Martini  Lutheri,  JU  W&ftttfi* 
berg  i?28  in  3  jwm  ̂ 3orfcl)em  gefommen, 

nee  tPeibee  tHami  fep  fo  t>CeJ,  a\$  ms 
fonft  ̂ aiilluö  faeje:  ein  jeglicher  babefein 
eigen  tPetb: 

Hl.  Porrebe  auf  £.  Stepban 
Rlmgebeyls  öucfolem  von  Öer  p,2i$6. 
pnefJerebe,  <£>as  33ud)tein 
felbjt  fam  mit  ber  2iuffd)rijft :  von  Prfe* 
jlerebe  bee  tDtirfcigen  £errn  Äicenttaten 
©teffan  2Mmgebeyl  an  ̂ raemum,  23ü 
fcfcof  ju  Camtn,  $u  Wittenberg  1*28.  in  4. 
beraub,  unb  £ut!>erus  f>atte  eine  ̂ orrebe 
baju  gemacht,  in  weicher  er  erjefyfet,  \w$ 

unb  hierauf  ben  tateinifd)en  IPitcenbergi*  &&tt  bisher  burcl)  i|tt  ausgerichtet,  fonbetv 
fd?m  0  unb  Jenifd>en  r)  CEbeilerr,  aud)llid)  baß  nunmefyro  ber  rechte  €ated)iSmu# 
ben  (Sammlungen  ber  £>ifputationen  &\* ,  lieber  getrieben  werbe,  unbnad)biefemjeü 
tfyeri  0  einverleibet  unb  (>ier  ins  beutfü)* 
uberfefcet  Würben,  £utf)eruS  verwirft  i)ic 
Stillegung  ber  angeführten  apojMifcben 

SBorte  feines  ©egners,  unb  fyalt  bafurei#} 

get,  baf?  \>k  &)C  ber  ©eiftlicfyen  in  ber  ̂ eili- 
gen (grifft,  in  ben  pab(tifd)cn  tümytm 

unb  in  ben  ©prid)en  ber  Kirchenvater  ge* 
grünbet  jM 

von  bem, 

w<$  £utt)eruS  t-oit  ben  SCoHciftm  §ejipej#r: 
u  biefer  legten  Cfajfe  ber(^d)ri{ften£u< 

'  tl)eri  wieber  Ue  ̂apijten  geboren  foU genbe ; 
I.  2faöfd)reibung  eines  freyen 

p,2i9&  cferißltcfeen  (Eonctlü,  darunter 
besPabße  Hebte  unb  Zyvanwy 

fyatt  vevllagt  voivb,  195-.  t£$  ift  biefeS  als 
ein  Sßefeljl  beS  Zeitigen  ©eifles  abgefaßt, 
t>a§  ein  allgemeinem,  freies  unb  el)rijtlici)es 
Concilium  folte  gehalten  xmt>  auf  bemfefbi* 

gen  ber  pab|tifdje  ©rauef  abgetan  werben, 
nebjt  einem  geugnis  bes  Engels  ©abrief, 
ba$  u  biefen  QSefefet  angehöret  unb  fyn  in 
feine  gehörige  gorm  gebracht  ©dcf)e 
fleine  ©dn'ijft  befinbet  fieb  in  ben  (ateim^ 
fd)en  3enifd;en  0  unb  in  ben  beutfd)en 
Cbeilen:  einen  befonbern  Sibbrucf  aber  ber* 
fetbigen  Ijabc  id)  nklji  angetrofen  unb  fan 
nid)t  fagen,  ob  ,fie  Sutferuf  iatcinifö;  ober 
beutfeb  abgefajfet : 

q  3  iE'«* 
^)   fö»?+  I.  p.  5^ 
r)  fcw.  I.  p-  49^ 
*)  aW  in  teil  propofitionibus  Lutheri  Sc  Melanchthonk,  bie^öcob  ̂ yfenbsrg  1561  t;erau^seöeBet?, 
/)  ifow.  in.  p.  477-  fcö  fie  üöm  Mr  1534  Berechnet  iver^en  >  in  Un  feeuffeben  ttyikn  Ä&er  ff$t 

flc  unter  fcen  ecfjrif^en  von  15^5, 
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p,  23.02«  t\n 

unt> 

£tltd?*  Spruche ,    was 
(Eonciltum     für     Ulacbt 
(5ewalt  fcabe.     Unter  am 

Dem    faßt     £utberu$,    ein    (Eoncilittm 
fonne  fo  wol)l  irren ,  mie  anDere^enfcben; 

gefe|at>e  aber  Das  ntcljt ,  fo  erfolge  DiefeS  ju* 
fälliger  2Beife  unD  f  ame  f>er  entweDer  ttom 
Q3crbteaf^  eine£  fettigen  cl>vt|llicr>en  9ttan* 

nes,  Der  Dabei)  fei);  ober  fcom  Q3erDien(t 
ber  ganzen  d)riftlid)en  ©emeine,  unb  nicl)t 
tton  wegen  ber  ©ewalt  be$  Concilii.    ©er 

beilige  ©eijlfei)  burd)feine^er[)eijTun4oer^ 

pflichtet,  bei)  t>en  $3ifd)ofen  ;  ober  bei)  ei* 
nem  €oncilio  ju  fep.    9}iemanb  fei)  fd)ul* 

big,  Den  ©cblüjfen  t>er  Concilien  an  fiel)  nt 

glauben,  es  feobenn,  baf?  fie  mit  ber  bei* 

ligen  ©d)rifft  iiberein  Famen,  unt)  in  fcie* 

fem  Sali  gefd)al>e  e$  ntfalliger  2Beife.£>ie* 

fe  ©a|e  fint)  in  Den  lateinifd)en  Witten* 

bergigen  unb  3enijct?en  unt)  t»eutfcf)  in 
ben  i£ielebifcben,  2(ltenbuvgifcben  unt) 

unb  &cip?,igtfcben  feilen:  aueb  lateinifd) 
in  t>en  (Sammlungen  Der  SMfputationen 

£utl>eri  anzutreffen  u.'if  36  aufgefegt  korben : III.  ̂ omöe  auf  öas  (Eoncilt* 
0.2207*  um  $u<35angra  in  &apblagonia. 

jfob.  2\ymeus ,  Pfarrer  ju  $onv 
bürg  in  Reffen,  gab  beraub :  ein  alt  cfcriffc 
lieb  Concilium,  für  $wolf  bunbert  3ab 

ren  ju  (5angra  in  Papblagonia  gebal* 
un  ic,  nebfr  andern  nemen©d)rifftett,  ju 
^Bittenb.  1^37  in  4.  Sutl>erüö  mad)te  eine 
33orrebe  baju  unt)  merefte  Darinnen  unter 
anbern  an,  Da§  t»a£  ju  ©angra  gehaltene 
£oucitium  eines  Der  beften  fei)  unt)  Dem 

pcibfHid)en  QBerDerbcn  entgegen  ftcr>e. 
IV.  Gcforifft,  warum   unb 

p.  2207.  wie  ein  <fynftlid>  (Tonctliumfrcy 

rits  lateinifcl)  197  aufgefegt  unb  Da  fie  nur 
in  Un  lateinifeben  jemfetjen  Quellen  ") 
gellanDen,  fo  iftfie  nadjbiefem  im  Deutfd)e 
unD  Der  £etp$igjfd?en  (Sammlung  *>  ein? 
verleibet  worbem 

V.  Pon   ben  Conditio  unb 

Äivdben*     Unter  Diefem  ̂ itul  ift  p.  2207. 
fold)e  ©d)rifft  ui  3£ittenberg  1739 
in  4.  sunt  Q3orfd>ein  gekommen,    ©leidj  in 
Der  ̂ BorreDe  befd)wert  er  ftcl>  über  Den  ̂ abft, 

baß  er  bieder  mit  t>tm  (Eoncilio  ber'QEljri* (tenbeit  fcbdnDlid)  gefpottet,  aU  welcbes  a 
balD  angefe^et;  balb  aufgehoben  unbfd)rei* 
bet:    tc^  feabe  wobl  beforget,  aud>  oft 
gefd^rieben  unb  gefagt,  fie  vowben  unb 
konnten  lein  Concilium galten,  es  tva« 

vebenn,  baß  fie  ben  2\ayfer,'  Könige 
unb  5«t'(len  $ut?or  gefangen  unb  in  bev 
$>anb  batten,  auf  bafifie  aüerbings  frey 
mogten  feyn,  $ufev>en,  voae  fie  wollten, 
ibre  Zyvanney  ju  jiarefen,  unb  bie  Cbn^ 
jtenbett  5U  brocken  mit  t>iel  grofferer  &aft, 
benn  $upoc  gefebeben.     3nDem  er  jur 
&ad)t  felbji  fommt,   fo  jeiget  er  erjtlid), 
wenn  eine  Deformation  Der  ̂ ird)e  folteüor* 
genommen  unb  W  DveligionSjtreitigfriten 
entfd)ieDew  merDen,  fo  fonne  man  Dabei)  Die 
(Sd)lujfe  Der  Concilien  unb  i>k  §fu#rud)e 
Der  ̂ ird)en^ater  nid)t  jum  ©runD  fegen, 
inDem  felbige  nid)t  nur  cinanDer  entgegen 
maren;  fonDern  aud>  ̂ u  Der  ganzen  d)ri}l* 
lieben  £el)re  unD  allen  flrittigen  ̂ uneten  nief)t 
l)inreief)ten ;  fonDern  man  muj|e  fid)  bier  le* 
Diglieb  nad)  Der  l)ciüo>en  @cl)rijft  rid)ten. 
£)iefe$  führte  £utl)eruö  um  beöwegen  au$, 
weil  ber  Q^orfel)lag  gefd)e()en  war,  wofern 
Der  ̂ abjl  mit  Den  feinigen  ju  feiner  kiv 
cbenüerbejTerung  nt  bewegen  fei), 

fo  folten feyn  foüe,  weld)e  ©grifft  Sutl)e^ficb  bepDc^l)eile  nacl)^ia^gebung  Der€on=? eilten 

u)  tonu  IV.  p.  580. 
v)  im  XXI.  €i)€ü  p.  196. 
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etilen  unb  nad)  ben  @d>rtfften  t>cr  ®irc$en* 
toater  reformiren  (äffen  unb  öle  ©toeirtgf  eü 
ten  auSmad)en,  wöbet)  er  jttgleid)  mit  am 
meiste,  baf?  aus  ben  allgemeinen  unb  &on 
ben  £at)fern  angefüllten  (Eoncilien,  unbbv 
fonbers  aus  bem  fecl^en  Kanone  ber  9?icd* 

nifd)en  3$erfammlung  beutu'd)  ereile,  \m 
bamalSebie  QMfc&ofe  31t  Ovom  feine  $cnv 
fcfjajff  über  anbere  95tfcT>6fe  unb  nod)  fctel* 
weniger  über  bie  gan^e  €l)ri|)enf)eit  gehabt, 
hierauf  (janbelt  er  öon  ben  tn'er  allgemeinen Concilien,  bem  ̂ icdni(d)en,  Conftanti* 
nopolitanifd)en ,  @pf)efmifdjen  ttnb  £l)ak 
cebonifd)en :  befd)reibt  if>re  ©efd)id)te  unb 
mad)t  allerf)anb  gelegte  unb  nu|lid)e  2(u* 
merefungen  babet):  nimmt  auch  ©efegen* 
l>eit,  ju  geigen,  \m$  ein  Zonciltum  ̂ or 
Wlacfy  habe;  ober  nid)t.  €s  babe  fefbiges 
feine  tfflatfy ,  neue  ©laubensarticfel  m* 
äufd)reiben  nnb  neue  gute  3Bercfe  ju  gebier 
ten :  neue  Zeremonien  bergefraft  einjufüfc 
reu,  baf?  beren  tlnterlaflfung  t>or  eine  ̂ obt* 
funbe  angefefyen  werbe ;  jicfj  in  weltliche  $bm 
ge  ju  mtfdjen ;  hingegen  fSnne  unb  feile  bap 
felbige  irrige  £e()ren,  bofe  SCßercfe,  aber* 
glaubifd)e  Zeremonien,  @ingriefe  in  bk 
%\td)tt  ber  Surften  tterbammen  u*  f.  w* 
§*r  rufet  ferner  bk  gan^e  ©riflenljeit  um 
ein  Zoncilium  wieber  ben  tyabft  an  unb 
fd)reibt:  icbwilldemfi)  reden:  der  Pabft 
foU  im  Concilto  nid)t  allein  alle  feine  Cy  I  tklp^e  Banner,   nicf)t  Leiber ;     übet 
ranney  menfetytefeer  cBcbote  abtbun ;  untud)rtge  ju  3\ird)enbienern  berufen  wmv 
fondern  auci>  mit  uns  galten,   daß  auef?  ben;    ingleid)en  wo  man  ©Ott  effendid) 
die  guten  Werde ,  nad>  <5(Dttee  (Be*  lobe  unb  banefe  unb  jwar  in  eitter  üerjlanb^ 
boten  "getban,  nid>t  belfen  Tonnen  jur  fid;en  Sprad)e :  wo  ftd)(Ereu&,   Qkrfok 
<5ered)tigEeit,  $u  vertilgen  bie  Sunde,  jgung  unb  2mfed)tung  finbe,  barum,  weil 
3U  erlangen  (Scbttes  (Bnade;   fondern  [man  fefl  an  ®£tte$  £Boi't  f>aJte  >).-    &- allein  der  (Blaube  an  C^ujlum,  Vereins    ift  J>ic^  eins  ber  gelef)rteften  Q3üd;er, 
2\6nig  der(25ered)tigf ett  in  une  iftdurd?                 bk  £ut(jeruS  gefd)rie* 
fein  tfeeuree  2Mut,  Sterben  unb  &ufer«l                        ben   IjaU 

  '■   ]    JnnUU 
f)  f.  BecfenÖO*f  /*'£r,  III.  hifior,  Luther»  §.  76.  p,  M4* 

jteben,  ̂ mtt  er  für  uns  die  Sunde  ver* 
tilget,  gnug  getfcan,  (Bfött  viifity 
net,  unö  une  s?om  Zsb,  5orn  nnb^hl- 
le  erlofet  bat,  SDarum  foll  er  atTe  fetne 
SuÜen,  ÜDecret,  23üc^er  t>om  2lblae, 
t?om  ̂ egfcuer,  Äloflerey,  ̂ eiligen* 
öienjt,  tPaüfabrten,  famt  allen  unjeb« 
ligen  £ugen  unb  Abgöttereien  ,  vevp 
öammen  unb  verbrennen,  alö  bie  jlradfe 
veiebev  biefen  Artikel  ©t.  Petri  toben : 
foü  aud)  aüee  wiedergeben,  iva$  er  ba- 
mit  ertauft,  gefloblen,  geraubet,  ge> 
plündert;  oder  erworben  bat,  fonfcer« 
Itc^  feinen  erlogenen  Primat,  welchen 
er  rühmet  fo  not^ig,  daß  niemand  fon= 
ne  feiig  werden,  wer  tbm  ntd?t  untere 
tfyan  fey,  ̂ )enn  des  Pabjis  &utb  ij^ 
nidbt  für  meine  ©unde  geflorben ,  beij^ 
aud>  niefct  tfoiftw,  unb  (tud  alleCbrt- 
pen  t?or  ibm  und  unter  trrni ,  obue  fet« 
nen  i^utb ,  beilig  unb  feiig  worden, 
€nblid)  tragt  er  bie  Materie  fcon  ber  ̂ ird)e 
dot:  erfldret  if>re  etgentlid>e  ̂ 5efd;affenl)eit 

unb  erinnert,  ba%  ft'd)  ba$  ̂ Bott  2\trci)e nid)t  wobl  jur  &ad)t  fd)icfe:  erjel)ft  aud^ 
bk  ̂ ennjeid)en  einer  wahren  ̂ ircf)e,  wenn 
nemlid)  barinnen  ©Dtres  ̂ Cßort  rid)tigge^ 
lehret:  bk  ©aeramenten  nad)  gottIid>er 
€*infe^ung  au^getl)eilet :  bk  @d)lüjTel  # 
fentlicl)  unb  nad)  €f)ri|!i^efef)l  gebraud)t: 
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SftansfelP  p.  148a 

aif  £utpert  S5ebenfen  von  ber  SÖinfelmejTe       1483 
zi6.  Cuttert  ©epreibenan  ©palatmumvonberSBin: 
felmeffe  ,  1484 

317.  Sutperi  2fnftvort  an  fÜKurajraf  ©eorgen  wegen 
Der  .SSSinfelmefie  1484 

218.  gutperi  ©eprift  von  ber  SSBinfelmefte         148S 
219-  Sutperi  Sörtef  an  einen  guten  $reunb  von  fei 

nem  vorftepen&en  2>ucp 
420.  Sut^eri  ©ifputotion  von  ber  SHSinfetmefife 

LL,  &mfa$i  ©dbrifeen  vom  (&e$t%  unb 
Glauben  t.a>$*c  ba&  Vecbien\l  bet 
tPcrfe. 

235.  gutfjeri  Antwort  auf  Ben  ?frtifef  vom  ©faufcen 
atv  <£ajetanum  p.  1720 

226.  Surperi  neun@Ä|e  von  ber  SSefcpneibung  1720 
2,37-  Sutperi  £>ifputatjim  vom  ©efefs  unb  »ort  Per 
Stecptfertiguna;  172z 

1569(238  fiutljeri  ©ifputation:  06  bie  SStof?  gur  SRecpt* 
1584 1    ferrigung  gepären  1723 

Z2i.  gutperi  jwep  &ePcnftn  an  Jg>erjoaJ?einricpensu  239  Sutperi  @%  oew  eingegebenen  unb  erlangten 
©aepfeu  i>8> 

4.  ̂ ßLutbe«  Bcbrtften  unöer  die  Vettuftn- 
Mang. 

422.  gutfjeri  loUationörebe  von  Per  £ranäfu&(ran; 
tion  1587 

223.  gutfreri  anbete  <&d)ttft  von  ber  Stansfubfiau* 
tion  1590 

5.  Stuben  Sdbriften  von  der  Srlevatton  nnö 
rem  anbeten  öe8  ©«craments. 

224.  gutprri  ©eprift  vom  anbeten  beö  ©aeraments 
Cprifti.  i>93 

225.  gutperi  ©djreiben  an  geonparb  «pücptern  vom 
anbeten  beä  ©acraments  i5^i 

226.  gutperi  ©epreiben  an  ben  gärten  ju  2f  npalt  von 

©tauben  1724 
24°-  Cuttert  (£rf(<fruttg  ber  Jöifpufatfon  vom  einge* 

geflenen  unb  erlangten  ©lau&en  1725 
24t  gutperi  ©eprift  von  jmeperlep  Sftenfcpen,  wie 

fte  ftef)  im  ©lauben  galten  fallen,  unö  was  ber  fep 

ad  p.  1745 

©ie  ftcbef  im  X.  Cp.  brefer  ©amtnl.  p.  »494.  «?te 
•Lftemi&ion  auf  &iefe<i0rt  patnum  bkr  gleich 
faU  fuppliren  motten,  weit  fte  im  äBerf  felbtf 
nachgeblieben  i\1. 

242  Cuttert  fünf  JDifputationen  ober  ben  ©pruep 
Rom  3, 28.  1745 

243.  gutperi  Äifputarion  über  ben  ©prud)  &uc.  7. 
V.  47.  »773 

244. ber  (Jlevaticn  1632 
227.  Cuttert  ©djreiben  bavon  an  ben  ̂ anjfet  Sörücf 

1633 

6.  SLut\)tti  ©dbtriften  xviöct  die  pabffcffbe 
Vetfthmmdun$  des  Bacraments 

22g.  Putperi  Uuterrid)t ,  Die  (Jmpfapung  be$  ©aera 
mentö  unter  bevber  ©ejralt  betreffenb  1635, 

229./  gutljeri  furjer  ̂ >eric^t  von  bepber  ©effalt  bee>,! 
©acramentsj  1635  249 

230.  gutöert  95erirf)t  an  einen  guten  $reunb  von  i>k= 
fer  Materie  1635 

23».  Sutf)eri  ?8erma&nung  an  SSür.germeifrer  unb 
SHic^ter  ju  ̂rauenflein ,  bep  ber  €mpfar>ung  be* 
©acrameistö  unter  bepber  ©efiatt   ju  blei6en ac!  p.  1699 

Cßejtnbef  $<$  fepen  ttn  X.  Zly.  btefer  ©ammf 
p.  2726.  roekpeS  bter  be^rtfraen  angemerfet 
wirb,  roeil  bk  SRemtften  auf  b:efen  Ort  in 
bem  gegenwärtigen  Xtyül  nul  »Serfepen  meo= 
geblieben  ift 

232.  Sutperi  Unterrtcßt  an  bk  griffen  §u  9).  fo 
Pag  ©acrament  unter  »epber  ©ejtalt  empfanaen ad  p.  1699 

3ff  au^  bereite  tm  X.  €t>.  biefer  @ommt.  unb 
sroer  p.  2728.  bepnbiicp,  unb  bietet  n>irb  um 
ber  fcep  ber  gleicp  »crfebcnbeiJ  Kummer  an* 
geicigten  Utfacpe  mitten  ebenfalö  pier  ange= 
uierft. 

133.  ßutfjeri  ©prudje  wiber  bte  CcnciUum  ju  Coflans 
geflelfet  1699 

234-  Sut^eri  @cf)rei6en  an  %R,  ̂ golfgang  vonbepber 
@e(fa(t  Pe$6aeramemö  1720 

Sut^eri  ©ifputation  Ö6er  bm  Ort  2)«»,  4,  24. 

1773 

245. '  fiurfjeri  Sifpurton  über  i  (Lot.  13.  »773 
246.  fititOeri  ©ebanfen  von  ber  ©eredjttgfeit  dc^ 
©Rauben«  1774 

247.  gutperi  JDifpntation  vom  tSKenfepen  1777 
248.  £utpen  Äifputation  vom  ö^ofien  3fbenbmapt 

i78£ 
Cuttert  Sifputation  ößer  ̂ bp.i3/8.        17^ 

250.  2ut[)eri  ©ifputation  vom  ©tauben  1787 
251.  gutljeri  5öifputation :  ba0  wir  attetn  burep  ben 

©tauben  gereept  roerben 
1790 252.  £utf>ert  ©ifputation  von  bem  geredjtmacpenben 

unb  SEBunbergjauben  *795 
253.  gutperi  ©ifputation  vom  ©e^eimnig  ber  pedu 

gen  JDrepetnigfeit  k.  l7?6 

M,  üutben  &<f?viften  von  ben  Softer* 
gelubben  unb  vomTMoftezUben. 

254.  gutperi  ©cptugreben  von  ben  ©etubben      1797 

255.  Sutperi  «öeric^t  von  Piefen  ©a^en  antO?etancp- 
tpon  unb  3(m^borfen  1808 

256.  Cuttert  Urtpeit  von  Den  gei|I(id)en  unö  Äfoßer*- 
getübben  180S 

357.  Surpert  S5eriept  an  (SpatatiHum,  waö  it>n  be* 
roogen,  von  f^en  ©etübben  ju  fepreiben  204» 

258.  Sutöeri  5>ifputatien  von  ben  ©etubben      2053 
259.  Sutperi  ?&ebenfen  von  Pen  ÄWffem  unb  geiftli* 

d)en  ©etubben  •  *o?3 

160.  £utt)ert  €5d;reipen  an  Meppen  vom  ̂ tofterle* 
Pen  iQ85 



1*2         3nbalt  bee  wvm$cl>nttnZbtite  t>ei*  f<lmtuci?en  Schriften  &utl?eri» 

a<5i.  (*me  ©efcbicbte,  wie  ©Ott  einer  $lo(ferjung= 
frau  autSsebolfen  r  ^,2°95 

a£z  gutßeti  Antwort  auf  bie  2(rtiftl  für  &ieÄlo|te* 

gelübbi  ^IC* 
263  ̂ rau  llrfulen  son  $Kmf?erberg  ltrfa#en  beS 

»erlaflewn  $lo|rerg  a*«5 
464.  gut&eti  Söttidjt ,.  cb  bie  gfirffen  recf)t  gett)an , 

tag  ftc  baö  3?iofterie~ben  nid;t  haben  bulben  wol- len e3,1'1 

265.  $w«$tt9  <w«  Swtfeeri  §?>u#  pon  <ü!oj?ergel»bben 

2155 

N.  £utfrm  ©cfcrifren  t?on  bem  ct>tidbcn 
Btanb  ber  Pricfkr. 

&66.  Sutberi  (grmabnung  an  bie  Ferren  £>eutfcf>en 
Otbeng ,  falfcfce  -ÄaifA&eit  511  meiben  2157 

267.  ©d)lüfle  wiber  bie  anbere  (£foe  ber  ̂ >rie(termtt 
t'utbert  Sßtberlegung         ,  „t,,.%1^ 

16%  Sutbm  Söorrebe  über  ̂ lingbeite  S&w&fem  von 
&er  "Prielter  <£be  21  ?6 

O.  itutt?eri  Sdbdf&n  t?on  t^en  (Eona* 
lien» 

269.  ßutßert  2fuSfd>u-eibung   eines  frepen  Soncith 
2,196 

170  Sntljert  ©prfit&e,  wag  ein  gonälium  vor  ©Jacht 
ba&e  ^oz 

271-  gutljeri  SSorre&e  auf  fcaS  (Soneilium  1«  ©angra t  .  .  .£2.07 

»72.  Sutbert  (sSdjrift ,  warum  un&  wie  ein  Cfjrijllict) 
Conciüum  frep  ftpn  folie  2207 

273  ßutberi  0d)rift  pon  ben  £pneilii$  unb  #Uwn 

ibib^ 

$nfjcm§  eitii^r  in  biefem  XlX",$(jcif  an exogenen  Briefen  iütfym, 
tiebf!  einem  anDeim  bmtfacben  Slnbang  tton 

£ue&er  gehörigen  ©freiff^t'iffen* 
I.  Surften  55rief  an  3o&ann  gangen  p.  2212 
II  gutbert  Sßtief  an  eben  benfeiben  tbib. 

DI.  Putbevi  ©treiben  (in  ©polatinum'  »21? 
IV.  gutbeci  treiben  an  eben  benfelbm  2215 
V.  Mn  eben  benfeiben  2219 
VI.  #"  SBenceölaum  Sinfen  2220 
VI!.  2fn  ©erorg  ©palatinun?  222a 
V*U  #n  eben  benfeiben  £223 
IX  ?(u  eben  benfeiben  2224 
X.  ?(n  §ujfttm  Sonam  2,225 
XI  3Cn  «ffiencedaum  Sinf  ibib. 

XT.  'Xn  9U-olaum  3l"msborfeu  2217 
XI l{.  -AM  Soljann  J&efTcn  2228 
XIV.  ?In  Sfticoiauttt  HmSborfe»  »229 
XV.  2ln  2B?«ce*lamn  ßmfen  2.230 
XVI.  3Cn  SRtd&aei  etifeln  »231 
XVU.  2Cn  ts3eorg  ̂ palatinum  223z 
XVIII  '2lu  <pi)ilipp  tO?elnnd)tt)Ottem  2234 XVI1II.  2(n  ©eorg  ©palatinum  $4» 

anderer  nod)  $$$&  &0vi§m  ©treitfe^nf' 
fen  ̂ ut^eri. 

li  ̂in^atiö  befrejfenö  peflcö  Streit  mit  be« 
f|>ecloflen  sh  ̂ olnunb  Umh. 

XX  Sntbeci  SBortrcoe  n&et  gRclnnc&tpoiitS  25eraiiUoors 
fung  auf  ber  Kölner  @£brtf£!ttb.'r5guctrmn    p.«2-44 

XXL  £utpm©cpfiftiortcr0t«xxxu.3iFttfel  ber^beo-- 
logtilen  a»  l'bioen.  225:0 

IL  illÄ  li«  ©treitigFeifen  Zufytvi  mit 
^et'jog  ©eorgen  wnb  £arfcmal2H&wj>t  &c- 

trefenö. 1.  öcbctften  «?iöei:  ̂ ec?og  (Efeocge». 
XXII  «uipert  ©cbrei;>en  an  ben  ̂ bUEföitlen  ivegen^erjog- 

(Georgen  äjorbabeu^  2270 
xxiii  2üt\)tti  üntixviüt  auf  t>k  Srage  etlicper  Q3ürs 

ga-  jtt  Setpitg  2274 
xxiv.  äöoif  atftbmatmS  ©ebretben  an  SutUvum,  uor* 

ftebenben  Uuterrtcpt  oetreffeub  2275 
XXV.  M$m  Slnttcort  cuf  uor^eree^enbeö  ©ebreibe» 

22;  6 

XXVI.  SJrefel  bc6  gt'beö,  fo  C)erjo9  (§eorge  feine»  Uns tettbane»  aufgelegt  ibib. 
XXVII.  HtHvi  lMt)tii  von  ̂ erjog  ©eorg  2277 
XXUX  Sutberi  ̂ eraurroortimg  rcegeu  ber  yon  iperjog 

(Georgen  ibm  auferlegte»  Sluftu&r  2278 
XXIX.  gutbert  Srojrbrief  u»  bie  von  §er|og  ©eergen 

s  erjagten  üctpjtger  229? 
XXX.  sutberi  fleine2tnnuortüuf  W08  ©eorgenö  nacp» 

ftti  95ucp  2295 
%,  @cbdftert  ö?iöecöen<T«röxrtßl2J[bred}t. 

XXXI.  ßuiberi  ©traffcbrtft  an  be»  Sarbinal  ̂ ilbrecbf 
megen  SJerfutgung  2340 

XXXii  üutbect  ©epreibeua»  2).  Sörücf,  ben  Sarbtnal 
SM  SD?5t)«»  bctreffenb  2744 

XXXiii.  i'utbert  ©traf  unb  21>ar»ung^fc|)rift  an  ben  £ar* 
biii'jl  Sllbrccbt  234^ 

XXXiV.  Mbin  ©d&rift  roi&er  be»  Carbinal  aHbrecpf, 
Öa ■  ö  ©epenißen  betreffenb  2350 

XXXV,  üut&crt  ©epeeiben  an  3»l*u«i  ̂ Dnam  wegen 
feinet  ©pettscbbelö  .    2401 

in.  $nfjan$,  beWenb  aus  einigen  ©ebrif' 
ten  Sut^ert ,  feie  be^  ̂ Jabf!^  fJJerfon  unt>  ge> 

re  betreffen. 
XXXVI,  Deutung  peper  greuiicben  gtguren  brt  «Üabff- 

efelä  mit  intern  %mtn  uni> Deutung  beö  SOloncbfalbg 

2405 

xxxvii.  groejj  bifcpojlicbe  Q5aöen  mit  gutbert  55orrebe 
ti  :b  ©foff.n  2424 

xxxnx.  giit&ert  Ötfputafion  fiber  bie  äOorte  £bfillt: 
^c!>c  bin  nnb  vevfanfe  alles  2438 

xxxix  ßutferi  Sieben,  bie  ibm  in  cnnelbter  Sifptita« 
tton  au^  fctneni  SD?n  ibe  auföefttpfien  worbm  ibib. 

XL.  ?url)cri  «Bcrrcbc  auf  ber  SÖarfuffennbncbe  guten* 
fctegel  »u5  2llcoran  2441 

XLi    tutberi  ©orrebe  auf  boö  5gö(Plein :  5Pab(fstreue 
^>at>iiaiit  iv.  «»b  Slleranbri  in»  2445 

©er 



SCBelcfje 

SCRIPTA  DOGMATICO-POLEMICA, 

I.  »focr  toe  ̂paptftett 
in  jtcl)  begreift, 





©c6  txftm  fywptftMi 

<&tmtf$xiftm  2utUti  föiUt  W^apiftm, 
ißrfJen  2Ibf4)mtt0 

©durften  gittert  reibet:  Die  ̂ apijle«  tri  Wftfyt  auf  hk 
^>nfomn/  mit  rodeben  *r  $u  jlwtte»  &atte, 

gürtfcfjtttig. 

O.  Son  Suttjert  ©trdfififitt  mit  bem 

Mm$  £einnci)  bem  VIIL  in  (£ngel* 
fonb. 

2)«  tHartin  ftwbevs  Bucfrlein  t»on  &er 
^»ßbylornfdje«  <Bzfkn$m%  öec  Biedren,  ößrin* 
nm  voznebmlid)  von  öec  Uöiur,  15«f)l  twO 

£Iunen  öe^BßccßmeRten  gctjmiOelt 

SOtartinus  $uf$er,  TfoaujKner,  rounftbet  5*r* 
manne?  (luudbio  aßeS  ©ute&. 

d)  tiooUe  ober  wolle  tttd&^fbtioer^ 
be  icb  gedunsen  t>on  §:ag  ja 
^ag  gelegter  $u  werben,  inbem 
fO  gVDfjgWCbte  Magiftri  (jau* 

fen*  tmb  tt>ed)fefeft>eife  auf  miclj  bringen, 
unb  mir  ju  fd&affen  mafym. 

2.  Sßon  Dem  2lbfaß  hobt  icb  t>or  jmepm 
Saucen  gefebrieben,  aber  arfo,  öag  mieb  j'e$t auö  Der  majfen  febr  gereuet,  baf?  baffefbe 
SBücbfein  ausgegangen.  £)ann  icbui  berfel* 
ben  Seit  $teeifelbafÄ0  wa^auggroflfemSfber* 
glauben  gegen  bteÖviMnifcbe  ̂ rannei;,  ©e& 
Salben  icb  bajumal  mmtyrnte,  bag  ber  $b> 
lag  niebf  gar  ̂ u  bewerfen  mvt.  ̂ Beleben 
icb  fabe  mit  großer  ̂ in^eöigfeif  freier  SSften* 
feben  angenommen  ;unb  öaö  roar  fein^Butv 
Der>  SDann  icb  alkin  $u  Der  %ät  barin  be* 
mübet  war»  2Jber  naebgebenbs,  baö  iel) 
(Spfoeflro,  unb  anbern  35rtibern  ju  banfen, 
t>k  Wen  5(bJag  eifrig  öertbeibigfen,  bäbe 
i$  serflanben,  baß  ber  ?fMaj?  mc|{£anberg 

8 «  fe& 



I,  £auptjf.  £ut!?eri  kfyvvtitbe  Gcfcreitfcfynften  retöer  bie  Paptffen. 

fei),  Dann  ein  lauter  ?Juffa£  unt)  betrug  ber 
Övomtfcften  ©c^metd^Icr;  Durcfc  welchen  fte 
ben  ©lauben  an  ®Ott  mb  öaö  (Selb  ber 
Sföenfcben  verberbeten.  Unb  barumwunfd)e 
tcb,  öag  tct>  von  ben  Q5ud)füljrewunbS)ru< 
efern  erlangen  mochte,  unb  alle,  bie  et  gde* 
fen  Ijaben,  bereben,  baß  fte  alle  meine  Q5ucb* 
lein  von  bem  $bla§  verbrennten,  unb  an 
ff  att  beffen,was  icb  bavon  gefdjrieben  fyabe, 
biefen  @a£  annehmen: 

JDerilblafj  i(!  öer&6mifcl?enSd?meid^ 
lec  Scfcatfbeit« 

3.  Sftacb  biefem  Ijaben  (£$  unb  2£mfer 
famt  t^ren  TOgefd)wowen,  von  bem  primae 
unb  $o!jeit  bet  $abf?S  mieb  ju  unterrichten 
angefangen:  befjroegen  icb  albier  (bamit 
icb  gegen  fo  gelehrte  Banner  niebt  unbanf * 
bar  fe»,)  benenne,  baj?  iebbureb  ibr  (Scbrei* 
ben  fe^r  jugenommen.  £5enn  alt  id)  leug* 
nete,  baß  bat  ̂ abfltbum  goftlicbes,  babeieb 
boeb  $ugelajfen,ba|}  es  menfcblicbesSvecbtenS 
wäre.  £lls  id)  aber  geboret  unb  gelefen  bie 
fubtileften  (Subtilitäfen  biefer  ̂ rofler,  ha* 
mitfteibren  Abgott  aufricbten,Xmaffen  id) 
in  biefen  fingen  nfcf>t  fo  einen  ungefebieften 
Sßerjfanb  babe,)  roetg  icb  je£f,  unb  binS  ge* 
w$,  baß  bat  ̂ abjftbum  ifr  bas  D\eicb33a< 
bt)lonis,  unb  bie  ©ewalt  Sftimrobs,  besftar* 
fen  Säaett.  3)arum,  baß  aueb  meinen 
greunben  alles  gar  glucflid)  ergebe,  bitte  id) 
albier  bie  3Sud)bdnbfer,  aud)  bie  £efer,  baß 
fte  bas,  was  icb  bavon  gefebrieben  babe, 
verbrennen,  unb  barfür  biefen  ©a£  annelj' 
men: 

JDbs  Pabfftfcum  iß  eine  ftavh  3acjerey 
be$  i\omifi)en  22>tfcfeof& 

4.  §)as  wirb  bewdbret  aus  bet  £cr*6, ÖJmfere,  unb  bet  biblifeben  £eSmeifterS  $u 

£eipu'g,  Orünben. 
?.  3e|t  bdlt  man  mir  auf  ben  ©djulen  ein 

(Spiel  von  ber£mpfal)ung  bes@acraments 

unter  bepberlei)  ©eflalt,unb  von  anDernfref* 
lieben  fingen,  #ier  mu§  icb  mieb  Dorfes 
ben,  baf?  id)  biefe  meine  £ratippifd)en£ebrec 
nid)t  vergebend  fyke.  §s  bat  ein  Grübet 

von  Cremona  in  "Jtalien  gefebrieben :  2Bie* 
berruf  tllartm  £un>ere  an  ben  ̂eiligen  Ovo* 
mifeben  ©fuljl,  bat  ifi,  barinnen  niebt  icfj 
(wie  feine  Wortlauten,)  fonbern  barinnen 
er  mieb  wieberruffet*  SDenn  alfo  fafyen  \i? 
fcunb  an  bit  3talidner  Mein  \n  üben.  €s 
bat  aud)  wiber  mief)  gefebrieben  von  ber  @nv 
pfabung  bes  ©acraments  unter  beoberle» 
©ejialt  ein  anbetet  beutfdxr  trüber  von 
Seipjig,  ber  SeSmeiffer  (ber  birbefanntjbeö 
ganzen  biblifeben  Kanons,  ber  aueb  (als  icb 
£>ore,)  nocbgrojfere  unb  Q[Bunber  tvunberbar* 
liebe  ©inge  t^un  wirb,  ©er  3talidner  bat 
tveislicb  feinen  tarnen  verfebtviegen,  ba§  et 
ibm  vieüeicbt  niebt  ginge  aU  (Eajetano  unb 

8ylt>efko.  ©argegen  bat  ber  Seipu'ger (wie  et  bann  emem  tapffern  unb  mutbigen 
©eutfeben  anjldnbig,)  mit  vielen  Zittle  X>tu 
fen  feinen  tarnen,  fein  £eben,  feine  ̂ )eilig# 

feit,  3\unjt,  5lmt,  berühmten  Warnen,  €*bre, 
unb  febier  aud)  feine  $ol3ifd)ulje  gepriefem 
^)ier  werbe  icb  fonber  groeifel  nid)t  geringe 
©inge  lernen.  £)enn  et  bem  @obne  @£>t> 
tet  felbfl  jugefebrieben  unb  Debictret.  Qllfo 
geheim  fepn  biefe  ̂ eiligen  mit  €bri|to,eber 

f'e$ß  im  ̂immef  regieret,  ©arnacb  bebünft 
mieb,  ba§  brei;  Ziffern  bereben;  eine  gut, 
^ateinifeb ;  bk  anbete  bejfer,  ©rieebifd) ;  bie 

btitte  nim  bejlen,  €*brdifdb.  %Bat  mepne|l 
bu,  mein  ̂ ermanne,  ba§  id)  anbat  tljun  foOe, 
als  ba$  icb  bie  £>(jren  fytyel  Qit  &ad>e 
wirb  ju  ?eip;ig  ge^anbelt  bmd)  bie  Obfervan^ 

jerbes^.€reu$es. 
6.  Q5i&yr  babejeb  alberer  Wan  vermei)^ 

net,  bafi  et  fein  würbe  werben,  trenn  bureb 
ein  gemein  (Eoncilium  erfanntunb  befcbloffen 
würbe,  baß  bat  beilige  @acramenf  unter 
bepber  ©ejlalt  ben  ßdijen  gegeben  würbe. 

£>iefe 
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©tefe  meine  'Sttepnung  will  ber  überaus  gc 
lehrte  trüber  (Trafen  unD  fpctdbt,  Dag  e$we< 
ber  &on  €&rifto,  nocb  &on  t>en  Öpojleln  gebo^ 
ten,  ober  geraten  fep,  t)aß  man  bepberlep 
©ejlalt  ben  £apen  barreiebe ;  unb  barum  fep 
folcbes  ber  £ircben  €rJenntnig  anbeim  gepellt, 
wasju  tbun  ober  ju  laffen  fep,  bem  folle  man 
notbwenbig  geborfam  fepm    2(lfo  fagt  er. 

7.  9?un  mocbte)!  bu  mid>  üielleicbt  fragen, 
tt>a^  &or  ein  ®eijl  biefen  9ftenfd)en  (reibe, 
ober  wiber  welchen  er  fcbreibe.  ©a  icb  bocb 
niebt  verworfen  babe  ben  33raucb  &#@a* 
craments  unter  einerlep  ©ejlalt,  unb  icb  ber 
^ircben  £rtenntni  j?  beuwftellet  hm  35raud) 
bepber  ©etfalt  aufeurid)tem  3Belcbe$  er 
felber  bejaljef ;  unb  will  bocb  eben  bami(n>i^ 
Der  mid)  (freiten, 

8.  SDarauf  antworte  tc&,  baf?  folcbe  Qivt 
$u  bifputiren  gemein  fep  allen  benen,Die  m< 
ber  £utberum  treiben,  baj?  fte  ba$  felber  ge*  ] 
flehen,  welcbes  fte  anfechten ;  ober  erbieten 
etm$,  bamit  fte  baben,  was  fte  anfechten 
mögen,  2llfo  baben  getban  (^pfoeffer,  §cf , 
gmfer,  aucb  bk  w  Colin  unb  £owen. 
CEBennnun&on  biefer  2(rt  biefer  33ruberge* 
Wieben  wäre,  fo  batte  er  nid>t  wiber  ßutbe' 
rum  gefebrteben*  €$  ift  aber  biefem  SSJlm* 
feben  &or  anbern  ttm$  glttcf feligerö  begeg* 
net.  £)enn  als  er  beweifen  wollte,  ba$  ber 
23raucb  bepberlep  @>ejlalt  weber  geboten, 
nocb  gerafften  wäre,  fonbern  jur  @rfenntni§ 
ber  &ird)en  (Tünbe,  fübret  er  an  bie(^d)rift, 
mit  ber  er  bewäbre,  es  wäre  auf  (Ebrift^* 
febt  ben  £äpen  einerlep  ©ejlalt  oerorbnet,ba§ 
alfo  wal>r  fep  (nadb  biefer,  ber  (Scbrtftneu* 
en  Auslegers  3ttepnung),  t$  fep  einerlep  @e* 
fiati  nidjt  geboten,  tmt>  bocb  geboten  t>on  €bri* 
fto.  21  ber  es  tft  bk  wiffenb,  ma  (leb  biefer 

neuen  5Jrt  ju  bifputiren  bk  Seipu'gifcT)en  £ogici 
gebraueben.  Sjat  niebt  bergleidjen  @:mfer, 
ba  er  in  feinem  erften  33ücblein  furgab,  er 
wollte  aufrichtig  t>on  mir  reben,unbnacbge^ 

benbö  Don  mir  übermiefen  warb  feinet  drg> 
(Ten  %lc$$  unb  febnoben  £ugen,  unb  im  an* 
bern  SBudjlein  mieb  wollte  wiberlegen,bepbeö 

offentliebgeflanbe^bafm*  bepbeS  mitunaup» 
ricl)tigem,wieaueb  mit  aufriebtigem  ©emu^ 
tbe  gefebrieben»  £in  trefücb  reblicber  ̂ anu, 
mt  bir  wifienb,  Qlba  bore  unfern  febonen 
©peciatorem,  bem  einerlep  i(!  hk  ̂ rfennt^ 
nip  ber  ̂ ireben,  unb  ber  Q3efebl  €«&ri(li; 
me  aud) ,  üa$  ein  S)ing  fep  wm  &$xifto 
befoblen  unb  aueb  nid)t  befohlen,  5(uf  öag 
er  artig  beweife,  tia§  allein  eine  ©eftalt  auö 
S^rp  ̂ 3efebl,  bas  i(!,  au^  ̂ rfenntnig 
ber  Streben,  ben  £apen  ju  geben  fep«  (Sol* 
cbe^  üer^eid^net  er  mit  grojfen  ̂ 3ucb(Taben 

alfo: 
i£m  unbetrugltcfres  ßunbament. 

9*  S)arnacb  fd)reibet  er  ubnbatc €ap. 
Sobanni^  \>.  34. 3  j.  mit  unglaublicber  ®  ei^ 
^ett,  ba  €^)rif!uö  rebet  üon  bem  Fimmel* 
brob,  unb  öon  bem  33rob  be^  Sebenö,  baö 
er  felber  i(l*  QCßelcbe  ̂ Cßort  biefer  febr  ge^ 
lebrte  ̂ enfcb  niebt  allein  jeücf>f  auf &a$@a* 
crament  be^  5lltarö;  fonbern  tbut  ba$  auc& 
barum,  hkmil  QJpviftm  bat  gefproeben: 

"Jd)  hin  fcae  lebendige  23roö;  unb  niebt: 
3d?  bin  bei-  lebendige  2\eld?,ba§  erfcbliep' 
fe,  eö  fep  ben  Mpen  ti<\$  ©acrament  nurun# 
ter  einerlep  ©e(lalt  ju  reieben  oerorbnef* 
©a^  aber  folget :  H7ein  5letf<i>  i(T  öie  rec^^ 
te  Speife,  unb  mein  ̂ lut  ifi  öet*  eeefote 
Cranf  d.  jj;  item:  X^eröet  tl;r  mct>t  ep 
fen  bae  ßteifd)  bee  fllenfdpen  Bobn$, 

unb  tvinfen  fein  23lut,  d4  9 ;  ba^  febiene  i'bm nad)  feinem  ̂ oncbsöerflanbe  unüberwinbn 
lieb  für  bepberlep,  wiber  bk  einerlep  ©e(!alt 
ju  (Ireiten*  2fc&  wie  glücffelig  unb  gelehrt 
beantwortet  erö  auf  biefe^aafcbaSCbrifluö 
mit  biefetr^Borten  niebt^  anbete  babe  ge# 
wollt,  bann,  welcber  eine  ©ejlalt  empfinge, 
ber  empfinge  aufy  unter  berjelbigen  bepbeö, 
dUifcb  unb  ̂ lut,  S)a0  führet  er  nun  ̂ u 

%  3  ektem 



io         I.  «äauptß.  Hutbevi  (ebrcetcfee  &tvtitfd}viften  wibev  die  Papijten,        n 

einem  unbetruglicben  SunDamem  an,  eine£|  wolle  mit  anheben  wkv  ©d&rtft  feine  un* 
SBmtc^r  ber  einer  belügen  unb  bünmufeben 
Obfewanj  fe^c  woblanflänbig. 

io.  2(uS  Dem  lerne  nun  mit  mir,  bitte  ij$> 
baj?  Cbriftus  3ob.  am  6,  gap.  gebeut  einer* 
!ep  ©effalf,  boefe  alfo,  öa§  eben  fold)  ©ebot 
fep  fo  Diel,  aB  Der  3\ircben  €rtatnij?  beinv 
gegeben  werben;  unt)  über  biefem,  Da|?  €bri* 
ftoä  in  obgenannfemCap.  allein  rebe  fcon  ben 
£cu;en,  unk  nidjt  fcon  ben  ̂ rieff  ern.  ©ann 
biefen  geboret  triebt  ba$  lebenbige  58rob  t>om 
«grimmel,  baö  ifl,  einerlei  ©eflaltbes  (Sacra* 
ments,  fonbern  trielleid)t  t>a$  $3rob  bes  $> 
be$  aus  ber  $olie.  ̂ OBaö  wirb  es  benn 
werben  mit  ben€$angeliern  (S)iaeonis)unb 
£piftelern  (#ppobiacontö),bie  weber  £apen 
nod)  ̂ rieffer  fepnb?  bte  bürfen  ftd),  nacb 
biefeS  furtreßieben  £ebrers  ̂ epnung,  Weber 
einer  nod)  beober  ©ejialt  gebrauten,  ©u 
toerftebefr,  mein  Zulief)!,  Ue  mm  obferfeantt* 
fd)e  2Betfe  tk  (Schrift  anzulegen,  ©ar ju 
wirft  hu  aud)  biefen  lernen,  baj?  €$riftus 
So|.  am  5.  tton  Dem^acrament  bes  2JftarS 
rebe.  ©a  bod)  er  felbfr  lehret,  er  rebe  £>on 
bem  ©lauben  an  bat  SCßorr,  bas  ̂ £nf$ 
werben,  wenn  er  fpridjt  t>.  29 :  jDas  ip  d5d>r* 
tteXVevt,  ba$  ifyv  glaubet  an  ben,5en  er 
gefanbt  bat,  2lber  biefem  £eip#ben  bib> 
üfeben  2ebrer  ift  folc&eä  nacfnulaflwi,  baf?  er 
ans  allen  Orten  ber  ©ebrift  bewahre,  m$ 
er  nur  min.  £)ann  er  ift  ein  heißer  ber 
betligen  (Scfjrift  nad)  ber  Sebre  2|naragord, 
aud)  $Jriftoteli$,bem  t>erfe£te  2Bortergleid), 
unb  alle  GDinge  bebeufen.  ©ann  alfo  fuget 
er,  in  feinem  ganjen  QSud&e,.  ber  ©cfcrift 
geugniflfe  jufaromen,  üa§,  fo  er  wollte  bewetV 
fen,  öajj^&riflttö  fei;  im  (gacrament,  er 
burfe  anfaljen:  £ine£ectfonau$bem33ue&e 
ber  beimlid)en  Offenbarung  beä2fpoflcl$3o' 
bannig  SDenn  wie  bequem  btö  gefaget 
würbe,  fo  gefebieft  fei;n  alle  feine  Öveben. 
Unb  es  wuneynetboeb  berwiligeSttenfc^er, 

finnige  'jOummfyit  gieren*  Sßfel  anbersge> 
fd&weige  ic&,  batnit  id)  bir  md)t  gar  ju  be* 
fd)wedic&  fep  mit  bim@ef!anf  biefem  übtlxit* 
d)enben  ©emacbes. 

il  %m  U%m  führet  er  an  ̂ aulum  1  Cor; 
11, 23.  ber  ha  faget,  baf?  ere  t?om  ̂ ^rrn  em* 
pfangert  ̂ abe,  unb  Den  Corintljern  gegeben 
ben  Soraucß  be$  ̂ rob^  unb  ̂ eld)^  ©a 

Ijanbeft  unfer^o^bilbner  (<^peciator)  aber^ 
maU  bie@c&rift,wie  a{lentbaJben,febrwobt 

unb  lehret,  rtie^baff  ̂ auluöom  felben  Ott 
jugelaffen  §aht  beijberlei?  ©effalf,  ahtt  niebr 
befohlen.  'Smffi  bu,  wo[>er  er  M$  bewd^ 
re?  $tu$  feinem  ̂ opf,  wie  au^  haß  obge^ 
mefbete3ob»^  ©enn  t$  gejiemet  biefem 
Sebrer  ni^f,  Urfacbe  ju  geben  feiner  fKebe; 
Wmit  er  if!  einer  Ä  benen,bie  alle  ©inge 
lebten  unb  bewahren  btirdb  Traume.  S)e^ 
balben  werben  \vh^  gelebret,ba§ber5(poi» 
fiel  an  bem  Ott  niifyt  an  alle  Corintber  ge> 
febeieben  babe,  fonbern  allein  an  t)k  ̂ dj;en* 
unb  barum  babe  er  ben^Prieflern  niebt  $uge* 
lafTen,  fonbern  fte  waren  beraubt  bes  ganzen 
©acramenf^.  ©arnad),  Mi  bk  mm 
©rammatit  in  £atem,accepi,  id)l)abc  em# 
pfangen  von  bem  4£?nt,fo  trief  fepafö, 
permiirum  eft,  ee  tff  jugelaffen  uon  öem 
«i^rin.  Unb,  tefr  Sabe  euct>  gegeben, 
fotrielfei)  aU,i<fy  lyabe  eiici;5ugelaf]en;  itfy 
bittt  bieb/  merfe  baß  (Seifig.  §)ann  ba^er 
nid)t  allein  ber  ̂ irdje,  fonbern  bin  unb:Wi> 
ber  einem  j&m  ©dbalfe  wirb  (nad)  ber  £ebr 
biefeö  ̂ eiflerö,)  an$  allen  Geboten,  ©tif^ 
tungen  unb  Orbnungen  £##i  unb  ber 
Slpoflel,  eine  0M)lajfun9  p  mad)en  t)er# 
gönnet  fet>n*  ©arum  febe  icb,  üa$  biefer 

^enfd)  üon  beö  ©atans  €*ngel  getrieben 
werbe,  unb  biei'enigen,  fo  ibm^ufümme^ni^tö anberö  fueben,  bann  ba§  fit  bureb  ttiscö 
einene9\ubm  in  ber  ̂ Cßelt  erlangen,  als  ob 
pe  wurbig  wdwn  mit  £utbcrn  in  bifputivm. 

5lbec 
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Slber  ityre  #ofnung  foll  fie  betriegen,  unb  fte  |  etwa  ein  ®§viftii$tv  gefer  mir  öotfomme, 
fönen,  alS$Bera$tete,  nimmer  fcön  mir  genen*  per  ha  unmtfliö  werbe  über  ben  Don  mir  ge 
tief  werben.    3$  will  mid)  an  biefer  einji* 
gen  Antwort  auf  alle  ibre  SBucfjer  lajfen  be* 
gnügen.    ©epnb  fte  es  werfb,  bag  fteCbri* 
fius  erleuchtet,  bin  e  id)  i&n,bag  es  feine  23arm* 
fterugfeit  f^ue.    @epn  fie  aber  beflen  nicbt 
wertb,  fo  bitte  id),  bag  fie  nicbt  aufboren  fol* 
cje  23ücber  ja  fc&reiben,  unb  bie  jeinbe  ber 
SBafyrljeit  meßt  anbere  33ud[)er  mögen  Je> 
fen. 
©n  gemein  un&  wal?r©prucbtt>ort  iff : 
5(m  befiel  fä&t  man  gern  ben  Üvom, 
Äot&,  SBuft  unb&recf  #t  Unflat fom, 

3db  Gewinn,  verlier,  giß  eben  gletdj, 

Äampf  id)  tnit  ©recf,  £)recf  b'flecft audb  rnicl). 

12.  Sftaebgebenbs,  weif  icf;  febe,  bag  fie 

rüttelten  &otb,  unb  fi'cf>  billig  be?lage,er  lefe 
nid)t$,  bas  entweber  ben  33erfranb  erbaue 
unb  unterrichte,  ober  nur  Urfa$e  geßeppi 
lehrten  @5ebanfen.  £)enn  bu  weißt,  vok 
ungehalten  meine  guten  Jreunbe  feun,  bag  id) 
mid)  bemühe  mit  biefer  Seute  jlinfenbemSvo* 
tbe,  t>on  welchen  ffe  fagen,  tia§  fte  burcf)  ein 
blojfeS  £efen  gnugfam  wiberleget  werben  t 
aber  öon  mir  erwarte  man  etwas  beffers, 
bas  ber  Teufel  burd)  fie  ftd)  unterließe  ja 
binbern.  £)eren  Ovatb  will  icfr  enblicb  fol* 
gen,  unb  hm  San!  unb  (ScWtbanbel  btefen 
fummeln  laffen. 

14.  QSonbem^efjcben  trüber  btm£re* 
mona  will  id)  nidjts  fagen/  weil  ber  etnfdfft« 
geeunb  ungelegte  Sftenfd)  mit  etlichen  ber* 
blumten  ̂ Berten  mid)  wia  ju  bem  beilegen 
@tu&l  wieberrufen,    £>agi$aberfonfeson 

Seü  unb  Rapiers  gnug  Wen^I^-Pejf  j|m  gewichen  fepn,  bin  id)mir  nicbtsbewugf, 
es  ̂af  es  aucf)  mir  niemanb  ge^eiget.  3Denn 
er  am  allermeiften  burcb  lad)erlicj)e  ©runbe 
banbelt,  bag  id)  wegen  meines  örbenSge* 
lubbe,  unb  bes  S?  apfertbums,  bas  auf  hie 
©eutfc&en  bracht,  foüe  bewogen  werben. 
Unb  es  fcfeefaet  gan$d),  er  Ijabe  nidjt  fowol, 
bag  icb  jurucf  gerufen  würbe,  als  ber  8ran* 
jofen  unb  heß  tyabß  tob  wollen  fdjreiben. 
3Beld)embenn  ijl  zugeben,  bag  er  in  feinem 
35ud)lein  feinen  SMenjl  unb  ©eborfam  er* 
ftW*  St  ßats  auc&  nic&t  t>erbienef,  bag 
man  mit  ißm  ßart  umgebe;  bkmil  er  aus 
feiner  ̂ oS^eit  gefegrieben  hat  @o  i(l  erS 
aud)  niebt  wertf),  bag  er  f un(llid&  wiberlegt 
werbe,  mit  $>k  bloffe  llnwiflfenßeit  ätiei  §m 
aus  febnattert. 

ij.  Sum  erjlenmug  icb  verneinen,  bag  fie* 
ben  ©acramente  feun,unb  \sx  biefer  Seit  nur 
brep  fe^en,  bie  $aufe,  bie  ̂Bufie,  Das  ̂ Örob. 

Unb  biefe  aUe  O'nb  uns  burefr  hm  fKomi* 
f$en  vpofm  eine  elenbe@efangnig  gefußret, unb 

anfebren,  bag  fte  gnug  ju  fc&reiben  über! om 
men.  S)enn  id)  will  öoran  laufen,  auf  bag, 
inbem  foldbe  rubmrdtbige  Ueberwinber  über 
eine  meiner  ̂ e^erep(ibres  ̂ rmeffens,)  t rium^ 
p^tren,  idj)  mittler  Seit  eim  neue  bertwrbrin* 
ge.  ©enn  aueg  id)  will,  bag  folebe  furtref^ 
ließe  ̂ riegSfübrer  mit  fciel  Titeln  gelieret 
werben.  £>erobalben  inbem  fie  unwillig 
finb,  bag  idb  lobe  bk  ©eniejfung  bepberlep 
©ejlalf,  unb  fid)  in  biefer  grollen  unb  ibnen 
anftanbigen  Äacbe  mit  gutem  Fortgänge 
iemüben,  will  id)  fortfahren,  unb  nunmebr 
geigen,  bag  alle  bie  gottlos  feon,  hk  bepber 
&tfta\t  ©eniefiung  hm  £äpen  verweigern. 
Unb  bamit  id)  fokbes  beflo  fuglicber  tfyw,  fo 
will  id>  einen  Sßortrab  macben,  von  ber@e^ 
fangnig  ber  Üvomifcben  ̂ irdje,  unb  will  ̂ u 
feiner  Seit  üielmebr  beraus  geben,  wenn  hu 
allergelebrteffen  ̂ apiflen  big  33ucf>  werben 

fiberwunben  bab'en. J3»  Unbbas$«ei$barum,aufbaßm$t 



i4  &  *&auptjl,  iutberi  lebrretcfce  Stceufcfcrtften  wibec  die  papijlen. 

unb  ijf  t>ie  £ircbe  afler  t^rer  Jrepljeit  berau> 
bet.  2Biewol,wenn  id)  nacb  Dem  Sßraucb 
t>er  ®d>rtft  reDe,  id)  nicbt  mebr  Denn  ein 
(Sacrament  babe,  unb  t>rei>  facramentirlicbe 
geicben.  £)aroon  weiter  ju  feiner  geit. 
Slber  je|täumerftenDonDem  (SacramentDeö 
33rob$. 

iö,  (So  will  id&  nun  fagen,wa$  id)  m  ber 
©arreicbung  biefeS  ©acraments  betrachtet 
babe,  unt)  wie  tc&  jugenommen.  ©enn  m 
t>er  geit,  als  id)  Den  @ermon  Don  bem  2(benb' 
mahl  Verausgabe,  ̂ teng  icb  noc&ttt  bem  ge* 
meinen  ©ebraudje,  befummele  mid)  aucb 
ntc^t  um  t>eö  tyabfit  Ükcbt  ober  Unred)t. 
Slber  nunmehr,  Da  man  micb  IjerauS  gefor* 
t>ert  unb  geübet,  ja  Dielmebr  mit  ©ewaft  in 
liefen  (Streit  gefcbleppet,  will  icb  frep  ̂ emuö 
jagen,  voat  tct>  baoon  balte,  et  mögen  lad>en 
ober  meinen  Die  ̂ apiften  afle  jufammenuber 
einen  Raufen. 

17.  gum  erflen  ift  bat  6.  Capitel  3oljan/ 
\\\t  gar  beofeit  *u  legen,  als  bat  Da  nicbt  mit 
einer  (Splbe  Don  Diefem  ©acrament  reDet. 
%lid)t  allein  weil  DiefeS  ©acramenf  nod)  nicbt 
gegiftet  war,fonbern  Dielmeljr  barum,weil  Die 
DteDe  unb  ber  ̂ erffanb  l  larlid)  anzeigen,  Da§ 
£brijlu$  ba  gerebet  fyabe  (wie  oben  gemelDet,) 
Don  Dem  ©lauben  an  bat  2Bort,  welcbes 
gleifcb  worben.  ©enner  fprtd&t :  tTJeme 
XPom  fmb  (Beiß  unb  Jleben,  ©amit 
anjeigenb,  ba$  er  Don  Dem  geblieben  (Efjen 
reDe,  Durd)  wdfytt  lebet,  ber  Da  tflcf  5  Da  Die 
JvuDen  Don  Dem  ffeifcblicben  £ffen  tbn  Der* 
ftunben,  unb  befföalben  mit  ihm  janften. 
2lber  fein  Sflen  mad>t  lebenbig,  Denn  nur  afc 
lein  Da^  (Effen  Des  ©laubens.  ©ann  Diefes 
ijf  noa&r^aftig  ein  geiftlidjeS  unD  lebenDigeS 

€ffem  ̂ ieaud)2tugujh'nuöfagt:  tX>as bereiteßbu  ben  Saud),  unb  öie  5&bne:? 
(Blaube,  fo  baji  6u  gcgejfen.  £)enn  Das 
facramentirlicbe  £jfen  macbt  nicbt  leben* 
big,  weil  Diel  unwürDig  effen;  unD  mag  alfo 

nicbt  DerfianDen  werDen ,  Da§  €t)rijlus  am 
felben  Ott  oen  Dem  (Sacrament  gerebet  ha* 
be.  €s  fepnDfreolicbetlicbe,  DieDiefe$@a* 
crament  ju  bewahren  Diefer  2Bort  mi§* 
btautyt  h^bm :  wie  aud)  Das  gei(llid)e  Üvec^t 
im  cap.  Dudum,  unb  anDere  Diele.  2lber 

eöijlein  anDer$,Die©cf>rift  mit  einem  'fllip 
brauch,  unD  ein  anDere  reebt  Derfle^en* 
£>ennfonfl,  Da  €^rij!uöfpric&t:  tPcrbet 
tbr  nid)t  eflfen  mein  5leifd^,  unb  trinken 
mein  Slut,(b  werbet  ifö  bas  £ebenmc^c 
baben,  DerDammte  er  aUe  ̂ inDer,  aße 
^ranfen,  alle^lbwefenDen,  ober  in  anDere 
SCßege  Der^inDerte  Don  Dem  facramentirlt" 
eben  (Sfien,  tt)ie  (larf  Heaucbfon|l  glaubten, 
wo  er  Dafelbft  Da^  facramentirlicfce  ̂ jfenge^ 
boten  hatte*  5llfo  btmifet  5fugu(iinuö  im 
anbern  ̂ öueb  wiDer  Sulianum  auö  3nno# 
centio,  ba§  aud)  Die  ̂ inber  o^ne  Diefe$@a* 
crament  effen  Da^Sleifcb,  unD  trinfen  m 
2Mut  ̂ ^rifii,  bat  ift,  Dag  abm  mit  glet> 

cbem  ©lauben  ft'e  in  Der  ̂ ireben  ©emein# 
febaft  waren,  ©arum  foll  De^  befielen  Die^ 
fe^epnung,  Daö  6,  Cap.  Rannte  Diene 
ju  Der  @a$e  nid)t.  S)a^er  icb  an  einem 
anDern  Ott  gefebrieben,  t>k  336&menFonn* 
ten  niebt  bei;Derlep  ©eflalt  $u  behau^tm  fic^ 

auf  Diefen  $ertftc&erli'c&  Derlajfen* 
l?om  Zbenbmcfol  bee  &2rm, 

18,  6ö  finbebemnac6  2«  ©teilen,  welcbe 
^ierDon  ganj  f (arlid)  Ijanbeln.  ̂ )ie  (Scbrift 
Der  ̂ DangelijTen  Don  Dem  9?ad)tmaljl  beö 
^)€rrn,  unb  Paulus  1  €or.  iu  Die  wollen 
wir  befeljen.  ©enn  Wtatth.  ̂ arc.  £ucaö 
fepn  einhellig,  bagCbrifiu^  allen  feinen  3tin> 
gern  gegeben  habe  bat  ganje  ©acrament, 
unb  bafi  ̂ auluö  bepbe  ©ef!alt  gegeben  lja> 
be,  ijl  gewig,  /a  alfo,  ba$  fetner  fo  unDer^ 
fcbdmt  jemalt  gewefen,  Der  ein  anDerS  fur^ 
gegeben,  ©ar^u  gebort,  Daö^attbdu^fagt, 
Daß  €&ri|tu$  nic^t  ̂abe  Donbem  33robt  ge^ 

faßt/ 
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fagt,  eflfetausöemaüe,  fonbern  fconbem 
belebe ,  trinf  et  am  öem  alle.  Unb  $ftar* 

cus  fpricbt  nid&t,  fte  Ijaben  alle  öe^effen,  fon* 
bern:  fÜebabenaüebarauSgetrunfen.  @e* 
£en  alfo  bepbe  bas  %£ktkin  alle  ju  bem 
iveld)e,  unb  nid)t  $u  Dem  Sßrjobe.  $11$  ob 
ber  ̂eiftöe  ©eif*  biefe  fünftige^rennung 
juv>dc  gefeben,  weld)c  bk  ©eniejfung  bes 
£elcbsetlid)en  verböte,  bei»  bocb€£>nf*uS 
/ebermann  sollte  gemein  baben.  Wtii  was 
Ungetüm ,  mepnfi  bu,  würben  fte  wiber  uns 
verfabren,  wenn  fte  gefunben  bitten  bas 
SBortlein  alle,  ju  bem  probte,  unb  ntcf>t 

2apen  gegeben  worben,fo  folget  baraus  un&er* 
meiblid),  ba§ben  £äpen  bepbe  ©ef!alt  tud^e 
foll  verweigert  werben.  2Benn  aucb  ibnen 
auftljr35egebrenes  abgefcblagen  wirb,  fr 
banbelt  man  gottlos,  unb  mtDet?  bte  ̂ ^c»^ 
Tempel,  unb  ©nfe&ung  tfyifti  3d)be/ 
fenne,  ba§  icb  burd)  biefen  ©mnb,ber  mir 
unüberwinblid)  ifr,  überwunben  webergele* 
fen,  nod)  geboret,  no$  gefunben,  bas  i$ 
bawiber  fagen  konnte.  ̂ Diemetl  bier  ba$ 
SOBort  unb  Tempel  S&rtff  i  fo  öefl  tfebef,  unb 
er  nid)t  als  oberS  nacblieffe,  fonbern  mitge* 
bieten  fpricbt :  Zvint et  ade  öavaus.  ©enn 

$u  bem£eld)e  gefegt,  ©anj  feine  2(usf!ucbti  foll  /ebermann  trinfen,  unb  bas  nicf)t  fann 
würben  fte  uns  gönnen,  fonbern  fte  warben  allein  ut  Den  ̂ rieften  gefaget,  verffanben 
fd)repen,  uns  ju  fte^ern  machen,  unb  als  warben;  fo  ift  es fürwabr  gotttos,  tia§  bk 
SKottirer  verbammen?  2(ber  biemil  bie  £dpen,  foeS  begebren,  barvon  abgehalten 
SCßorte  für  unsftnb,  wiber  fte,  laffen  fte  fic&i  werben ,  ob  fcbon  es  ein€*ngel  öom^immej- 
mit  feiner  @d>luf?rebe  befcblieffen,  als  £eute  tbdte.  ©enn  baß  fit  fagen,  es  fei)  bem  &* 
eines  gan$  frepen  2BiHenS,  and)  in  ben  f enntnig  ber  ̂ irdje  beimgefleüt  aus^utbeifeu 
fingen,  bie  ©Oft  anbetreffen,  ju  dnbern,! welcberlep  ©effalt  fte  woße,  bas  wirb  ofyne 
wieber  juverdnbern,  unb  alles  in  einanber  ©runb  gefaget,  unb  ebne  @d)riftfürgewen* 
ju mengen.  Sfber  bilbe  bir  ein,  als  flünbe'bet.  Unb  wirb  fofeiebt  fceraebtet,  als  es 
id)  gegen  ibnen  über,  unb  fragte  meine  QtrA  wirb  gefaget.  £)iefes  bienet  aud)  ben  ©e> 
ren,  bk  ̂ apifien:  bas  ganje  @acrament,jgentbeilbamit  ju  gewinnen,  ber  uns  bepbe 
ober  bepbe  ©eftalt,  im  9?ad)tmabl  besjbas  2£ort,  unb  hk  ̂ fyat  €&riftf  entge* 
^^rrn,i(lSentweber  gegeben  allein  ben  ̂ rie^;  gen  fe|er.  Partim  muß  er  mit  hm 

(tat,  ober  aud)  jugleid)  ben  £dpen?  3ft^j<2£orte  £brijfi  wieber  gefcblagen  werben; 
allein  ben  ̂ riejiern  gegeben,  (baSwoUenflie,)  bas  wtr  aber  nid&t  baben.  Siftag  man 

fo  u'emt  jtd)  j'e|o  in  feinem  %Bto,,  einigerlep ©eff  alt  ben  Sapen  in  geben.    £)ann  es  niebt 
freöentlicb  ju  geben  ift  benen,  welchen  &)tif 
fiuS  in  feiner  erfren  ̂ infe^ung  es  niefet  gege= 
ben  bat.    (Sonjl,  wen«  wir  nacblaffen,  ba§ 
eine  Stiftung  tfytifti  verdnbert  werbe,  ba 
ben  wir  alle  feine  ($efe£e  unf  raftig  gemacbet 
unb  wirb  ein  (eglic&er  ftd)  erfübnen  ni  fagen 
er  fep  nidbt  gebunben  an  eines  feiner  @,fe£e 
ober  Stiftungen.      £)enn  wenn  in  ber 
(§cf)tift  ̂ in  ©efe|  nur  einer  einölen  Werfen 
gegeben  wirb,  fo  fd)lie§t  es  \>k  anbern  alle 
aus.    3ft  ctber  bas  ©acrament  audj  ben 
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aber  ben  Sapen  einerlep  ©ef!alt  abplagen, 
fo  wirb  aud)  ibnen  f  onnen  entzogen  werben 
ein  ̂ beil  ber^aufe,  unb  ber  ̂ uffe  aus 
ebenmäßigem  (^rfenntnig  ber  ̂ irebe.  £)ie' 
weil  allentbalben  gleicbe  Urfacbe  unb  9Jtac&t 
ift.  ©arum  me  bk  ganje  ̂ aufe ,  nnh  bk 
ganje  «gntbinbung  wn  (günben,  alfo  foll  aud) 
bas  ganje  @acrament  bes  ̂ 5robS  allen 
tetym  gegeben  werben,  wenn  fie  es  begelj* 
ren.  §?icb  wunDert  aber  febr,  ba§  fte  fpre^ 

eben,  ben  ̂rieffern  geu'emeganj  niebt  bep ^ermeibung  einer  ̂ obfunbe,  in  ber  ̂ effe 
einerlep  ©ejlalt  juempfa^en,  aus  feiner  an> 
35  bern 
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bern  Urfad&e,  benn  Dag  bepberlep  ©effalt 
(wie  ffe  alle  einhellig  fagen,)  fep  ein  poll  unb 
ganj  (Sacrament,  t>a^  ni$t  follte  jertheilet 
tvert)en.    €p  mein,  fo  fagen  fie  mir  bod), 
warum  etfbürfe  bei)  ben  £a?enierf  heilet,  unb 

ihnen  aöein  nicht  bas  ganje  <Eracrament  ge- 
geben werbm?  benennen  fie  nicht  mit  ihrem 

eigenen  geuwintg,  baf?  entweber  ben  Säpen 
bepberlep@5eflaltm  geben  fep,  ober  in  einer* 
Ui)  ®efklt  ihnen  hiebt  baß  rechte  (Sacra* 
menf  gegeben  weröe.    3Bie  ift  benn  bei)  ben 
*})rieftew  eim  ©eflalt  nicl}t  ein  poll  (Sacra* 
rnent,  unb  bep  ben  fäpen  ifr  e$  begleichen? 
QBaß  rühmet  man  mir  piel  pon  ̂ rfenntnig 
ber  £ird)e  unD  beß  ̂ ab|fö.©eroaft?  ba* 
bureb  werben  bk  SÖ&brre  ©OfreS,  unb^bie 
geuaniffe  ber  S$^$$eif  nid)t  aufgelpfet 
^Beiter  folget,  maß  bie.^ird)e  bm  Sapen 

nehmen  bk  ©eflalt  beS  c3Bemö.    Unb  alfo 
wirb  fie  baß  ganje  €acrament  biß  2te$ 

ben  £dyen  nehmen ,  unb  bie<Stifmng€l)ri>" 
fit  ganj  aufgeben  bürfem      Slber  ich  fra* 
ge,  auf  weffen  33efe()l?  £ann  fie  aber  baß 

25rob,  ober  bepberlep  ©effalt  m'c&f  ne(j* men;  fo  fann  fie  aud)  ben  3£ein  nicht  ne^ 
men.    Sftidtfß  $  fykv  baß  bem  <2Biberpart 
fann  geantwortet  werben.     SIBeil  einerlei; 
tmb  gleiche  ©ewalf  fepn  wuf?  bei)  einer,  wk 
bep  bepberlep.    3ff  fie  benn  nicht  bep  bep* 
berleo,  fo  ifr  fk  aud)  nid)t  bep  einerlep.   3d) 
begetyreju  froren,  waß  bie&omifdjen  £ieb 
fofer  hie  fagen  wollen.    £)a$aber,  welches 
am  meiffen  brmget  unb  mid)  gamjid)  be* 
fd)feuj?t,  ift,  baß£hrifiuöfprid)f:  iDaeifi 
mein  £>lut,  Öae  für  etict),  imöftk  t>iel 
ttergoffen  wirb,  $ur  Vergebung  öer  @um 
ben     ̂ iefiefrefibuflarlicf),  Da|  Öaö  ̂ 3iuf 
allen  gegeben  werbe,  für  berer  (Sünbe  es 
»ergoffen  ift.    3!ßer  barf  aber  fagen,  baß 
tß  nicht  für  bk  £dt)en  pergojfen  fep?  (Sie* 
Ijeftbunid)f?  3n  wemrebeter,  ba  er  ben 
£el<&  öiebet?  ©ibt  ertyn  mcfytaQtn?  ©a^t 

er  nid)t,  eß  fep  für  alle  Pergojfen ;  er  fpridtf 
für  eud?»  @g  mag  fepn,  lag  es  bie  fßrie* 
flerfepm  Unb  für  Diele;  ba$  tonnen  bk 
^>rief!er  nicht  fepn«  Unb  er  fpriebt  boebt 
Znnht  aüe  daraus.  3d)  wollte  hier  aud& 
wohl  leiebte  etwas  fterplaubern,  unb  mit 
meinen  Porten  bie^orteCfrrifli,  af^mein 
^>lauberer  tfrut,  fd)impfltd)  galten.  %\>i% 
bk  muffen  mit  ber  (Schrift  wiberleget  wer^ 
ben,  welche  mit  ber  ©c^rift  wiDer  un^ 

jlreitem 

19,.  *&aß  fepnb  biettrfadxn,  bk  mifyab* 
gehalten  fraben,  bk  Q36frmen  ju^erbammen, 
welche,  fie  mögen  fonftbofe  ober  fromm  fepn, 
fürwahr  baß  c2Borf  xmb  bk  ̂.fyat  €frn}li^u 
ihrem  Q3ortf)eil  fraben»  2Gtr  aber  haben  be* 
ren  Feinet  fonbern  nurbiefeg  nichtige  Wim* 
fd)engebichte :  £)ie  Sircfee  hat  eß  alfo  per* 
orbnet.  5)a  bod)  nid)t  bk  Kirche ,  fonbern 
bk  ̂ prannen  ber  Kirche,  ofrne  ̂erwilli" 
gung  ber^irc&e,  b$ß  ifl,  beö  33olFe$  ©Ct^ 
te^,  eö  alfo  perorbnet  ()aben, 

20.  gj)  lieber,  vcaß  PoreineSftofb?  %Baß 
por  eine  ̂ Inbacht?  2Ba^  por  ein  5Ru^  trei# 
bnvmßbavin?  bagman  ben  ßapen  bepber* 
lep  ®eftalt  entzeucht?  ©0«  ifl,  baß  fid)U 
barlicbe  B^cfcen,  ba  fk  bod)  ihnen  nad)laf* 
fen  baß,  waß  im  (Sacrament  ifl  ol>ne  ba$ 
geilen.  Waffen  fie  ifrnen  ju  ba6  wefentlic^e 
(Sacrament,  bas  ba  grojfer  ifr ;  warum  f  äffen 

fie  ihnen  auchnidbt  ju  ba^  3^'d)en,  Daeboc& geringer  ifr?  £>ennin  einem /eben  @acra# 
ment  iflbaß  geid)en ,  afö  ein  geilen,  mit 
unpergleicblicf)  geringer  beim  baß  (Sacra* 
ment  felbfr-  ©arum  xvaß  frinbert  tß,  baß 
aud)  baß  geringere  gegeben  würbe,  ba  man 
bvd)baß  grofferegibt?  &ß  bebünUt  mid), 

cß  fep  biefes  burd)  S&r&ä  ngm'f  beß  er^ürneten ®Otttß  gefdhefren,  bamit  tß  wäre  am  Ur* 
fadr)e  ber  Trennung  in  ber  £ird)e;  babureft 
an$ebeutet  würbe,  baß  m  baß  wafrre  (Sa* crament 
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crament  langjl:  verloren  bäben,  wegen  Des 
Seiebens,  unD  baö  tt>eld>eö  Da  geringer  :ift, 
wiber  böSallergrojTe  unb  einu'ge(Sacrament 
freite.  3Bte  Denn  etliche  janfen ,  für  Die 
dufferllebe Äircbengebrauebe,  wber ikZk* 
be.  3a  btefcö  üngebeur  ifi  ju  ber  geie  ent< 
ftanben,  als  mir  um  Den  fKeidbt&um  Diefer 
3Belt  baben  angefangen  ju  wären  wiber  Die 
Cbriffticbe  Siebe*  £)amit  uns  ©Ott  bureb 
biefes  erfcbrecHicbe  Seieben  ju  mfleben  gd* 
be,  b$  wir  Die  Seieben  grojfer  arteten,  Denn 
Die  £)inge  felbji  SOBaS  üor  eine  95oö(jeif 
wäre  Das:,  wenn  Du  nacbgdbefl,  Dag  Dem, 
Der  Da  foflte  getauft  werben,  Der  ©laube  Der 
^aufe  gegeben  wörDe,  unD  wolltet  tbrntw 
fagen  Das  geicben  De$©laubens  Der  ̂ aufe, 
Das  iff,  Das  ̂ Baffer. 

ai.  gu(e|t  bleibt  Paulus  untiberwunben, 
Der  aller  SttunD  &er  jlopjfet,  Sßßenn  er ;  Cor. 
ii,  23.  fpriebt:  3M>  babe  es  t>om  ££rrn 
empfangen,  bae  id>  tud)  gegeben  babe. 
@r  fpriebt  niebt,  wie  Der  Q5ruber  aus  fei' 
nem  ©ebirn  leuget:  3d?  babs  eud?  nad>* 
gelaflen.  UnD  t(l  aueb  nid)t  wabr,  bag  er 

t'bnen  um  ibres  ganfes  willen  beyberlep  ©e> palt  jugelaflen  babe*  &ftU<$),  Der  fee# 
jeiget  es  an,  Daß  niebt  wegen  bewerfet)  ©e* 
jlalt  ein  (Streit  gewefen,  fonDern  t>on  Der 
^eraebtung  unb^eibe  ber  hieben  unD  Der 
©urftigen ;  xtk  Der  ̂ t  flar  ifl.  Da  er 
fpriebt  !>♦  21.  22.  £mer  ij*  btwgerig,  ber 
anbere  i|f  teunfen,  imb  tbr  befeb^metbie 
fo  ba  nichts  babem  gum  anbern,  Da§er 
nidjt  reDe  öon  feinem  erften  geben ;  Denn  er 
fpriebt  niebt,  iü)  empfabe  es  t>om*S£cw, 
unb  gebe  es  eud).  (gonbern,  tct>  babe 
empfangen,  imb  gegeben,  nemlicb,  im2ln 
fange  meines  ̂ rebigens,  lange  öor  Diefem 
Saufe,  ©amit  er  Denn  ju  t>erffc&en  gibt, 
er  böbe  t'bnen  bepberlei;  ©ejlalt  gegeben. SCßelcbeS  geben  beiffet,  gebieten,  m  er 
au$  an  einem  anbern  Orte  biefes  SCßorf  0^ 

brauebf  ♦  &)arum  ift  ber  3Dunff  niebts,  was 
mir  bier  Der  trüber  üon  Dem  Sutaflfeit  ebne 
(Scbrtft,  obne  33ewdbrung,  obne  ©nm& 
jufammen  rafpelt.  ̂ ie^SBiberfaeber  fra* 
gen  niebt,  was  ibm  geträumt,  fonDern  was 
Die  (Scbrift  bierinn  ernenne;  aus  welcber  er 
niebt  Eann  einen  ̂ 3uc|(f«ben  einfügen  jit 
Q3efldtigung  feines  Traums,  Dape  Docb  f§ 
maebtige  Storniert  eile  für  ibren  ©lauben  ber* 
bringen,  ©tebetbemnaeb  hierauf,  aüe^t 
fammen,  ity  Des  ̂ 3ab|TS  ©cbmeicblcr,  tbuf 
allen  gieig,  entbreebet  eueb  t>on  Der@ottlo^ 
ftgfeit,  ̂ rannen,  öerlepn  Wlajtftät  Des 
^angelii  unD  t?on  Der  ̂ cbmaeb,  eDamif 
ibr  eure  Q3ruDer  t?erbobnet,  Die  ibr  für  kt* 
^er  auSrujfet,  welcbe  niebt  nur  nacb  euerS 
^opfs^raumwiDer  fo  offentfiebeunDmaeb^ 
tige  (Sebrift  flug  fepn  wollen.  3f*  ;e  eine 
^|>art  ̂ er  unb  Ölottirer ju  nennen,  fofinb 
es  niebt  t>k  Q3ol)tnen,  niebt  bk  ©rieeben; 
\>Umil  fie  peb  auf  bas  ̂ Dangelitim  üerlafo 
fen :  fonbern  ibr  Corner  fei;b  ̂e^er  unb  gott« 
lofe  SRottirer,  t>k  ibr  allein  mit  eurem  ©e* 

biebte  üermeflieb  (iolu'eret  wiber  Die  flare ©ebrift  ®Ottt$t  ©eg  entfcbulDiget  euc^> 
ibr  Banner. 22.  ̂ as  ijlaber  lacberlie^er,  unb  Die* 
fem  ̂ BruDersPopffe  gemaffer,  benn  ba§  er 
fpriebt:  Paulus  babe einer  fonberliebenJvir« 
cbe,  ber  Corintber  folebes  gefebrieben,  unö 
jugelaffen ,  niebt  aber  ber  allgemeinen  £ir* 
ebe,  ̂ öober  bewabret  er  bas?  2luS  feinen 
gebraucblieben  ©eba^dmmerlein,  Das  ijf, 
aus  feinem  eigenen  unD  gottlofen  ̂ opflfe* 
©a  Doeb  Die  allgemeine  £b#lie&e  ̂ irebe 
Diefe  ̂pijlel,  als  ibr  gefebrieben,  annimmt, 
liefet,  unD  ibr  in  allem  folget;  warum  Denn 
niebt  aueb  in  Diefem  ?  ©eben  wir  nun  ju,  Dag 
eine  €pi|W  ̂ auli ,  oDer  einige  ©teile  feiner 

©enDbriefe  Der  allgemeinen  Äirdb'e  niebt  ju# jldnDig  fe^,  fo  lieget  ̂ auli  Autorität  ganj 
IDarnieber»  £>*tw  W  €orintl;er  werDen $8  2  fiw 
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fpredjen,  bas/enige,  fo  er  t>on  bem  ©lauben 
bie  Üiomer  lebre,  gefte  fie  ntd&f  an%  2Ba£ 
fann  bod>  gotteölajtetficfeeitf  unb  tljoridtes 
über  btefe  tinftnnigjeit  ert>ac&t  werben  ?  £>aS 
fei)  fernlag  fei)  fern,  bag  ein  einziger  35uc&> 
jtobe  im /^aulo  fep,  bem  nid)t  nachfolgen, 
unb  ben  nic&t  baffen  foUe  bk  ganje  allgemein 
ne  3\irdbe.  £)er  Keimung  ftnb  nidbt  aewe> 
fen  unfere  Q3orfabren  bis  auf  biefe  gefafjrhV 
cbegeiten,  in  welchen  Paulus  geweiffaget 

■jjat,  b<\§  ba  würben  ̂ ottesld|ferer,  $Min* 
be,  unb  ganj  llm>erjrdnbige  fepn.  £)eren 
einer  unb  ber  fürnebmefle,  biefer  Q3ru* 
ber  iff. 

&|;  Haftung  aberfo!d)e  unleibüe&e  9va> 

fereo  jugeben.'  ̂ )at  ̂3aulu£  einer  fonberliV d)en  £ird)e  Dag  jugetofien,  fo  t^un  rect)tbie 
©riechen  unb  abtuen  (aticb  nad)  beiner 
SEBeonung ;)  benn  fie  ftnb  fonber!id>e  Äirdben. 
SDerobälben  ifte  genug,  bajj  fie  nicbt  wiber 
^aulumtbun,  bw  bat  WM  wenigifenm* 
«äff* 

24,  ferner,  tyaufat  fyat  ntd)f  ttm$  m* 
laffen  Tonnen  wiber  bk  (Stiftung  €£>r# 
£)arum  fe£eid)bir,  9iom,  unb  allen  bei* 
nen  (^cbmeicblern  entgegen  btefe  SKeben  €bt* 
fit  unb  ̂ auli,  ben  ©riecben  unb  $36bmen 
Ju  gute,    Unb  wirft  nidrt  mit  einem  $aar 
bc  weifen,  ba$  bir  bicfe©ewalt  gegeben,  bie> 
fc$  ju  änberen,  üielweniger  anbere,  wegen 
beiner  fd)dnblid)en  ̂ ermeffen  beit,  i\e£er?u 
fcbelten;  fonbern,.  bu  Üvom,  bift  wei  tb,  baf; 
bu  ber  ß>ott!ofig?eit  unb  ̂ prannep  be* 
fdjultuget  werbefh    gu  bem  fefen  wir  in  &)* 
priano,  ber  allein  wiDer  alle  SKomaniffen 
mdcrtig  gnug  ijl,  ber  ba  im  ?,  £5ud)e,  in 
bem  Sermon  \>on  bem  (Befallenen,  bejeu* 
get,  ba§  in  berfelben  ̂ ircbe  ber  ©ebraucb 
gewefenfeo,  Wien  £doen,  aucf?  ben  £in* 
bern,  bepberlep  ©effalt,  ja  ben  £eib  bes 
»t^rrn  in  bk  #anb  m  geben,  wk  er  mit 
triefen  krempeln  anweiset»    Unter  anberen 

(Traft  er  etliche  auö  b  m  gemeinen  QBolfe* 
Unb,  ba§  eö  nicbt  bafb  mit  beffeeften  $an* 
btn  bin  Mb  bes  #&vin  nel)me,  ober  mit 
beflecktem  SttunDe  bes  #£rrn  25lut  trinfe, 
erzürnet  er  fiel)  über  bk  fdbanblofen^rieffer« 
$ier  fiefyefl  bu,  ba§  er  t>on  bm  £d»en  rebe, 
bk  öon  ben  fcbanblofen  ̂ rieflern  ben  £eib 
unb  ba£  Q3lut  €£rijli  empfaben  wollen» 
«Öajtbu  nun  etwas  bierbu  armer  @d)meid)> 
(er,  bag  hu  berplapperjl?  (Sage,  ba§  auc& 
biefer  beilige  ̂ ftdrtprer,  ein  befonberer  025^ 
ctor  apojtolifcben  (Seijlö  in  ber  ̂ irebe,  an 
S\e$er  fet>,  unb  babe  bk  ̂ Rad)!affung  inee^ 
ner  befonbern  ̂ irc^e  gebraucht,  ̂ *r  erjdl)^ 
let  aUbar  eim  $iffarie  bk  in  feiner  @egen> 
wattgefebeben,  ba  er  ganj  banlid)  febreibet, 

bafy  ein  ®aconuö  einem  $in$t,  baß  ein 

^>dgbfein,  gegeben,  ja  ba  eeft'cb  geweigert, 
eingegoffen  b'abe,  bau  93lut  bee  ̂^rrn» 2^.  ̂ben  bergleicben  liefet  man  Don  ®f. 
^Donato,  beffen  jerbrod)ener^eldb,  obuar* 
mer  @d)meid}ler,  er  gar  falt  beantwortet 
3cb  lefe  (faget  er,)  t>om  erbrochenen  ®tU 
d)e;  icb  lefe  aber  niebt,  ba§  ba&  ̂ 3lut  fen 
gegeben  worben.  ̂ Baö  iflß  SfBunber? 

^)er  in  ber  b^'ligen  (Bd)rift  üerflebt  xvati  er 
will,  mag  audb  in  ben  ̂iflorien  lefen,  m$ 
er  will.  Slber  wirb  bamit  ber  ̂ ird)e  fe^ 
fenntnij?  beftatig,et?  Ober  werben  bie^c|er 
blermitwiberfeget?  5(bergnug-  ©ennidb 
baö  |ti  feiner  Antwort,  ber  e^  niebt  wür* 
big,  fonbern  ju  ̂rofnung  ber  SDßaljrfteit, 

febreibe. £6*  3d)befdblieffebemnadb:  S>en£di>en 
bepberlei>  ©e(Talt  abplagen  fep  gottloe  unb 

tt;rannifcb,  €*^  fep  aud)  nid)t  in  einiget  €n^ 
gels  ̂ aebt,  gefdb^eige  benn  be^  ̂ abffs 

ober  Concilit  3cb  laffe  mieb  babet)  m'dr>t 
irren  btö  (Eoncilium  ju  €o(!ni^  ̂ Cßeldbeö 
5(nfeben  fo  etf  gilt,  warum  gilt  benn  nid)t 
aueb  beö  Q[oncilii  m  ̂Öafel  5(nfeben,  weld)eö 

ba^  ©esent&ei!  gefegt  ̂ nemlict),  bk'iSfo mm 
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men  Dürfen  bei>t)etle^  ©cflalt  cmpfa^en ;  n>el^ 
d)eS  mit  vielem  biiputircn  erbalten  ift,  vok 
bk  t>orban£ene  $iflorien  unb  beffelben  £on> 
cilii  @d)reiben  beweifen.  3Bdd)cS  biefer 

©dmetcble^miwijfenb, feinen  3:  räum  ju be* 
wabren,  anfuhrt  £J?fo  weiSlid)  handelt  er 
alle  ©acben.  ©o  tfl:  nun  t  ie  er  ff  e  @5efang* 
mf?  btefeö  @acrament^ ,  bie  ba  befiTen  ©üb* 
ftan$  unb  @anje  (integritatem)  betriff,  t>ie 
uns  bie  Dvomifcbe  ̂ pramtep  genommen  bat. 
Cfticbt,  ba§  Die  wiber  £l)rifhtm  fünbigen,bte 

ft'cb  einerlep  ©efTalt  gebrauchen :  2Beil  dbri* pus  nicbt  geboten  bat  eine  311  gebraueben ; 
jbnbern  f>at  bat  eines  /eben  gutem  SCßiüe 
l)eimgejfeüef,  Da  er  fprtd)t:  öoofttbts 
trnit,  fo  tbut  bae  ju  meinem  (Beöacfyt* 
mj,  ©onbern  Da§  Die  ffmbtgen,  Die  Da 
verbieten  bepbe  f5e)lalfen  ju  geben  Denen, 
b?e  fid)  beS  guten  SOBillenä  gebraueben  wol* 
len.  ©ie  ®4>uJt>  if!  nicbt  Den  £dyen,  fem 

bern  bm  ̂ rteflew.    <£)a$  ©acramenf  ift 

mit  ©ewalt  genommen  füllte  werben,  als  ob 
wir  fte  bepbe  empfangen  müften  aus  %lctfy 
wenbtgfeit  beS  ©ebots;  fonDern  icr)  unter«» 
riebte  Da^  ©ewiffen,  Da§  ein  jeber  leibe  bk 
9vomifd)e  ̂ prannei;,  unD  wiffe,  Dag  ifymfem 
Üiecbt  im  ©acrament  mit  ©ewalt  genom* 
men,  liegen  feiner  ©finjbe«    allein  bas  will 
tcr) ,  Da§  niemanD  Die  SKomifcbe  ̂ prannep 
reebtferttge,  als  ob  fte  recf)f  aetljan  fyabt; 
inDem  fte  eine  ©eftolt  Den  £apen  verbeut, 
fonbernba§wirftewfutd)en,  unDibf  nid}t 

33epfall  geben,    Sebod)  fpllen  wir  fie  buk 
Den,  nid)t  anberS,  als  waren  wir  bep  Den 

Surfen  gefangen,  bepe  Denen  wir  gar  feine 
@k|f alt  gebrauchen  fonnen.    <£)a$  ift,  ba$ 
icb  gefagt  babe,  es  beuebte  mir  fein  m  fepn, 
wenn  burd)  einen  ©cfymj?  eincö  allgemeinen 
(Eoncilü  fotebe  ©efangnif  aufgehoben, .  unb 
uns  Die  @brifllid)e  Jrepbeit  au$  Den  $iW 
Den  De^  Duunifd)en  ̂ prannen  wieDer  gege* 
ben,  unb  einem  /eben  fein  38ille  es  m  begely 

tiid&t  Der  ̂rieficr,  fonDern  aller.    ©0  jmb  ren  unD  ju  gebraueben  gelajfen  würbe,  mt 
aueb  bie  ̂riefler  nicbt  Ferren  Darüber,  fön 
Dem  ©iener,  Die  Da  geben  (ollen  bepberlep 
©effalt  benen,  bk  fte  beg^ren,  fo  oft  fte  es 
nur  begebren.  2Benn  fte  nun  biefes  fRtdrt 

Den  ̂ apenentu'eljen/Unbinif  ©ewalt  abfäla* 
gen,  fo  fepnb  fte  ̂ prannen ;  unb  Die  £dpen 
entratben  oljne  ©d)ulb  einer  ober  bepberlep 
©eftolt,  unb  werben  burd)  bm  ©lauben 
unb  Verlangen  nad)  bem  ganjen  €5acra* 
ment  erhalten.  %8k  fte  als  Wiener  fd>ul* 
big  fepn,  bk  Traufe  unb  5(bfolution  ̂ u  ae 

in  ber  ̂ aufe,  unb  ber  ̂ uffe,  gelaflen  wirb« 
5iber;e^tjwingeter  uns  mitgleid)er^pran* 

nep  eine  ©eflalt  j'äljrlid)  ju  empfaben,  W 
fo  gar  ift  erlofdjen  bk  fiuvlwt,  Die  uns  mm 
O)ri|lo  gegeben»  2lifo  fytt  esunfere  gottlofe 
Unbanf  barfeit  wrbienef. 

27.  ©ie  anbere  ©efangnt§  eben  biefetf 
(gacraments  ift  leiDlicber  fo  fern  fte  ba$®e* 

wiffen  betriff,  oberes  iß  am  allergefa^rltc&*> 
|Ten  (ie  anmgreifen,icbgefc&weigemt)erbam# 
men.    $k  werbe  icr)  m  SBiclefiffe,  unb 

ben  bem,  ber  es  begehret,  als  ber  ein  fKed^t  mit  fed>s  ̂ unbert  tarnen  ein  £e$er  fepn« 
Darm  bat,  wenn  fte  es  aber  nicbt  geben:  fo  Unb  was  iffs  me^r?  $M)bem  ber  9\6mjV 
f)atalSbenn  ber  ̂ege^renbe  es  im  glauben  jfebe  ̂Bifcbof  f>at  aufgebort  ein  ®ifd)pf  ju 
fcoüfommen,  unb  werben  fte  üor  €briflo  als  fepn,  unb  iflein  ?:prann  worben,  fo  fürd)te 
bosbaftige  Diener  üerflagef  werben*  ̂ ie  j  td)  mid)  gar  nicbt  t>or  allen  feinen  ©ecreten* 
»orjeiten  in  ber  SCBüfte  Die  betligen  Q3afer  ©enn  icB  weif?,  baf?  es  in  fetner  ©ewalt 

in  Diel  öftren  gar  md)t  ej'nerlep  ©eflalf  Deö  nicbt  ift,  neue  ÖivtiM  bcS  ©laubens  m  ma^ ©acramenfS  empfangen  ftaben,  3d>  ge^e  eben,  aueb  vermag  bas  md)t  eingemein  €on^ 

t»erol)alben  nid&t  Da&m,  Daß  bepbe  ©eflalt'eilium.  ̂ or  etlic&er  Seit, als  tcl)  Die  @cbu^ 
33  3  t^°' 
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tbeologie  lewete,  bat  mir  llrfacbe  gegeben 
nacbmbenfen,  Der  Carbinal  Don  €ameracb 
in  feinem  t>tercen  Q3ucb  Der  l)ßfen  @nn#y| 
t>a  er  auf  t>aö  fdjarffle  bifputiret,  ej  fei>  t>tci  j 
glaublicher,  und  würben  befloweniger  über* 
flügiger  SCBunberjeicben  gefegt,  fo  man  bat 
für  biel  te,  auf  bem  2(ltar  wäre  waijres  £Brob, 
unb  wahrer  2Betn,  unb  nid>t  allein  bieblofc 
j*n  accidentia,  wo  niebt  bte  feße  baß  ©e* 
gentl)eil  bejlimmet.  #eernacl)  ba  icb  falje, 
n>aö  es  Dor  eine  $\ircbe  wdre,bie  föld&eS  beftinv 
met,  nemlicb  Die  ̂ bomiflifcbe,  baß  iff ,  Die  Don 
2(rijlotele  war,bin  icf>  beljet^er  worben,  unb 
Der  id)  im  gweifel  mar,  babe  $uie£t  mein 
©ewiffen  beseitiget  mit  ber  erlern  ̂ epnuna, 
uemlicb,  es  fei)  wabreö  Q3tob,  unD  magrer 
£Bem,  in  welken  Daö  wabre  Sleifcb  unb 
wabre  33Iut  £bri|li  niebt  anbers  nocb  we> 
niger  fei),  als  jene  erachten  m  ftpn  unter  ife# 
t«en  accidenübus.  ©aö  fyabe  icb  barum 
setban,  bieweil  icb  falje,  bag  ber  ̂ omi? 
pen  Meinungen,  fte  waren  Dom^abft,  ober 
Dom  §oncilio  betätiget,  bennocb  ̂ epnun* 
gen  blieben,  unb  feine  $rtif el  biß  ©laubens 
würben,  ob  fcßon  ein  £ngel  Dom  Fimmel 
einanber$fcbli%  ®enn  was  obne@cl)rift, 
ober  obne  bewabrte  Offenbarung  gefagt 
wirb,  mag  wol  als  eineöpinion  angenom> 
tuen  werben,  ift  aber  niebt  netb,  ba§  iß 
geglaubet  werbe.  2(ber  biefe  Sftepmtng 
$l>oma,  fcbwebet  fo  blof;  obne  ©cbrift  unb 
Urfacben ,  ba§  micb  beucbt ,  er  (jabe  we* 
ber  feine  ̂ ifofop&te  nocb^ogifDerjlanben. 
3)enn  2(riftotele$  rebet  weit  anberö  Don  ben 
accidentibus,unbÜDm  fubje£fco  bentt  ©&(jfO» 
ma&  S)a§  eö  m  betrauren  an  einem  fo 
gelehrten  ̂ anne,  baf?  er  Dte  Sttepnungen  in 
©laubenäfacben  niebt  allein  auö  bem  Qlufto* 
tele  weifen,  fonbem  aucf)  auf  benfelben  ben 
er  nocb  niebt  Derftanben,  ttmß  bauen  wok 
len.  £in  unglücffeliger  Q3au  auf  noc&  ein 
unglücf  feiger*  gunbament! 

28*  3cl)  laflfc  &  bemnad)  m,  wer  ba  roiU, 
mag  beiderlei)  Keimung  bebaften:  SDiefeö 
allein  fudje  tcb  an;^o,  bafHcb  bie©ewiffen& 
peifef  binweg  tbue,  baf?  fiel)  niemanb  füreb* 
ttgW  fei)  er  fcbulbig  ber  $$$>wfy,  wenn  er 
glaubt,  ba§  im  5fbenbmabl  waf>re^  ̂ rot), 
unD  wahrer  ̂ CBein  fep ;  fonbern  wiffe,  bo$ 
tß  il)m  frei)  fklje,oljne  feebaben  feinet  $t\U 
unb  (Seligfeit,  welches  er  wollte  üon  biefen 
beiden  ibm  üüi^ubilben,  batton  m  galten, 
unb  ̂ u  glauben, weil  man  es  tbtn  niebt  mug 
notljwenbig  glauben.  3ebocb  mü  icl)  /e^un^ 
meine  ̂ epnung  ferner  behaupten* 

29.  gum  erflen  will  icf)  bk  niebt  fyfom, 
aueb  gar  nicOtö  ad)ten,  t)k  ba  fc^re^en  wer* 
ben,  biefe^  fei)  OCÖicleftflif*,  #ugitifcb, 
^c|erifcb,  wiber  ben  ©lauben  unb  wibw 
Der  ̂ ireben  @cblu§.  SDiewcil  baß  nie^ 

manb  tbut,  benn  biq'enigen,  bk  icb  auf  man* 
cberlei?  ̂ eife  al^  ̂ e^eir  uberwiefen  ̂ abt 
im  Qanbel  um  2iblag,  uom  freien  ̂ Bitten, 
tjonber  ©nabe  ©C^iJre^,  Don  ben  guten 
Werfen  unb  (^unben  :c.  ©ag  wenn 
STöiclef  einmal  ein  ̂ e|er  gewefen ,  fie  ̂  
^enmal  ̂ e|er  feijn.  Unb  t$  fein  fei;,  fcon 
ben  ̂ e^ern  unb  fcerfebrten  @opl)i|Ten  geta* 
belt  unb  gefebotfen  werben;  benen  91BobN 
gefallen,  boeb  bk  gro|!e©ottloflgfeit,  ©ar? 
nacb  barum,  ba§  fie  i^re  ̂ epnungen  an* 
berS  niebt  bewahren,  ober  bk  wibriger^ei)* 
nungen  anber^  Derfprecben  fonnen,  benn,  bag 
ftefpreeben:  ©aö  ff)  ̂iclefiM*,  *6ugi* 
tifcb,  ̂ e|erifcb«  ©enn  biefe  fcf;waf6e  d\t> 
be  baben  fte  (letö  irn  ̂ aule,  unb  anberä 
niebtö.  55egebret  man  bann  Don  ibnen 
»Scbrift,  fo  fpreebenfie:  ©aö  ift  unfere 
9^ei;nung,  unb  alfo  tyat  t$  bk  Strebe  (ba$ 
ijl  wir  felbjl,)  erfannt  unb  befcblojfen.  QiU 
fo  bürfenbieDerflucbten  Seute,  benen  niebt  nu 
glauben,  unb  ibre  ̂böntafie  unter  btm&e* 
feble  unb  2fnfeben  ober  ̂irc^e  ffir  5(rtiW 
M  ©laubenö  einfe^iebmf 

30,© 
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2Bort  alfo  gering  ̂ u  fcbä^en,,  unb  mit  fo 
ö»flem,SRa^ert  i&rer  95eDeufunöju  be> 
rauben» 

3?.  £)ie  £irdje  bat  aucb  mebr  bann  übet? 
itt>off  bunbert  3abr  recbt  .Geglaubt,  unb  fta* 
ben  niemals  an  einzigem  Orte  ber  wefenthV 
cbenQSeränberung,  ber  $:ransfubjtantiation 
(welcbeSein  recbt  ungebeuer  3Bort,  unb 
träumet,)  Die  beiligen  ÖSäter  gebacbf,  big 
Daf?  bt$  SlritfoteleS  erbicbte  g3bilofopbie  in 
ber  ̂ ircbe  bat  in  biefen  legten  brep  bunbert 
3abren  überbanb  genommen,  in  wefcben 
nod)  piel  ein  mebrers  if!  befcbloifen  worben. 
2JIS  ba  ifi:  £>as  gottlicbe  OBefen  seuge 
nid&t,  werbe  aucb  nid)t  gsjeuget.  2Dte ©ee* 
le  fei;  eine  roefenf liebe  gorm  (fubftantialis 
forma)  beö  mcnfcfclicben  £eibes,  unb  berglei* 
eben,  Die  alle  obnellrfadjen  unb  ©rünbe  ge* 
faget  werben,  mie  ber£arbinal  Don  Camerad) 
felbff  bef  ennet.  ̂ ielleicbt  werben  fte  fagen,  es 
erforbere  folcbes  bk  QSeforgung  für  ber  51b* 
gotterep,  baf?  ba  nid)t  bleibe  wahres  Q3roö 

fo  mig  man  wabres  23rob  Perfteben,  unb  I  unb  wabrer  <3Bein,  S)as  ijl  wäbrlid)  fall 
wabren  9CBetn ,  wie  einen  wabren  &elcb J  löd)erlid).  ©enn  biefe  fubtile  ̂ bilofopbte 
£)enn  fte  felbjt  fagen,  baj?  ftd)  ber  £eld)  niebt  »on  Dem  QCBefen  unb  ben  Sufdllen  (de  fub- 
perwanbde  in  Das  3Mut  (Ebrifti.  teilen  ftantia  &  aeeidentibus)  bie  £dt)en  nie  per* 
ober  nid)t  notb  ijt  eine  foidbe  wefem!id)e  ffanben  babem  Unb  ob  fte  fd)on  bauen  un* 

£$eranberung,  Die  bureb  geff  liebe  $)?acbt ;  territbfet  würben,  würben  fte  es  benned) 
gefebeben  foll  ju  fe^en ,  tfl  es  Por  ein  332en>;i  titebt  Perfleben:  Unb  tft  eben  Die  ©efar  bei) 
febengebiebte  p  balten.    £)enn  es  weber  auf)  ben  aeeidentibus,  bte  fte  feben,  ati  ba  tft  bei} 

30.  §S  bat  aber  unfere  Dünung  einen 
grojfen ©runb,  unb  fürnemlicb  biefen,  ba|? 
man  bem  gottlicben  3Borte  Feine  ©ewalt 
rtwn  foll,  weber  burd)  einen  Sftenfdjen,  npcb 
bureb  einen  £ngel;  fon&ern  fo  piel  nur  mog* 
lieb  ift,  follen  bk  SCßorte  in  bem  aller  ein* 
fdltigßen  2krfran^e  bebalfen  werben.  Unb 
wo  uns  nid)t  ein  offenbarer  UmjtanD  ww 
get,  foüen  fte  niebt  auftw  bem  eigentlicben 
SBerflanbe  genommen  werben,  Damit  man 
ben  3BiDerfacbern  Daburcb  nidjt  $nla§  gebe 
Die  ganje  öebrift ,  auSjufpotten.  9dt$i)aU 
ben  Driaenes  üorbiejcm  perworfenworben, 
Da§  er  öle  ̂ 3aume  unb  alles,  \va$  ponbem 
^>arabiefe  gefebrieben  jlebet,  bmtan  gefegt 
Den  eigentlicben  2BortPerftanb,  ineme^lüe^ 
gorie  PerFebret.  teilen  baraus  Fonnte  ge^ 
faSlojTen  werben,  ba$  Die  ̂ amite  mebt  pon 
®£ut  gefebaffett  5l!foaud)  [)iec,  biemil 
Die  ̂Pangelijlen  Ffarlicb  fd)reiben,  ba$  €bri^ 
jfus  ba$  Q3rob  genommen,  unb  gefegnet. 
Unb  ber  5lpo(lel  ©ef:I)icbtex  barm  ber  $po>  • 

fiel  Paulus,  es  aud)  bernaeb  Q3t*ob  nennen, 

(Sdfjrift,  noeb  auf  einigen  pernünjticen  ©rurt* 
Den  fuffet;  vc>k  wir  werben  feben*  (So 

tjibemnad)  eSeine  ungereimte  unbeiieue?luf^ 
läge  ber  2Borte,  ba§  ba$  ̂ Brob  für  Die  ©e* 
^laft^  ober  aeädentia  bes  ̂ BrobS,  ber^Bein 
für  bie  ®e|lalt  ober  aecidentia  bes  QSBetnö 
perjlanben  werben.    ClBarum  nebmen  fte 
niebt  aucb  fonjl  alle  anbere  ̂ Dinge  für  bk  nen  Seib  in  ber  ©uöflam,  b^Q5robSentba^ 

©e|lalt  unb  aecidentia^  berfelben?  Uni)  ob  ten,  als  er  ihn  enthalt  m  ben  aeeidentibus? 
febon  alle  anbere  £)inge  alfo  beflünben,  unb  @ief>e  bas  &fm  unb  Jeuer ,  jwo^ubjlan* 
warnt;  gebüßt  fieb  bod;  \M)t  <p$ei  je«  «nO  ̂ efen,  werben  alfo  permifebt  in  eU 

nem 

Der  @ubflanjunb  ̂ Befen,bie  ft>nt'd)t  febem £)enn  wenn  fte  bk  aecidentia  niebt  anbeten, 
fonbern  Den  aüöa  Perborg^nen  ̂ riflum, 
warum  wollten  fte  bas  ̂ rob  anbeten,  Da^ 
fte  niebt  ftben? 

32*  Unb  mvum  foHte  nid)t  CbrifluS  few 
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tiem  glüenbenlE'ifen,  ba§  ein  jebeS  $;ljeü*  ift)£eib  unb  bas  Q3lut  CJjcijlt  Darin  fefbfl  mü  ■ &ifcn  unb  getier.    Saturn  mag  ntc^t  vieM  balten,unb  laffen  Den  ̂ ugt^en  Die  3ttbtit  in 
bifput iren  von  bem,  n>elc^eö  ben  Seib  €fyri> 
enthalten  möge« 

mebr  bei:  \>erf larete  Setb  C^cifft  m  allen  ̂ f)ü* 
Jen  bei:  (^ubffans  be$  Grobes  feon? 

33.  ££a$  wollen  wir  barju  fagen?  & 

tvirb  geglaubt,  ba§  €fjriffu$  von  Der  'Sttut' 
ter  geboren,  unverle|et  ibrer  Butter  (utero 
ill*fo.)  £te  moaen fte  nun  and)  fagen, ba§ 
bat  gletfcf)  Sttaria  unter  Deffen  fei)  guntdbte 
worben  (annihilatanO  ober  wie  fie  tt  be> 

quemer  wollen  auSreben  transfubftantiiret 

fep,  baf?  alfo  € (jritf  uä  in  iljren  accidennbus 

eingewickelt,  $ule$t  bntä)  folc&e  accidentia 
an  bat  Siebt  gef ommen.    €ben  biefeS  wirb 

34,  2lber  fie  werben  t>telletd&t  fagen,  baf? 
fte  von  2Jriftotele  gelernet  fyabeu ,  bap  bat 
Subje£tum  unb  Praedicatum  einer  bejaljen' 
ben  propofttion  vor  einerlei  ju  nehmen,  ober 
(baf?  icb  ber  33efTien  eigene  3Borte  fe$e,  ant 
bm    fed)(len    Q5ucbe    (Metaphyficorum) 
wenn  jweo  S)inge  voneinanber  be/aljetwer* 
ben,  muffen  bepbe  §)inge  vereiniget,  unb  ju* 

fammen  gefe^et  feptt  (ad  affirmatiuam   re- quiritur  extremorum  compofitio).     ©iefe£ 
legen  fte  au$,  alt  ob  fte  biejfe  für  einerlei) 

man  aueb  fagen  muffen  Don  ber  veifd)lojfenen ;  nehmen  unb  verfM)en.    &)e§wegen ,  wenn 
« f>ür,  unb  bem  verfd>loffenen  Eingänge  btt 
©rabes,  burd)  weldx  er  ift  aus  unb  eingegan< 

gen,  unb  fte  niebt  ftnb  m\z%tt  worben.  £>a> 
ber  ift  aud)  entfprungen  bie  Verwirrung  ber 

?|M)ilofopl)ie  Don  ber  quantitate  continua,  bk 
ba  von  ber  (Subftanj  unterfebieben,  bitit 
enblief)  barju  f  ommen,  baf?  fte  felber  nicfjt 

wiffen,  mt  ba  fepn  bie  accidentia,  unb  wat 
bie  (Subftan^  £)enn  wer  hat  f  onnen  ge> 
wif?  geigen  bag  #i|c,  garbe,  Äe>  Siebt, 
©Cbwere,    (pondus,)giguren,   accidentia 

waren,  £e|tlid)  ftnt>  efte  gezwungen  wor* 
ben,  $u  erbiebten,  es  würbe  benen  aeeidenti 

icb  fpreebe :  S)iefe$  ift  mein  £e?b,  fonne  ba$ 
Subje&um  (hoc)  niebt  genommen  werben 
für  bat  ̂ rob,  fonbern  für  ben  Ztib  0ii0* 
3Ba3  werben  wir  bierfagen,  wenn  wir  %%& 
flotelem  unb^enfdjenleljren  ju  fo  &obec  unb 
gotf lieber  ©inge  Siebtem  maeben?  0apt 
um  verwerfen  wir  niebt  foleben  Sürwfi> 
unb  bleiben  einfaltig  unb  fcblecbt  bep  ben 

Porten  €^rifli,  unb  ftnb  bereit  nieb^u  wip 
fen,  m$  ba  gefebebe,  unb  ftnb  vergnügt  an 
bem,  baf?  bureb  $vaft  berQSBorteba  fei) 
ber  waljre  Ztib  €^rifli?  3ft  es  beim  vonno^ 
tf>en,  ba§  wir  bk  SCßeifen  unb  51rten  ber 

busaufbem^ltarein  neu (2CBefen  von ®Ott  gottlic&en  OTirfung  gdnjlic()  begreifen? 
gefefcaffen;  2(rifloteliS  wegen,  ber  ba  fpricftt,     3?.  3Ba$  wollen  fte  aber  jum  5(riflotele 
ia§  beö  Accidemis  £Befen  in  einem  anbern 
©inge  fep,  unb  bergleicben  unja(jliebeeUn' 
ge^eur  me^r,  von  benen  allen  fte  frep  waren, 
fo  fte  einfaltig  julieffen,  baf?  ba  wa^reö  Q5rob 
wäre.  S&walji:  ic&  freue  mid),  ba§  jutn  we* 
nigflen  bep  bem  gemeinen  ̂ anne  blieben  ifl 
ber  einfältige  ©taube  von  biefem  ©acra^ 
ment.  ̂ )enn,  wie  fte  bat  ntdbt  vergeben, 

alfo  bifputiren  fte  auc^  nid)t,  ob  bk  acciden- 
tia bar  oljne  bk  ©ubflanj  fepn ;  fonbern 

fte  glauben  einfaltiglidj,  ba$  wa&rijaftia  ber 

fagen,  ber  ba  allen  Praedicamentis    acci- dentium  ein  Subje&um  jueignet ,  wiewol 

er  unter  allen  bk  fubftantiam  bat  erjte  fub- 
jeaum  mad)et*  £)enn  nad)  feiner  Sebre 
biefe^  weijfe,  biefeS  grojfe,  biefeö  etwat,  fepn 
fubjefta,  von  benen  ctmt  gefaget  wirb.  3fl 
bat  wabr,  fo  frage  icb,  ift  be^wegen  eine 
§:rangfubftontiation  m  fe^en,  bamit  nid)t  ber 
Zcib  €(>rifli  vom  35rob  wa^r&aftig  gefagt 
werbe;  warum  wirb  benn  niebt  aueb  eine 
transaeeidentatio  gefegt,  battlit  ber  Mb 

€()ri' 
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grifft  niebt  Dom  accidente  werbe  be;a^et  ? 
©atirt  es  bleibt  ja  gleiche  ©efab?/  wenn 
man  burd>  Daö  @ub;ectumt>erflebet:  bkfa 
weijfe,  Diejes  runöe,  ijt  mein  2tib.  Unb 

aus  waö  Urfacben  gefegt  wtebbie  'JranS- 
fubjiantiation,  au«  eben  bergleicben  Uefa* 
eften  mug  aueb  gefegt  werben  bie^ransacci* 
benfation.  9CBeil  bte  termini  für  eines  ge* 
nommen  iwrDen.  9XBo0tefI  bu  aber  mit 
bem  SSerjhube  fyocbfafyren,  unb  auömfy 
men  bas  SlccibenS,  unb  wofiteß  nicbf,e  bag 
bas  ̂ ubjeetum  baför  genommen  vombt, 

wenn  bufagejl :  S)aS  i$  mein  £eib  ♦  warum 
uberfabre(i  Du  (transfeendis)  oiebt  eben  fo 
leiebt  bü  ©ubjlanj  bes  33rob$,  bag  bu 
fxe  aueb  niebt  wollejt  Derjteben  bureb  bas 
(Subjeetum?  £)ag  alfo  Weberin  Der  @ub> 
ftanj,  noeb  in  Dem  accidente  fep,  bietee  ift 
mein  £eib,  25e&orab  weil  es  ein  gottlicb 
QBerf,  unb  ber  aümaebtigen  fraft  unb 
SEßirfung,  t>te  fe  t)iel  unb  auf  folebe  SCßetfe 
in  ber  ©ubftanj,  als  ttiel  unb  welcberlep 
SCßeife  fte  fanu  in  einem  accidente  roirfem 

36*  SDag  wir  aber  ber  ̂ Wfofopljie  niefct 
#!  &iel  naebljangen,  ift  niebt  &£)ri|tuS  bte^ 
fem  gürwi$  fein  begegnet,  ba  er  niebt  öon 

bem  <3Betn  gefagt  bat,  bas  iß  mein  2Mur ; 
fonbern  (wo  eSbie  2lrt  ber  beutfeben (gpra> 
dje  leiben  wollte):  £er  i)l  mein  QMut?  unb 
triel  flärer,  ba  er  Den  tarnen  bes  ßelebs 
mit  brein  bringet,  unb  fpriebf:  üDiefer&elcfc 
tjf  bas  neue  leffament  in  meinem  2Mut* 
(Siebet  man  niebt,  bag  er  uns  im  einfälti* 
9en  ©tauben  Ijat  wollen  bebalten,  nur  bag 
wir  glaubten,  fein  3$lut  fep  in  bem  Äelcfee? 
gttrwa&r,wenntcb  niebt  fannerreieben,  wie 
bas33rob  mag  feimberM>&£)rifti,  will 
itf)  boeb  meinen  ̂ erjlanb  gefangen  nehmen 
unter  ben  ©eborfam  €#rifit,  unb  bleibe 
einfältig  unb  blog  bei)  feinen  SBorten,  glau* 
be  aueb  öeftigltcb,  bag  niebt  allein  ber  Ztib 
€#rifft  fep  in  bem  53rob,  fonbern  audj) 

üwtyvi  Schriften  1%  Ztyil 

bag  bas  35rob  fep  ber  Mb  €£rif?i.    £)a> 
bei?  werben  rnieb  banb&aben  bie  2Borte,  ba 
er  fpriebt:  1£v  nabm  öaa  örob,  banto 
te,  braches,  unöfpracty:  nebmet,ej]et, 
bae  (Das  ijl,  bas  33rob  bas  er  genommen 
unb  gebroeben)  ift  mein  £eib.    Unb  tyaw 
luS  fpriebt:  IDas  23rob,  öas  wir  brechen, 
ifl  bas  nic^t  öie  (Bemeinfcbaft  öes  £Let# 
bes  (E^ripi?  ̂ rfpricbtnicl)t,  inöemöro^ 
fce;  fonbern,  bae&oö  i(l  eine  ©emein# 
febaft  bes  Seibeö  €^)ri(li.    !£ßas  liegt  bar* 
an,  ob  bie  ̂ bilofopbie  baS  niebf  öerjlebt? 
©er  ̂ eilige  ©etfi  ifi  meljr  benn2(ri(loteleS» 
^erjlebt  fte  bennaueb  ibte^eranberungetV 
ner  ©ubjlan^  in  bie  anbere?  ©a  (Te  bo$ 
felber  fagen,  bag  albter  bie  gan,;e  ̂ >b Wo# 
Pbie  falle  ?  S)ag  aber  in  ber  ©rieebif^en  unb 
Sateinifcben  ©pracbe  ba$  ®6rtlein  2)00, 
ftcb  beliebet  auf  öen£eib,  macbet,  bag  fte  in 
gleidbem generefleben.    5(ber im^braifeben, 
M  fein  genusneutrum  iff,  faty  eS  ftcb  auf 
bat  23rob;  bag  icb  alfo  mag  reben:  £>te* 
fer  ift  mein  £eib,  (hie  eft  corpus  meum,) 
bat  bit  gemeine  5(rf  |u  reben,  unb  ber  ge^ 
meine  Sßerffanbbewäbret,  bag  bat  ®ubfe 
ctum  weife  auf  bas  Q5rob,  niebt  aüfben 
Ztib,  inbem  erfpriebt,  baöiflmein  fi.eib» 
£)a$  ijl  fo  t)tel  gerebt,  fciefee  Srob  ift 
mein  £etb, 

37.  Unb  wie  es  (td)  mit  £#rif!o  Der^dlt, 
alfo  öerbalt  es  ftcb  auebin  bem^acrament« 
©enn  es  ijt  niebt  notb,  wenn  bie  <&ottbtit 
foll  in  ber  Sftenfcbbeif  leiblicb  wobnen,  ba§ 

barum  W  ®enfc^(>ejt  muffe  üeränbert  wer^ 
ben  in  bk®ottl)tit,  bagbie©ottbeitbefcblo(> 

fen  ober  begriffen  fet>  unter  benaeeidemibug 
ber  menfcblrcben  5Ratur;  fonbern  es  wird 

waW>aftig  gefaget,  bag  beobe  Naturen  00K* 
f ommen  unb  ganj  bUibm.  ©iefer  ̂ enfc§ 

iff-eOtf,  biefer  ®Ott  ift  ̂enfeb.  Unb  ob 
febon  bk  ̂ ^ilofopbie  bas  niebt  »ergebet,  fo 
verliebet  es  bo$  ber  ©laube»     Unb  bat 
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©Ottes  9Cßort  ein  groffer  Slnfeben,  als  wv 
ferö  33erflanbeS  25egreiflicf}feit. 

38«  8ttfo  bafj  in  Dem  ©acrament  bertt>a^ 
ne  £ctb,  unb  bas  wabte  33fot  feg,  tfl  nicbt 
«oft/  M?  ffä  &a6  9fr°&  o&«  öetr  ̂ein  in 
tin  anber  ©ubftanj  üeranbere,  baf?  alfo 
*EJprif}uS  unter  ben  accidentibus  entbalten 
werbe;  fonbern,  inbembepbeö  bleibet,  roie 
mit  CÖ5a^r&ei(  gefaget:  &k$e  2M6  ifi 
tntin  ttib,  öec  Wein  tß  mein  öfot. 
Unb  umgewecbfelt.  £)iefes  will  i$  mittler 

2Beile  bafür  balten,ben  beiligen  <2Borfen 
®Öm$  jU  öftren,  welcben  i$  nicbt  will 
Mm  ©ewalt  gefcbeben  burcb  menfc&Itc&e 
gunblein,  baf?  fte  in  eint  frembeQ3ebeufung 
aerbreljet  werben,  3ebod)  laffe  id>  es  an* 
fcern  \u,  bk  anbere  $fteonung  gü  behalten, 
t>ie  in  einem  ©enbbrief  bes  ̂ abfls,  ber  jM) 
anfangt :  Firmiter ,  gefegt  tfl ,  nur  baj?  fte 
uns  nicbt  jwingen  t&re  ̂ eWncjpter#^ 
roelbet,)  für  3Krt  fö(  m  ©läMens  in  fßttM 

39»  feie  briffe  ©efangnij?  bes  obgenann* 
*en  (Sacraments  iß  ber  fefjr  gotflofe  ̂ ftiflN 
brauch,  baburcl)  gefc^ef>en  ifl,  ba$  Ijmtt  in 
ber  <£ircbe  niebts  fo  angenommen,  unb 
fcaf?  /ebermann  ntefyr  glaube,  bann  baf?  bie 
Sftefie  fep  ein  gut  <2Berf ,  unb  ein  Dpffer. 
SEBelcber  $ftif?braucb  f>ate  ausgefebwemmet 
rnibere  unjafjlige  ̂ ifjbrattcbe,  bis  enblicb 
C6  barm  Fommen,  baj?  ber  ©foube  bt$@a> 
craments  ganj  erloftben,  unb  fyabm  aus  bm 
gottlicben  ©acramenfe  lauter  3a&rmärfte, 
Svratfdjjmere»,  unb  gewinnfuebtige  Contra^ 
cten  gemadjt.  ©aber  fepn  Fommen  bk 
TOtbeilungen,  bte35ruberfcbaften,  bk^w 
bitttn,  bie^öerbienfle,  bie  Sabrbegangnif* 
fen,  bk  ©et>acbf  niffen,  unb  beratenen  Qan> 
bei  werben  inbtx  Strebe  tx-rfauft,  gefauft, 
bureb  Vertrage  erbanbelt  unb  serglitben, 
unb  an  biefen  hanwt  bie  ganjeSftabrungber 
Pfaffen  unb  $)?6ncbe. 

40»  3tf;  unterfang  micf>  einer  wichen 

(Sacbe,  bk  m'eüeicbt  niebt  moglicbift  um^u* floflen,  aU  bk  fo  mit  langwierigem  ©ebrau* 
cbe  btflatmt,  unb  mit  gemeiner  SSewitti* 
gung  angenommen,  alfo  eingenijMt,  bages 
notbig,  es  muffe  ber  meiffe  ̂ rJ^etl  ber  i&iv 

cber,  biej'e^obteCberljanbbaben,  unbfebier 
bere^trcben  ganjee  ©eflalt  weggetban,  unb 
üeranbert,  unbjan^lic^  eine  anbre  Qin  ber 
Ceremonjen  eingefubret,  ober  fcielmebr  wie^ 
ber  ̂ erbep  braebt  werben.  21  ber  mein  g(j«> 
ftviü  lebt  noeb,  unb  mug  mit  grofferer 
©orge  man  baß  QCßort  ©Cttrö  in  ad)t  neb^ 
men,  alö  aUtv  ̂ enfeben  unb  @ngel  ®tban* 
fen,  3dj  mIS  mscb  meinet  2(mtg  gebraut 
eben,  unb  bfe  (^ac&e  an  ba^  £icbt  bringen, 

unb  wie  ieb  Die  ̂ abrb^'t  umfonff  empfang gen  Ijabt,  alfö  will  icb  fie  obne  ̂ ifeunfl 
mitt&eÄ  @$  maa  tin  ;eber  feiner  ̂ elig^ 
Feit  wabrueljmem  3cbwiümoglic&en8leig 
andren,  ba§  feiner  bk  @c6ulb  feines  Un* 
glaubend  unb  niebt  gewußten  ̂ abrbeittjor 
bem  t®eridj)t  S«5ri(li  auf  mief)  bnnam 

Fonne* 
^vjllic^  t?on  6em  ©aaament  öes 3ltar^ 

41*  ©öf?  wir  ju  ber  wahren  unb  freien 

^s'ijenftaft  biefeS  ©acramentö  fieber  unb glucf  lid)  ¥ ommen  mögen,  ifl  bor  allen  ÖDi# 

gen  |u  öerfebaffen,  bag  alles  bas/cm'ge  bw feit  gefegt  werbe,  welcbes  ju  ber  erffen  unb 
f$Iecf)ten  &füm$  biefeS  ©acwmentö  aus 
menfcblicber  Önbacbf  unb  ©fer  bargu  ge* 
tf)an  ifl;  als  ba  ftnbbie  3fte§gewanbe,gier* 
raten,  ©efange,  ®tbttt,  Orgeln,  Zi§t 
ter,  unb  ber  gan^e  ̂ rad)t  ber  fid)tbatikl)m 
^mt:  wir  allein  juber  reinen  (Stiftung 
€$ri)li  mifere  $ln$m  unb  @emu(b  froren, 
nnb  uns  niebts  anbers  Dörfern,  benn  ba^ 
^Bort  €$vifii,  babwtf)  er  bas  ©acrament 
eingefef^et,  ttollbracbt,  unb  uns  anbefoblen. 
©ann  inbemfelbigen^Borte,  unbfonßganj 
in  feinem  anbern  (Te^et  bk  ̂ raft,  9}atur, unb 
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unb  bas  ganje  QIBefen  bei:  Sfteffe.  2ttles  am 
•berc  ijt  eine  menfcblicbe  2fobacf)f,  b«  $um 
^Borte  &&riftf  gefommen,  oljne  wefdjen 
gufafc  bie  Sftejfe  gar  wobl  fann  gehalten 
»erben  unb  befielen*  ©ie^Borte,  bamit 
€#rijfuS  biefes  ©acrament  eingebet,  feiw 
biefe:  2Da  fie  aber  äffe»,  nabm  3*£fue 
fcas23roö,  ÖanEete  unb  brache,  unbgab 
es  feinen  3twgew,  unö  fpracfc:  Heb 

ber  I\efct>,  ein  neu  £eßament  in  meinem 
2Mut,  @s  bleibe,  fage  icb,  biefe  2£abr* 
f)eif,  als  ein  tmbewegfid)  gunbamenl,  auf 
tbtttyti  wir  alles  wollen  bäum,  was  wtr  fa* 
gen  werben»  ©enn  bas  wirf!  bu  fejjen, 
wfe  wir  werben  umfeljren  alle  ©oftfofiöfeiV* 
ten  ber^ftenfdjen,  ̂ k  in  biefes  anmutbige 
©acrament  gefüljret  werben,  ©o  fagef 

nun  ber  wabrbaftige  €£rifftis  mir  2Ba%|r' 
met  unbefjet,  ba&iftmein£.äb,  öerfurlbeit,  bag  biefes  fei?  ein  neu  ̂ eflamenf  in 
eud>  gegeben  wirb,  Unb  emabmöen  feinem  £8lut,  für  uns  ttergoffen.  3cf)  wie:* 

jftelct):  fcan£ete,  unfc-gab  tbnenbenunfr  beriefe  biefes  niebt  vergebens*  es  ijl leine 
fprad?:  £rin£et  alle  Daraus,  das  iß  ber  j geringe  @a<$e,  fonbern  wobl  $u  merfen* 
Äclct),  Das  neue  £e/fament  in  meinem 
2Mut,  6as  für  euc^  unb  für  t»ielet>ergof> 
fen  wirft,  $uc  Vergebung  Öer  Stwben, 
fold?es  tbut  $u  meinem  (Bebad^tnif?. 

42.  2£eldje  «3Borfe  auef)  Paulus  1  €0* 
rintb.  11.  vorbringet ,  unb  weitläufiger  er> 
Jläret;  auf  biefe  muffen  wir  uns  lefjnen, 

unb  auf  ft'e,  als  auf  einen  ftäfcn  $tb fen  gebauet  werben,  wenn  wir  ni$t  wollen 
burd)  allerlei;  £Binb  ber&bre  (jerum  gefu^ 

xtt  werben :  -wie  wir  bisber  feon  berum  ge> 
fubret  worben  burd)  gottlofe  £ebren  ber 
^enfeben,  bk  fcon  ber  2Ba(jrljeit  abwetV 
eben,  ©ann  es  ifl  in  biefen  Torfen  hicijts 
unterlagen,  bas  ju  ber  2$oüTommen!jeit, 
©ebraud)  unb  $?u£  biefes  ©acraments  ge> 
Jjoretv  €s  ijl  auef)  mcbfS  gefegt,  bas  ba 
uberftüfig  unb  uns  niebt  notbig  wäre  ju  wif* 
fen.  ©ann  Wer  biefe  <3Borfe  ausläjfet ;  unb 
\>on  ber  SKeffe  ttwa$  berraebtet  ober  leljret, 
ber  lebret  ungeheure  ©ottlofigf eiten ;  vok  es 
sefcbebentjtburd)  hk,  bk  ba  ein  getanes 
?£ßer^  unb  Opffer  baraus  gemacbet  ftaben. 
©0  bleibet  bemnadb  ̂ um  er(!en,  unb  un> 
feblbar,  tia§  bk  ̂ efle,  ober  bat  @acra* 
ment  bes  2lltar$,  fei)  ein  ̂ :e|Tament  <l$n* 
fii,  btö  er,  ba  er  jlerben  woüen,  nacb  (td> 
gelaffen,  feinen  ©laubigen  au$jutt)eilen. 

©ann  alfo  laufen  fwie'SBwfc*  ©a^ip 

Saft  uns  berbalben  naebforfeben,  was  ein 
^ejlament  fei).  Sllsbann  werben  wir  aud>. 
jugleid)  erfunbigen,  was  ̂ >k  ̂ effe  fei;,  mt 

ft'e  ju  gebrauten,  was  i&r  0?u^,  unb  t^u 9ftif?brauc&. 
43«  €»n  ?ef!amenf  ff!  o!jne  Sweifel  eine 

^er&eiffung  beffen,  ber  ba  flerben  will,  in 
weldjer  er  ̂ ermacbet  feine  febfebaft,  unb 
£rben  einfe^et.  begreifet  alfo  m  ̂ ef?a* 
ment  in  fieb  erfllicb  ben  5ob  bes  ̂ ermad)^ 
ters;  barnad)  eine  Q3erbeijTung  ber  @rb* 
febaft,  unb  eine  Benennung  eines  (Jrbens* 
©enn  alfo  banbelt  Don  bem  $:eframen£ 
Paulus  miüciufiQ  9vom.  4.  ©alat.3.  unb 
§br.9«  ̂ OBelcbes  wir  aueb  Harlid;  fet>ett 
in  biefem  OTorte  grifft. 

44.  Q3on  feinem  ̂ :obe  jeugef  er,  wenn 
erfpriebt:  2^a0tflmein£etb,  öeröawtrö 
gegeben.  2)a0  iß  mein  ölut,  ba$  vcv* 
goffen  wird,  ©ie  ̂ rbfebaft  nennet  unb 
beflimmet  er,  wenn  erfpriebt:  5urX?erge^ 
bung  ber  ©unöen,  ©ie  ̂ rben  aber  fe|et 
er  ein,  wenn  er  fpriebf.  $w  eu4>  unb 
für  t?iele.  ©as  ift  fTtr  bk,  fobasannel)« 
men,  unb  bes  Q3ermdcbterS  2krfjeiffung 
glauben,  ©enn  ber  <3kuht  maebt  bie  &w 
ben,  vok  wir  werben  feljen.  ©a  ftel>ef! 
bu,  baf?  bk  ̂ effe,  me  wir  fie  nennen,  fe^ 
eine^erbeiffun^  unb  Vergebung  ber^un^ 

€  2  ben. 
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ben,  bie  uns  bon©Offegetl)an;  unb  eine 
fotc&e  Berbeiffung,  &ie  burefr  Den  ̂ ob  bet 
©obns  ©OtfeS  betätiget  korben.    £)enn 
t>ie  Q3er6eiffung ,  unb  bat  ̂ eftament,  fepn 
in  fernem  anbern  unferfctjieben,  benn  baß 
ein  ̂ eftament  jugleid)  mit  begreifet  ben  $;ob 
besBerfpreeberS:  unb  ber  Q5ermad>ter  rp 
eben  fo  \>iel  altf  einBerfprecber,  ber  baffer* 
ben  will;  bei;  Berfprecber  aber,  ber  nod)e  U* 
ben  will,  (ba§  icb  alfo  rebe,)  ein  Bermacb* 
ter.    CÖtefeö  Filament  £#rijli  ift  borge* 
bildet  worben  in  allen  Bereifungen  ©Of* 
te$,  &on  anfange  ber  ̂ Gßelt*    3a,  alle  alte 
Berljeiffungen  baben  in  biefer  neuen  uif  ünf* 
figen  Berfyeiffung  in  €$rifto  gegolten,  was 
fte  gegolten,  unb  fyaben  aüe  an  biefer  gefyan* 
gen.     ©a&ec  ftnb  biefe  SCßorte  in  ber 
©efjrfff  fef>r  gebraueblicb,  ein  Vertrag, 
95unb,  unb  §:eftament  be$  $(£vm;  burd) 
mt cbe  bebeutet  warb,  t)a§  bermaleinä  ©Ott 
würbe  flerben.    £)ann  wo  ein  ̂ ejfamen? 
tff,  ba  mu§  bec  ?:ob  gefdjeljen,  beffen,  bec 
ba$  $eff  amenf  macbet  (£br.  9.  b.  tf.    ©Ott 
aber  fyat  ein  §:efkmenf  gemadjet,  bef?  wegen 
bat  er  muffen  fterben.    (Er  l^at  aber  niebt 
fonnen  fferben,  wo  er  niebt  ein  9ftenfdj  ma* 
te.    2(lfo  iff  eben  in  bem  2Cßorfe£ejlament 
gar  KrjKdS  begriffen  beißet,  bieSftenfcfjwer* 
bung,  wie  au*  ber  $:ob  grifft 

4r.  2luS  weldjem  \e%t  für  ftefrfelbff  offene 
bar  iff,  mt  ba  fep  ber  ©ebrauej)unb$tt§* 
braue(j  betreffe,  w>at  ba  fep  eine  würbige 
ober  unwürbige  Borbereitung.  £>enn,  ifr 
fte  eineBer&eijfung,  alt  gefagt  m\  fo  wirb 
mit  feinen  Werfen,  feinen  Gräften,  feinen 
BerbienfJen  barju  gegangen,  fonbern  allein 
mit  bem  ©lauben.  3Denn  wo  ba  iß  bat  9fBort 
©Otteä,  ber  bcrfjeiffet,  ba  iß  ber  ©laube 
bet  jugreifenben  9ftenfef)enS  notftig.  ©a§ 
alfo  flar,  bec  ©laube  fei)  ein  Anfang  unfe 

unfern  $ki§  mit  gutwilliger  unb  unbec 
bienter  S&armljerugfeif  un$  boroefommen, 
unb  uns  anbeut  bat  2Borf  feiner  Bcrljen> 

fung.  ~£>ann  er  bat  fein  Wort  ej  fentot, unb .bat  fie  alfo  Qefunb  gemacht*    @c 
fyat  aber  niebt  unfere  2öerfe  angenommen, 
unb  unt  alfo  Ijeil  gemacht.    <bann  bat 
3Bort  ©Offeö  if!  bat  allererfle.    £>em 
folget  naef)  ber  glaube,  bem  ©lauben  bie 
Hebe,    ©arnad)  tljut  bie  Ziebe  allerlei)  gu> 
te  SCßerfe.    £)enn  fte  tfyut  ntc&fö  33ofe$, 
fonbern  fte  iß  be$  ©efe§es  Erfüllung.    Unb 
et  f ann  auf  feine  anbere  9üßeife  ber  OTenfcö 
mit  ©Oft  übereinfommen,ober  banbeln, 
benn  burd)  ben  ©lauben.    £)a$  ijl,  ba§ 
ber  Sftenfeb  niebt  bttreb  feine  S&erfe,  fon# 
bern  ©Ott  mit  feiner  Berfjeijfung  ifym  fep 
ein  Urheber  ber  ©eligfeit,  ba§  a\le$  bange, 
getragen  unb  erhalten  werbe  bureb  bat  (2Boct 
feiner  £Kac6t,  burefe  wjlcbe^  erun^gejeuget, 
ba§  wir  ein  Anfang  waren  feiner  Creatur. 
5(lfo  fyat  er  bem  5ibam,  ber  nacb  bem  Jalle 
foüte  aufgerid)tet  werben,  biefe  Bereifung 

gegeben,  baJ  er  au  ber  ©drangen  fagfe: 
3d>  will  5etnbfd?af t  fesen  jwtfdjen  btr, 
unb  ̂ em  Wetbe,  3Wtfc^e»  beinern  Ga* 
meti  unb  tbrem  Samen;  bcrfelbefoübtr 
ben  ̂ Ropf  jertreten,  unb  bu  wtrfl  ifynin 
bie  Werfen  fielen  1  ̂of.3,K.    3n  bte^ 
fem  2Borte  ber  Bereifung  ifl  5lbam  mit 
ben  feinen,  al^  in  bem  ©ebooffe  ©Otte^  ge^ 
tragen,  unb  burd)  ben  glauben  an  biefe 
Berbeiffung  erhalten  worben,  unb  Mattete 
mit  ©ebulb  auf  bat  %Beib,  bat  ber  ©djlan' 
gen  ben  ̂ opf^erfrefen  follte,  me  ©Oft  m* 
Ijeijfen  fyat    Sr  ifr  aueb  in  bem  ©lauben, 
unb  in  ber  #ofnung  gefforben,  unb  m§tt 
nid)t,  wenn  unb  welcberlep  bie  Berbeiffung 
fepn  würbe;  wiewol  er  nie  gezweifelt  fyat, 
baß  fie  niebt  fommen  würbe.    £)ann  ber«« 

rer  ©eligfeit,  ber  ba  bange  an  bem  2Borfe  gleicben  Ber^eiffung,  weil  es  bie^CBabrWt 
©Otte^,  ber  et  berf)eiffet,  welcher  ol;ne  allen '©Otteö  i%  erhalt  au*  in  ber  Rollen  bie, 

fr 
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fobaran  Rauben,  unb  darauf  warten.  %la$ 
t)tefcr  ift  gefolget  eine  anbere  Sßerbeiffung, 
t>em  9?oäb  öefc^e^ett/  biö  auf  2lbrabam, 
Da  ibm  jum  Setc^eri  be$  Q3unbe$  geßeben 
warb  ber  Regenbogen,  bureb  weltber  SQer> 
beiflimg  ®laubm  et  unb  ferne  SftacbFommen 
einen  gnabigen  ©Ott  empfunben  baben. 
%lad)  bem  Svegenbogen  fyat  er  bem  2(bra* 
bam  ̂ erfprodben  ben  (Segen  aller  Koffer 
burdf)  feinen  (Samen.  Unb  ba$  ift  ber 
©eboos  bes  2(brabamg,  in  melden  fepn  feu 
ne  9?ad)?ommen  aufgenommen  worben. 
£>arnad>  bat  er  Sttoft  unbSfraete^inbew, 
ttornebmlicb  bem  &mb,  Don  £#rifto  eine 
ganj  beutlicbe  SßerbeiJTung  gertjan*  £>a* 
burd)  er  enbltd)  geoffenbaret  fyat,  m$  vor 
eine  3$erbeijfung  ben  2llten  gegeben  wäre. 
2flfo  ift  man  jule£t  romtnen  ju  ber  aüeruoß* 
fommenften  Sßet'beiffung  bereuen  ̂ efta* 
memo,  in  welcber  mit  Haren  ̂ Borten  Daö 
£eben  unb  ©eligfeit  au£©naben  verbeulen, 
unb  benen  gefebenfet  wirb,  bk  ber  Sßerbeif* 
fung  glauben.  <£*r  unterfebeibet  aueb  mit  ei* 
nem  merffieben  geilen  biefeS  Filament 
Don  bem  2llten,  ta  er  fprid)t:  £>as  Heue 
SEejtament.  £)ann  Üq$  Qlltt  Filament, 
&urcb  Sföofen  gegeben,  war  eine  SBerbeif* 
fung,  nid)t  ber  Vergebung  ber  ©ünben, 
ober  ber  ewigen  ©üfer,  fonbern  ber  jeitliV 
d)en,  basijt,  be$£anbes£anaan,  babureb 
memanb  am  ©eifte  warb  erneuert  biebimm* 
Itfc&e  @rbfcbaft  anzutreten,  ©aber  mugte 
aud>  ein  unvernünftig  ̂ :f>ter  ;wm  Sßorbilbe 
££rifti  gefd>ladnet  werben,  bureb  bejfen 
5Mut  baffelbfge  3:eftament  warb  beseitiget, 
ba§,  welcherlei*  baJ  35lut wäre ,  alfoaud) 
ba$  £eftamentware,  weldjerleubaSÖpffer, 
alfo  aueb  Ue  ̂ erbeiffung.  Qtbtv  bie  fpriebt 
er,  bae  £7eue  £eßamentm  meinem  2Mut, 
uiebt  in  einem  fremben,  fonbern  in  bem  e?> 
Senen53lute;  bureb  welcbeö  QMut  bie©na> 
be  burd;  bm  ©elfter  Vergebung  ber  ©um 

ben  tie  §rbfcbaft  ̂ u  nebmen,  wirb  verbeiffen. 
3)t  bemnadb  bit  Sftefie  nacb  ityttn  gefeit 
unb  ©ubftanj  eigentlich  niebtsanbertf,  Denn 
bk  obgenannten  SCßorte  &£>rifti,  Hemmet 
unb  efiec,  $11$  ob  er  fprdcbe :  ©iebe,  0  tu 
fünbiger  unb  verbammlieber  $tafd)!  aus 
lauterer  unb  unverdienter  2kbe,  tiamit  id) 
btd)  liebe,  (inbem  eg  alfo  will  babenberSBa* 
ter  aller  35armberjigfeit,)  verbehje  iä^  ttt 
mit  biefen  Porten,  ebe  Du  etwas  verbietet 
unb  begebret,  Vergebung  aller  beiner  @un* 
Den,  unb  ba$  ewige  £eben.  Unb  auf  bag 
öu  biefer  meiner  unwieberrupieben  ̂ erbeifr 
fung  ganj  gewi§  fepefl,  will  icb  meinen  ieib 
babin  geben,  unb  mein33lut  üergieflfen,  unb 

mjt  bem  $obe  felbd  biefe  ̂ erbeiffung  be^ 
(tätigen,  unb  fie  btybt  ju  einem  ßeieben  unD 
(^ebacbtnig  ber  Sßerbeijfung  bir  binterla(> 
fen.  Ööelcbe^,  wenn  tu  t$  oft  wirft  brau* 
eben,  foüft  bu  mein  eingeben!  fet;n,  unb  bie* 
fe  meine  Siebe  unbOTbigfeit  gegen  birprei* 
fen,  loben,  unb  banffagen, 

46,  ©arauö  fabelt  tu,  baf ,  ft)enu  eine 
Stteffe  würbig  foHe  gebalten  werben,  niebts 
anberö  erfordert  werbe,  bann  ber  ©laube, 
ber  ftcb  t>e(ic  unb  treulieb  auf  biefe  &erbeif* 
fung  »erlaffe,  unb  €^>ri(tum  m  biefen  feinen 
<2Borten  wabrbaftig  balte,  unb  niebt  fiyti* 
feie,  ibttie  fepen  biefe  überaus  grofle  ©üter 
gefebenfet.  $tuf  biefen  ©lauben  wirb  balb 
öon  ibm  felbft  eine  lieblicbe  Bewegung  be$ 
»Öerjenö  folgen,  bc^mcf)  erweitert  unb  feijt 
gemad&et  wirb  ber©ei|t  be^^enfcben,(bie* 
feS  ift  bk  Zkbt,  bureb  ben  ̂ eiligen  ©eiftin 
ben  ©lauben  an  &£)rift um  gegeben,)  baeg 
er  auf  C^riflum,  einen  fo  milben  unb  gü* 
tigen  ?:eftatorem,  fället,  unbganjlicbeinan* 
Derer  unb  neuer  ̂ enfcb  wirb*  SJenn  wer 
wollte  nid)t  tnniglieb  weinen ,  ja  fcor  Sreu* 
ben  an  ̂ |)rijtum  fajt  nid)f  (terben,  wer  ba 
unge^weifelt  glaubt,  üa%  eine  folcbeunfebd^ 
bare  Q3erbeiffung  €£riiti  fymt  mfiebe? 
C  3  2$arum 
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^Bavum  foHte  er  nicbt  lieb  baben  einen  fok 
d)en©uttl)äter,  berifymeUnwurbigen,  unb 
ber  ein  mit  anbers  uerbient ,  folcben  9leid> 
t!)um  unb  t)ie  ewige  @rbfcbaft,  el)e  man  t>a# 
tum  bittet,  anbeut,  üer&eiffet  unb  fdjenfet* 
SJarum  ijt  baS  unfer  einiges  @lenb,  ba§ 
rote  üiel  Neffen  in  ber  2BeIt  fyaben,  unb 
niemanb,  ober  wenig,  biefe  9Ber&etffungen 
unb  vorgelegten  Otcufttljum  ernennen,  be* 
trad&ten,  unb  annehmen,  ©a  boefj  in  ber 
^ftefie  furwafyr  ntebts  anbers  füllte  gefjanbelt 
werben  mit  grofferm  %U\ft,  ja  einzig  unb 
alleine,  benn,  ba%  mir  biefe  <2Borte,  biefe 
Q3erf>eijfungen  (E|)rijli,  bie  ba  mafyrbaftig 

bie  'tOZejfe  felbfl  fepnb,  öor  $ugen  Ijieften, 
ktrac&teten,  unb  wieberljokten.  £)amit 
wir  in  berfelben  mit  biefer  taglidjjen  grinne* 
rungben©laubenübeten,  wiabreten,  ber* 
mebrten,  unb  jtarften.  ©ennbasiß,  baS 
©£>ft  gebeut,  wenn  n  fpridjt:  2Das  tfrut 
ju  meinem  <Beöad?tnif^  ©öS  füllt  audf) 
tbun  ber  ̂ rebiger,  bafjer  biefe  ̂ er&eiflMä 
bem  Q3olfe  treulich  bortruge,  einbilDete,unb 

Ijod)  priefe,  t'S^ren  ©lauben  baran  |u  erwe* cf  en,  ̂ CBte  t>tel  feonb  aber  je£t,  bie  ba  wif 
fen,  ba§  bie  3fteffe  eine  QSerbeiffimg  €#ri* 
(Ii  fe»?  (ba§  icb  sefd)tt)etse  jber  goftlofen 
&$roji$$>  bie  anjlatf  einer  fo  feerrlicben 
Q&rbeiffung  ̂ enf$enfa|ungen  prebigem) 
Unb  wenn  fie  fdjon  biefe  SCßorfe  £$ri|li 
lebren,  tbun  fie  boel)  baS  nicbt  1.91  tarnen 
einer  ̂ erbeijfung,  ober  eines  $:ef?amenfS, 
unb  alfo  nic&t  ben  ©lauben  ̂ erlangen.  3<V 
baS  wir  beweinen  in  biefer  ©efangnij?,  es 
wirb  beute  mit  allem  Jlei  je  öerfyütet,  baß 
bk  QBorfe  £$rij)i  fein£ai;elj6re;  als  ob 
fie  t)icl  Ijeiliger  waren,  benn  ba§  fte  feilten 
bem  gemeinen  Spanne  aorgerebet  werben* 

47.  ©enn  alfo  rafenb  fmb  wir,  unb 

eignen  un$  ̂ riejfern  allein  ju,  bk  <2CGorte 
ber  (Eonfecration  (at$  man  fie  nennt,)  t)eim< 
liti)  ju  fprectyen;  boety  alfo,  baf  fte  uns  au# 

felber  nicbt  nufclicf)  fepnb,  weil  wir  felbfl  fie 
mw  als  <rBerbeijTungen  unb  ein  ̂ eftament 
Ralfen,  unferen  ©lauben  tamit  $u  fpetfen» 
5iber  ic&  mi$  md&t,  w$  was  Aberglauben 
unb  gottlofem  Wwwii  biefe  SCteemeljr 
efen,  aBba§  wir  i^nen  glauben?  3BaS 
wirfet  anbete  ber  Teufel  in  uns  burc&  folc& 
unfer  @lenb,  benn  bafy  er  ganj  nic&tsbonber 
s0}le(fe  in  ber  Rivdjt  übergeladen,  unb  ben^ 
noeb  unterbejfen  |ilR  alle  ̂ iwM  ber  306elt 
anfüaen  mit  Neffen»  S)as  ijl  mit  ̂ ig* 
brauchen  unb  SSerfpottungen  bes  ̂ ef^a*? 
ments  ©Cttes,  unbmitfeftrfcljwerenSütt* 
ben  ber  5(bgotterep,  bamit  bie  SBtlt  o(jn 
Untetlag /e  mel)r  unb  mebr  befcl)weret,  unb 
\)k  ewige  Sßerbammntg  be(?o  groffer  werbe, 
©enn  m$  fann  öor  am  (Sünbe  ber  Ab^ 
gotterei)  febwerer  fei;n,  aU  bit  ̂ ßerKßuri* 
gen  ®Otu$  mit  mhhtttm  2ßaf>n  mip 
braueljen,  unb  ben  ©laubeti  auf  biefelben 
entweber  nicf)t  achten,  ober  auslüften. 
S)enn  ®Ott  (wk  idf)  gefaget,)  §at  mit  ben 
3)lcnfcl)en  niemalen  anDerSgef)anbelt,  ()anb^ 
let  aucl)  noeb  nief^t  anbers  mit  i^nen,  benn 
tHirdfr  tia$  <2Bort  ber  ̂er^eiflfung. 

48»  hingegen  fonnen  wir  mit  ©Öfte 
niebt anbers  banbeln,  benn  burd) beurlau- 

ben an  M  SEBort  feiner  35er t)eiffung*  Un^ 
ferer  %BnU  afyttt  er  nid&t,  bebarf  i^rer  aueö 
nid&t,  mit  welchen  wir  bielmebr  gegen  bit 
^enfeben,  unb  mit  ̂ enfc&en,  unb  uns 

felbfl  Rubeln. 
49*  Slber  bas  bebarf  er,  ba§  er  in  feinen 

3>erfyeiffungen  waf>r^aftig  tjon  uns  gefyal* 
ten,  unb  alfo  mit  ©ebulb  erwartet,  unb  mit 
©lauben,  «gjofnung  unb  2kbt  geebret  wer^» 
be.  ©abureb  gefcbief)t,  ba$  er  feine  §ljre 
unb  v&errficbfeit  beo  uns  erhalt;  inbem 
niebt  bureb  unfer  kaufen,  fonbern  burd)  fein 
Erbarmen,  ̂ Serl)eiffen  unb  @cbenfen,wir  al^ 
leS  ©utes  empfangen  unb  6aben« 

jof  ©ie^e,  bas  i(l  ber  wa(jre  ©ott^. 
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bienjl,  t)en  mir  in  ber  €D7effe  feilen  Darlegen. 
Slber  trenn  tue  OTorteber  33erbeiffungni$t 
Dorgebra^t  werben,  m$  oor  eine  Hebung 
bes  ©laubettf  fonnen  n>ir  benn  baben? 
2Ber  hoffet  Dod&  oljne  ©lauben,  wer  bat 
©£>tf  lieb?  2BaS  i(l  oor  ein  £)ien|T©£>t> 
teö  obne  bem  ©lauben,  cljn  Der  Hoffnung, 
obn  ber  Siebe?  partim  i(l  fein  3n>eife(, Dag 
alle  Pfaffen  unb  9B5nd&e  famt  ben  35ifd)o> 
fen,  unb  allen  ibren  £>bern,  Abgötter  feon, 
unb  in  einem  bodjgefabrlidjen  (Sfanbe  le* 
ben,  we^n  fcldber  Unwiffenbeif,  Wti$* 
brauch  unb  -Berfpottung  Der  Sfteffe,  ober 
bes  ©acraments,  ober  SBet&eiflung  ©£>t* 

?r.  £)enn  es  Derjleljet  ein  jeber  «tc&ffö®, 
ba§  biefe  imei)  £>inge  $ugleic&  not&ig  fetm, 
Die  Q3erljeifftmg  unb  ber  ©fcmbe*  £>enn 

obne  S3er&eifiung  fann  m'djts  geglaubetw ben;  unb  o&ne  ©tauben  ifl  Die  SSerljeiffiing 

niebts  nü§e,  weil  fi'e  burefj  ben  ©lauben  bu $e(liget  unb  erfüllet  wirb.  %lu$  melden  ak 

Jen  ein  j'eber  leidbtlid)  fcerjleljt;  baj?  man  jur dfteffe;  weil  (te  anbers  nid&tö  ijl,  bann  eine 
Sßertetfiung,  allein  mit  bem  ©lauben  gelje, 
unb  befuc&et  werbe*  2Ba0ol)nebem©lau* 
btn  »du  ©ebetlein,  Q3orbereitungSwerfen, 
geilen,  ©eberben  mitgebracht  wirb,  Das 
fepn  alles  mebr  Steigungen  jür  ©ettlofiig* 
Feit,  al^>  £>len(le  ber  ©eftfeligfetn  ©enn 
e$  ficr)  fa|l  bc^ikt,  t>a§  wenn  bergleic&en 
Sa  ifl,  jle  fcermepnen,  (ie  geben  wfebig  m 
bem  $ltar,  unb  bod)  fürwafyr  unfeiner  Seit 
ober  m  feimm  2£erfe  mebrungefd)icftbar> 
ju  feon,  wegen  Des  Unglaubens,  Den  (!e  mit 
fiefe  bringen.  £)  wie  M  ftefyejl  bu  täglich 
unb  alfenbalben  ̂ riefler,  bie,  wenn  (le  ent* 
weber  nid>t  red&t  angetan  fepn,  ober  tiit 
JftanH  niefer  gemafeben  fyß&i,  ober  in  bem 
©ebete  ̂ erfTofTen,  unb  nur  ein  wenig  gefe^ 
let:  alfobalb  $>k  elenben  £eute  oermeonen, 
fte  l>aben  fi$  f$werficf>  oerfünbiget*   ?(b^ 

bagflebieSDiefie,  basifl,  Die  göttlicherer* 
Ijeiffung  weber  in  adjt  nehmen  no$  glauben, 
ba  baben  ffe  ganj  fein  ©ewiffem  £>  bec 
fd)änblicben  Religion  $u  unferec  Seit,  bieam 
allergotflofefren  unb  unbanfbarjlen  ijl! 

52,  3(1  bemnaclj  eine  würbige  QSorbe* 
reitung,  ober  rechter  ©ebraud),  nic&tsbenn 
aöein^ber  ©laube,  Mmit ber  93JejTe,  baöift, 
ber  gottfidben  ̂ ^r^eiffung  'gegtäubet  wirb« 
©arum  wer  ju  bem  Elitär  gef>en,  ober  W* 
fe$  (Sacrament  empfa^enwiü,  berbutefic&, 
oa§  er  nifyt  leer  erfd)eine  t)or  bem$ngefid)t 
feinet  %&m  ®Ottt$.  ©er  wirb  c^bet 
leer  fommen,  ber  ben  ©fouben  nid)t  fyat  an 
tk  ̂ ef|e,  ober  an  ba$  Sfteue  ̂ eflamenf. 
fflit  m$  für  einer  Wi  ber  ©ottlofigfeit 
fönte  er  ftdb  fc|)werficf)er  üerfunbigen  au 
ber  göttlichen  ̂ abrbeit?  benn  burd)  fol# 
c^eu  feinen  Unglauben,  ma$teril)n,  foüiel 
an  ibm  ijl,  ju  einem  Sugner,  unb  ber  ba 
t?ergeblid>  ztm$  öerbeiffe.  3(1  bemnaefe  am 
aflerft$er(len  mit  feinem  anbern  ©emut^e 
^u  ber  SSefe  ge^n,  benn  alö  ob  bu  woüefl 
geben,  fonfl  eine  anbere  ̂ erbeijfung  ©Ot^ 
teö  ju  boren,  ba^  ijl,  Daf  bu  bereit  fepefl 
md&rüiel  p  tfyun  unb  mit  jubringen,  fon^ 
bern  aüe^  ju  glauben  unb  anjunebmen> 
waö  bir  \ia  ̂erbeiflfen  wirb,  ober  ate  m* 
fytiffm  buref)  ben  £>ienfl  beö^rieflerö  wirb 
tjorgefaget  ®ann  tut  mit  einem  foldje« 
©emütbenid)tfomme)l,  fo  bleibe  weg;  bann 
bu  gingefl  ol)ne  gweifel  jum  ©eric&te  üa* 

bin. 

K*  ©arum  fyabt  ic6  red&t  gerebet,  ba§ 
tit  ganje  ̂ raft  ber  ?9?effe  be(lebe  in  beti 
2Borten  €«&ri(lt/  mit  benen  er  befugt,  bag 
bie  Vergebung  ber  ̂ üuben  allen  Denen  ge# 
f$enfet  werbe,  tie  ba  glauben,  fein  Seib 
werbe  Dabin  gegeben,  unb  fein  QMut  werbe 
Dergoflen  für  f!e*  Unb  befwegen  $9  fein 
föing  nötiger  benen,  fo  £DJeffe  boren  wol* 
Unf  Denn  H§  jte  biefe  SBorte  (teigig  unb 

mit 
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mit  üonem©lauben  betrauten;  tlnmjte  bas 
wi^e,  fo  ift  bas  anbere  alles  umfonfl. 

54.  ©aSijljwar  wal>r,  bag  ©Öttfaf* 
in  einer  /eben  ̂erbsiffung  pfleget  ein  gei*en 
barut  ju  fe£en,  als  eine  Erinnerung,  ober 
SDenfmal  feiner  S&r&eijftmg,  bamit  ftebefk 
treultd&ec  behalten  würbe,  nnb  beflo  heftiger 
erinnerte. 

K.  2(lfoiff  inber^er()eiffimg$}öagefd)e* 
(jen,  ba  ere\)er&ieg  bas  Erbrei*  mit  feiner 
anbtrn  ©tinbffatj)  w&  W  berberben,beg  er 
feinen  Ovegenbogen  ̂ um  geilen  in  benSEBol* 
l en  §abt,  barem  er  fiel)  feinet  33unbs  erim 
nern  wollte.  Unb  bem  2lbral>am  gab  er  nacf> 

berQöer&eifiung  ber£*rbfd)aft  in  feinem  (Sa 
men  t>k  33efd)neibung  ju  einem  Seiten  ber 
@ered)ttgFe(t  bes  ©laubens.  Slfo  fyat  er 
bem  ©ibeon  geben  bas  troef ene  unb  naffe 
Seil,  feine  VerljeijTung,  hU  yfttoianitcv  $u 
überwinben,  $u  betätigen.  2flfo  bat  er  bem 
2t*as  burd)  Efaiam  angeboten  ein  get#en| 
ben  £onig  bon  @»rien  unb  (gamarien  ju 
tiberwinben,  mit  welchem  er  hm  ©lauben 
auf  feine  SSerfyeijfung  in  föm  betätigte. 
Unb  bergleidjen  geilen  ber  Vergiftungen 
©£>tteS  lefen  wir  öiel  in  ber  @el)rife. 
&  2(lfo  bat  ®Ott  au*  in  ber  SWefle,  bie 

unter  allen  Vergiftungen  Ue  furtreflid)fle 

§:effament,  bas  Q5iob  unb  ber  Sßßein  fei>nt> 
bas  ©acrament.  Unb  wie  metjr  gelesen  ift 
an  bem  9[&orte,  benn  an  bem  Seichen;  alfo 
ift  aucl)  mefyr  an  bem  Filament,  ben  an  bem 
©acrament  gelegen.  £)enn  es  fann  ein 
'üttenfcf)  bas<2Bort,  ober  bas^eflament,  &a» 
ben  unb  es  gebrauten,  oljnebasgeicfrenobec 
of)nebaS@acrament.  ©laube,(fprid>t$u' 
gufftnuS,)  fo  &afl  bu  gegeffen. 

s 8.  5iber  wem  wirb  geglaubt,  benn  bem 
SCBorte  beg,  ber  es  öerfyeiften?  $(lfo  fannieft 
tagli*,  ja  alle  @tunbe,  hie  Sttcfie  (jaben,  m 
bem  icf),  fo  oft  id)  will,  mir  fatm  hie  <2Borte 
grifft  üor^alten,unb  burd)  fte  meinen  ©lau» 
ben  fpeifen  unb  Warfen.  &)as  i(!  recfyt  geift» 
lid)  €ften  unb  ̂ rinfen. 

S9-  #k  fte&efl  h%  was,  unb  wie  biel  hk 
^(jeoJogen  üon  (joljen  ©innen  herein  ge*an 
Ijaben.  Erfllid),  welches  bod)  bas  #aupt' 
fKtcfe  rfj,  nemlicf)  bas  ̂ effament,  unb  bas 
3Bort  ber  Vergiftung,  nimmt  iljrer^  Feiner 
üor,  unb  (jaben  alfo  fte  uns  ben  ©faulen  unb 
hk  ganje  £raft  ber  Stteflc  öerbunf elt.  £)ar> 
na*,  gefyenfte  alleine  mit  bem  anbern  ̂ Lfyti* 
le  berfelben,  haß  ift,  mit  bem  geilen  ober  <Sa< 
crament  um;  unb  bod)  alfo,  baf?  fie  aud)  in 
bem  ben  ©lauben  nicl)t  lehren,  fonbern  tt>re 
Vorbereitungen,  unb  getljane  SDBerFe,  Witt 

ift  ein  geid)en  fyinju  getrau,  als  ein@eben^!t^eilungenj  unb  Jrud&te  ber  ̂ effe,  biß  fie 
mal  feiner  Söerfjeijfung,  feinen  eigenen  2eib,|enbli*  auf  titn  Sbgrunb  fommen,  unb  bott 
unb  fein  eigenes  ̂ 5lut  in  bem  33robe  unb 
^eine,  mt  er  fprid)t:  2>as  t^ut  su  mei* 
nem  <Bet)ac^tniß.  5(lfo  au*  in  ber  ̂ aw 
fe  tfcut  er  ju  ben  Porten  ber  33ert)eifTung 
ein  gei*en  bes  Eintauchens  in  bas  äfeaf^ 

fer. 57.  daraus  wir  berf!el)en,  ha$  in  einer 
je9lid)enSSerl)eijfung  ©Ottes  ̂ weperlet;t)or^ 
gelegt  werbe,  bas^ort,  unbbasgei*en; 
ba$  wir  wiffen,  bas  ̂ ort  fei;  bas  ?:efla* 
ment,  bas  gei*en  aber  bas  ©aerament. 

Veranberung  ber  (Subffanjen,  unbanberen 
Dielen  unjd^ligen  metapl)oficaJif*en  ©rillen 
2(riftotelis  albere  ©a*en  furgegeben,  unb 
t>k  SOßiffenfd&aft  unb  ben  redeten  ©ebrau^ 
fowol  bes  ̂ efTaments  als  beS(Sacraments, 
famt  bem  ganzen  ©lauben  abgetan,  unb 
gema*et,  ba$  bas  SBolf  C^rifli  (wi^  bec 
^ropljet  fpri*t,)  i^reS©£)ttesimmerju  \>er^ 
geffe.  5tber  lag  hn  anbere  ̂ erfagen  man» 
*erle»  §ru*t  bes  ̂ eg^orens,  unb  wenbe 
btin  ©emüt^  hierauf,  bag  bumit  bem  ̂ >ro» 

^Eßie  in  ber  ̂ effe  bas  ̂ ort  Wffi  iflbas  pbeten  fagejl  unb  glaubet  es  fep  bir  t?on 
©Ott 
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(&Ott  hiev  ein  Ziffo  t>or  bit  bereitet  xci 
ber  aüe  bie,  fobicbanglrigen^f.  23,  ?.  b*o 
welcbem  bein  ©faube  foB  gefpeifet  werben, 
unb  junebmen.  £s  wirb  aber  bein  ©laube 
niebt  gefpeifet,  bann  burcbbas^Bort  ber  gotfc 
lieben  33erbeiffung.  £)enn  ber  fllenfcb 
lebt  md?t  allein  t>om23robe,  fonbernt?on 
einem  jeben  Worte,    ba&  burd?  ben 
iTJunb(B<Dtte6  gebet,  ̂ attb-  4, 4.  £)ar< 
um  mufitbuüor  allen  fingen  in  ber  SfReflfe 
feljr  fleißig  aufmerken  auf  bie  gottlicbe  33etv 
betfiimg,  als  auf  ein  febr  reidfjlicb  Sftabl,  be< 
ffe  2Be»be,  unb  beim  Ijeflige  (Erqutcfung. 
©aß  bu  biefes  öor  allen  am  bodjflenacbtefl, 
febr  fciel  bieb  barauf  wrfaffefr,  unb  bejfiglicb 
baran  bangefl,  au*  bureb  bm  ̂ ob,  unbaBe 
(Sünbem 

6b.  $;buft  bu  bas,  fo  wirf!  bu  ntd&t  aBetn 
bie  ̂ropflein  unb  (Stücf  lein  ber  Srüc&tet>on 
ber  Stteffe,  bie  etliche  abergldubig  erbietet 
baben,  fonbem  ben  Jpauptbrunn  beö  gebend 
felbfl  überkommen,  nemlicb  ben  ©iauben  an 
bas  2Bort,  aus  bem  aBeS  ®utt  fimfc.  3Bie 
er  3ßbanntS  am  7.  &.  38.  fpriebt:  ÖDer  an 
mieb  glaubet,  t>on  beffen  Heibe  werben 
0tr6  me  bee  lebenbigen  Wafiere  ßiefien ; 
3tem  c.  4.  b.  »4 :  tt>er  ba  trmüt  be$  EPafi 
fers,  bat  icfc  geben  werbe,  bas  wirb  in 
ifcmemörunn  bee  EPaffere  werben,  bae 
in  bas  ewige  lieben  quiüet. 

6u  Sftun  flnb  jwep  ©inge,  bie  uns  pfle# 
gen  an$ufecbfen,  baß  wir  bit  grücbte  &er 
Sttefle  nic&t  empfaben:  ©as  eine  ifl,  baß  wir 
(Sunber  unb  unwürbig  feon  folcber  grofFen 
©inge,  t>on  wegen  unfererSfticbtigfeit:  baß 
anbere  ifl,  ob  wir  febon  würbig  waren,  fo 
finb  bodb  bit  ©inge  fo  wichtig,  ba$  unfere 
fleinmütbige  %lam  fit  niebf  barf  begehren 
©ber  boffen. 

6i.  ©enn,  wer  foBte  niebt  lieber  erfc&re* 
efen  bor  ber  (Sünben  Vergebung,  unb  bem 
ewigen  geben,  als  baffelbige  wünfcben,wenn 

fcut&ert  e^riften  w.Ztytit, 

nad>  Würben  betradjtef  wirb  bie  ©roffe  ber 

©fiter,  bie  barbureb  fommen?  Sftemh'cb, ©ö^äu  beinern  3$ater  baben,ein  ©$rt 
feyn  unb  ein  (Erbe  aller  ©üfer(35£>£3:e$? 
c3Btber  biefe  jwepfacbe  Kleinmut  fy$  tit  mußt 
bu  baß  «äBort  ©Öl xet  ergreifen,  unb  bafitf* 
be  biel  (larfer  anfeben,  alö  biefe  ©ebanfen 
beiner  @d) wa^b^f ♦  2)enn,  gro£  finb  bie 
tt>erJe  bee  £*£rrn;  wer  tbr  ad>ter,  ber 
bat  eitel  fcuß  baran,  ̂ f.  rrr.  0. 2.  ©ec 
ba  mdebtig  ifr  ju  geben,  mebr  benn  wir  be* 
gebren,  ober^  fie  mfofyn*  e  X)cnn  wo  fle 
m'cbr  übertrafen  unfere  ̂ urbigEert,  unfern 
Q3er|lanb,e  unb  allen  unfern  @inn,fo  waren 
es  nic&t  gSttlicbe  ©inge,  Stffo  macf;et  m\$ 

^r>n*(luö  ein  $tti  wenn  er  fpric&t :  Sw<b* te  bi<b  nid)t  bu  Heine  beerbe ;  benn  ee  ift 
ernte  Paters  Wohlgefallen  euefe  ba* 
l&eid)  ju  geben,  guc.12.  b,  32* 

63.  S)enn  biefer  unbegreipidbe  Ueberfluf 
®Ottt$,  ber  über  uns  burc&  €bri|lum  aus^ 
gegoffen,  macbet,ba§  wir  ibn  wieberumub^r 
aBe  ̂)inge  inbrünfiig  lieben,  mit  bScbl^em 
Vertrauen  ju  ibm  treten,  aBeS  gering  aebten, 
unb  bereit  fepn,  alles  um  feinetwegen  ju  lei> 
ben.  ©aber  aueb  biefes  ©acrament  reebe 
ein  $8runn  ber  Zitbt  wirb  genennet. 

64.  9?imm  beffen  ein  Krempel  an  ben 
^enfeben  ©enn  wenn  einem  armen  35etf  ler, 
ober  einem  unwürbigen  unb  bofen  ̂ neebte, 
ein  reifer  ̂ errbermaebte  faufenb  ©olDgül^ 
ben;furwabr,  er  würbe  fle  mit  JreubigFeit 
forbern  unb  nebmen,  unb  weber  feiner  Un^ 
würbigfeit,  noeb  btß  groffenQ^ermdcbtniffe^ 
aebfen-  28emt  ̂ ibm  aueb  /emanb  juwiber 
wäre,  unb  feine  Unwürbigfeit,ober  basgrop 

fe^rmaebtniß,  t'bmöorwürfe,  was  mepnefl 
bu,  ba§  er  barju  fagen  würbe  ?  SlnberS  niebts 
als:  ̂ ßßas  gebet  bieb  bas  an?  3Bcisicbbe> 
fomme,  bas  bekomme  icb  niebt  nacb  meinem 
^erbienfle,  ober  einzigem  eigenen  Dvecbfe. 
3cb  weif,  baj?  ic&  unwurbig  bin;  unb  ein 
©  flrSf' 



So 

1     ■     .  .  .  ...  .  .   7—    ' 

t  6>auptft    ftutfeerilebr reiche  ̂ treitfd^ttften  wider  Öte  Papillen.         ? t 

groffers  empfabe,  Denn  tcb  Derbienef,  >a  t<^  v  öf e  bur|>  bie  £c^re  rucblüjli^enfdbeniftDer* 
babe  ba$  ©egenfbeil  t>erttene( :  tt)a^  icb 
aber  begebe,  Daö  begebe  id)  nacb  bemSKed)* 
te  be$  ̂ effaments,  unb  eine^  anbern  guten 
QBiflen.  <Qat  tx$  nicbt  für  einen  ©c&faipf 
Spalten,  fo  gtofie  ©aben  einem  Unwürbtgen 
#i  permatben;  warum  folite  tcb  benn  meiner 
UnwürbtgFeit  wegen  e£  peraebten  anaunelj* 
wen»  3a,  pielmebr  tbm  barum  greife  icb 
be(lo  mebr  nacb  fold>er  unperbiem  en  unb  frem* 
ben  ©nabe,  je  unwürbiger  tcb  bim  $ttit 
gleicben  ©ebanFen  mujr  gewapnet  feon  eines 
jfeben©ewujen,wiebr  alle  gmeifel  unb  ̂ 5tp 
fe  b?efe  Verbeiffung  Cbrijli  mit  ungejweifcl« 
fem  ©!aub«n  ju  erlangen,  vrnb  fkl)  bocblid? 
r>ufe,  ba§  er  nid)t  a\\$  Vertrauen  auf  feine 
Söeicbfe,  fein  ©ebet,  ober  Vorbereitung,  pj 
bem  (Sacramenf  gebe ;  fonbern  an  biefem  al* 
im  »erjage,  unb  begebe  in  einem  1)0$* 
mutagen  Vertrauen  auf  €$riflum,  ber  es 
perbeiflen.  £)enn,  voie  gnttg  gefagt  ifl,  es 
feil  allein  Ijier  bie  £)berbanb  baben  bas  <2Borf 
ber  Verbeijfung  in  einem  reinen  ©lauben, 
ber  einzig  unb  allein  ifl  eine  gnugfame  Vor* 
bereif  ung. 

65.  ̂terau^  feben  mir,  au$  maß  grolfem 
Som  ©Ö^es  perbdnget  worben,  bar}  bk  _ 
gottlofen  Mjrer  por  un£  b&ber.  verborgende,  noeb  bureb  feinen  anbern  gleit}  Don  je* 
J>aben  bk  SCBorf  e  btefeä  ̂ eflamene  $,  unb  M* 
bureb  (fo  Diel  an  ibnen  aewefen,)  bm  ©lau* 
Un  -au^getifget.  Sftun  i(l  letc&f  $u  fefeen, 
n>aö  auf  foldjen  ansgetilgeten  ©Jaubennotb* 
wenbig  folgen  muffen,  nemlicbbie  gottfofeflen 
abergläubifeben  2£erFe.  £)enn  wo  ber 
©laube  untergehet,  unb  bas  <28ort  Dom 
©lauben  fülle  wirb,  alba  entfielet  ba\b  an 
beffen  flatt  menfcblicbe  SCßerfe  unb  2(uffd# 
|e  Don  Werfen,  ©ureb  weldbe,  Aleid}  als 
burd)  eine  Q3ab!)fomfcbe©efdngm§.  wirau3 
unferm  Sanbe  fuib  perfekt,  unb  unfere  #er> 
jensfreunbe  gefangen  worben. 

66,  ?fffo  i(l  es  mit  bm  Weifen  ergangen, 

anbert  worben  in  ein  gut  SßßerF,  baö  fte  nen* 
nen  ba$-gef&ane  ̂ erf/burd)  welcbes  bei) 
©Dralles  m  Dermogenfteftd)  permeffen* 
©ärnad>  ifl  es  fommen  aufW  aufferflelln^ 
(lnnigfeity  ba§,  bieweil  fte  erlogen  böben,  bie 
^ejfe  babe  ibre  ̂ raft  au$  bem  geleiteten 
^Btxh,  fte  binjugetban,  fie  wäre  aueb  bem 
anbern  nü|Jicb,  ob  fte  fdjon  bem  gottlofen 
^defler  fdjablicb  wäre,  Unb  auf  biefen 
@anb  betben  pe  stbamt  ibre  Sueignungen, 
^ittfeeiwngen,  ̂ §rüberfd)aften,  Söbrseiten, 
unb  bergleicben  unjdblbare  ©ewinn^*  unb 
©ewerbebdnbel. 

67.  3Bibet'  biefeö©efpen||e  wirjl  bu,bte*. 

weilfte  jlarf  unbi'brer  bielfmb,  bar^u  tief  ein* gewurzelt,  wenn  ̂ n  ni$t  mit  feftr  bebarrli* 
cbem  Skiffe  wirfl  bebalten,  wa^bie  ̂ eflfe  fei?, 
unb  meiner  üorigenöveben  ftaxl  eingeben!  fetw, 
faum  bejleben. 

6g.  Öenn  bu  §o$  geboret,  bag  bte^eflfe 
nic&fö  anber^  fep,  benn  eine  gotfliebe  ̂ Sm 
beifung,  ober  ein  VermddbtnigC^rilli,  mit 
bem  (Sacrament  feinet  MU  unb  ̂ 3lufö  be^ 
(Idtiget*  3(1 baß  wabr,  foeüer|!ebefl  buf 
ba§  U  ganj  Fein  3BerF  fet;n  Fonne  auf  einjtV 
ge  ̂eife,  unb  ba§  niä)t$.  tnberfelben  gefebe* 

manben  Fonne  gebanbelt  werben,  benn  aUtin 
bureb  ben  ©lauben.  £)er  ©laube  aber  if! 
Fein  ̂ erF;  fonbern  eine  ̂ eiflertn,  unb  baß 
£eben  ber  ̂BerFe.  £)enn  wer  ijl  |ema!öfo 
unftnnig,  baf?  er  eine  empfangene  Verbeif* 
fung,  ober  ein  gefcbenFet  Vermacbfnig  nerv 
ne  ein  gut  ̂ erF,  btö  er  feinem  ̂ eßafort 
tbue,  inbem  erö  annimmt.  SOßo  t(l  ber  @r* 

be,  ber  feinem  Vater,  ber  t'bm  m$  Derma* d)et,  Dermevnt  gttteö  $u  tbun,  in  bem  er  been 
^eilamenföbrief  mit  ben  befebiebenen  ©ü* 
fern  empfdbet?  ̂ CBie  fünb  wir  benn  fo  goff* 
lo^  unb  unbefonnen,  bag,  wenn  wir  basgott* 

d;e  Verma^tniß  wollen  empfa^en,wir  fom* 
mm, 
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tuen,  als  wollten  wir  ©Ctteein  gut  2Berf 

Öjtin  ?  31*  ntc&c  biefe  lln  wijfen&eit  beö  'Jeffa* 
ments,unb  btefe©efängni§  cincö  fo  ljo(jen<Sä' 
craments  fjocblid?  ju  beweinen?  g)a  mir  fofc 
Ifen  banfbar  fenn  wegen  bcr  .empfangenen  @a* 
&en,  ba  f ommen  wir  (joffartig,  unft  wollen 
geben  was  wir  nebmen  follten^erfpottenmit 
uner&orter  9vu$loftgfeit  bas  TOIeiben  bes 
©eberS,  inbem  wir  baö  geben  als  ein 
SCßerf,  bas  wir  empfangen  als  eine  ©abe; 
bamit  ber  3;ejtator  nunmehr  nicfjt  feine 
©uttljafen  ankeife,  fonbern  bte  unfrigen 
annehme*  <2Bebe  biefer  Ofac&lofigfeitlSOßer 
fjl  aber  jemals  fo  tljorid>t  gewefen,  ber  bafür 
hielte,  bie  ̂ aufe  wäre  ein  gut  28erf,  ober, 
ber,  fo  getauft  foHte  werben,  glaubete,ba|?  er 
ein  3Berf  üerrid&fete,  w^fc&es  er  für  flc&unb 
anbere  ®Otte  tbate,  unb  ftc&  ber  C&nflenr 
l^it  gemein  mad)te?  3ft  nun  ein  ©acra« 
m*nt,  unb  ̂ ejlament,  fein  gut  2Berf,  bas 
anbern  fann  mitgetljeilet  werben :  fo  wirb 
äud)  in  ber  s3fteffe  feines  feon,  3Beil  auef) 
biefelbe  nidjts  anberS  ij!,benn  ein ̂ eframent 
unb  ©acrament.  £)aljer  iff  es  ein  offene 
lieber  unb  ̂ ottlofer  3rrt&um,  tk  $fteffe  für  bk 
Ofinbe,  fürbie  ©nugtbuung,  für  bk  ?;ob* 
ten,  ober  für  fonjl  feine  anbere,  ober  anberer 
^Rott),  opfern,  ober  jueignenunb  applicsren. 
SCßelc&eS  man  gar  leiste  wrfleljet  n>abr  |u 
fetm,  wenn  man  fleif  barüber  (jalt,  bie  SKeflfe 
fei)  eine  gottlid&e  $3erf)eiffung,  biebaniemanb 
nü$e,  feinem  ̂ geeignet,  niemanben  $uge< 
wiefen,  noc&  mit$üfyiUt  fann  werben,  benn 
&em  allein,  ber  mit  feinem  eigenen  ©fauben 
glaubet. 

69.  £)enn  wer  f  ann©Otf  es  QSer&eiffung, 
bk  ba  eines  /eben  ©lauben  infonberbeit  er* 
forbert,  für  einen  anbern  empfafyen,  ober  ju 

ein  anberer  glaube  ?£)as  muf?te  aber  gefcbe> 
Ijen,  wenn  ic&  t>k  SflefTe  einem  anbern  fann 
zueignen  unb  mitteilen.    SMewetl  in  ber 
3tteffe  nichts  ifl,  benn  bk  jwei;  ©inge :  ©£>t> 
res  Söerbeiffung,  unb  bes  $}enfd)en  ©lau«» 
be,  ber  ba  empfange,  was  <&Ott  öerbeiffef. 
3(1  bas  wafyr,  fo  fann  id)  aud&  für  anbere 
bas  (Evangelium  l)oren,unb  glauben,  tc&  wer* 
be  für  einen  anbern  fonnen  getauft,  unb  für 
einen  anbern  t>on©ünben  abfofoiret  mihm, 
id)  werbe  aud)  für  eimn  anbern  fonnen  em* 
pfa^en  btö  ©acramenf  bes  Altars :  id) 
werbe  audj(baf?  id)  i&re^acramenra  ferner 
erjeljle,)  für  einen  embm  eine  (Efjefrau  fon* 
nen  nehmen,  für  einen  anbern  *))riejJer,  ober 
gefirmelt  werben,  für  änm  anbern  bk  le|te 
Delling  befommen.     ̂ CBarum  fyat  benn 
2(braljam  nic&t  für  alle  3üben  geglaubet? 
^ßBarum  wirb  üon  einem  /eben  3uben  ber 
©laube  erforbett,  jueben  berfef ben  ̂ erf)eif/ 
fung,  bk  bori  5lbraftam  geglaubet  worben  ? 
@o  mu§  bemnad[)  bte  unüberwinblicfte 
2Ba!>rbeit  be^en:  ®o©Otee«  ^Berbeif 
fung  if!,  ba  freuet  ein  jeberfür  jüdb  felbfr,unb 
wirb  eines  (eben  ©laube  erforbert,  es  wirb 
and)  ein  jeber  für  fid)  felber  Ü\ecftenfd)aftge^ 
hm,  unb  feine  £aff  tragen.    2£ie  er  fpric&t 
^arci  am  legten  d.  16:  W?er  6a  glaubet, 
unb  getauft  wirb,  öer  wirft  feltg;  wer 
aber  nic^t  glaubet,  fter  wirft  t?erftammr. 
5llfo  fann  ifym  alleine  tk  ̂ effe  ein  /eber  ju 
5^u^  machen  burd)  feinen  eigenen  ©lauben, 
unb  für  niemanb  anbers  mitteilen;    wk 
ber  ̂ 3riefrer  feinem  für  einen  anbern  bas 
©aerament  reichen  fann,  fonbern  er  väd)H 
es  einem  jeben  befonbers.    ̂ )enn  bte  tyw> 
fer  fepnb,  inbem  fle  confecriren  unb  ba# 
©acrament  reiben,  unfere  ̂ Diener,  burc& 

eigenen  unb  appliciren?  £ann  id)  benn  ei'  |  welche  wir  nid)t  bringen  an  gut  ̂(Berf,ober 
nem  anbern  ©Öttes^er^eijTung  geben,  aud>itf)atlid)  (ÄüeJ  ̂ 4ittbeileu,fonbernburcbf1e 
ternic^t  glaubet?  Ober  fann  i$  für  einen  Jempfa^en  wir  t>k  QSerfyeiffungen  unb  bas 
anbern  glauben?  Ober  fann  idj  machen,  bäf  I  Seichen,  unb  werben  bmit  gefpeifet  unb  ge^ 

©  2 

tranfet, 
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trdi  f  et,  (paffiue,)  mclcfces  bisher  bep  Den  £äp> 
en  blieben  i  fr.  3)enn  man  fagt  nicbt,  Dag  Die 
£apen  Damit  etmas  (SutS  tbun,  fonDern  al> 
lein,  Da§  fie  empfaben.  $ber  Dfe  ̂ riefter 
fepnD  abgetreten  auf  iljre  SKudylofig! eiten,  unö 
jjaben  Darauf  ein  gut  2BerF  gemad)et,  Das 
pe  mitteilen  unD  opffecn,  aus  Dem  Sacra* 
tnent  unD  $effament  ©CtteS,  Da  fie  Dod> 
liefe  SOßobltbat  foüen  annehmen.  £)u  mocb* 
teftaberfpreeben:  2BaS?  miUt  Du  Dermal* 
kr  £ird>en  unD  Lüfter  53raud)  unD  Sfej* 
wung  um?  ebren,  bep  Denen  folcbes  fo  lange  %ät 
öberbanD  genommen  fyat,  unD  auf  Die  Neffen 
geftiftet  finD,  3abr,  3*^"/  Surbitten,  ̂ er* 
fügungen,  ̂ ftittbeininaen,  Das  iftDieallerfei* 
fttftm  Dventen  unD  ̂ fünften  ?  hierauf  am* 
morte  icb :  £>as  ifr  eben,  Das  mid>  angetrie' 
ben  bat/  Don  Der  ©efangrcg  Der  £iri|e  m 
febreiben.  £)enn  alfo  iff  Das  bocbmürDige 
^jrament  (^Ottes  $u  eines  gottlofen  <&t* 
roinnfls  SDienfl  gelungen  morDen  Durcb 
rucblofer  £eute  3ftet;nungen  unD  £el>ren,  Die 
©OfteS  QBM  bintansefefc*t,  ibres  «g)erjenö 
©ebic&t  vorgetragen,  unD  hie  2Belt  verfüg 
ttt  (jaben.  «2BaS  gebet  mic^  an  Die  ̂ ielbät 
ttnb#of>eitDer3rrenDen?  £)ie  (2Ba&r$ett 
ifl  fTärFer  Denn  fie  alle.  $ann|r  Du  £br ifrum 
verleugnen,  Der  ha  lehret,  Daß  Die  Sftejfe  ein 
Steftament  oDer  ©acrament  fep/  fo  will  icj) 
•bnen  9\edf)t  geben»  ©arnacb,  menn  Du 
fannfl  fagen,  Dag  Derein  gut^ßerr^tbue/Der 
Iasim§:e|fament33?rmacbfe  empfäbet,  ober 
(jienu  gebraucht  Das  (Sacrament  Der  SQw 
^eiffung :  fo  will  icfc  gerne  meine  Sttepnung 
tv  Dämmen.  <2Beil  hu  aber  Deren  feines 
ftjun  Fannft,  mas  beöenfefr  hu  Dieb,  Dengrofr 
fen  Raufen,  Der  im  SßerDammniß  lauft,  ju 
fcerad)fen.©ötte  Die  €bre  $u  geben,  unDDefr 
fen  2Babrbeit  ;u  befennen  ?  Sftemlicb,  Da§ 
jefct  äße  ̂riefter  jeon  in  einer  verf  cbrten  ̂ ep* 
Hung,  meld>e  Die  3ft#  für  ein2BerF  acbten, 
Damit  fie  ju  #ilfe  Fommen  i&v^n#  ebw  anD^ 

rer,  £ebenbigen  oDer  ̂ oDten,  Sftotfjen.  3$ 
reDe  unerhörte  unD  munDerfeltfame  ©inge« 
@iebeftbu  aber  an  mas  hit  SftefFe  fep,  fo 
mirjl  Du  ernennen,  Dag  id&  mabrgereDet  Ijabe. 
S)aö  l>at  alles  gemacht  Die  gar  $u  groffe^ 
^erbeit,  Dor  n>eld>er  mir  Den  gorn  ®£>ttt$ 
über  uns  nidbt  baben  gemerf et. 

?o.  tiefes  aber  laflfe  id)  Uifyttiti)  ju,  Da§ 
t>k  ©ebete,  Die  mir  üerfammlet  Die  ̂ ejfe  ju 
empfaben,  Dor  @£)tt  fpred)en,  gute  SBerfe 
fepnD,  oDer  ©uttbaten,  Die  miruntereinanDec 
ausfeilen,  jueignen,  gemein  macben,  unD  für 
einanDer^opffern.   ̂ ie  uns  3acobus  Ie(>ret : 
23eret  für  etnanDer,  Daß  ilyv  Qtfunb  xctw 
öet,  3ac.  5,  t>.  16.    UnD  Paulus  1  ̂imott>* 
2.  ö.  1. 2.  bat  geboten,  (ßebct,  Sitte  unt> 
5urbitte  ju  tbun  für  aüctHenfc^en,  für 

!öie  Ä^nige,  unD  für  alle  (Dbrigr* eit.  ©aS jftnb  aber  niebt  Die^effe,  fonDern  2Berfe  Der 
^effe.    SXBenn  man  anDerS  Die  ®ebttt  Deö 
!<&er^ens  unD  Des  SttunDes  ̂ erFe  nennen 
Darf    £)enn  fie  gefcfee()en  aus  Dem  @lau# 
I  ben,  Der  im  ̂ acrament  empfangen  unD  m* 
!  mebret  morDen.    S)ie  ̂ effe,  oDer  ®Otte$ 
I  ^erfteilTung  mirD  nidjt  erfüllet  mit  beten,  fon^ 
|  Dem  allein  mit  glauben.    SCßenn  mir  aber 
!  glauben,  fo  beten  mir,  unDtbun  allerbanDgu^ 
te  2Betfe,    $tbtv  meld)er  ̂ riejler  bält  De§^ 
megen  ̂ effe,  Da§  er  wrmeime,  er  opfere 
allein  Die  ©ebete?  @ie  bilDen  ibnen  alle  ein, 
fie  opffern C^rijlum  @5£>tte Demeter  als 
tin  vollgültiges  Cpffer,  unD  tbun  ein  gut 

•SBerF  /ür  alle,  Denen  fie  Vorfragen,  Dag  e$ 
ibnen  nü^tieb  fepn  foüe.    ©enn  fie  vertrauen 
auf  Das  tjoHbracbte  ̂ Cßerf ,  melcbes  fie  Dem 
®ebrtc  nieftt  jufebreiben.    ̂ )a  aifo  nad)  unD 
nacb  Der  3rrtbum  gemaebfen,  böben  fie  Dem 
<^acrament  ̂ eignet,  Das  Dem  (Bebet*  ju^ 
(lebet,  unD  hie  ©uttbat,  Die  fieDargegcnnetj* 
men  foüen,  ®Otte  gegeben- 

71.  £)arum  mug  man  genau  unterfebefc 

Dm  w>iföm  Dem  ̂ am^m  unD  ©acra* 
mt\t 
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ment,  unb  Den  ©ebeten,  Die  wir  ba  zugleich 
beten.  Unb  baö  nicht  allein,  fonbern  man 
tnu§  äudb  wifien,  ba$bk  ©ebeteganj  nifyt 
nti|en,  webet  bem,  ber  fie  betet,  no$  benen, 
für  welche  fie  gebetet  werben,  etf  fep  benn  erff 
ba$  $:eftament  mit  ©lauben  empfangen. 
SDaf?  alfo  ber  ©faube  beut,  ber  allein  erbo> 
ret  wirb,  2Bte  3acobuö  in  bem  etflen  £a< 
pitef  lebret.  Sllfo  ifi  siel  ein  anberö  ba$  @5e* 
bet,  benn  Dte  Stteffe.  9Kein  <55ebet  Faun  ich 
erftrecfen  auf  wie  t?iel  ich  will:  aber  bie 
€0?ejfc  empfdljet  niemanb,ah>  ber  für  ficbfel* 
ber  glaubt;  unb  fo  t>iel  al$  er  glaubt,  fann 
nicht  gegeben  werben  weber  ©£>^?:  noch 
SDfrnfcben,  fonbern  allein  ©£>«  gibt  fieburd) 
ben  £)ienf*  bes  ̂ rieflerö  benen  ̂ enf^en, 
bie  fie  allein  mit  bem  ©Jauben  empfaljen  obn 
alle  3Betfe  ober  Qkrbienjle.  £)enn  e$  fofl 
niemand  fo  toll  fenn,  baf?  er  fage,  bereue  ein 
gut  2Berf,  ber  arm  unb  bürftig  f  ommt,  unb 
will  t>en  be$  deichen  #anb  eine  2Bof)Jtbat 
«mpfaben.  %lm  ifi  bk  SttefFe  (rok  ich  ge> 
fagt  habe,)  eine  SOßobttljat  ber  göttlichen  Q3er* 
fteiffung,  burch  bk  Joanb  ber  ̂ riejl  er  allen 
5ftenfd)en  bargereicbt*  2(lfo  ift  gewif?,  baf? 
bie  3Äef|e  fein  2£er?  fei),  ba$  einem  anbern 
f  onne  mitgetbeilet  werben,  fonbern  ein  Ob* 
jectum  (wie  man$  nennet,)  be$  ©JaubenS, 
bgburd)  eines  /eben  eigenen  ©lauben  $u  er* 
ndbren  unb  $i  ffdrfen.  Sftun  if*  noch  ein 
$(nflo§  aus  bemSBege  uitbun,  berüielgrof* 
fer  unb  fcfteinbarer  ift,  btä  i%  b$  allentbal* 
ben  geglaubet  wirb,  bk  treffe  fep  ein  Cpfc 
fer,  oas  ba  @5£>tte  aufgeopfert  wirb.  ~S£el> 
eher  Stöeonung  au$  bk  3Borte  be$  Kanons 
fcbeinen  bepuiftimmen,  ba  gefagt  wirb:  2)u* 
fe  (Babeo,  btefe  (Befcfrente,  ötefe  beilige 
<Dpffer*  Unb  nadbgebenb^:  2>iefe0  0pp 
fer.  3tem,  e$  wirb  fldrlicb  begehret,  es 
möge  angenehm  feyn  otefee  (Dpffer,  wie 
fcas  (DpffW  Ztbete.    £)abero€bnfhiö  ge> 
imnui  wirb  m  Opffa  &tf  ?l(fo$,   .■ftw 

ju  fommen  auch  bie  (Sprudje  ber  heiligen 
Sßdter,  fo  t>iel  Tempel,  unb  ein  fo  flarfec 
©ebraucb,  ber  burch  bk  ganje  fEBelt  foflanb^ 
baftig  bebalten  worbem 

72.  ©iefen  allen ,  mit  tä  fo  De|t  einge* 
wurjelt,  mu§man  fianbbaftig  entgegen»  fe> 
|en  bk  "^Cßorte  unb  ba$  Tempel  C[»&rt(ii« 
S)enn  wo  wir  nid)t  erbalten,  bagbie^effe 
eine  S&rbeiffimö  unb  ̂ eflament  €«©ri(it 
fep,  rt>k  bie  Sßßorte fldrlid)  lauten,  fo  &er# 
lieren  wir  baö  ganje  ̂ oangelium  unb  anen 
^:ro|l,  $Bir  follen  nicbtö  wiber  biefe  ̂ Bor* 
te  la jfeu  gelten,  ob  fd>on  ein  §ngel  t>om  »S>tm^ 
mel  ein  anöers  lebren  würbe.  5)enn  in  be* 
nen  ̂ Borten  (lebet  nic&ttf  ttom^Berfe,  obec 
t)om  Dt'ffer.  ©arnacfe,  fo  tjl  m$  ba$ 
Krempel  &&ri|!i  auf unferer  <&tiut\,  ̂ )enn 
€^)ri(luö  bat  in  bem  legten  ̂ Radbtmal>T# 
als  er  biefes  ̂ acrament  unb  ̂ eflamentgc 
giftet,  eö  nicbt  ®Otu  feinem  SBater  geopf^ 
fert,  ober  ate  ein  gut  ®erf  für  anbere  &er# 
richtet;  fonbern  er  faß  über  bem ^ifcbe,unö 
legte  einem  /eben  ebtn  bat  ©acrament  ̂ or, 
unb  gab  ibnen  bat  3etcf)en.  ©ie  tDtefie 
nun,  je  ndber  unb  gleichförmiger  fie  ifl  bec 
allerer ften  ̂ effe,  bk  €»&rifliiö  nadb  bem 
9?ac()tmabl  geilten,  beflo  €bnflli*^  iff 
fie.  5(ber  bie  ̂ #  C^rifli  i(t  gar  einfdl^ 
tig  gemefen,  obne  allen  q3racbt  mit  0ei> 
bern,  ©eberben,  ©efdngen,  unb  anbern  £e* 
remonien.  ©a  wenn  fie  als  ein  £>pffes 
hatte  follen  aufgeopffert  werben,  fobätteftc 
€^)rif!uö  nic^t  t)oHfommen  gefliftet  unD 
eingefe^t. 

73.  CRicht  ba§  jemanb  Idflern  foüe  auf 

bieeganje  ̂ bnflliche  ̂ ircbe,  biemitt)iel©e<» 
brauchen  unb  Zeremonien  bk  9}?effe  gejie# 
ret  unb  erweitert  bat;  fonbern  bas  will  i$>, 
ba§  nlemanö  burcj  folgen  dufferlichen 
Schein  ber  Ceremonien  betrogen,  unbburcft 
ben  öielfdltigen  ̂ >omp  t>erbinbert,  bk  €in<* 
fdltiöfeit  ber  ̂ effe  m\iwt  ̂   in2Babr# 

^)  3  &eif 
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fjeit  eine  98erdnberung  ber  ©u&ffanjm  im 
«Öerjen  babe,  menn  er  nad)  bem  Q3erlujl 
ber  einfaltigen  ©ubjianj  ber  9)?effe  an  ben 
mannigfaltigen  gufdflcn  Der  ̂ >tac&t  fanget. 
S)«m  mas  über  bas  SßB&tt  unb  Krempel 

€^W  baju  fommen,  ifl  ein  2lccibenS, 
ober  SufaU  ber  Sfteffe,  son  roeld&en  ein  je> 
bes  mir  ntcbr  bober  aebten  foDen,  benn  mir 
jefct  bi#  $ftonjfranp,  unb  bie  2lltartud)er 
achten,  in  Denen  bie  hofften  kälten  mer* 
ben.  S)arum,  wie  es  mtber  einanber  ijl, 
bas  Filament  austbeilen ,  ober  bk  98er« 
fyeiffung  empfaben,  unb  ein  Opffer  aüfopf* 
fern:  alfoijf  miber  einanber,  ba§ bk ̂ tffe 
ein  £>pff<r  fiep.  £)iemeil  mir  bie  SBerbeif' 
jung  empfangen ;  bas  £)pffer  aber  geben. 
Cftun  f ann  aber  ein  £)ing  nid)t  jugfeid)  ge* 
nommen,  unb  gegeben  merben,  unb  aud) 
nid)t  &on  einem  jugleid)  gegeben  unb  en> 
pfangen  merben.  @o  menig  als^bas  @e* 
bet  unb  bie  erlangte  ©acbe  mögen  ein 
©ing  feon,  ober  baen,  unb  bas  Erbetene 
nebmen. 

74,  2Bas  merben  mir  nun  |tt  bem  €a* 
non  ber  SDfaffe  fagen,  unb  ju  ben  £eljrenber 
<23äter?  (£rpd)  antmorte  id),  menn  man 
niebts  bat ,  Saä  man  fage,  fo  ijr  t^iel  ftd)e« 
rer,  baß  mir  alles  leugnen,  benn  ba§  mir 
nilaffen,  bte  Sfteffe  fepeitt<2Berl,  ober  ein 
Opffer,  auf  bafj  mir  bas  SGBort  ££rifti 
nid)t  leugnen,  unb  ben  ©laubenjugleicbmit 
ber  Sttefle  t>ernid)ten.  3ebocb  baß  mir  autb 
bie  ̂ dter  retten,  moüen  mir  antmorten  m$ 
^aulo  1  Corintb.  tu  ber  uns  ameigt, 
mie  baf?  bieglaubigen  Cbritfen  $u  beriefe 
tterfammlet,  gemobnt  gemefen  mitzubringen 
(Speife  unb  3:ranf,  (baS  fie  Coöecten 
nannten,)  bas  ba  ben  9?otbbürftigen  ausge* 
tbeilet  marb,  nad)  bem  ©ebraud)  ber  ̂ Ipo* 
fiel,  5fpoflg.  4,0.34.  2lus  meiern  uif<rm# 
mengetrag^nen  marD  genommen  2Bein  unb 
35roD  äum  ̂ acratmnt,  unb  marb  confe* 

criret.  Unb  biemdl  biefes  aü<t$  gebeifigef 
marb  mit  bem  3Borte ,  unbßfefcefe,  nad) 
3übi(c^em  ©ebraud)e,  ba§  es  marb  g?mcbt, 
ober  in  W  #6f)e  aufgehoben,  mie  mir  m 

9Me  lefen,  finb  bie  SBo'rfc  unb  bte®e* mobnbeiten  bes  2lufljebens,  ober  £>pffew, 
blieben,  naebbember  ©ebraueb  etmas  jufam# 
men  ju  tragen,  unb  ut  fammlen  bas/enige, 
mas  bqrgeleget  unb  aufgehoben  foüte  mer^ 

ben,langj|  abgangen.  5dfo' befuget  &w (^ias  ̂ faid  am  37- 1>.  ̂   @fatas  molle  erbe^ 
ben  fein  Oebef -Dot  ©Ottes  $ngef?$t  für 
bie  Uebrigen.  Unb  ©a^ib  fprießt:  ̂ ebet 
eure  4>hnbt  auf  im  ̂ etligtbum,  ̂ 3f.  134. 
t>.  2*  3tem :  3cfe  will  meine  ioanbe  auf» 
btbm,  *J>f;  28*  ü.  2.  «S^bet  auf  reine  *^an^ 
be  <maüm<E>mnf  1  ̂;im.  2.  b.  8.  partim 

muffen  bie  ̂ CBorte  Sacrificium,  ober  obla- 
tio,  Opffer  ober  ̂ ebe,  niefet  gebogen  mer^ 
ben  auf  bas  (Sacrament,  ober  ̂ eftamenf, 
fonbern  auf  bieüerfammfeten^peifen.  vbfc 
ber  i(t  and)  noeb  bas  ̂ DBort  €oüecte  geblie> 
ben,  unt>  fyifitt  fo  t>iel  als  baß  ®?btt,  bas 
in  ber  Sfteffe  gefprodben  mirb. 

75«  ©as  maebts  aueb,  ba§ber^rie|Ter, 
fo  balb  er  bas  Q3rob  unb  ben  ̂elcbgefegnet, 
bm  ̂ eld)  in  bk  #6be  bebt:  bamit  er  nid)t 
anzeiget,  ba§  er  ®Ottt  etmas  aufopffere, 
meil  er  aisbann  mit  feinem  SDBorte  gebenfet 
ber^)of!ien,  ober  bes  OpfferS;  fonbern  esjff 
au6)  biefes  entmeber  blieben  üon  ber  Hebräer 
©ebraudje,  nad)  meldjem  mürbe  aufeebo^ 
ben,  mas  mit  !£>anf  fagung  empfangen  ®Öu 
te  mieber  marb  gegeben;  ober  es  i(t  uns  et* 
ne  ̂ rmabnung,  ba$  mir  geredet  merben 
jum  ©lauben  biefes  Filaments,  melcbeser 
mit  bm  Slöorten  €#ri|li  Dorgebracbt,  unb 

barge^eiget,  ba$  er  audb  jugleicj)  beffen  getV- 
eben  meife,  unb  bk  ©armeifungbes^robs 
eigentlich  antmorte  biefer  Övebe :  2>as  i(l 
mein  £eib,  unb  unsllmjtebenbengleicbfam 
mit  biefem  gtktyn  «nrebe;  unb  bk  2(ufbe> 

bung 
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bung  beö  tefcbs  auf  biefe  ̂ SBorte  gebogen 
Werben :  Bas  iß  ber  Äelct)  bes  Heuen 
£*jiament6*  £)enn  bec  ̂ rieflec  füll  Den 
©lauben  tri  uns  erweef  en  mit  folgern  ©e* 
brauche  bes  2(ufbebens»  Unb  wollte  <&Öttf 
wie  er  *>or  unfern  2(ugen  oflfentJtcb  aufgebet 
bas  Seieben,  ober  bas  ©acedmenf,  bajj  er 
aueb  utgleicf)  unfern  £>bren  mit  beutlicber 
unb  fyütt  (Stimme  öetfünbigte  haß  3Bort. 
ober  Filament;  unb  baffelbe  in  eines  /eben 
Golfes  ©pracbe,  bamit  ber  ©laube  befto 
beftiger  erweefet  würbe,  £)enn  warum 
foüte  man  bie  Sfteffe  £ateinifcb,  ©rieebifeb 
unb  ̂ >ebraifcb  balten  bürfen,  unbniebtaueb 
©eutfcl),  ober  fünft,  in  einer  andern  ©pra* 
cbe? 

76*  &e§wegen  mögen  ftcb  hk  ̂ riefler 
inaebt  nebmen,  hk  äubtefert>crberbten,unb 
febr  gefäbrficben  Seit  .Stoffe  balten.  &$* 
lieb,  baf?  fit  hk  %Bmk  htß  sroflfern  unb 
Fleinern  Canons,  mit  ben  €ol!ecten,  bie 
gar  ut  beutlicb  bom  £)pffer  lauten,  riebten 
niebt  auf  bas©acrament,  fonbern  entweber 

auf  bas  23rob  unb  QBein,  bas  ha  foü"  con< 
fecriret  werben,  ober  auf  ibre  ©ebete. 
©ann  haß  Q5rob  unb  2Bein  werben  ̂ uttor 
bargeleget  jum  fegnen,  ba§  fte  bureb  bas 
SEBort  unb©ebetgebeiliget  werben.  9?ad> 
htm  es  benn  aber  gefegnet  unb  confecriret 
ift,  wirb  es  niebt  geopfert,  fonbern  als  ein 
©efebenfe  Don  ©£>tt  angenommen.  Unb 
in  biefem  #anbel  foH  ein  ̂ riefter  gebenden, 
bafj  haß  €t>angelium  muffe  Dorgejogenwer* 
benaüenCanonibusunb  Collecten,  biebureb 
^enfeben  gemacbet  flnb.  £)as  €t>ange* 
üum  aber  (als  bu  geboret  &afr>-Jagf  hk 
Stoffe  fein  Opfferfe&n. 

77-  S)atnac&,  ber  bie  Stoffe  offentücb 
liefet,  fonibm  Dörfern  niebt anbers^utbun, 
als  ba$  er  mit  ben  anbew  communicire  bureb 
bie  Stoffe;  unb  büfe  ftcb  boeb  jugleicb,  feine 
Q)tbttt  für  ftety  mh  mhm  $u  opfern;  ba* 

mit  er  ftcb  niebt  bermeffe  unb  mepne,  eropf* 
fere  hk  Stoffe,  ©er  aber  allein  Stoffe  lie* 
fet,  ber  fe£e  ü>m  m,  tbm  felbft  bas  2lbenb* 
mal  ju  reieben.  ©enn  eine  befonbere  unb 
^rwatmeffe  ift  niebt  unterfebteben,  unb 
tbut  niebts  mel)r,  benn  wenn  ein  £aoef:bleebt 
haß  ©acrament  Don  ben  #anben  hiß  fyxk* 
ffersempfäbet;  ausgenommen  bie  ©ebete, 
unb  ha$  er  eö  ibmfelber  confecriret,  unbreii» 
cbet.  3m  ©runbe  finb  wir  ̂ riejler  unb 
£doen  aöe  ber  ̂ effe  unb  be$  ©acraments 
gleicbfdbig.  e 

78*  Ößenn  and)  ein  tyxitfcti  erfuebet  mv 
be,  für  anbere  gelobte  Neffen  (\vk  man  pc 
nennet,)  ju  balten,  foß  er  ftd)  büten,  ba§  et: 
feine  SBelobnung  üon  ber  ̂ ejfenebme,Dbet; 
ftcb  unterfange,  einige  gelobte  Sftejfe  ju  opf* 
fern?  fonbern  er  befleißige  fÜcb/baS  alles  auf 
bie  @5*bete  ju  jiebeJi,  hk  er  tbut,  es  feo  füv 
Ue  £ebenbige  ober  ̂ obte,  unb  alfo  gebend 
fen:  ©iebe,  icb  will  geben,  unb  mir  allein 
haß  ©acrament  reieben;  aber  inbem  id)tß 
nebme,  will  icb  für  biefen  ober  jenen  btun* 
&)af?  er  alfo  hk  ̂ elobnung  bon  wegen  beö 
®tbttß,  unb  niebt  wegen  ber  9ftefie,  n^me 
ju  feiner  ̂ abrung  unb  llnterbalt.  €r  barf 
es  aueb  niebt  aebten,  ha$  hk  ganje  21ßelt 
dm  anbere  ̂ eonung  unb  ©ebraueb  babe* 
X)u  fyaft  haß  (gbangelium,  ba^febr  gewig 
tfl,  barauf  tro^e,  unb  fo  wirft  bu  leiebte  aU 
kv  3ftenfcben  Sflepnungen  unb^inbilbungen 
Deracbten*  ̂ trfl  bu  aber  mieb  üeraebten, 
unb  fortfabren,  hk  ̂ ejfe  $u  opfern,  unb 
nidbt  nur  hk  ©ebete ;  fo  fontbuwifien,  ha§ 
icb,  hi&  treulieb  gewarnet  babe>  unb  bin  icb 
am  3üngften  $;age  entfebulbiget ;  hu  witf 
aber  hmt  ©träfe  fefbjt  tragen  unb  leiben 

muffen^  3cb  Hb?  bir  gefagt,  naß  icb  bfc 
als  ein  trüber  einem  trüber  jur  2Bobk 

fartr)  in  fagen  ftbulbig,  Sftimmftbu  es  in 
aebt,  fo  wirb  es  bein  5^ut>  fet)n;  aebteft 
bu  es  nid&t,  fo  voith  t$  bein  ©e|abe  im* 
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©o  au*  jemanb  btefe  meine  £e()ren  wollte 
t>erbammen,  bem  antworte  icb  mit  ben  2Bor> 

ten  ̂auü  2  "Sim.  3.0. 13:  iTJit  &»  t#n 
fcTJenfctjen  aber  unb  perfu^rifefcen  wirbe 

je  länger  je  ärger,  »erfuhren  unS  wer* 
ben  verführet. 

79.  Au$  btefem  fann  letcl)tlid)  ein  jeber 
Derben,  baö  gar  off  aus  bem  ©regorio 
wirb  gefaget:  JDte  fließe  eines  bofen 
Prießers  fey  fo  gut  $u  achten,  als  eines, 
er  fey  fo  fromm  als  er  wolle.  Unb  @t. 
*}>etri  Sfleffe  wäre  nidjt  bejfer  gewefen,  als 
§ubä  btß  SBerratfyerS,  wenn  fie  bei;be  Sfleffe 
gehalten  Ratten.  £>enn  mit  biefem  £)ecf  * 
tnantel  wollen  viele  i&re  9vud)lofigfeit  be> 
tnanteln,  unb  baben  ba&erben  Unterleib 
$wifcben  bem  getanen  unb  wirf enben  2£er> 
fe  (operis  operati,  et  operia  operantisj 
erfunben,  Damit  fie  fid)  bermeffen  f onnten, 
für  ftcf>  felbft  in  ©idjer&eit  unb  35oSbeit  511 
leben,  unb  bod)  anbern  ©tttes  ju  ttjwn 
Aber  ©regoriuS  fagt  redjt;  unbfleberfte 
ten  iljn  unredjt*  £)ann  es  ijt  wa&r,  ba$ 
burd)  gottlofe  ̂ riefter  eben  fo  viel  vom?*' 
ffament  unb  (Sacrament  gegeben  unb  em# 
pfangen  werbe,  benn  burc&ben  aüerljeilig* 
jfen.  SDenn  wer  wollte  jweifeln,  ba§  baß 
(Evangelium  nid)t  burd)  ©ottlofe  füllte  ge* 
prebiget  werben?  9?un  iß  aber  bk  ̂DZcffe 
ein  ̂Ijeil  bes  (Svangelii,  Ja  eine  (Summa 
unb  furjer  93egrif  bes  Qüvangelii.  £)enn 
voaß  ijt  baß  ganje  (Evangelium  anbers,  benn 
eine  gute  35otfd)aft  von  ber  Vergebung  ber 
©ünben?  SCßaS  aber  von  ber  (günben£r> 
lajfung,  unb  ber  ©nabe  ©£>tte$,  weitldu' 
jtg  unb  reidjlicb  fann  gefaget  werben,  baß 

ül  fürjlid)  in  bem  Sßorte  be$  $;eftament6* begriffen.  ©aber  au$  t>tc  gemeinen  ̂ re 
bigten  nid&fö  anbete  feon  follten,  bann  Au& 
legungw  ber  Sttejfe,  baß  ijt,  £rflarungen 
ber  göttlichen  Sßerbeiffungen  biefes  $;e(ta< 

mcnf&   ©enn  baß  wa're  ben ©lauben  je^ 

ren,  unb  red>t  bk  £ird)e  bauen»  Aber  bte 

>'e|t  bte  Stoffe  ausfegen,  bte  gaucfelnunb betrügen  mit  Allegorien  t>on  Sttenfcben  er> 
baebfer  €eremomen,  unb  aufferltd;eti 

^raefiw.  ■ 
80.  ©ero^alben  yo'u  ein  ©ottlofer  tmn 

taufen,  bat  ifl,  ba$  ̂ [Bort  ber  ̂erbeif* 
fung,  unb  btö  S^icfeen  beö  2BajferS  ubtt 
ben  gieffen,  ben  er  taufen  will:  alfo  fann 
er  aud)  Die  Sßerfyeiffung  biefem  ©acrament^ 
au#i'ec&en,  unb  ben  gfienben  barreic&en, 
unb  eö  mit  i^nen  nehmen;    tck  3uba^ 
ber  33etxät&er  bep  bem  5^ac&tmabl  be$ 
$&wn.    Unb  e^  bUibH  boej)  aOejeit  ebe» 
baffelbige  ©acrament  unD  ̂ eflament,  bat 
in  ben  ©laubigen  wirf  et  fein  3Berf,  mbin 
bem  Ungläubigen  ein  fremb  %Btt?.    Aber 
in  bem  Vortragen  gebet  es  mit  anbers  |U« 
©enn  weil  niefet  bk  ̂effe,  fonbern  t>te  ©e^ 
bete,  ©ötte  geopffert  unb  vorgetragen  wer^ 
ben,  ifl  e$  flar,  ba$  bk  Opffer  unb  bat 
Vortragen  eines  rud)lofen  ̂ riefler^  m<$t 
gelten  werben:  fonbern  (tt>k  eben  berfelbe 
©regoriuö  fagt,)wenn  ein  Unwurbiger 
wirb  abgef<$icFet  furjubitten,  fo  wirb 
bat  <&tmutl>  bee  Äicfeters  ju  grofferer 
©träfe  bewogen«    ©arum  finb  biefe  ̂ we^ 

nid)t  ju  vermengen,  bk  Sftejfe  unb  baß  ©e* 
bet:  ba$  @acrament,  unb  baß  ̂ Betf: 
baß  ̂ eflament,  unb  baß  Dpjfer.    ©enn 
baö  eine  f  6mmt  ju  unö  bon  ©Ctt  burefc  ben 
©tenji  bes  ̂ riejlerö,  unb  erfobert  bm 
©lauben;  baß  anbere  fommt  bon  unferm 
©lauben  ju  ©£)tf,  bureft  bk  ̂ riefler,  unb 
bittet  um  (Erborung.    3eneö  fleigt  herunter ; 
btefes  fleigt  Ijinauf    ®arum  erforbert  \o 
ne^  niebt  notbwenbig  einen  würbigen  unb 
frommen  Wiener.    Aber  biefes  erforbert. 
S)enn  ®Qtt  erhöret  bk  ©ünber  nidjt,  ber 
fann  burej)  Q3ofe  ©ute^tbutu  aber  er  nimmt 
feines  33ofen  ̂ erf  an.    We  er  gewiefe» 
m  Srn.   Unb  in  ben  ©prüc^wortern  am 
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i?.  V.8.  wirb  gejagt:  £>es  (öottlofen  (Dpfc 
fei:,  tff  bem  «JiErrn  ein  (Breuel;  unb 
Ovom.  14, 23 :  XX>ao  wd?t  aus  bem  (Blau* 
ben  gebet,  öasipGunbe. 

81.  £)a§  idb  aber  mit  biefem  etilen  $(jei> 
Se  ju  gnbe  fornme  (t)enn  id)  bas  übrige  will 
erbringen,  wenn  einer,  ber  es  anfechten 
modjte,  ffcb  wirb  bervortbun),  befc&lieflfe  ic& 
aus  biefem  öden,  weldjen  su©utebie  treffe 
fep  eingefe^et,  unb  wefcbe  wurbiglicb  com* 
municiren:  nemlicb  Die  allcine,  welcbebtv 
ben  traurige,  bekümmerte,  betrübte,  ver> 
wirrete  unb  irrige  ©ewiffen.  £)enn  weil 

bas  <2Bort  ber  gottlicben  Ö3erbeiffung  biejfes 
©äcraments  anbeut  @:rlaffung  ber  @un* 
ben,  fo  gebet  obne  ©efabr  binp,  ber  bamit 
bem  Sftagen  ber  ©ünben,  ober  mit  ber  An* 
mutbung  $u  berfelben,gecmgf!iget  tfl*  £)enn 

bas  Filament  &£m'fli  ifl  bi>  einu'ge  Ar* jenen  ber  vergangenen,  gegenwartigen,  unb 

jurunftigen  '(^unben ,  wenn  man  nur  mit ungejmeife(tem©(auben  bemfelben  anban* 
get,  unb  glaubet,  ba$  bir  aus  ©nabe«,  unb 
umfonjf,  gegeben  »erbe,  wiebieSIBortebes 
$:efJaments  lauten«  <2Bo  bu  bas  nid&t 
glaubet,  iannjl  bu  bän  ©ewtjfen  «immer 
nirgenb  mit  feinen  2Ber?en,  nod)  einziger 
Q3emübung  befriebigen*  £)enn  allein  ber 
©laube  ijl  bes  ©ewiffens  griebe;  ber  Un< 
glaube  aber  ijl  allem  bes  ©ewiffens  Venu* 
rufjigung. 

Von  bem  Sacrament  bertEaufe. 
82«  ©ebenebepet  fep©£)tt,  unbberSßa* 

terunferS#£trn  3£fu  €#ri|ii,  bernacfr 

bem  9\eid)tbum  feiner  Q5armberu'gfeit  nur biefeS  einige  (Sacrament  erbalten  bat  in  fei* 
ner  £<rdje  unbeflecft  unb  unvergiftet  für 
ben  Sftenfcbenfa^nngen,  unb  es  frep  genta* 
cbet  allen  Golfern,  unb  allen  (Stauben  ber 
Sttenfcijen ;  unb  1>at  nid>t  gemattet,  bog  es 
auc&mitfdjanblid&en  ©ewinnjlen  unbgott* 
lofem  Aberglauben  unterbrächet  würbe* 

I  £ut&e«  Sc^rtfcen  19.  tytiL 

§r  bat  bicfen  Dvatf)  gebraucbet,  ba§  er  bk 
£inber,  bep  welchen  bei*  ©eij  unb  ber  21* 
berglaube  nt)dj  nicbt  baften  fann.  bamit  bot 
wollen  einweben  unb  mit  hm  «infaltigflen 
©lauben  feines  9fBcrts  beiligen  laffen; 
©enen  aud)  am  meifTen  m  /ewiger  3*<t  &!* 
^aufe  m#i<fy  ift.  5Denn  wenn  ben  Alten 
unb  ©reffen  biefeS  (Sacrament  follte  gege* 
bm  werben,  fo  fdjeinets,  baf?  feine  Straft 
unb  #errlicbfeit  niebt  fyatte  l onnen  bkibtn 
für  ber  ̂ pranncp  bes  ©eijes  unb  Aber^ 
glaubens,eber  uns  alle  gottlic&e  ̂ adben  bat 
niebergejturjet.  ̂ S  batteobne  ̂ weifelauc^ 
bie  erfunben  ber  menfcblicbe  gurwi^  feine 
Vorbereitungen  unb  ̂ Burbigfeifen;  fyv 
mä)  bie  Vorbebaltungen,  ̂ 8ebingungen> 
unb  m$  bergleicben  ©elbne^e  mebr,  burd) 
weldbe  baß  ̂Dßajfer  niebt  wo|lfeiler  als  ;e^o 
Briefe  unb  (Siegel  wrfaufet  würbe*  A# 
ber  weil  ber  Teufel  bk  ̂ raft  ber  ?:aufe  in 
ben  ̂ inbern  nidjt  Tonnen  auSlofcben,  fyat  et 
bod)  bk  lleberbanb  bekommen,  ba§  er  fte 
in  allen  ̂ rwa4)fenen  Dertilgete,  ba$  je|f 
fajl  ntemanb  mebr  i%  ber  baran  gebende, 

ba$  er  getauft,  vielweniger,  ba§  er  pcb  bet<» 
felben  rubme,  tiad)  bem  fo  öielanbere  *$$$& 
ge  ftnb  erfunben  worben,  bk  (Sunbenju  er^ 
laffen,  unb  in  ben  Fimmel  ju  fommen,  gu 
bkfm  ̂ eDnungen  hat  (Te  »erurfacbet  eine 
gefabrlidbe  Diebe  ̂ ierommri,  bieentweber 
übel  gerebet,  über  übel  verflanben  worben, 
ba  er  bk  25u)Te  nennet  bas  anöerc  25vet 
na<b  bem  ©d?ifbrucfee»  ©erabe  als  ob 
bk  5:aufe  niebt  eine  Q5uffe  ware,e  ©enn 
babet  l ommts,  ba§,  wenn  fte  in  @unben  ge^> 
fallen,  fte  an  bem  etilen  Q3rete,  ober<8cbif' 
fe,  als  ob  fte  baffelbige  verloren  lyattm, 
verzweifeln,  unb  anfangen  ftd)  allein  mit 
bem  anbern  35rete,  nemfidb  ber  55uffe,  ba* 
rauf  in  bebelfen,  unb  ju  veerlaffen.  ©aber 
ftnb  entfprungen  bk  unjctljligen  £a|len  ber 
©elubben,  ©ei(llic{>feiten,  SBerfe,  ©nug# 
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tfjuungen,  SBaflfabrfen,  ̂ blaffen,  unb 
©ecten,uub  oon  bencn  überaus  t>tel  33üd)er, 
fragen,  Sfteonungen,  unb  ̂ enfcbenfa&um 
gen,  t)ie  bie  ganje  9SBelt  jefct  nid>/  begrei* 
fen  fann,  t)a§  biefe  §urannep  t>iel  arger  bie 
^irdbe  <&0tte$  plaget,  algfie  jemals  ber3ü* 
fcen  ©onagoge,  ober  einige  anbete  Nation, 
unter  bem  Fimmel  öepfn^et  bau  2(ber  Die 
SBifd&offe  Ratten  follerr  bat  alles  wegtun, 
itnb  bie  griffen  mit  allem  Sleifje  blog  auf 
t»te  ̂ aufe  weifen,  bamit  fie  wrfhtnben,  was 
fle  waren,  unb  maö  €b#wtbun  müßten. 
2tber  bamit  allein  geben  fte  ;e|t  um,  baf?  fie  bas 
93ol?  weit  abführen  &on  ber  ̂ aufe  unb  m 
bie  glutb  ibrer  $»ranne»  alle  tauchen,  unb 
tnac&en,  baf?  bat  Ö3olf  ODtteS  (wie  ber  ̂ ro* 
pfyet  fpricbt,)  feiner  ewig  wrgeffe«  £>  wie 
unfelig  finb  alle,  bie  iw  biefer  Seit  33ifd)offe 
werben  genennet,  bie  md)t  allein  niebt  wiffen 
«odj  tbun,  mt  23ifcboffen  juflebet ;  fonbern 
aueb  ni$t  wiffen,  waö fie  wiffen  unb  tbun 
follen.  Unb  erfüllen  ben  ©prueb  €faiatf. 
t).io.8üe  tfcre  V0h<btev  finb  blinb,  fte  wif* 
fen  alle  nichts:  benn  bie  Ritten  wiffen 
feinen  Vevßanb,  ein  Jeglicher  flehet  auf 
feinen  Weg,  ein  fegltcfcer  getset  für  ficfe 
in  feinem  &tanbe. 

83«  Sftun  bat  erffe,fo  btp  ber  5au£e  mug 
in  ad)t  genommen  werben,  ift  bie  göttliche 

Qkrbeijfung,  bie  ba  faget:  ÜPet*  ba  gtäii* 
bet,  unö  getauffet  voivb,  bev  xcitb  fe* 
Ifa*  belebe  ̂ erbeiffung  mug  burc&au^ 
»orgejogen  werben  aller  *}>racbt  ber  SCBerfe, 
(Belübben,  ©eif!lid&feiten,unb  allem,  roat 
von  9ftenfd)en  ijleingefübretworben.  £)enn 
an  biefer  Sßerbeiffung  fanget  alle  unfere  @e^ 
ligfeit.  2f  ber  alfo  mu§  man  fie,  in  acl)t nehmen, 
fcag  wir  ben  (glauben  in  ibr  üben,  unbganjtid) 
niebt  jweifeln,wir  fron  feiig,  naebbemwir  ge> 
taufet  feonb.  ©ennwoniebtein  fofcberSfau» 
beba  ift,  ober  erlanget  wirb,  ba  Ijilft  uns  bie 
Saufe  mc&tf,  fonbern  fie  f$abet,nid;tgiiem  ju 

ber  Sät,  wenn  man  fte  annimmt,  fonbern  auej) 
bie  ganje  gcbenöjeit  über.  SDenn  ein  fo(d)er 
Unglaube  flrafef  bie  goftlitbe  Q3erbeiffung 
£ügen,  wefcbetf  Die  grofle@ünbe  if!  unter  aU 
Jen.  Sßßenn  wir  biefe  Uebung  bet  ®Mben$ 
werben  üotneftmen,  fo  werben  wir  balb  w 
flehen,  xtit  fc!)wer  fep  ber  göttlichen  ̂ Ser^ 
beiffung  ju  glauben.  S)enn  bie  menfc&< 
lic&e  (gd)wacl)beit,  bie  ibr  i^rer  ©ünben 
bewugt,  glaubet  am  allerfdjwerejlen,  bag 
fie  feiig  fep,  ober  foüe  feiig  werben ;  unb  ben# 
nod),  wo  fie  btö  nid>t  glaubt,  fann  fie  niebt  fe* 
lig  werben.  S)ennfie  glaubt  ber  gottlid&en 
OTabrbeit  niefct,  hk  bk  Öeligf  eit  öerbeiffet» 

84»  £>iefe^rebigt  follteman  emfigbem 
Q3olfe  Dortragen,  obn  Unterlag  biefe  9Bei^ 
beiffung  ibm  einbilben,  bie  ̂ aufe  (fets  u>k< 
berbolen,  unb  ben  ©lauben  für  unb  für  in 
ibnen  erweefen  unb  erbalten.  S)enn  wie 
einmal  über  uns  i|r  biefe  göttliche  Q3erbeif* 
fung  au^gefproc&en  worben,  unb  waf>r  bleu 

bet  bi$  in  ben  $ob:  alfo  fou*  au*  unfer 
©laube  auf  bie  ̂ erbeiffung  niemals  untere 
laffen  werben,  fonbern  bi$  in  ben  ̂ :ob  erbat* 
ten  unb  geflarf et  werben,  burefj  i>ie  f!etige  ©e> 
bad)tni^  an  bie  Sßerbeijfung,  t>ie  in  ber  ̂ aufe 
un^getban.  ©arum  wenn  wiri>on<Sünben 
auflieben,  ober  93uffe  tbun,  fo  rbun  wir  niebtö 
anber^,  benn  bafi  wir  ju  ber  ̂ aufe  ̂ raft 
unb  ©lauben,  bavatö  wir  gefallen  waren, 
wieberFebren,  unb  fommen  wieber  iubev 
^erbeijfung,  bie  bamaB  uns  in  bev  Traufe 
gefdxben,  bie  wir  bureb  bie^ünbc  öerlaffen 
batten.  ©enn  e$  bleibet  aUe$eit  bie  SSBabr* 
f)eit ber ^erbeiffung,  bie  untfdnmal gefebe* 
^en,  bie  mit  autfgeffreeften  ̂ dnben  will  auf*» 
nebmen  bie  ba  umfebrem  Unb bat  ifl$,  (wo 
mir  reebt  ijl,)  bieetwaöbunfelfagen:  &ie 
$aufe  fep  bat  erfle,  unb  bat  gunbamenf 
unter  allen  ©acramenten,  obn  welcher  ber 
anbern  feines  fonne  überfommen  werben» 

8ft  S)arum  Wirb  #  ni<5t  wenig  bienen, 
wenn 
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wenn  ber  ba  25uffe  rbuc,  t>or  aßen  Sangen 
gebenfet  an  feine  $;aufe ,  unb  an  bie  sortis 
dje  Sßerbeiffung,  bte  er  öerlajfen,  fk6  berfel# 
ben  mit  Stmerftcbf  erinnert,  ffe  ©Ölte  &or< 
balt,unb  ftcb  freuet,  baf?  er  noeb  fo  t)ie!  |ÄT# 
fe  babe  in  feiner  (Seligfeit,  baf?  er  Qüauftt 
tfl;  unb  wrflucbet  feine  gottfofe  Unbanfbar* 
feit,  bag  erbon  bem  ©lauben,  unb  berfef* 
ben  SCßaljrbeit,  gefallen.  £)enn  es  wirb  fein 
#era  unglaublich  geftarfet,  unb  jur  *M> 

nung  ber  55armberu'gfeit  angefrifebet  wer* ben,  wenn  er  betraebtet  bie  gottlicbe  ̂ er> 
beiffung,  bie  ibmgetban,bie  niebtfann  lügen, 
baf?  jie  noeb  riebtig  unb  unöeränbert ,  aueb 
bureb  feine  @unbe  f  oune  öeranbert  werben. 
SBie  Paulus  fpricbt,2  $imotb*  2,13 :  (Blau* 
ben  wir  mebt,  fo  bleibet  er  treu?  er 
latm  jtd?  felbjl  niebt  uerfeugnen.  Cbie* 
fe  £Ba!jrl)eit  ©Ottes,  fpreebe  icb ,  wirb  ibn  er* 
balten,  alfo  gar,  baf?  wenn  febon  alles  anbere 
babin  fiele,  fo  wirb  t&n  boeb  biefe  SBerbeiffung, 
bie  er  gegläubet,  nid&r  wrlaffen.  S)enn  er 
bat  bureb  fte,  baf?  er  bem  böfen  Seinbe,  ber 
auf  ibn  $ufmrmet,  fomte  entgegen  fe|en;  er 
hat,  bamit  er  begegne  ben  ©unben,  bie  fein 
©ewiffen  wrunrubigen,  ba§  er  bem  erfebreefr 
Beben  $:obe  unb  ©eriebte  fonne  antworten: 
er  bat  fd)lie§licben,  weldjes  ibm  ein  $rofr 
fepn  fann  in  allen  2fofed)tungen,  nemlieb, 
biefe  einige  ̂ ßabrbeit,baf  erfpriebt ;  ®Ott 
tfl  wabrbaftig  in  feinen  Sßerbeiffungen,  bef« 
fen  3«cben  icb  in  ber  ?:aufe  empfangen  6a> 
be  5  3j*  nun  (5<Dtt  für  mi<b,  wer  fann  wu 
bet  mtcb  feyn  ?  Ovom.  8,31. £)en,fo  bießinber 
3frael,  wenn  (Te  wollten  Sgujfe  tbun,  t>oral> 
!en  £)ingen  an  ibren  Ausgang  aus  Ägypten 
gebacken,  unfrbarmit  (leb  m  ©Ott,  berfie 
auSgefubret  batte,  wenbeten:  welcb  ©e* 
bacbtnif?  benn,  unb  eben  biefe  »ßülfe,  t?on 
$ftofe  ibnen  fo  oft  wirb  sorgebalten,  unb 
öon  &atib  wieberbolet;  toie  fcielmebr  fok 
Jen  wir  an  unfern  91  ui$ang  aus  wnferm.  €> 

gppfen  gebenden ,  unb  bureb  beffen  €rinne> 
imng  ju  l^em  wieberfe&ren,  ber  un$  ausge* 
führet  f)M,  bureb  ba$  ̂ at>  ber  neuen  ©e* 
burt;  beffen  ©ebacbtnif  eben  fyexiu  untan* 
befohlen  worben;  weites  benn  am  aU 
lerfüglicbflen  in  bem  (gacrament  be#93ro' 
bes  unb  ̂ eineö  gefebeben  mag.  3Sejm 
alfo  fiub  öor^eiten  biefe  bret)  @aeramet> 
te,  bie  Q3ujfe,  t)ie  ̂ aufe,  unb  ba$  SSrob, 
in  Einern  2(mt  öerriebtet  worben,  un& 
balf  eineö  t>em  anbern  Sllfo  lefen  wir  \>m 
einet  beitigen  3uttgfrauen,  bie,  fo  ofte  fiean* 
gefoebten  warb,ftcb  allein  mit  belaufe  webr^ 
te,unb  fprad)  mitfurjenQCBorten:  3kb  bin  eu 

ne  (Ebriptn.  £)enn  ber  5«'nb  merf te  balb oie^raft  ber  Traufe,  unb  beö  @Mauben$> 
ber  ba  binge  an  ber  2Babrbeit  ®Otte$,  ber^ 

e^Derbeiffen;  unbflolje  öont'br. 86.  5llfo  fte^ef!  t>uf  voie  reieb  ba  fep  eut 
©rif!enmenfcb,  ober  ein  ©etaufter,  ber 
aueb,  ob  er  febon  wollte,  feine  @eligfeit  niebf 
fann  verlieren,  aueb  mit  ben  grojlen  <E5tm* 
ben;  er  wollte  benn  niebt  glauben»  ©enti 
feine  (Sünben  fonnen  ibn  Derbammen,  all 
allein  ber  Unglaube.  SlHe  anbere  ©ünben; 
wenn  ber  ©laube  wieberfommt,  ober  befte* 

bet  auf  ber  gottlicben  ̂ erbeiffung,  \>ie  i'bm in  ber  $aufe  gefebeben,  werben  in  einem 
2(ugenblicfe  bureb  benfelben  ©lauben,  fa 
bureb  ̂   28abrbeit  <&Otte$  Derfcblungen- 
©enn  ©Ott  fann  ficbfelbf!  niebt  verleugnen, 
fo  bu  t^n  wirft  befennen,  unb  an  ibm,  ber 
e$  t>erbeiffen,  mit  Deflem  Vertrauen  bangem 
2(ber  t)ie  diene,  unb  bie  ̂5?tcbte  ber  &m' 
ben,  unb  barnaeb  bie  ©nugtf>uung,  aueb  alle 
anberet)on^Zenfcbenerbacbte^Semut)ungen, 
werben  bieb  balb  laffen,  unb  bieb  unglücffw 

figer  macben,  wenn  bn  ber  gottlicben  (3Babr^ 
beit  üergiffefl,  unb  in  ben  obaenanntenStten* 
febenerbiebtungen  bid)  jum  aufferflen  wirf! 
bemüben,  unb  gleicbfam  jerreiffen.  ©enn 
e^  ifl  alles  eitel,  unb  eine  $*age  bes  ©eifles, 

€  2  alle* 
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alles,  n>a$  aufferbemölauben  an  Den  n>a!jt> 
Saftigen  ©Ott,  roirb  getfjan. 

87*  S)a  ftebef!  Du,  wie  gefäbrlicf),  ja  rote 
falfcb  e£  feo,  wenn  man  fcermepnet,  baj?  bte 
$25ufie  bieanbere  ̂ afel  feo  nacb  bem  (Sc&if* 
brud),  unb  rote  eSein  fo  fc&dnblid)er3rtljum 
fep,  bafür  (jalten,  ba§  roegen  ber  @ünben 
bie  £raft  ber  Traufe  ganjltcfc  vergangen, 
unb  ba§  btefeS  @djif  jerbrod)en  fe«.  © 
bleibet  Daffelbc  ©d)tf  allein  t>effe  unb  un* 
überromblicMnb  wirb  niemalen  in  ©tucfen 
greifen,  inbem  allebie  gefüljret  merbe^Dte 
3U  bem  ̂orf  unb  #afen  ber  ©eltgfeit  fafy 
ren;  n>elc&e^  if!  bk  ®a§rj$tt  ®Otte$,  bk 
ba  in  Den  @acramemen  etmß  twfjetfiet. 
<2Ö5tett>of  es  gefegt,  baj?  ttiele  aus  bem 
©d)if  fre&entlid)  in  baß  Wim  fpringen, 
unb  öerberbem  £)a$  ftnb  bk,  fo  ba  tw> 
Iaflfen  ben  ©lauben  an  bie&er&eifFung,  unb 
fld&  in  ©ünbe  fluten,  pibet  baß  @d)tf  felbfl 
bleibet,  unb  ge^t  ganj  für  ftd)  in  feinem  Sauf. 
£ann  er  burd)  eine  ©nabe  lieber  ju  bem 

©dbt'jfe  Fommen,  fo  wirb  er  mit  feinem 
(Stücfe,  fonbern  mit  bem  ganzen  <&$iffe 
jum  teben  §tfj$ttt  werben,  ©a^  if!  ber, 
fo  $u  ber  f!anb(jaftigen  unb  bfeibenben  Sßer> 
^etffung  &&tteß  burdj  ben  ©fauben  tt>ie< 
ber  mrücfe  fe&ret.  SDaljer  tyetwß  2(£pifi 
1,9.  (Träfet  biejentgen,  bte  ba  fünbigen,  baj? 
fie  t?ergef]en  ber  Reinigung  ibvev  t>ortV 
gen  Gunöen.  £)a  er  ofyne  gmeifel  bk  Un* 
banf  barfeit  ber  empfangenen  Traufe,  unb 
tfyren  gottlofen  Unglauben  flrafet* 

88.  %Baß  Ijilft  iß  nun,  fo  Diel  öon  ber  ?iau* 
fe  fcbreiben,  unb  biefen  ©fauben  an  bk 
SßerfjeiflTung  nidjt  lehren?  £$  ftnb  altera* 
cramenta  eingefe^et  ben  Glauben  ju  Harfen. 
Unb  benn  rühren  fte  alfo  gar  nid)f  an,  baf? 
aud)  bk  gottlofen  totefagen,  eß  bürfe  ein 
Sftenfcb  ntd)t  geroif?  feon  ber  (Erfaffung  fei* 
ner  @ünöen,ober  ber  ©naben  ber  (Sacra* 
menfen,   ©urc§  tt>e(d;eÜvu$lojl:gfeif  fie  bk 

ganje  2Belt  betören,  unb  ntd&c  allein  baS 
©acramenf  ber  ̂ aufe,  barinn  bocb  flehet 
ber  fürnefjmjf e  9vuljm  unfern  ©ewiffcns,  ge* 
fangen  nebmen,  fonbern  aucfe  ganjlid*  aus* 
tilgen.  Unterbejfen  aber  ftnb  fte  rafenb  rot> 
ber  bk  arme  ©eelen  mit  il>ren  Öveuen,  angll* 
liefen  ̂ 5ei$ten,  Umjlanben,  ©nugt^uungen, 
Werfen,  unb  bergleic!)en  unja^licben  ̂ an^ 
ben.  X*a  mu§t  bu  nun  bebutfam  lefen,  ja  Der* 
achten  ben  Magiftrum  Sementiarum  tn  fet^ 
nem  vierten  ̂ 8u^y  mit  allen  benen,  bk  über 
i^ngefeferieben,  bk  aUdn  ton  ber  Materia 
unb  Forma  ber  ©acramenten  fd&retben^enn 
fk  am  bepen  febreiben;  baß  ff!,  ben  tobten 
unb  (jinfaHenben  5Bucbf!aben  ber  ©acramen* 
tm  lefjren:  aber  bm  ©eif!,Seben  unb  Sftufc, 
ba^  if!,  bte  ̂ Ba^rbett  ber  gottlidben  ̂ Betbeif» 
fung  unb  unfern  ©fauben,gamjtcf>  unberü^ 
ret  laffen» 

89-  ©arumjo  fte^e  iu,ba$bi$  nidjt^'n/ tergeben  bk  prad)tigen  4ßerfe,  unb  bk  bu 
t?fg>iid)tn  ̂ enfcbenfa|ungen,  ba§  bu  ber 
gottlicben3Bal)rf)eit  unb  beinem©laubenlln^ 
red)t  t^uf!. 

90.  Q3om©laubenjuben(Sacramenten 
mu§t  bu  aufaßen  obne  einige  ̂ OSerfe,  rcillt 
bu  feiig  werben.  5luf  ben  ©laubenaberfo!* 
gen  bk  QDBetfe;  nur  baj?  bu  ben  ©lauben 
niebt  fo  gering  aebtef!,  ber  ba  ij!  unter  allen 
anbern  baß  fürtreflid)f!e  unb  tt)icbtigf!e 
^Bexf ,  burd)  roelcbe^  allein,  ob  bu  febon  ber 
anbern  attm  enfrat|en  müftej!,  bu  wirf!  fe* 
Itg  merben. 

9r.  ©enn  e^  if!  ein  <2£erf  ®Ottt$,  unb 
nid)t  beö  ̂ enfdben^te^auftt^  lehret.  Sine 
anbere  OTerfe  roirfet  ®Ott  mit  un$,  unb 
burc&  un^;  allein  biefe^  roirfet  er  in  unö, 
unb  oljne  un$. 

92,  Sföö  biefemfonnenroir  flarlic^  fe^en, 
tvaö  i>or  ein  Unterfdbeib  fei;  bei)  einem,  bet 
gefaufet  foH  werben,  pifdben  bem  £)iener 
ber  ein  ̂Jenfd),  unb  bem  (Stiftet,  ber©£>ft 
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%%'  £>enn  t)er  Stafcf*  taufet,  unb  taufet 
au$  nicfet.  €*r  taufet;  benn  er  Derrid)tet 
ba$.2Betf ,  unb  tautet  baö  ßinb  ein,  ba$ 
getaufet  füll  werben.  Unb  taufet  audj) 
nicljt;  benn  er  m  biefem  2(Berfe  nid)ts  tfyut 
aus  eigener  ©eroalt,  fcnbern  an  ®Ottt$ 
ftatt.  ©arum  muffen  wir  hk  Saufe 
t)on  ben  Rauben  eines  3ttenfd)en  nid)t  an* 
berö  annehmen,  als  wenn  uns  Cljriff  us  felbfi , 
ja  ©Ott  felbfl,  mit  feinen  eigenen  #anben  ge* 
taufet«  S>nn  bk  Saufe,  bfe  n>tr  empfa* 
ften  burcft  eines  ̂ ftenfcßeu  $anb,  ift  nicßt 
bes$ftenfdjen,  fonbern  ©jriffy  unb  @ßtte& 
9CBie  fonft  eine  jebeanbere€reatur,  ber  wir 
gebraueben  burd)  eim$  anbern  #anb,  allein 
©OtteS  ijh  4Ä  bid&  bemnad),  £>a§  bu 

m'd)tbte  Saufe  alfo  unterf$eibe|l,  baf?  bubie aujferlid&e  bem  Sftenfdjen,  unb  bie  innerliche 
©Ott  jueignefr.  Q3e»be  eigne  ©Otte  ju,  unb 
Ijafte  Die  ̂erfon  bes  Käufers  nur  für  ein 
QBerrleug  an  ©Dttes  flau,  burd)  wefdjes 

ber  *£>&r,  ben'm  Fimmel  ft^et,  biet)  mit  fei* nen  eigenen  $anben  in  bat  SCBaffer  taufytt, 
unb  öer^eiffet  bir  Vergebung  ber  @ünben 
auf  (Erben,  unb  rebet  $u  bir  mit  eines  Sto 
f$en  (Stimme,  bur$  ben  Sflunb  feinet  £)ie< 
ners. 

93*  ®aß  $$tn  bir  bte  SfBorte  an,  wenn 
er  fprid&t:  3d?  taufe  6td?  im  Hamen 
fces  Paters,  unb  fcesSofcnes,  unööes 
^eiligen  (Bäftee,  Zmen.  €r  faget  nid)f, 
ld)  taufe  bicf>  in  meinem  tarnen,  2(ls  ob 

er  fprad>e:  <2Bas  id)  t^ue,  tfjue  i$>  nid>t 
aus  meiner  ©ewalt,  fonbern  an  ftatt  unb 
fn  bem  tarnen  ©Otte^,  ba$  bues  nifytan* 
fcerS  (jaltefl,  als  wenn  es  ©Ott  felbft  fidp 
barlid)  getftan  fyatte.  ©er  (Stifter  unb  ber 
©ienerfinbunterfc&ieben;  aber  bepbe  öer* 
tickten  ®n  3Betf ;  ja,  allein  ber@tifter  bur$ 
meinen  ©ienf?.  £)enn  td>  ̂alfe  bafur, 
trenn  er  fprid)t:  m  meinem  Hamen,  baf? 
er  babur$  mepne  bk  ̂ erfon  bes  (Stifters. 

S)ag  es  nfd)t  atteine  tjeifft,  ben  tarnen  bes 
4b£rrn  fttrwenben,  ober  im  «äBerfe  anrüf» 
fen;  fonbern  bas  2BerF  felbf!,  als  ein  ftenv 
beö,  an  flatt  unb  im  tarnen  eines  anbem 
öollbringen-  tylit  gleicher  Üvebe  fpridtf 

CljriftuS  *3)?att^  24,  j :  ̂ 0  werben  t?tele kommen  unter  meinem  Hamen ;  unb 
9vöm.  1,  f  t  ÜDurcfc  toelc^en  wir  ̂ aben 
empfangen  (Bnabc  unb  2tpoPelamt,  w\* 
ter  aüe  «Sey&en,  Öen  (Be^orfam  5es 
(Klaubens  aufsuriefeten  unter  feinem  ZXa* men* 

94*  ©«fec  ̂ epnung  ge^e  td)  fogar  ger* 
ne  nac&;  biemeil  baf  fe^r  reid)fic&  troflet, 
unb  btn  ©lauben  fraftig  ̂ ilfef  jlarrm,  wt|> 
fen,  Öaß  man  getaufet  fey,nid)t  fcon  ein^m 
tO?enfd)en,  fonbern  üon  ber  ̂ t)repeinigFeit 
felbfl,  burÄ  einen  $5?enfd)en,  berbeo  unö  in 
berfelben  tarnen  eö  »errid&te*  ©aburc^ 
feoret  auf  ber  ünnu^e  $ant,  ba  fte  über  ber 
§orm  ber  ̂ auft  (alfo  nennen  fte  hk  2Botv 
te  felbfl,)  janfen.  3nbem  bk  ©riechen  fa^ 
gen :  Q*s  werde  getaufet  ein  Diener  Cfcri' 
fit  ©ie  Sateiner:  34>  taufe,  ̂ tem, 
anbere,  bk  mit  rechtem  €rnf!  unb  §ifer 
plaubern,  unb  Derbammen,  wenn  alfo  ge' 
faget  würbe:  3c^  taufe  ötefe  im  Hamen 
3^fu  CWjIt.  ̂ ßelcfeergeflalt  bte  $(po^ 
fiel  getaufet  ̂ aben,  tt)ie,n)ir  in  ben  ©efcfcidy 
ten  ber  5(po)!el  lefen ;  unb  wollen,  baf?  ̂infort 
feine  5(rt  ober  Jorm  gelten  folle,  benn  biefet 
3c^  taufe  6t(^  im  Hamen  öes  Paters, 
unt)  öes  ©o^ns,  unb  öes  ̂ etltgen  (5ei< 
pes,  2(men.  5(ber  fte  janFen  m  bk  fange 
9ßßeife«  £>enn  ftee  nichts  bereifen,  unb 

bringen  aUän  tljre  Traume  S>ert>ör ;  bk  'iaw fe  mag  gefeße^en  auf  biefe,  ober  /ene  ̂ eife» 
^?ur,  baf  fte  nic&t  in  bem  tarnen  eines  3ften* 
fd;en,  fonbern  in  bm  tarnen  bes  #£rrn 
öerrtdjtet  werbe,  fo  maefct  fte  gemif?  feiig» 
3a,  iö)  woate  nicf)t  jmeifeln,  wenn  pe  (emanb 

im  9?amett  bes  «g)€'rrn  empfinge,  obfc&on 
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ein  gottlofer  Wiener  fte  ntd>e  gäbe  im  Sfta* 
menbes  #£rrn,  bag  berfelbe  bocb  wabr* 
(jaftig  gefaufeemare  im  tarnen  bessern* 
3Denn  Die  &raft  ber  ̂ aufe  i(!  nid)f  fo  fef>r 
<m  beö  ?:aufenben,  ate  ©etauften  (glauben 
unb ©ebraud)e  gelegen.    <2Bie  man  ein$t* 
empel  liefet  &on  einem  ̂ offenreiffer,  6er  im  !  werbe  Weber  ber  ©faube,  nod)  Die©nöbeer* 
©djerjepefaufet  worben»    £)tefe  unb  ber*fobeit,  fonbern  t$  fep  gnug,  ba§  fte  feine 
gleic&en  angflliclje  ©ifputationeg  tmb  gra<!$inberm|  mad)en  (non  poftnffe  obicem), 
gen,  fyahm  unt  biejenigen  gemae&et,  hk  bem  bat  i|t,  baf?  fte  feinen  wirf f td&en  ̂ orfa^  (ja* 

fer  waren,  afö  bie  (Sacramenta  btt  eifert 
^ejlamentö,  wenn  fte  nur  bebeuten;  unb 
baber  feonb  fte  bewogen  werben,  Den  @a* 
cramenten  be$  bleuen  3:eflamenfS  fo  t>icl  jti* 
auftreiben,  bajjfle  furgtgeben,  fie  bieneten. 
aufy  benen,  bk  in^obfunben  feonb,  unb  et 

©lauben  rotf>&,  ben  SCßetfen  aber  unb€e* 
remonien  alles  ̂ geeignet*  ©awirbocbben 
Ceremonien  nid)$,  bem  ©lauben  aber  aMn 
äüeS  $u  banfen  f>aben;  welcher  unt  im  ©ei* 
jle  freu  macixt  &on  allen  biefen  $inberniffen 
unb  ütenungen. 

9S.  <&at  anbere,  bat  $u  ber  ?:aufe  ge> 
(jorer,  i(t  ba$  S^^en,  ober  ba$@acrament, 
welc&ed  i(l  bie  @intaud)ung  in  basSBaffer, 
baber  fa  öucf>  bm  Flamen  f)at.  £)enn 
Baptiio  ©riecbifd),  mergo  £ateinifd),  unb 
Baptifma  eine  €intaud)ung  Reffet,  &)enn 
tt  i|t  gefagt,  ba§  nad)  ben  göttlichen  QSer* 
tyeiffiwgen  aud)  werben  3eic§en  gegeben,  bie 
babebeuten  baälenige,  was  bie  2Borte  an* 
jefgen,  ober  wie  bie  neuen  £)octores  reben, 
baf?  ba$  ©acrament  frdftiglid)  bebeute. 
$Bie  bem  aber  feo,  wollen  wir  befe&en.  & 
$aben  aiele  t>ermeunet,  tt  wäre  eine  t>erbor< 
jene  geijtlid&e  £raft  in  bem  2Borte  unb 
$Bafier,  bit  ba  wirfe  in  ber  ©eele  btftm, 
ber  bk  ©nabe  ©Dttes  bef  ommen.  Riefen 
wiberfprec&en  anbere  unb  fagen,  ba§  feine 
£raft  in  ben  (Sacramenten  feo,  fonbern  ba|? 
bit  ©nabe  allein  oon  ®£>tt  gegeben  werbe, 
ber  beo  ben@acramenten,  bk  er  eingefe&et, 
laut  gemachten  QSergleicfjS,  feo*  3ebod) 
feonb  alle  intern  einjlimmig ,  baf}  bit  @a* 
cramenta  f rdftige  geilen  ber  ©naben  feun. 
»§iequ  werben  fte  mit  biefemeinjigen  5irgu^ 
mcnt  bewogen:  ̂ an  fel>e  fon(l  ni*t,  m 
bie@acramenta  bee^?euen?e(lament0  bef* 

ben,  wieber  ju  funbigen, 
96,  cjBeil  aber  biefe$  gottlob,  wiber  ben 

©lauben,  unb  hk  ̂ Ratur  ber  (Sacramey* 
tenflreifet,  müfman  ftcl)flei§ig  bafur^ 
tm ,  unb  eö  meiben.  S)enn  es  iff  ein  Srr«« 
tl)um,  ba$  bie^acramenta  beöt^euen^ 
jlament^  unterfcl>ieben  feon  tjon  ben  @acra# 
menten  bes  $lUm  ̂ efTamenf^  an  ber  Frdf* 
tigen  ̂ öebeutung.  5öeöberleö  bebeute^ 
tm  gleid}*  S)enn  thm  berfelbige  ©£#, 
ber  unö  ;e|t  bur*  bk  ̂ aufe  unb  baö 
55rob  feiig  mad)t,  ̂ ae  aucl)  5(bel  feiig  ge> 
mac&t  bur*  btö  Opfftt,  3^oa&burc&  ben 
Regenbogen,  5lbral>am  burcf)  bk  Sbv 
fdbneibung,  unb  \$k  anberen  alle  burcl)  feine 
Seiten.  ©erol)alben  i(!  wifötn  bepben 
©acramenten,  bem  alten  unb  neuen,  fein 
Unterfc&eib,  waöbie33ebeutung betriff;  nur 
bc$  man  bat  bat  5(lte  ̂ etfament  nennet, 
m$  ®Ott  in  ben  Patriarchen,  unb  anbern 
Katern  jur  %tit  bit  ©efefceS  gewirfet  \>at. 
£)enn  \ik  SeicDen ,  bie  bei)  ben  ̂ atriarcfcn 
unb  Katern  gegeben,  fepnD  gar  mit  |U 
untertreiben  bon  ben  Figuren  im  ̂llten^e* 
(lament,  bie^ofesün  feinem  ©efe|e  a\\$t* 
orbnet:  al^  bafeonb,ber^>rie(ler©cbrau^ 
cl)e  in  Kleibern,  ©cfdffen/^pcifen,  ̂ )du# 
fern,  unb  bergleidben.  S)enn  bm  benen 
feonb  bie  (^acramenta  be^  97euen  ̂ e(!a# 
ment^nicbt  aUeine  fc^r  mit  unt^fd)ieben; 
fonbern  au*  bk  Seieben  felbjl,  bie  je  ju  Seiten 
©Ott  ben  Sofern  gegeben  $at,  bie  ̂ a  un* 

(er 
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ter  bem  eilten  Seffament  gefebef  Ijaben. 
©ergleicben  ifl:  t)a^  3eic&cn  ©tbeond  an  bem 
gelle,  Üvid)t.  6, 36.  Sttanoaf)  am  Opffer  c.  13. 
D.20.  unb  bergleicOen  5at  €faiaä  bcm^aö 
angeboten,  £fatä  am  7/  ".  ©enn  in  tiefen 
warb  etivat  jugleidb  mit  fcerbeijfen,  baburcf 
ber  ©täube  an©£>tt  erfordert  warb. 

97.  @o  fmb  nun  hierin  bie  Jiguren  im 
©efe$e  unterfd)ieben  öou  ben  alten  unb  neuen 
geilen,  ba§ jene nid)t  baben angehängtem 
£Bort  ber  2krbeulung,  bas  ben  ©täuben 
erfordere*  ©aber  finb  fte  nicfjt  geilen  ber 
D\edjtfertigung,  weilfienicljf  fepnb  (Sacra* 
menta  bes  ©laubenö,  t>ie  allein  rechtfertig 
gen,  fonbern  fmb  allein  ©acramenta  ber 
SCBerf  e.  ©enn  aüe  ibxe  ßraft  unb  Sftatur 
n>ar  bat  SBerf ,  unb  nicbt  ber  ©täube, 
©enn  wer  fie  rtjate,  ber  erfüUete  fie,  unb 
wirf  ete  au4  obne  ben  ©täuben*  Qlbev  bie 
unfere«,  unb  ber  2$äter  geidben,  ober^a 
cramenta,  baben  ein  anlangte*  2Bortber 
SBer&eifFung,  bat  ben  ©täuben  erforbert, 
unb  fonft  mit  feinem  anbern^Berfe  fanner* 
füllet  werben.  (Darum  fmb  et  geidxn  ober 
©acramentaber  9ved)tfertigung;  biemeileö 
fmb  (Sacramenta  bet  ©täuben^,  ber  ba 
rechtfertiget ,  unb  nidbt  bet  2Berf  &  ©a* 
&et  alle  tr)re  Q3ecdct>funö  itf  ber  ©täube,  unb 
nid&t  bie  2Birf  ung  ober  3:(jat.  ©enn  wel- 

ker iljnen  glaubet,  ber  erfüllet  fte,  ob  er 
fcfeon^  ntc&f  wirfe.  ©aber  fommt  bat 
©prüdbwort :  Hid?t  bas  Öacrament,  fow 
bem  bet  (Stäube  6e06acramem$,red?fr 
fertiget  2f  (fo  §at  bie  Q5efdjneibung  2(bra* 
fcam  nidbt  gerechtfertigt/  unb  feinen  &aa* 
men;  unb  bennod)  nennet  fte  ber  2(pofleH  ein 
Siegel  bev  (BeredjttgEett  bee  (Blaubene. 
Üiom.  4, 11.  ©enn  ber  ©täube  an  bie3$erljeif* 
fung,  bembieSSefdjneibungwar  beifüget, 
rechtfertigte  unb  erfüUete  bat,  was  bie  $Be* 
fetynäbung  bebeutete,  ©enn  ber  Glaube  ifl 
awefen  eine  $Sefc&rwbun$  be$  $mw$  im 

©eiffe,  welcbe  bebeutete  bie  33efd)neibung  bet 
5leif*es  in  bem  Q3ud>ftaben.  2llfo  bat  bat 
Opffer  Vlbelt  i&n  gar  nidjt  gerecjtfertiger, 
fonbern  ber  ©täube,  burd)  weld)en  er  ffc& 
§an$  ®Dtte  aufgeopfert  bat,  welken  ba$ 
dufferlidje  £>pffer  bebeutete» 

98-  2ttfo  rechtfertiget  aud)  bie  Saufe  nie* 
ntanb ,  unb  ifl  and)  niemanb  nüfce,  fonbern 
ber  glaube  an  bat  2Bort  ber  QSerbeiffung, 
$u  welc&em  wirb  bie  ̂aufe  get^an.  ©enn 
biefer  staube  rechtfertiget,  unb  erfüllet  bat, 
wa#  bie  Saufe  bebeutet-  ©enn  ber  ©lau* 
beifl  eine  §intaudjung  be$  alten  Sttenfdjen, 
unb  eine  ̂ )erau^f$wimmung  be$  neuen 
^enfdben» 

99*  ©erowegen  fann  es  nic^t  gefdbe^en, 
ba§  bie  neuen  ©acramenta  unterfefeieben 
fei;n  üon  ben  alten  ©acramenten.  ©enn 
fie  (jaben  eben  fowol  bie  göttlichen  ̂ erbeif» 
fungen,  unb  eben  benfelben©ei(l  beö©lau^ 
bens.  £>b  fie  ojeid)  fcon  ben  alten  ftm* 
ren  unt>ergleid)lid>  unterfd)ieben  wegen  be^ 
2Bortf  ber^ßerbeiffung,  weld&eö  ijlbaöein- 
jige  unb  ftaftige  Mittel  ̂ um  unferfefeeiben* 
©enn  wie  auc§  ju  biefer  %eit  bietytafytbet 
Kleiber,  berDerter,  ber^peifen,  unböiel 
unjabliger  Ceremonien,  obne  gweifel  tvefH* 
d>e  ©inge  im  ©eifle  üu  erfüllen  bebeuten; 
unb  bennod)  weil  fein  SCßort  ber  gottlicben 
^ßerbeiffung  babep  ifl,  fie  in  f einerlei) 3£e> 
ge  fonnen  mit  ben  geilen  ber  Saufe,  unb 
bes  Q3robs  öerglicben  werben,  recötferti* 
genauer) nid)t,  finb  aueb  gar  ntd6tö  nu£e: 
weil  berfelben  Erfüllung  if!  ber23raud>  unb 
^u^  berfelben  obne  ©täuben,  ©enn  in 
bem,  foftegefdjeben,  ober  getljan  werben, 
werben  fte  erfüllet.  <2Bie  auc&  @t.  ̂ auluö 

Colof  2,22.  &on  t'bnen  rebet :  welches  fi'cfc) bod>  alles  üntev&anben  »erje^ret,  un6 
ijl  tHenfc^engebot  unb  £er;re.    ̂ Iberbie 
©acramenta  werben  nic^t  erfüllet^  wenn 
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fle  mxidjtü  werben,  fonbern  wenn  fle  §e> 
glaubet  werben. 

100.  Qilfo  fann  aud)  nic&t  wabr  fepn,  t>ag 
in  ben  ©acramenten  feo  eine  fraftigeSttacßt 
t)er  9ted)tfertigung,  ober  ba§  fle  feoen  frdf* 
tige  gdcben  Der  ©naben.  ©etrn  bas  alles 
VDtrb  geregt  bem  ©lauben  311m  Sftacbtljeil, 
aus  UmttijTenfjett  ber  göttlichen  ̂ erbeiffnng. 
£s  wäre  benn  @ad)e,  ba§  man  fle  auf  fol> 
djeS&eifefräfttgnennete,  ba$f  wenn  ewun* 
gejweifelter  ©laube  baijt,  fle  alsbenn  gar 
gewij?  unb  frdftig  t>te  ©nabe  geben.  Sftet 
fl*  erwetfen,  baß  auf  foldje  SKaajfe  fle  nicbt 
frdftig  t)on  üjnen  erachtet  werben,  weil  fle 
jagen,  fle  Wfen  aucf)  aßen  ©of  tiefen  unb 
Ungläubigen,  fofern  fle  felbfl  nicbt  eine#in 

djen,  mebr  ben  glauben,  als  ba$  <2Berf 
ober  ben  ®ebiau^  bes  Seiebens,  in  ac&f  ̂ u 
nehmen :  unb  wiffen,  bag,  wo  ®£HteS 
33erl>eifung  iff,  ba§  ba  ber  ©laube  erfor* 
bert  werbe,  unb  baf?  beobes  fo  notbig,  ba§ 
feines  obne  bem  anbern  fraftig  fetjn  fonne. 
£)enn  es  fann  niebts  geglaubet  werben,  es 
fep  benn  eine  ̂ erbeiffung  ba ;  unb  es  wirb 
auc&  bie  QBerbeiffung  nicbt  beseliget,  fle 
werbe  benn  geglaubet:  wenn  aber  bepbtf 
öorljanben,  madjen  fle  ben  ©acramenten 
eine  wabre  unb  fefyr  gewijfe  £raft.  £>ar' 
um,  bk  kvaft  bes  ©acraments  obne  bk  93er> 
fjeijfung  unb  ben  ©lauben  fueben,  ifl  um* 
fonfl  fld)  bemühen,  unb  bk  Söerbammnig 
finben.    2(lfo  faget.  £&ri|lus  $ftarc.  16,  \ex 

bernig  madfjten.  ©erabe,e  als wenn  ber Uti'jtPtr  glaubet,  unb  getauft  veivb,  ber 
glaube  felbft  nid)t  bie  aUerdrgejle,  feinbfelig*  wirb  feiig  werben;  ber  nicfyt  glaubet,  der 
fle  #inberni§  ber  ©nabe  ©Ottes  wäre,  j  wird  t?erbammet  werben,  ©amiteran* 
Sllfo  fyaben  fle  aus  bem  ©acrament  einiget,  ba§  ber  ©laubein  bem  ©acrament 
©ebot,  unb  aus  bem  ©lauben  ein  <2Berf  fonotfywaibigfeo,  bagerau$ol)nebas©a 
ju  madfjen  jldj)  bemühet,  ©enn,  gibt  mir  bas 
©acrament  bk  ©nabe  darum,  weil  td)  t$ 
empfafye;  fo  erlange  ic&in3ißäWett  ©nabe 
aus  meinem  SCßerfe,  unb  nid)t  au$  bem 
©lauben ;  unb  ergreife  auc&  nic^t  t)k  S3er> 
Wfiung  in  bem  ©acrament,  fonbern  allein 
bat  griefeen,  t>on  ©£)tt  giftet  unb  geboten, 
£)a  fte^ef!  bu  fldrlic^,  mt  bk  ©acramen' 
ta  fo  gar  nk(jt  ̂ erflanben  ftnb  Don  ben  bod)° 
finnigen  ?:^eologen.  ©ieweil  fle  gar  nid)t 
geaebtet  fyabtn  in  bm  ©acramenten  ben 
©lauben,  ober  bk  ̂ erbeiffung,  fonbern 
allein  gegangen  an  bem  geilen,  unb  bem 
©ebrauc^e  be^  geidxnö,  unb  uns  Don  bem 
©lauben  ju  bem  SEßerfe,  unb  »on  bem 
£Borte  jum  geieben  gejogem  ©arum^a^ 
ben  fle  (wieieb  gefagt,)bie(Sacramentanicbt 
allein  gefangen  genommen,  fonbern  gdnjlidb, 
fo  fciel  an  tf>nen  gewefen,  abgetan» 

101.  ̂ Sir  aber  follen  bk  5(ugen  auftbun, 
unb  lernen,  mefyr  btö  ̂ Cßort,  als  bat  Sei* 

crament  fenne  feiig  machen,  ©egwegen 
wollte  er  nid)t  ̂ inju  t^ün,  voev  niefet  glau* 
bet  unb  niefet  getaufet  rcirö, 

102.  ©0  bebeutet  nun  bk  ̂ aufe  im\) 
©inge,  ben^rob,  unb  bk  2fuferfiel>ung,ba$ 
ifteine  DoHfommeneÜvecbtfertigung.  3)enn 
ba$  ber  Wiener  bat  ̂ inb  in  bat  Gaffer 
taud)ef ,  bcbmttt  ben  ̂ ob.  ©a§  er  es 
aber  wieber  heraus  nimmt,  bcbmttt  bas  2c 
ben»  5(Ifo  leget  es  aus  Paulus  9v6m,  e,  4. 
VOiv  finb  mit  (EbriJJo  begraben  burefc 
die  ?Iaufe  in  ben  lob ;  auf  baß,  gleid?  wie 
(Ebrifhm  tfl  auferjf anben  von  ben  £ob> 
ten  bued?  bk  famlid&teit  bee  Patew; 
alfb  foUen  voiv  aueb  in  einem  neuen  $.e* 
ben  wanbeln.  liefen  ?ob ,  unb  biefe 

2(uferflebung  \  nennen  wir  eine  neue  £rea* 
tur,  eine^iebergeburt,  unb  eine  geiftfidje 
©eburt,  bk  man  nidbt  nur  muge  Derblümet 
Derfleben  t>on  bem  ̂ obe  ber  ©unben,  unb 
t?on  bem  Seben  ber  ©naben,  vok  i&rer  t>tel 

SU 
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ju  tljttn  pflegen;  fontJem  öon  bem  magren 
Stöbe,  unb  fron  bei;  wahren  2(uferflebung, 
£>enn  bte  ̂ aufe  ijl  nidjt  eine  erbtebt ete  33e* 
Deutung.  @o  ßtbt  aucl)  bte  ©unbe  niebt 
unb  es  erfleh  aud)  bte  ®nat>e  niebt  Völlig, 
bis  be«  £eib  ber  (Sunben,  ben  wie  fragen  in 

biefem£eben,  gerflotet  wirb,  wie  (St.^au* 
Jus  bafelbft  rebet.  ©enn  fo  lange  wir  in 

bemgletfcbefepn,  fo  bewegen  ft'cb,  \rnb\m? ben  beweget,  bte  35egierben  beö  gleifc&es. 
©arum  inbem  wir  anfaben  zu  glauben,  fa* 
Ijen  wir  zugletd)  an  ju  ererben  biefer  3Belt, 
unb  ©Cttc  zu  leben  in  bem  zukünftigen  Zt> 
ben.  ©aß  ber  ©laube  reebt  unb  in  ber 
%^atlfl  ein  £ob,  unb  eine  2(iifer(fef)un0> 
bas  ijt  biefelbe  getriefte  ̂ aufe,  in  welcber 
wir  eingetauc()et  werben,  unb  wieber  ̂ eröor* 
fommen. 

103.  £)ag  nun  ber  ̂ aufe  wirb  bte  %b* 

wafebung^on  @ünben  zugeeignet,  mxb  t'br par  wa^rl)aftig  zugeeignet,  aber  bte  93e* 

Deutung  ift  gar  ju  febwaeb,  bagfie  bieSrau' 
fe  niefet  red)tauSbrucfet,  biemebrein<Stmi* 

bolum  ijt  bes  'SobeS  unb  ber  2luferfW)ung. 
2(uS  ber  ltrfad)e  werbe  icb  bewogen,  bag 

icbwoWe,man  faud)et>te,  fo  ba  getaufet  foü* 
ten  werben,  gar  inbtö  SBaffer,  mt  bas 
<2Bort  lautet,  unb  bas  ©ebetmnig  bebeutet, 
SSM&t  baß  icb  es  als  notljig  aebte;  fonbern 

Dag  es  febonware,  wenn  einem  fo  ganzt>oü< 
fommenen  £)inge  aud)  ein  üoltfommenes 

Reihen  gegeben  würbe.  3Bte  es  benn  obn 
Sweifet  fcon  € W(lo  gegiftet  ifh  £>enn  ber 
©unber  foü  nid>t  fowol  abge  wafd&en  werben, 

als  flerben,  auf  bag  er  ganz  »erneuert  wer* 
De  ju  einer  anbern  Kreatur,  unb  bag  er  ftd& 
»ergletdje  bem  ̂ obe  unb  bem  2fuferf!eben 
©rifli,  mit  bem  er  burd)  Die  Traufe  (lirbet, 
unb  wieber  auferfWjet,  £)enn  ob  man 
otetcb  l ann  fagen,  Qriflitf  feo  abgewafd)en 
worben  »on  ber  ©terbWeit,  inbem  er  ge* 
ftorbenitf,  unb  wieber  auferjfanben:  wirb 

lutfrwi  Sänfte»  ̂ *0%eK 

man  es  boef)  niebt  fofwfcg  ausfpreeben,  a\$ 
wenn  man  fprdcbe:  @r  wäre  ganz  »eran* 
Dert  unb  »erneuert,  2(lfo  bringet  es  bejfer 
bureb,  Dag  burd)  bte  ̂ aufe  bebeutet  werbe, 
wir  er|f  erben  ganzliel),  unbffeben  wieber  auf 
zum  ewigen  £eben,  uH  i>ön  ©unben  abge> 
wafeben  werben* 

104.  $ie  (trf)c(l  bu  abermal,  ba§  ba^  @(j# 
crament  ber^aufe,  and)  fo  ferne  eä  einget^ 
eben,  niebt  ein  gefd)winbe  uberfttngebenber 
»Öanbel  fep,  fonbern  ein  beff&nbtgwabrenber* 
$)enn  obgletcb  berfelben@ebraud&  balb&er* 

gebet,  fo  bkibü  boc&  batbtö  in  ben  ?:ob,  ;'a bi^  ̂ ur  5luferjlef)tmgam  /tmgflen^age^e^ 

'd>eö  baburd)  kbmkt  wirb.  ̂ )enn  fo  fange wir  leben,  tbun  wir  ftttt  ba^/entge,  Das  bte 
Traufe  bebeufef ,  bas  ift,  wir  flerben  unb 
jlebe»  auf.  SOBtr  flerben,  fage  td&,  niebf 
allein  in  bem  ©emüt^e,  unb  geifHicb/  inbem 

wir  ber@ünben,  unb  C'tfelfetten  ber^elt 
abfagen;  fonbern  wir  fa^enaueb  tn  betrat 
an,  biefeö  leibliche  Seben  ju  Derlaffen,  unD 
Das  zünftige  ju  ergreifen:  Dag  es  alfo  fep 
ein  reebt  wafer|aftiger  unb  leiblicber  lieber 
gang  aus  biefer  ̂ elt  jum  ̂ atw. 

iof.  ©arum  foüen  wir  uns  böten  uorbe* 
nen,  weld&e  Ue  ikvaft  ber^aufe  fo  ffeinunö 
gering  gemacbet,  bagfte  fagen,  DieOnaöe 
werbe  zwar  in  ber  ̂ aufe  eingegoffen,  abtt 
bernacb  burdb  i)it  @unbe  ausgefluttet ;  unD 
alsbenn  mügte  man  burdb  einen  anbern^Beg, 
gleicb  als  wenn  bte  ?;aufe  ganz  »erniebtef 
wäre,  zum  Fimmel  geben,  ©iefe  Wcy* 
nung  foUt  tu  niebt  annehmen,  fonbern  t>it 
Q5eDeutung  Der  ̂ :aufe  alfo  Derfle^en,  Daf 
Du  Daburd)  fTerbefl,  itnb  lebeft,  unb  bt$\w 
gen  ntd&t  fonnefl  weber  burd)  bte  33ufife, 
noc^  bureb  einigerlep  anbern  ̂ jßeg  wteber^ 
femmen,  benn  allein  zu  Der  £raft  ber  ̂ au* 
fe,  unbwteberum  bastijun,  barum  Duge^ 
taufet  bif!,  Dag  Du  es  tl)atefl,  unD  weld;es 
Deine  ̂ aufe  btfxwu 
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106.  ©eine  Saufe  mirb  niemals  Dernid)* 
tet,  bu  Derjmeifeljl  benn  unb  molleft  ntc6^ 
$u  beiner  @diöFeif  mieberfommen.  £)u 
fannfl  mol  eine  geif  lang  Dom  geic&en  meg* 
gef>en;  aber  barum  iff  bas  Seidben  nid)tDer* 

r»*d[>te^  2(lfo  bt^l"  bu  einmal  facramentir* 
JidE>  gefaufet;  aber  bu  mu§t  allezeit  getaut 
fet  merben  burclj  ben  ©lauben,  allezeit  ff  er* 
ben,  unb  mieber  leben,  ©ie  Saufe  ̂ at 
fcen  ganzen  Mb  gieid)fam  Derfdjlungen,  unb 
lieber  l)eraus  gegeben.  2llfo  follte  aud) 

fcie  ̂ raft  bei'  Saufe  (res  baptifmi)  bein 
ganzes  £eben  mit  Mb  unb  (geele  öerfd>h'm gen,  unb  mieber  herausgeben  am  3üngffen 
Sage,  angetan  mit  bemDiocf  ber<$\farf)eit, 
unb  Unff  erblid)f  eit.  £(lfo  fepnb  mir  niemals 
ol>ne  ber  3\raft ,  unb  ol)ne  bem  gcidxn  ber 
Saufe,  fonbern  muffen  attqtit  gefaufetmer* 
fcen  je  mebr  unb  meljr,  biß  mir  baß  geidjen 

,0, 5>ouTommlid)  erfüllen  am  3tmgffen  c^:age. 
107.  £)a  DerjMefl  bu  nun,  ba§  alles, 

was  wir  in  biefem  Eeben  t^tm ,  bas  ba  bk* 
net  baS  gteife&  ju  tobten,  unb  bmtyeift  fe> 
benbigm  machen,  ju  ber  Saufe  geljike.  Unb 
je  Furier  roir  leben,  je  gefdjminbermir  unfe* 
re  Saufe  erfüllen ;  unb  /e  fdjmerers  mir  Iei> 
i)en,  beflo  glücf  feiiger  mir  unferer  Saufe 
gleicfyformig  merben.  3Darum  aucl)  bte  &ir* 
$e  ju  ber  Seif  bie  allerglücf  feligfTe  gemefen, 
ba  bk  ̂ ftartorer  täglich  getobtet  mürben, 
unb  geachtet  mie  ©c&fac&tfc&afe*  £)enn 
bamals  bk  £)ber(janb  in  ber  &ird)e  hatte 
fcie  ̂ raft  ber  Saufe  mit  Doller©emalf ,  bk 
mir  W  nicl)t  ernennen,  üor  ber£3ielt)eit  ber 
SIBerFe  unb  ̂ enfdjenleljren.  £)enn  alles, 
mas  mir  leben,  foübie  Saufe  fetm,  imbbaß 
Seichen,  ober  baß  ©acrament  ber  Saufe, 
erfüllen,  meilen  mir  DDr  allen  anberen  befreiet, 
allein  ber  Traufe  km  ergeben,  baß  ifl,  bem 
Sobe  unb  ber  2iuferfM)ung.  £)a§  nun 
biefer  Üvul)m  unferer  grepfteit,  unb  biefe 
2üijMd;aft  Don  ber  Saufe,  ju  biefer  Seit 

gefangen  genommen,  mem  kennen  mir  eS 
banfen,  Denn  nur  ber  einigen  SoranneobeS 
£Romifd)en  33ifcl}ofs?  ̂ CBetd&er ,  als  es  bem 
fttrneljmjfcn  Wirten  anflehet,  Dor  allen  am 
m#en  foüe  feon  ein  ̂ rebiger  unb  Q3erfün* 
biger  biefer  Sreo&eit  unb  SBiffenfc&aft,  mie 
^auluS  fagt  1  Cor.  4,1t  Dafürhalte  um 
jedermann,  nemlicfc  für  €l>rifn  Diener, 
unb  ̂ aue^alter  über  (5(Dttes  (Be^eim^ 
nifle.  2(ber  baß  tfyit  er  allein,  bau  er  bur# 
feine  S)ecreta  unb  dsttfyte  unterbringe,  unb 
fte  gefänglich  t>er|!ricfe  unter  feine  tyranni* 
fck  ©emalt.  (§}  lieber ,  mit  maö  Üvecjte 
(ba§  id)t\id)t  fage,  mie  gottlos  unb  öerbamm^ 
lieber  biefe ©eßeimmjfe  unterlafle  ju lehren,) 
fe|et  ber  tyabft  über  unß  ©efe^e?  StBerfyaf 
il)m  bk  ©emalt  gegeben,  folcJ)e  unfere  grei)^ 
fyit  gefangen  ja  nehmen,  bk  uns  burd)  bk 

Traufe  gef($enfef  morben?  ̂ *ines  (mie 
id)  gefagt  ̂ abe7 )  ijl  uns  in  unferm  £eben 
m  Derrid)ten  t>orgef!ellet,  baß  mir  getaufet, 
basift,  getobet  merben,  unb  buref)  ben  ©lau* 
bm  an  C^riflum  leben.  3Belcl)er  aud)  aU 
lein  hatte  foüen  geleitet  merben,  Dorne^mlicö 
Don  bm  oberen  Wirten.  5lber  nunmehr, 
ba  ber  ©laube  ̂ etfe^miegen  morben,  ifl  mit 
un$äfjlbaren  ©efe^en  üon  ben  ̂ BerFen  unb 
Zeremonien  hk  ̂ ird)e  vertilget,  bk  ̂ rafc 
unb  2Biffenfd)aft  Don  ber  Saufe  megge* 
nommen  morben,  unb  ber  ©laube  an  €^n> 
(lum  Der^inbett. 

108.  ©arum  fage  i$,  meber  ber  ̂ abfl, 
noc!)  Q3ifc^of,  nod)  einiger  ̂ enfd)..  hat  ©e# 
malt, eine  @olbe  ̂ u  k%m  über  einen  Z^nV 
fienmenfd)en,  es  gefd)efje  benn  mit  feinem 
3Billen :  unb  mas  anbers  gefd)ief)f,  bas  ge^ 
fd)fe^t  aus  einem  tyrannifdjen  ®tiftt  ©eff 
megen  bk  Qtbcte ,  Sajlen,  Verehrungen, 
unb  alles,  bas  ber  ̂abft  in  allen  feinen  3De* 
creten,  berer  Diele  unb  bk  unbillig  finb, 
fe^et  unb  begebet,  bas  begehret  unb  fester 
gar  nid;t  anß  einzigem  Dvec^te,  unb  DerjunbiV 

m 
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wenn  er  Das  <£&angelium,  unD  €briff  um  fe^ 
ret.  £r  M  aucb  nicbtö  anberg  lehren,  Denn 
Den  ganzen  frepen  ©fauben,  2Beil  aber 
^ri|lu0  faßt:  Wev  eud?  boret,  Der  b&» 
ret  mteb.  2£arum  (joret  benn  Der  ̂ abff 
auc!)  niebr  anbere?  SDenn  er  nidjt  allein  |u 
^tro  faget:  teerbid?  boret«  £e£tlicb,w<j 
ber  wal>re  ©laube  ijl,  ba  mu§  aucb  notlj* 
wenbig  fepn  Dag  3Bort  Des  ©laubenfc 
2Barum  boret  benn  ein  ungläubiger  ̂ abjf 

niebt  $u  3<^en  feinen glaubr'öeii  Wiener,  Der M  <2Borr  Des  @iauben^  ftaf  ?  ®fe  Q5linb# 
l)eit,Die  33linDl>eit  regieret  in  ben  ̂ dbffen* 

iio*  Rubere  aber,  Die  nod)  t>teJ  untw 
fdjamter  fmb,  eignen  bem  ̂ abffe  ju  bte 
^J?ad&t  ©efe£e  ju  geben,  aus  bem,  Das  ge* 
trieben  flehet,  ä??arf&*  16, 19:  7ilk$  was 
Du  bmben  rotrfr  zc.  ba  Docl)  QEljrifhtS 
alba  t>on  ben  @ünben,  biefelbe  $u  binbett 
unb  ju  lofen,  banbelt,  nicfjt  tt)ie  man  bte  gan* 
je  ̂irebe  folle  gefangen  nehmen,  unb  mit 
©efe^en  unterbrach m.  Sllfo  tljut  biefe  %fy 
rannet)  alles mit  ifyren  erDidbtefen  Porten; 
inbem  fte  ®Otte$  SCßort  mit  ©ewaft  ser* 
Dreien  unb  wrfeljren,  ©iefeS  gejre&e  icj), 
Da§  biefe  tterflttcbtc  ̂ prannep  bie  g&ri* 
tfen  DulDen  feilen,  als  fonjf  einen  anbem 
gmang  biefer  SUMt,  nad)  bem,  Das 
€briftuS  fpricftt:  ©0  bir  /emanb  etneti 
©treid?  gibt  auf  beinen  redeten  Sachen, 
bem  biete  auet?  ben  ItnBen,  tylattf).  f,  39* 
2(ber  Das  beflage  icb,  Dag  Die  gottlofen^äb* 
ffe  fiti)  berü^men,  fte  tonnen  biefe?:  mit  Diecjy 
te  tljun,  unb  wrmejfen  fieb  mit  biefer  23abt>* 
Ion  ber  Cfyriftenfjeit  in  ratzen,  unb  bringe» 
aucb  biefe  9ttepnung  jebermannbep.  COBenti 
fte  biefes  tbaten,  Dag  fte  müßten,  es  wäre 
gottlog  unbtyrannifcfj,  ober  wir  il)re©ewafe 
litten,  fo  tonnten  wir  es  fteber  reebnen  unter 
Dasjenige,  Das  uns  mt^licb  ifr,  DiefeS  £?bm 
ju  tfottn,  unb  unfere  Traufe  ju  erfüllen,  unb 
bliebe  uns  unfer  ©ewiffen  rein,  *u  ru^meny 

I  2  bag 

get  ft$  fo  oft  wiber  ber  ̂ ireben  5«5)l)e^/ 
fo  oft  er  Derer  eines  jicb  unterfanget-  &)a* 
^er  i)t  e^  fommen,  ba§  bic  beutigen  ©ei(!lt> 
ü)?n  par  gejlrenge  Q3efd&trthec  fepn  ber 

£ircbenfrei}beit,baS  ift,  Der  ©feine,  DeS^ol- 

yt$,  Der  5iecfer,  unDSmfen,Denn  j'e|tbie3\ir>- cbenguter(eccleiiaftica)für  geifllicbe  (fpi- 
rkuilia)  ©üfer  gehalten  werben,  5lber  mit 
eben  Denfelben  erDicl)teten  Porten  nehmen 
fte  niebt  aüein  Die  n?a()re  $rept)eit  Der  ̂ ir? 
eben  gefangen,  fonDern  fte  untertreten  Diefel? 
be  gdnjlicb,  aueb  meftr  Denn  Der  §:ürr>,  ̂  

tt)iDer  Dem  $!poflel  ̂ aulo,  Der  ba  fpt'idbt: 
Werbet  mebt  ber  tT7enfcl>en  2\ned?te, 
i.^or.  7,  23-  £)enn  Da^  ̂ eiffet  reebt  Der 
^enfeben  ̂ neebte  werDen,  wenn  man  (t# 
ibren  torannifeben  &aMm  unb  ©efe§en 
Idjfet  unterwürfig  madjjen, 

109.  <£$  belfen  unD  Warfen  Diefee  gottlos 
fe  unD  serfiuebte  ̂ prannep  Die  ©cbüler  Des 
SJtabfte,  unD  Dreben  Hefter,  unb  üerfebren 
Die^Borte€&ri|ii:  Wereucb  boret,  ber 
boret  mieb,  ̂ uc.  10,  36.  Denn  biefeS 
<3Bort  blafen  fte  mit  sollen  SSacfen  auf  jum 
^3er>elf  i^rer?:rabitionen,ba  bixb  €&rifluS 
Daö  gefaget  ju  ben  WpofWn,afä  fte  gingen 
Da^  €toangelium  ju  prebigen,  unD  allein  auf 
baö  (5üangelium  foll  geigen  werben.  5(ber 
fte  unterlagen  bat  Äangelium,  unD  legen 
t$  tr)ren  gabeln  ̂ u.  ©enn  €bri(tu$  fpriebt 
3oban-  10:  tTJemeBcbafe  boten  meine 
©timmeü.  27;  aberbee  fyembtn  Btim* 
me  boren  (te  niebt,  t).  t-  ̂Degwegen  ijr 
Das  @öangeJium  btnterlajfen  worben,  bamit 
Die  ̂ dbfte  unb  Q5if*ofe  Die  etimme  €^ri^ 
fti  liefen  erfcbaüen;  aber  fte  laffen  ibre  er^ 
(fallen,  unD  fte  wollen  geboret  fet;n.  UnD 
Der  Slpoflel  fpriebt,  1  €or.  1,17:  J^r  fey 
nid>t  tjefanbt3«  taufen,  fonbern  bae  (£v> 
mtgelmm  $tt  prebigen.  ©arum  ifl  nie^ 
manD  t>erbunDen  an  Die  @a|unaen  Des 
^>abfl^ ;  man  Darf  i&n  auc^  tiifyt  (wn,  aft 
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fcajj  uns  ©ewalf  unb  Unrecht  gefdjeben, 
$ber  nun  wollen  fte,  t>ag  baS  ©ewiffen  un> 
fever  jrep&eit  alfo  Derftricfet  fei?  >  ̂̂ §  *$& 
foüen  glauben,  was  fte  tljun,  ba§  es  wol)l 

getban  fep,  unb  bürfeman  es  m'cbt  flrafen, ober  jtcb  befragen,  bag  unrecht  gel>anbelt 
t&orben.  Unb  ba  fte  2£6lfe  ftnb ,  wollen 
fte  Dennoch  für  $irten  geachtet  werben ,  ba 
fte  2(ntid>rifTen  finb,  wollen  fte  an  £fycp 
flatf  geetjret  fepn.  Cftur  für  biefe  grepbeit 
unb  ©ewigen  fdjrepe  id),unb  fcbrepe  getroff, 
ba§  mit  feinem  Üvecbte  ben  griffen  fonne 
etnigerlep  ©efe^e  aufgeleget  werben,  weber 
ton  ̂ enfc&en,  nocb  Don  Engeln,  als  fo  Diel 
fte  wollen,  £>enn  wir  ftnb  frep  Don  allen, 
2Birb  ja  etwas  aufgelegt,  mug  man  es  alfo 
fragen,  baf  bas  ©ewiffen  ber  $rep|eit  un* 
Derlei  bleibe,  bas  ba  wijfe  unb  gewifj  fagen 
bürfe,  bafiljm  ©ewalt  atfcbelje,  bie  es  mit 
SKufjmbulbe,  unb  ficD  ljufe,  ba§  es  bem  $p* 
rannen  nicl)t  gut  Ijetjfe,  unb  aucb  nicbf  mur* 
re  wiber  bie  ̂ prannep.  ®enn  wer  tfi 
(fpricbt  @f.  Petrus,)  ber  eud)  ffyaben 
tonnte,  fo  tt>r  bem  (Buten  nacfyfommet? 
i.spetr.3,  13.  iDen  2iuser  wallten  muß  al# 
les  $um  beff  en  btenen,  Üvom*  8, 28.  3e> 
bod)  weil  biefe  $errlid)feit  ber  ̂ aufe  unb 
ber  £t)rtftlid)en  grepljeit  ©lücffeligfeit 
wenig  wiffen,  auti)  für  ber  3;prannep  bes 
^abffS  niefct  wijfetrfonnen,wiü  td)  micj)  ak 
bier  los  wirf en,  unb  mein  ©ewiffen  befrepen, 
unb  rebe  ben  ̂ abfl  unb  alle  ̂apiffen  an: 
baf?,wenn  fte  niebt  iljre  ©efe^e  unb  (fea^un* 
gen  hinweg  rtjun,  unb  ben  kkfyen  £brifli 
tyre  Srepfjeit  wiebergeben,  unb  Derfcbaffen, 
baf?f?e  geleljret  werbe,  fo  ftnb  fte  fcbulbtg  an 
allen  (§eekn,  bie  bureb  biefe  elenbe  ©efang* 
mg  Derberben,  unb  ba§  bas  ̂ abfftbum 
wabrlid)  nichts  anberS  fep,  benn  bae  Dveict) 
23abplonis,  unb  bes  wahrhaftigen  Stoff* 
cbrifTS.  ©enn  wer  itf  ber  ttlenfd?  ber  Sun? 
ben,  unb  ba&  2\inb  bes  Vwbtvbene,  2 

$De ff.  i,  3-  benn  ber,  welcher  bureb  feine  £er> 
ren  unb  fcbänblid)e(statufen  bie(günben  unb 
^Berluft  ber  Seelen  in  ber  Strebe  Dermebref, 
unb  benncd)  in  ber  ̂ irebe  ft$et  als  ein  ©Ott  1 
2(ber  biefes  fyat  überflü§ig  erfüllet  pafcpcfe 
^prannep  nunmebr  Don  Dielen  3af>ren  ber, 
Die  ben  ©lauben  ausgetilge^bieöacramen* 
ta  Detf  nflert,  bas  ̂ Dangeliuni  unterbruefet, 
iljre  aber  nid;f  allein  gottlofe  unb  ungeifHtV 
c$e,  fonDern  aueb  barbarifd)e  unb  fe^r  unge^ 
lehrte  ©efe^e  geboten,  unb  biefelben  o&ne^ 
be  gemebref. 

»iji  Öarum  jtebe  an  bas  ̂ lenb  unferer 
©efangnig,  wie  lieget  öte  Stabt  fo  veü* 
fie ,  bte  voll  X)olf 8  war  i  Sie  tfl  eine 
Witwe,  SDte  eine  Suvftin  untev  ben  %>ey* 
ben,  unb  eine  2\6mgm  in  ben  ̂ anberrt 
war,  muß  nun  btenem  ÜZ&  ijl  ntemanb 
unter  allen  t^ren  Swunben,  ber  fte  tvo* 
fte,  alle  tfcre  Hac^flen  verachten  fte. 

^laael.i,  1,2.  @s  ftnb  fo  m'el  Orben,  fo  Diel ^örauebe,  fo  ttiel  &ectm,  unb  fo  Diel  ̂ ro> 
fe§ioneS,  fo  Diel  ̂ emu^ungen,  fo  Diel  30er* 
fe,  mit  benen  ftcb  blutiges  §:ages  bk  €&rtV 
ta  bemüben,  ba§  fte  ibrer  ̂ aufe  Dergeffen, 
unb  für  fo  Dielen  $eufcf)recf  en,  dxaupm,  unb 
Käfern,  niemanb  formen  gebenfen,  ba§  er 
getaufet  fep,  ober  was  er  in  ber  ?:aufe  er> 
langet  Ijabe.  SDenn  wir  feilten  fepn  veie  hie 
f leinen  getauften  ̂ inber,  hie  mit  feinen  Q3e* 
mübungen  nod)  ̂ Berfen  umgeben,  fonbern 
frep  ftnb  in  allen  CDingen,  ftct)er  unt)  feiig 
bureb  hk  t>errlid)e  Traufe,  ©enn  aud)  wir 
ftnb  ̂ inber  in  €t)rif!o,  hie  f!ets  getaufet 
werben. 

112.  33ieöeicbf  motffe  meinen  obtgett 
Porten  entgegen  gefegt  werben  hie  ̂ aufe 
ber  f  leinen  Jvinber,  biebieQ3erbeiffung©Df* 
tes  nid)t  Derfle^en,  aueb  ben  ©lauben  ber 
^aufe  niebt  baben  fonnen;  barum  ent^ 
weber  ber  ©laube  nic&t  erforbertwürbe,  ober 
bie^inber  Dergebens  ̂ etanfet  würben,  «&ier 

fage 
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fage  td),  welches  ade  fagen,  ba§  ben  deinen 
£inbern  $u  #uffe  werbe  geFommen  mit  eü 
nem  fremben  ©tauben,  berer,  tiefte  mrSau* 
febringem  £)enn  gleid)wie  baS  2Bort 
©Dtfes,  wenn  es  geboret  wirb,  mad)tig  i(f, 
t»a§  es  aucb  eines  ©ottlofen  #er$  tteranbern 
Fann;  baS  bod)  nid)t  weniger  taub  unb  un* 
fa^iöiff/^trgenbem  flein  £inb:  alfo  wirb 
and)  burd)  baSe  ©ebet  ber  ßird&en,  welcl)e 
baS  £inb  portraget  unb  glaubet,  btm  alle 
£)inge  moglid)  ftnb,  baS  fleine  3\inb  burcb 
ben  eingegojfenen  ©lauben  öerdtibert,  geretV 
tiiget,  unb  ̂ erneuert.  3$  wollte  and)  nid)t 
zweifeln,  ba§  ba  nid;t  Fonnte  ein  ermahnet 
©ottlofer,  wenn  bk  £ird)e  bttttt,  unb  iljn 
©Ott  vortrüge,  in  einem  /eben  ©aerament 
tteranbert  werben;  vok  wir  t>on  bem  ®id)U 
brüchigen  in  bem  ̂ öanaelio  lefen,  ber  burcb 
anberer  £eute  ©lauben  ifi  gefunb  gemacht 
worben,  Wattfy.  9,  &.  n  Unb  aus  ber  Urfa» 
d)e  wollte  id)  gerne  jnfaffen,  baf;  Die  (sa* 
cramenta  bes  Sfteuen  SeftamentSFrdftigfepn 
bk  ©nabe  ju  geben,  nicbt  aUän  benen,  t>te 
feine  #inberm|,  fonbern  auc&  benen,  bk 
ganj  fjartndcfig  #inbermfj  macbem  Öenn 
was  füllte  ber  ©laube  ber  ̂ vtrc^en,  unb  ein 
glaubig  ®zbtt  nid)t  wegnehmen,  ba  bod) 
bafür  wirb  gehalten,  ba§  mit  biefer3\raft<$5f. 
(Stepban  ̂ aufum  ben  2(poffel  beFefjret  |a* 
be?  2(ber  aisbenn  tf>un  bie^acramentafol* 
cf)es  nicfet  aus  i&rer  $raft,  fonbern  in  £raft 
bes  ©laubens,was  fte  tljun,  obne  welchen 
©lauben  Qwk  tcf)gefagtl)abe,)  fte  gar  nidjts 
Qua 

113.  £s  wirb  aucr)  6tec  ferner  gefraget: 
<Db  ein  2\inb,  öae  nocb  ntcbt  geboren, 
fonne  getaufet  werben,  wenn  es  eine  <£>anb 
ober  Su$  aus  ber  IHmter  üetbe  beraus 
flreeft  e  ?  £ier  urteile  ic5  nichts  unbefonnen, 
unb  beFenne  meine  Unroiffen&eit  Unb  id) 
wei§  nid)t,  ob  bat  gnug  fei),  ba§  fte  jum 
©runbe  i)abm,  nemlicfc,  es  wäre  bk  <Seele 

ganj  in  einem  /eben  ̂ :5^^^  bes£eibs.  ©entt 
nietyt  Die  @eele,  fonbern  ber  Mbwivb  aufr 
wenbig  mit  2Baffer getaufef.  3*  will  aucb 
nid)t  urteilen  über  bem,  ba$  fte  fagen,  ber 
conne  niebt  wiebergeboren  werben,  ber 
noeb  ntct;t  geboren  fey,  wiewol  eS  heftig 
eintreibet»  ©arum  uberfafie  icb  btefeS  ber 
(Sd)ulen  bes  ©eifletf,  unb  lafle  unterbefien 
einen  /eben  bei)  feinen  ©ebanfen.  ̂ ineS  tfjue 
icb  al^ier  ̂inju,  unb  wollte  ®£>tt,  id)  f  onn^ 
tet /ebermann  beffen  bereben,  nemli^,  ba§ 
aaniUd)  alle  ©elübben  mtfgeljoben,  oberüer^ 
mieben  würben,  es  motten  fei;n©elubben, 
ba§  man  wollte  geifflief)  werben,  ober  eine 
^Baöfa^rt  fy\m,  ober  fonff  anbere  ̂ BerFe 
üerrid)ten,  Unb  ba§  wir  blieben  in  ber  al> 

lergei|ilid)(!en  unb  bemu^famften  '$itij§ß ber  ̂ ufei  ̂ s  Fann  nid)t  ausgebrochen 

werben,  \m  öiel  ber  ̂ aufeentu'ebe  unb  m* 
bunFelebie  ̂ ifienfe^aft  öon  ber©ri|Jlid&ett 
Jrep^eit,  bk  (^inbilbung  öon  ben  ©elubben, 
bk  jt$t  gar  ju  fe^r  beFannt,  ®ap  icb  un^ 
terbeffen  gefdiweige  ber  unausfprecblid)en,  un^ 
^a()tbaren  ©efa&ren  ber  ©eelenjwelcße  bit 
£ufl  ju  geloben,  unb  bfeobne  Dvatr;  ttorgenom* 
mene  Unbefonnenbeit  taglicb  /e  meljr  imb  rne^c 
baufef .  Q  il)t  rucblofen  tyabflt,  unb  unfelu 
ge  Wirten,  bk  ity  [tefter  febnarebet,  unb  in 
eueren  Q5egierben  lüffern  fei)b,  unb  m<fy 
nicht  befumert  über  ben  grojfen  unb  fefyv 
gefabrlid?en  Bcfjaben  Jofepbö»  «&ier 
folltee  man  mit  einem  gemeinen  Verbote  alle 
®t\übbe  entweber  aufbeben,  be^orab  bieim^» 
merwd&renben,  unb  /ebermann  wieber  ju  ben 
©elubben  ber  ?:aufe  weifen,  unb  fleißig  er^ 
mahnen,  ba§  niemanb  unbefonnen  etwas ge^ 
lobete,  niemanb  in  geloben  rei^e,  ja  r)art  unb 
langfam  fei;  bk  ©elubbe  jujulafien.  ©enn 
wir  baben  in  ber  Saufe  übrig  gnug  gelobet, 
unb  mebr,  bennbas  wir  erfüllen  Fonnen,  unb 
werben  gnug  ju  fd)affen  fyabtn,  wenn  reit 
nur  bem  einzigen  ©elubbe  nad&fonnen»  5lber 

S  3  fät 
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j£|t  um^iefeen  twtPajfec  unb  &an^6aß 
tdü'  3wöengenoffenmadkcn,  ®$tbf  03  &♦ 
iv  wie  füllen  Die  ̂ Öeft  an  mit  Pfaffen,  3fton> 
djenunb  Tonnen;  unDeDtefealIe  fefcenwtr 
m  ba$  Werfet'  mit  flecöröaJ>renöen  ©elubDen, 
Qllhitc  finbet  man,  t>te  bifputiren  unb  ttorge* 
ben,  ein  SJJpl  in  bem  ©düb&e  getban,  fei; 
beffer  unb  fürtieflicber  benn  Daö  <3CÖerf/  t>a6 
aufier  unb  ofjne  einem  ©elubbe  getban,  unb 

wifHdb  niebt,  mit  maö  groffern  Söefobmm' 
aen  eö  in  bem  $immel  anbern  öorpieben. 
JO  bk  bltnben  unb  gottlofeti  ̂ barifder  unb 
Meißner,  bk  aus  Dem®erfe,au$ber@r6p 
fe,  aus  ber  S3ielbeit,unb  anbern  Qualitäten, 
bie  ©ereebtigfeit  unb  $eiligf  eit  abmeflen,bie 
boeb  bei)  ©Oft  allein  aus  bem  ©tauben  tu 
mefien  wirb,  beo  welcbemfein  tlnferfcbieb  i$ 
bei:  9CBerf  e,  alö  fo  weit  ber@laubei>on  einan* 
foerunterfebieben. 

114.  w  biefen  aufgeblafenen  Torfen 
mad&en  biefe  gottlofe  ̂ enfeben  ibren  ilrjn? 
bungen  einen  33epfall  unbAnbaug,  unbi» 

eben  bk  2Berte  ber'  $ftenfcben  groß,  anju* 
jßcfen  ben  un&erftdnbigen  ̂ obel,  ber  bureb 
ben  (Scbein  ber  QBerEe  mebtembeits  wirb 
lerumgefübret,  ju  groffem  Sftacbtbefl  bcö 
©lauben^jur^ergeffunaber  Traufe,  unb 
£ttr  ©ebmaeb  ber  €briftlicben  greobeit. 
£)enn,  bieweil  ein  ©elübbe  ein  ©efe^iftunb 
eine  Anbeifcbung,  wenn  bieOelübbeüermeb* 
ret  werben,  werben  aueb  bk  ©efefce  unb 
<2£erFe  not&wenbig  gebaufet :  wenn  aber 
fblebe  gebaufet,  fo  wirb  ber  Qdlanbe  üertil* 
get,  unb  bk  grepbeit  belaufe  gefangen  ge* 
nommem  (Sie  ftnb  mit  biefen  gottlofen 
(Scbmeicbelreben  niebt  vergnügt ;  fonbeni  et? 
liebe  tbun  noeb  barju,  baj?  ber  (Eingang  in 

einen  örben  fepe  wie  eine  neue  ̂ aufe,  wel* 
cbe  manfo  oft  bürfe  erneuern,  fo  oft  ber  3$or* 
fa^in  einen  Orben  m  geben,  &on  neuen  wie* 
berbolet  wirb,  Alfo  baben  biefe  £eute,  bk 
nur  mit  ©elübben  umgeben,  ifynen  aUein  bk 

$erecbfigfeit,  Die  ©eügfeit  unb  ben  Ovubm 
jugeeignet;  ben  ©«tauften  baben  fte  ganj 
nid)t0  ubetfaflen,  womit  fie  ibnen  Fonnten 
fcerglicbm  werben.  £>er  Somifcbe  35ifcbof, 
alles  Aberglaubens  ̂ aupturfaci;e.  betätiget, 
billiget  unb  lobet  (e$t  biefe  Arten  m  leben  mit 
berrücben  pullen  unb  Sreübeiten.  Aber 
ber  %aufe  gebenfet  man  gar  niebt.  Unb 
mit  biefem  fdbeinbawn  ̂ Befen  (xok  icb  ge<* 
fagf  babe)  treiben  fie  |ag  willige  ̂ Bolf  €bri* 
ffi  wobin  fte  wollen,  baf?  fie,  0  llnbanf ha* 
re  gegen  ibre  ̂ :aufe,  ftcb  öermejfen  mit  ib^ 
ren  ̂Beifen  ein  mebrer^  ju  leijlei^alöanbe^ 
re  mit  ibrem  ®lauben.  ̂ Öarum  aucl)  ®Dtt, 
ber  bei>  ben93ofenunb  Q3erfebrten  aueb  w* 
febrt,  unb  inbem  er  will  Die  Unbanfbarfeit 
unb  $ucbmutb  berer,  fo  mit  ©elübben  um^ 
geben,  rdeben,  macbet,  ha§  pe  ibre  ©elübbe 

nid)t  balten,  ober  boeb  mit  grojfer  25efcbwe* 
rung  haften,  unb  in  ibren  ©efübben  vertiefet 
bleiben,  unb  nimmer  bk  ©nabe  be^  ©lau^ 

ben^  unb  ber  ̂ aufe  ernennen;  unb  weil  i'br @ei}1  Q50ite  niebt  vertrauet,  fie  (Jelig  in  ify 
rer  ©leignercy  tjerbarren,  unb  jule^t  ber  gan> 
im  ÖBelt  ein  (Spott  fepn ;  inbem  fie  immer 
ber  ©eredbfiafeit  naebtraebten,  unb  boeb  in 
ber  ©ereebtigfeit  niemals  Fommen.  ©amit 
fie  alfo  bk  3Öorte  gfaia  2, 8«  erfüllen ;  Das 
Slanbifi  voü(Bt>%m. 

nf.  3ebocb  wül  ic!)  niebt  verboten  haben, 
ober  wiberftreben,  wenn  /emanb  in  gebeim 
auss  freiem  Rillen  etm$  wollte  geloben,  ba> 
mit  icb  bie  ©elübbe  nid)t  gar  oeraebte.  ober 

tterbamme*  Aber  ba§  bam\$  eine  oftyntu'« cbe  Seben^art  follte  gemacbet,  ober  befidtiget 
werben,  wiberratbe  icb  gdnjlicl).  ©  i|l 
gnug,  ba§  einem  jeben  erlaubt  ijf,  für  (tef) 
©elübbe  ju  tbun,  auf  feine  @5efabe.  ©ag 
aber  gelobet  (ollte  werben  eine  offentlicbe  Art 
m  leben,  ©elübbem  tbun,  aebte  icb,  eö  fei;  ber 
^irebe,  unb  ben  einfältigen  beuten  fcbdblicb* 

^r(?l(cb,  baß  e^  nic^t  wenig  bem€^ri(flicben 
Seben 
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£eben  wtberftrebet,  befjwegen,  weil  ein  ®e* 
lübbe  tft  ein  dufferlid)  ®efe&  unb  eine  Sften* 
fd)erifa|ung  unö  Vermeffenljeit,  bon  meldten 
(©efefcen)  bie  Strebe  burd)  bie  ̂ aufe  ijl 

befreiet.  Söenn  ein  ©jrifl  i|t  an  Fein  ©e* 
fe£  berbunben,  benn  nur  an  ba$  gottlicbe. 
$ernacb,  baj?  baS  ©embbe  ber  £eufcbl)eit, 
beö  ©efcorfamä,  unb  ber  tfetigen  ̂ irmutiin 
ber  ©ebriftfetn  Krempel  fcu\  S)a$  aber 
aus  ber  &d)iift  fein  Tempel  Ijat,  bas  i|t  ge> 
fafyrlicb,  unb  foü  gar  niemanb  geradjen,  fciel 
weniger  für  eine  gemeine  unb  offentltcbe^frt 

$u  leben  gehalten  werben.  SiBiewol  icb  ti* 
nem  jeben  auf  feine  ©efaf)r,n>a$  er  miß,  bor* 
mnebmen  nac&laffe.  £)enn  etliche  QCBerfe 
wirket  ber  ©eifl  in  wenigen,  bit  ba  niebt  fallen 
ju  einem  Krempel,  ober  m  einer  gemeinen  %o 
bengart  angezogen  werben. 

ü6.  3cb  beforge  aueb  beffig,  eSmogenfol* 
d)e  2taenm  geloben  ber  ©eijllidjen  fepnaus 
ber  8abl  Derer,  bon  benen  (Sanct  ̂ auluS 
gemeiffaget  &äf:  i£e  werben  in  (Bteigne* 
rey  ilugenreber  feyn,  bie  Öa  verbieten  ebe* 
lief?  $u  werden,  unb  511  metben  bte  Speife, 

bte  <M>*t  gefei>affen  bat  $u  nebmen  mit 
ibanffagung,  i^im.  4.  b.  2.  Ö  foö  mir 
aueb  niemanb  vorwerfen  $5ernljürbum, 
graneifeum,  ©ominicum,  unb  bergleicben 
i&rbenfhffer  oberQ3ermebm\  £>enn  ©£>tt 
!)1  erfebreef  lid),unb  wunberbar  in  feinenlKatb' 
fd)lägen  über  tk  ̂ enfebenfinber*  @r  hat 
©anielcm,  2foamam,  Lariam,  unb  9ftifael 
bep  Verwaltung  besSöabplonifcben  Üleicßtf, 
ba$  i%  mitten  unter  ber  Üvucbloftgfeit,  fon* 
nen  erbalten;  warum  f)afce  er  benn  aud) 
niebt  bitfc  in  einer  gefal)t1icben  Lebensart  IjetV 
Iigen,  ober  mit  einem  fonberÜcbenSOßerfebeS 
@eifls  regieren  f  onnen :  welcbeS  er  boeb  nidbt 
wollte  anbern  mm  Krempel  borfMen  Jafferi. 
Unb  es  ijl  gewiß,  ha$  ihm  feiner  bureb  feine 
©elübbe  ober  geblieben  £)rben  t(t  feiig  wor> 
ben;  fonbern  allein  burd;  ben  ©täuben,  burc§ 

welcben  wir  alle  feiig  werben.  2Biber  we> 
eben  unter  allen  niebtg  heftiger  (freitet,  benn 
biefe  fd)einbare  ©ienflbarfeiten  ber  ©elüb' 
ben.  5lber  es  beliebe  alfyier  jebweber  feine 
©ebanfen;  icb  mtll  barinn,  wo  id)  ange* 
fangen,  fortfahren» 

117.  ©ieweil  id)  rebefür  bte  Jreubeitber 
Streben,  unb  für  Den  ̂ reis  ber  ̂ aufe,  fö 
mu§  id)  ben  Üvatb  mitteilen,  ben  icb  burdj 
bes  ̂ eiligen  ©eijts  Unterwerfung  gelernef, 
£)arum  ratbe  id^er  ftlid),  ben  Q3or  jlebern  ber 
^ireben,  $>a§  fit  alle  biefe  ©elübbe  ober  £e> 
benöart  ber  ©elobenben  aufbeben,  ober  fte 
weber  biüi^tn  noeb  boeb^eben ;  ober,  wo  fie 
ja  ba$  niebt  tbun  würben,  ratbe  icb  allen,  bit 
mit  wenigerer  ̂ urebt  wollen  feiig  werben,  ba|5 

fte  fid)  üen  allen  ©elübben,  unb  am  met'jftn t>on  ben  groffen  unb  fletiöen,  entbalten,  in^ 

fonberljeit  bit  3ungen.  <£)a$  rat^e  id)$)at* 
um,  jum  tvfitn,  mil  fold)  Ztbtn  in  ber 
(gdjvift  fein3eugni§  noeb  Krempel  fyat;  fon^ 
bern  ijt  allein  bureb  ber  ̂ äbjle  Nullen  (ja 
red>te  Nullen  ober  Olafen,)  aufgeblafen. 
SDarnacb,  weil  es  jur  ©leignerep  geneigt  ift, 
wegen  feine£@cbeins  unb^ingularitat.^a^ 
ber  benn  erwdd>fet  ̂ offart.,  unb  ÖJeracb* 
tung  beS  gemeinen  ̂ ri|llid)en  £eben^  Unb 
wenn  fonjl  feine  anbere  Urfacbe  wdre,fold)e 
©elübbe  abmfebaffen,  haut  bod)  biefe  alkin 
O?ad)brucf0  genug,  ba§  burdj  f!ebem©lau^ 
ben  unb  ber  ̂ aufe  wirb  biel  endogen,  unb 

bte  SCßerF e  gro§  egemac^t  werben,  bk  obne 
©ejaben  nic&t  fonnen  grog  gemacht  werben* 
©enn  unter  öiel  faufenben  iflfaum  einer,  ber 
niefet  öiel  mel>r  bk  ̂ Berfe  in  benDrbenbod) 
bafte,  als  ben  ©lauben.  SDurcb  welcbe  t\a* 
ferep  je  einer  beflfer  win  fepn,  benn  ber  anbe* 
re,  att  ob  etlicbe  partes,  bk  anbern  ni$t  fö 
bar|  leben  müften,  (ftri£tiores  et  laxiores,) 
vak  fte  reben. 

ng.  ü)erobalbenrat^e  id)  niemanb,  jaic& 
wiberra^e  bielme^r  jebermann/in  einend 

ben, 
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ben,  ober  ̂ rtcfleramt  m  treten,  er  fei)  bann 

mit  ̂ WWi  i>erfeben,ba§ert>er> 
jlelje,  tag  bie  2£erfe  ber©eijllicben,unbber 
iriefter,  mie  beilig  unb  6od&  fte  aud)  feon 

mögen,  wt  bem2(nge|Kbte©£>tteS  garniert 

untergeben  fepn  öon  benSBejf  en  einetfBau* 

tren,  ber  aufm  Selbe  arbeitet,  ober  eines 

SBeibeS,  bie  il)rer£auebalfung  abwartet: 

fonbern  bafj  alles  t>or  ©£>tt  nacbbem©laii' 
fcen  gef&af  et  werbe  2Bie  3eremias  am  f; 

€ap,t>.3  fpriebt:  <&©x,&eme  otogen  fefren 
nadb  öem  (Glauben*  Unb  ©irad)  33,  27: 
tPas  fcu  uormmmfi,  fo  »ectraue  <M>tt 

t?on  ganzem  £er$en,  2>enn  öae  i(l  CBCDt^ 
U*  Cßebot  qebalten.  3a,  eS  begibet  jid) 

oft,  bageinbausücb  tt^S8ft*tJJ8«rf  eine? 

ßneebts  ober  einer  Sflagb,  angenehmer  ift, 

als  alles  Saften  unb  alle  3Berfe  eines  Ov> 
benSmanneS  unb  ber  ̂ riefler,  aus  Mangel 
bes  ©JaubenS.  feilen  bemnaeb  mutbm# 

fia,  hati  hk  ©elübbe  beute  m  <3:ag  nur  bk> 
tien,  ba§  hk  2Berfeflerül)met  unb  man  »er* 

mim  werbe,  ifj  l*  beforgen,  ha§  ntrgenb 

weniger  fei)  toom  ©lauben  unb  £irdjen,  als 

eben  in  ben  ̂ rieftew,  uneben,  unb  33t> 

fd)üffent  unbbagfiefepenbierecbfen  £et> 

ben  unb £eucbler,  hk  jid) für  bießirebe,  ober 

für  bas  £er&  ber  ßireben,  item,  für  ©e#' 
c&e  unb  für  Üvegierer  ber  fireben  galten,  ha 

fie  büdb  nicDtsminberS  feonb,  benn  berglei* 

eben.  Unb  bas  gemeine  £l)rifietwol!  fepebas 

reebte  SSolf ,  bas  in  hk  3Sabi>lonifd)e  ©efang* 

ni§  gefübret,  bei)  beme  alles  gefangen  genom* 

men,  was  uns  in  ber  "Saufe  frei)  gefdjenfet ; 
unb  ift  ein  wenig  unb  armes  £anbt>olf  über* 

blieben,  hkt  als  ben  bleuten  begegnet,  fcor 

ibren  klugen  gar  geringe  jinb- 
119. 5lus  biefem  ernennen  wir  &wei)  treffe 

3rrtbiimer  beS  9\omifcben  93ifcbofS-  ©er 

erfte,  W  er  inben^elubbenbifpenjiret;  unb 

baffelbett)ut,als  ob  er  aUeine  üor  allen  <£bri' 

pen  biefe  ©ewalt  Ijabe«     @o  groß  ift  ber 

ruebtofen  tmu  Sret>e!  unb  Svübnbeit.  £)eun 
wenn  in  einem  ©elübbe  fann  bifpenjiret  wer* 
ben,  fo  fann  aueb  ein  ;eD?r  trüber  mit  fei* 
nem  9?dcb#en,  unb  er  mit  üjm  feiber  bifpen* 
firen.     SOßo  aber  ber  Sftdcbjte  i\id)t  fann 
bifpenfiren,  fo  fann  aueb  Oer  fyabft  mit  hu 
nem  Svecbte  bifpenfiren.    £>enn  wofter  Ht 
er  bod)  biefe  Gewalt?  2*on  ben  (Sd)lüffeln? 
$ber  biefe  feonb  allen  gemein,  unb  gelten  nur 
bei)  ben  <8>ünben,    Sftattbdi  am  18.  SCBeif 
fie  abere feiber  bef  ennen,  baß  bie  ©elübbe  finb 
eines  gottlicben  ÜveebtenS;  was  betreugtunb 
wrberbet  benn  ber  $>abff  tk  elenben  @ee^ 
len,inbemer  in  gottlicben  ̂ eebten^ifpenpret, 
bavin  es  (üb  bod)  niebt  lajfet  bifpenfiren.  £r 
febnatfert  jwar  tnbem^itel  t>on  hm  @5eltib> 
ben  unb  5(ufl6fung  ber  ©elübben,  üa§  er  hie 
©elübbe  fonne  »erdnbern;  mc  üorjeiten  in 
bem  alten  ©efe^e  bk  erfte©eburt  eines  €fels 
fonnte  üerwecbfelt  werben  mit  einem  ©cba? 
fe*    ©erabe  als  ob  es  einerlei)  wäre,  hk  er* 
fie  ©eburt  eims  €fds,unb  ein  ®elubt»e,  Daö 
er  fo  beftanbig  allentbalben  erforbert  m  ki* 
(Ten.    Ober  hkmil  ber  ̂ )€Öv9v  in  feinem 

©efe^e  ein  @d)af  für- einen  ̂ fel  gefegt  m 
wecbfeln;  fo  mag  aud)  ber  ̂ ab(!,ber  m 
^enfe^,  in  htm  ©efe£e,  bas  niebt  fein, 
fonbern  ©O^es  i%  eben  aueb  hk  ©ewalt 
baben.    ©iefeS  beeret  f^at  niebt  ber  tyabft 
gemaebt,  fonbern  ein  für  ben  ̂ abft  gewe$« 
felter  6fef ;  fo  heftig  tboricf)t  unb  gottlos  i(l 
er, 

120. 2)er  anbere  3rrtbum  tfl,  ba§er  m* 
orbnet  bk  $be  ju  Wertrennen,  wenn  eines  un^ 
ter  ibneny  ob  esgleicb  mitbeSanbern^Oßiber^ 
willen  gefd)ieljet,tn  ein  ̂ lo|!er  gebet,  wenn 
hk  @(je  noeb  nid)t  bureb  ebelidje  feepwob* 
nung  Donogen,  ̂ i)  lieber,  welcber  Teufel 
bldfet  bem  ̂ abjle  folebe  ungebeure  ©acben 
ein  ?  ©£nt  gebeut  bem  ̂ enfeben,  baß  er  foH 
hk  Sufage  galten,  unb  hk  QfBabrbeit  in  aebt 
nehmen,    2)arnac&,  ®0tt  befielet,  esfolle 

m 
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citi  jeber  von  bem  ©einer»  ©wo  tbun.  5Dann  J  n>^lc!>ef  brep  ©elübbe,  je-  mefyr  id)  fte  betrad> 
er  ̂ fiet  raubtfcbe  öratiöopffer,  w*e  er  1  te,  ie  weniger  id)  fte  vergebe;  unb  tt)unt>er( 

burd)  ©aiam  €ap.  61.&/8.  fprid)t,    $>un|mtct),  woljer  bod)  btefe  fä&arfe  2lnforberung 
tjr  ein  el)did)  ©emaljl  Dem  anbern  wegen  |ber@elübben  entffanben  fet).    UnbVfrfTefce 
Des  Q3ergleiäi)S  Die  Sufaöe  $u  galten  fdjulbig,  |  id)  bas  nod)  Diel  weniger,  in  weld)em3aljr  be£ 
unbift niajt feineigen»    ̂ oldxgufageFann  Filters folcbe  ©eJitbbe  Fonnen  gefd)e()en, Daß 
er  mit  feinem  Ütec&te  attflefen,  unb  was  er  fte  red)timb  gültig  fepm 
von  bem  ©einen  t but,  baS  tljut  er  vom  üvau>      122.  SMS  gefallet  mir,  ba§  fte  hierum  aß* 
be,  wiber  bes  anbern  OOBtUen.    Ober  war*  eSt£,  bag  vor  ben  munbigen  3abren  il)re©e# 
um  geljet  auc&  nicbf,  vermöge  biefer  SKegel,  ,  lubbe  unFrdftig  fetm.   2Btewolfte  einen  grof> 
in  einen  £>rben,  unb  wirb  aufgenommen  berufen  Raufen  Der  ̂ inber  l)ie  betrugen, bie  fo* 
ttut©c&til&en  Übergaben  ifrbamit  er  feiner  *wol  ihr  älter  nid&t  wifTen,afSbie<6ad)e,bie 
gufage  entlebiget  werbe,  unb  alfo  burfe  fein  !fte  geloben.    £)enn  bep  benen,  bte  ba  aufge* 

Q3erfprecben  verleugnen?  £>  ifjr  Q5linben!jnomnten  foüen  werben,  nehmen  fte  bie  mün' 
ibr  ÖMinben!  «aJBaä  tf!  greffer:    bk  gfcrj  bigen  3abre  nid>t  in  adtf,inbem  fte  bie,  fofid) 
jage  $u  galten,  bas  von  ©Ott  geboten,  ober  sbarju  benennen  (profefibs,) mit  einem  fd>recf> 
baß  ©elttbbe,  welcbeS  von  einem  ̂ enfcbeni  lieben  ©ewiffen,  als  ob  Ijeraacbtue  <£im\Ui* 
erbid)tet  unb  er? obren  ?    S>u  ̂ abft  bift  ein  I  gung  wäre  erfolget,  gefangen  Ijalten  unb  ver> 
(5ee!enbirte :  un&  *&*  fcpb  ©octoresber  bei 
Cigen  (Scfyrift,  bte  if>r  biefer  lebret.  5fuS 

Was  tlrfacben  lehret  ibr  aber  alfo  ?  barum, 
weil  ibr  baS  ©elttbbe  bofyer  eljret,  benn  bk 

fcfylingen,  ©erabe  als  ob  bau  ©elübbe,  bat 
vor  fiel)  felbfl  untauglich  gewefen,  enblic&mif 
ber  geü  tuefetig  würbe.  2fber  baß  beDunft 
mir  narrifd)  nt  fei;n,  Da§  von  anbern  folle  ei* 

(£l)e.    2(ber  ibr  macbet  niebt  ben  ©lauben,  ne  gett  gefe|et  werben  bemred)tmajjigen@e« 
ber  allein  alles  gref?  mad)et,  fonbern  bk 

SEßerFe  gro§,  bk  nichts  vor  ©£>'£$:  fet)nb, 
ober  alle  gleiclj  ftnb,  fo  t>tel  baö^erbienjtbe^ 
triff. 

i2i.^)erobalben  jweifele  td&  niebt,  es  f  m* 
nein  benen  ©elubben, bie  bared^fepnb^e^ 
ber  ̂ enfd)en;  nod)  (gngel  bifpenftren.  Slber 
tc&  bin  bei)  mir  felbjt  noc^  nid)teganj  gewiß, 
ob  Die  ©inge  alle  unter  Die  ©elfibbe  geboren, 

Die  beute  ui  ̂age  gelobet  werben,  ©erglet* 
(jben  ij!  baß  red)t  Iac&erlid&e  unb  t^oriebte  ©e* 
lubbe,  ba§  bie  Altern,  ibr  nod)  ntd)f  aeborneö, 
ober  gar  junges  unb  partes  ̂ inb^  in  einen 
£)rben,  ober  jur  fletigen  ̂ eufeb^eit  geloben. 
£>a  bod)  biefeS  gewif  i|r,baj?  es  unter  Feine 

lubbe  eines  anbern,  ba  bod)  fte  ifynen  felbjl 

bk  %tit  niebt  fonnen  fe|eu.  \  3db  fef)e  aud) 
nid)t,  warum  ein  ©elfibbe  gültig,  basinbem 
acbt^e&enten  3abregefd)e^en,aber  nicbtbaS, 
weld)eeStn  bem  je^enten  ober  Zwölften,  ©er 
vergnüget  mid)  aueb  niebt,  ber  ba  wollte  fa* 
gen,  ba§  in  bem  aebt^ebenten  3abre  ber 
Genfer)  feine  fleifcr;lid)e  ̂ Begierbe  empjrnbet, 
^Bie,  wenn  er  fte  faum  empfinbe  m  bem 

jwanu'gjlen,  ober  brepgfeften  3a^^/  ober üielleicbt  (larfer  emppnbe  in  bem  breo§ig|ren, 

benn  in  bem  panu'gflen?  C)bw  warum  fe* 
^et  man  niebt  at|db  eine  geit  ber  5frmufl>, 
unb  bem  ©eljorfam?  5(ber  was  vor  eine 
%ät  wirft  bu  geben,  barinn  er  merFe,  ba§  er 

©elübbe  gebore.  Unb  es  fd)einet  eine  SBerMgeiV.a  ober  f)offartig?  £)a  audb  bk  allere 
fpottung  ©DtteS  ju  fepn,  inbem  fte  bieSDin*!  gepid)|!en  biefe  Bewegung  Faum  an  ifmen 

ge  geloben,  bk  gar  niebt  in  t'brer  ©ewaltlmerFen.  £)arum wirb  Fein  ©elubbe  gewig 
fepnb.  3*  Fomme  ju  ben  örbensleuten/unb  red)tmajjig  fepn,  als  bis  wir  geifrlicr) 

ümtytvi  ©efertften  19»  £i?eu\  ©  werbe» 
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Woroen  fet)n,unbalst>enn  Da*  ©elübben  ntcf>t 
mehr  bewürfen,  ©ieljejt  bu  bemnad),  Mg 
tiefe  (gacben  un^ctiotg  unb  fef>r  gefdbrlicb 
fepn.  £)arum  wäre  es  ein  JjeilfamerÜtatt); 
wenn  man  folcbe  feobe  Lebensarten,  Don  ben 

©elübben  befreiet,  allein  bem  ©eifte  überlief* 
fe,  n>te  fte  Dorsten  gewefen,unb  fte  garniert 
in  eine  %tt  eines  ffetigen  Lebens  Derwanbelte. 
Unb  biefeS  fep  anua  Don  ber  §:aufe,  unb  ib* 
w  Srep&eit .  Qu  feiner  Seif  werbe  id)  Diel* 
feiebf  weitläufiger  Don  ben  ©elübben  reben; 
wie  benn  fafr  notb  wäre,  barDon  einen  eige 
nen^ractatuimacben. 

X>on  bem  ©acramenf  ber  2>uflfe. 
123.  3«m  britten,  foU  Don  bem  <25aera< 

went  ber  3$ujfe  gerebet  werben,  barinn  icb, 
nad)bem  Don  mir  etliche  ̂ ractatlein  unb 

JpifputationeS  (jeraus  gegeben,  febr  Diel  er* 
äürnet,  unb  was  ity  barDon  hielte,  mieb  er* 
Ilaret.  3efcf  will  id)  fürjüd)  wiebetljolen, 
um  bte  ̂ rannet;  $u  offenbaren,  bk  nid)t 
weniger  l)ierüber$anb  genommen,  als  in  bem 
©acrament  beS  Q3robS.  CDenn  in  biefen 
jwepen  (3acramenten,weil  ber  ©ewinn  unb 
©elbfucbung  <5tatt  haben,  bat  unglaublid) 
ber  #irfen  ©ei$  gewütet  wiber  bk  (Scbafe 
€£#*♦  2BiewoI,  wir  je£t  Don  ben  ©elüb* 
ben  gefeben&abe^aucfrbie^aufe,  bamitbem 

am  so.  d.  23 :  tPdd?en  ibr  bte  Öünbe  eu* 
laffer,  benen  fmbfieerla}Jen:e.(burd)  wel* 
d)e  CÖBort  ber  ©faube  berer,  fo  ̂ulTe  tljun, 
wirb  erweefet,  bk  €*rla(|ung  ber  (Sünben  ui 
erlangen)  fjaben  fte jum  Q3eljuf  ir>rer  3> 
rannet;  gebraud)t.    ©enn  in  allen  iljren 
SBüdjern,  £eljren  unb  ̂ rebigten  tyzbm  fte 

fx'cl>  niefet  bctmbrt,  ba§  fie  lebeten,  was  ben griffen  in  biefen  SiBorten  Der&eijfen  wäre, 
was  fie  follten  glauben,  unb  was  Dor  einen 
^rojl  jle  !>dtten;  fonbern  Yck  mit,  vok  tief 
fte  mit  ihrer  tylafyt  unb  ©ewaft  i&rer  ̂ iy 
rannet)  tönnten  treiben,  bis  enblid)  etliche  an* 
gefangen  auc&  ben  Engeln  im^immel  juge* 
bieten/  unb  berüljmen  fid)mit  unglaublicber 
unb  rafenberDvucl)loftgfeit,fte  Ratten  mitbk* 
fen  Porten  im  Fimmel  unb  auf  @rben  ©e* 
walt  empfangen,  aueb  ̂ aeftt  im  #immel 
in  binbetu    2üfo  lehren  fie  ganj  niebt  Don 
beS  QMS  Wfamen  ©lauben,  fonbern  fte 
plaubern  nur  Don  ber  tprannifcDen  ©ewaff 
ber  tyabftt;    ba  bod>  €t)ri|tus  niebts  dou 
ber  tyMült,  fonbern  alles  Don  bem  ©lauben 

(janbelt. 12?.  £>enn  £örijftts  Ijat  nid)t  Üveidjje, 
niebt  33otma§igFeiten,  nicbtfterrfcbaften,  fort* 
bern  £>ienf!e  in  feiner  ̂ ir<$e  Derorbner» 
2Bie  wir  au^  (Sanct  ̂ |3au!o  gelernet  t>aben, 

©et je  gebienet  würbe,  erbdrmlid)  untergec|berbafprid)t:£»afur^afteun8  jebermatm, 
gangen  in  ben^Twacbfcnen, 

124.  S)as  erjle,  unb  baS  »pauptubel  in 
biefem  ©acrament  ifr,  ba§  biefes  ©acra^ 
ment  Don  it>nen  ijl  gdn;lid)  abgetban,  \>a$ 
niebts  baDon  bikben  ift.  3>nn  weil  es,  wie 
bie  anbern  jwep  obgemelbeten  (^acramenta, 
befielet  aus  bem  <2Borte  ber  oottlicben^Ber- 
fyeiffung,  unb  unftrm©lauben,  baben  ftebei> 
bes  über  ben  Raufen  geworfen  £)enn  bas 
^ßort  ber  ̂ erljeitTttng,  ha  £#rifluS  fagt 
tylattfy.  16.  D- 19:  ZlUee,  was  bu  binben 
teivfi  ic.  unb  in  bem  .<8  Qty,  D-  »3 :  4üee, 
was  u>r  btnbm  werbet;    unb  3ot)anniS 

nemltd?  für  thtiftue  Wiener  unb  6>au&» 
kalter  über  (5<£)tte&  (EfebeimntflTe,  t  Cor- 
4.  d.  r.  ©arum,  gleicb  rt>k  er  an  bem  £)r* 
te,  ba  er  fprid)t :  Wcv  ba  glaubet  unb  ge* 
tauft  vowb,  ber  wtr6  feltg  werben,  (jaf  ben 
©lauben  erweef  et  berer,.  fo  getaufet  würben, 
bag  burd)  biefeS  OTort  ber  ̂ Bertjeiffung  ber 
Sftenfcb  gewif  fet>,  wenn  er  getaufet  werbe 
unb  glaube,  b$  er  werbe  feiig  werben,  ©a 
benn  gat^  feine  ©ewalt  gegeben  ift,  fonbern 
allein  ein  £)ienft  für  i>k,  fo  ba  foöen  getau* 
fet  werben,  Derorinet:  alfoaud)alt)ier,wenn 
ec  fagt;  8Uee  wae  bu  binden  wirft  ic# 

erweefet 
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erwecfet  er  ben  ©lauben  t>es  ausfertigen, 
&af?  er  buccb  biefes  ̂ ort  ber  2krbeiffung 
gewif?  fep,  wenn.- er  entbunben  werbe,  unb 
glaube,  ba§  er  ancb  wabrbaftig  entbunben 
fo  in  bem  Fimmel.  ©a  benn  gan$  nicb* 

bie  ©emaU,  jbnbern  ber  £)tenft  bejj,  bei'  ba  16 * 
(et,  wirb  berühret.  Unb  tft  wol  311  aerraun* 
bcrn,  waß  bocb  Den  blinhen  unb  ̂ offartigen 
9ttenfcben  muffe  wieoerfabren  fepn,  t»ag  fte 
niebt  aucb  aus  ber  Q3erl)dffung  ber  ̂ aufe 

eine  ̂ rannen  an  ft'd>  geigen:  ober,  weil 
fte  biefelbige  niebt  t>on  ber  ̂ aufe  an  fiel)  ge> 
^ogen,  warum  fie  beffen  in  ber  SSerljeiffung 
fcer  35uffe  ftcb  unterfangen  mögen  baben. 
£)a  boeb  an  beoben  Orten  ein  gletc&er  £)ienjr, 
eine  gleid>e93erbeiffung,unb  gleite  Q5efcbaf> 
fen&eit  be$  ©acraments.  S)a^  man  ntd>t 
fann  leugnen,  wenn  bk  $aufe  nicljt  aüein 
^etro  mgeboret,  ba§  auef)  bte  ©cblüjfel  mit 
goftlofer  ̂ prannep  aüein  bem^abjfyugeeig* 
net  werben. 

126.  ©eftjleic&ett  wenn  er  fprid&t :  CTefc 
met,  öas  tß  mein  lletb,  fcer  fuv  euc^  g* 

geben  voivb,  ba$  iß  frei*  2\elcfc  in  meinem 
ölnt,K.  erweefet  er  ben  ©lauben  berer,  bk 
ba  ejfen,  baf?  mit  biefen  Porten  tyr  ©ewif> 
fen  burdj  ben  ©tauben  beoeßiget,  fte  egewij? 
feun,  fte  empfaben  Vergebung  ber  ©unben, 
wenn  fie  werben  effen.  Unb  wirb  bier  feiner 
©ewalt  gebaebt,  fonbern  aüein  besSDtenfte. 
$ber  bk  Qkrbetjfung  ber  ̂ ;aufe  iß  noefj  fo 
$um  wenigen  ben  unmünbigen^inbernbfie* 
ben,  be$  SöroöS  unb  beö&eld)$  SBerbeiffung 
tfr  erlofdjem  unb  in  eine  ©ienjlbarfeit  be$ 
©eijes  öeränberf,  mb  ijr  aus  bem  ©lauben 
ein  3Berf,unb  au$  bem  Filament  einOpf> 
fer  worben.  (£>ie  Q3erbeiffuna  ber  Q5uffe 
iji  Derwanbeft  in  eine  febr  graufame  ?oran> 
neu,  unbmu§  man  es  m*br  benn  t>or  ein  we\U 
lieb  %\äd)  halten,  hiermit  ißunfer  Q5abp- 
Jon  nic&t  sergnuget  gewefen,    ©ie  Ijat  and) 

Den  ©lauben  fo  aar  auögetifaet,  baf?  fte  mit 
unt>erfcbämter@t irn  leuanete/d  ba§  ber  ®law 
oe  in  biefem  ©acrament  notbia  wäre:  /a 
am  anticbri|lifcber  Ovu^loftafeit  eö  für  eine 
^efcewt)  aefctefe,  wenn  jemanD  fprdcbe,  ba§ 
ber  ©laube  in  biefem  ©acrament  notbia 
wäre. 

127.  ̂ ßa^&atbiefe^prannepmebrt^un 
mögen,  unb  hat  e^niebt  getban?  VOk  fit 
%m  vec^t  an  ben  Waffevn  3U  öabcl,  unb 
xöiimn,  Kcenn  wie  an  5ton  geöenfen. 
Unfere  Warfen  bangen  n?tr  an  bit  Weif 
ben,  öteönnnenfmb,^f.i37D.i.2.  ©Ott 
öetflucfje  biefe  unfruchtbare  %Beibm  biefer 

5fufe,5rmen. 128^  ORaebbem  nun  bk  Q^erbeijfung  unb 
ber  ©iaube^erbunfeltunbumgefebret,  iaf> 
fet  un^feben,  m$  fte  an  i^re  &tatt  gefegt 

babetn 129.  £)re»)  ̂ beil  ̂ ben  pe  ber^uflfege^ 
geben:  tk  Ö\eu,  bte  ̂ 3etcJ&te,  unb  bte 
©nugtf>uung;  boeb  alfo,  Dag  pc  t>on  jebetti 
weggenommen,  wo  \x>a$  gutes  brangewe* 
fen,  unb  an  bereu  @teüe  i|ren  ̂ Btüen  unb 

^pranne»  gefegt.  €*r|llicb  baben  fie  bit 
Dveu  alfo  gelebret,  ba§  fie  biefelbe  bem  ©fau«' 
ben  ber  ̂erbeiffung  weit  üorge^ogen*  unb 
beffer  gemattet,  afe  welcf)e  ba  niebt  wäre 
ein  «äBcrf  be^  ©!auben$,  fonbern  ein  ̂ Seu 
bienfl.  3a,  fte  gebenden  aueb  beS  ©foubenS 
gar  niebt.  ©ann  alfo  fepnb  fte  an  bett 
Werfen  gebangen,  unb  ben  tempern  bec: 
SJcjwft,  batin  gelefen  wirb,  ba$  viel  bk 

©nabe  erlanget  wegen  t'bres  ̂ >erjenö  üveue 
unb  ̂ rniebrigung.  $ber  pe  feben  ben  ©lau^ 
ben  niebt,  berfolcbe  diene  unb  ©cbmerjeti 

beä'^erjeng  gewirf  et  tyat.  QBie  t>on  ben 
^inioitern,  3ona  amM>  s>  getrieben  f!e^ 
fyet:  2)te  Heute  $u  Hinh?e  gfau beten  an 
(B(Dtt,  unb  Iteflen  predigen,  man  fbürc 
fallen,  tc.    ©ie  nod;  t u&ner  unb  arger  flnb 

©  2  «^ 
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aU  biefe,  baben  eine  f  leine  unb  £albreu  et* 
bicbfef,  m  Latein  Attritio  genannt,  weld)e 
burdb  ftraft  Der  ©cblthjel  (Die  fte  nicht  roif 
Jen, )  eine  rechte  Diene  würbe.  SDiefe  -g)alb^ 
teu  (atrritionem)  baben  fte  ben  ©ottlofen 
unb  Ungläubigen  gefcbenfet,  bag  alfo  bk 
ganje  Üveucabgetban  würbe« 

130.  £>  be$  unertraglicben  gontf  8S0& 
ml  follte  ba^  in  bec  £ircbe  ©£)tte$  geleb* 
ret  werben?  $}ac!>bem  nun  ber ©taube unö 
fein  IBerf  abgetban,  aeben  wir  alfo  in  ben 
Sftenfcbenlebren  unb  ÜBafywtn  ftcber  eitler, 
ja  wir  Derberben  brinnen*  &$  ifl  ein  gro§ 
£)ing  um  ein  jerfcblagenes  4W<  unD  iff 
mir  oon  bem  ©lauben,  ber  ba entbranntge* 
gen  bieQSerbeiffung,  unb  gottlid;e  £)räu* 
ung,  wekber  bie  unbewegliche  3Bai)rbeit 
©Ottes  anfiebet,  erbittert,  erfcbricfet,  unb 
baß  ©ewiffen  alfo  jerfnirfcbet,  unb  wieber 
erbebe  unb  trollet,  unb  erbalt  baß  &etf nie* 
fd)ete,  baf?  alfo  bie  ̂ Babrbeit  ber  ©rauuna 
QdOtteß  eine  Urfad)e  ber  Üveue,  unb  bie 
SOBabrbeit  ber  93erbeüjungeine  Ilrfad)e  be$ 
$rojfe,  wenn  man  glaubet,  unb  mitbiejem 
©lauben  ber  ̂ enfdb  Vergebung  ber  ©ün? 
ben  erlanget.  &)arum  foll  bor  allen  Qin* 
gen  bec  ©laube  gelebret  unb  erweef et  wer 
ben.  3ßenn  ber  ©laube  erlanget,  atöbenn 
werben  bk  Üveu  unb  ber  ̂rrofj  tjor  ftcfr  um 
feblbar  folgen.  £>erowegenob  g!eid)  bkfe 
etwas  lebren,  bie  aus  ber  Spfammenfudjung 
unb  2(nfcr)auung  ibrer  ©ünben  lebren  eine 
Sveu  w  mad)en/  fo  lebren  fte  bod)  gefäbrlid) 
unb  unreebt,  inbem  fte  niebt  juoor  Die  Urfa* 
eJ^en  unD  Anfang  ber  Üveue  lebren,  nemltd) 
bk  wbenyedicbe  3Babrbeit  ber  goftlieben 
Trauung  unb  ̂ erb^iffung,  ben  ©laubenju 

erweef  en.  ̂ amit  (je  verlieben,  wie  fte  mit 
großem  ̂ übe  bk  gottlicbe  SBa^beit  müf* 
fen  anfdwuen,  baburd)  ftegebemütbigetunb 
erbobet werben,  alß,  bie  Stenge  tfyvet  @ün* 
ben,  welche,  fofteo^ne  bie  Sffiab^eit©©^ 

fe$  angefeben  werben,  oielmebr  werben  er* 
neuien,  unb  oermebten  bk  £5egterbe  mr 
©ünbe,  benn  ba§  fte  eine  9veu  foüten  nw> 
d)en.  3d)  gefebweige  Ner  Sie  unerträgli- 

che Arbeit,  bk  fte  uns  aufgeleget  baben,  nem> 
lid),  baf?  wir  über  alle  ©ünben  foüten  eine 
Üveue  macben.  £>a  boeb  biefe£  unmöglich 
unb  wir  ben  wenigjlen  ?beil  ber  tSunben 
formen  wiffen :  auä)  le$tlkh  bk  guten  2Ber* 
fe  alß  ©ünben  ftno  befunben  worben.  ̂ ie 
in  bem  143.  Wfllm  t>.  2.  getrieben  ffebet: 
&$txK,  gebe  nid?t  ine  (ßeriebt  mit  öetV 
nem  Aneckt.  £>ann  Dör  ötr  ift  0ein  £e* 
bmbiQtv  Qtvcdyt.  S)enn  ef  ifl  gnug,  bag 
wir  bie  @ünben  bereuen,  welche  uns  in  im* 
fern  ©ewijfen  angingen  unb  quälen,  unb  bie 
man  jKd)  in  feinem  ©ebäcbfmg  leicbtlid)wie<» 
ber  ttorftelien  fann.  5)ann  weld)er  alfoge^ 
ängfriget  ifr,  ber  ifl  obne  gweifel  bereit  alle 
©ünben  ju  bereuen,  unb  ju  fürebten,  unb 
wirb  fte  bereuen  unb  ftcb  bafür  entfern,  wo 

fte  t'bm  tnö  fünftige  werben  offenbaret  wer^ ben.  ©aruni  vertraue  ntc^t  auf  beine 
Dveue,  unb  eigne  niebt  ju  beinern  ©d)mer/ 
jen  bk  ̂ rlajfung  ber  ©ünben.  ©ann 
®Ott  jiebet  bk\)  niebt  barum  an,  fonbern 
oon  beineS  ©laubens  wegen,  burd)  welcben 
bu  feinen  Trauungen  unb  QScrbeijfungen 
geglaubet  ba|t,  ber  in  bir  einen  fold)en 
©cbmeqen  gewivfet  bat,  Unb  barum  foll 
baß  niebt  beitnaefd)rieben  werben  beinern 
Jleig,  ber  ba  jufammen  Iiejl  CJeineC^unDerr, 
fonbern  ber  "3Babrbeit  ©Ötteeunbunferm 
glauben  ifl  beojumeffen/  m$  ba  guts  in 
ber  Suffe  ifl. 

p.  Wie  anbere  ̂ Dinge  ftnb  ̂ erfe  unb Jrüdbfe,  bk  v>on  ibnen  felbff  nad)folgen, 
unb  macben  feinen  frommen  ̂ enfeben,  fon^ 
berngefebeben  oon  einem,  ber  \t%t  fromm  ̂ or^ 
Den  ifl  bureb  beurlauben  berlBabrbeit©,Ot^ 
te&  2llfo  QinQ  2?atnpf  auf  von  feinet 
£7afe,  unb  vev$e\)venb  S*uw  »on  fei* 

nem 
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nidbtmag  benagtet  merben,  gefallet  fte  mir 
bodj-munberbarlid)  n>o6I,  unb  i(t  aucf)  nüfc 
unb  notbmenbig;  unbicftrooüte  rtid&r,  baf? 

fte  m'cfyt  märe;  fonbern  iü)  freue  mid),  baß 
fte  i(l  in  ber  3vird)e  £#nfji*  £>ann  fte 
Den  beFümmerten  ©eftiffen  eine  einige  #ftl/ 
fe  ijt.  (Sintemal  mann  alfo  unferm  Q3ru/ 
ber  fein  ©emijfen  aufgettKcfcf  unb  baß  336/ 
je,  ba$  verborgen  lag,  freuberjig  entbecfet 
iff,  empfaljen  mir  ein  2Bort  be£ J^eöifö  aus 

bem  "Sttunb  unfern  25ruberS,  von  ©Ottge/ 
verberblid)en  £eljren,  leiben  muffen,  £)ie  jfprocben;  melcbeS,  fomir  e$  mit  bem  ©lau* 
&et$te  aber  unb  bie  ©nugtfyuung  ftnb  fm>j  ben  annehmen,  machen  mir  uns  befriebiget 

trepidx^er^atte  morben  beö  ©eminneö!in  ber  Q3armbern'gFeit  Q)Ottt#,  meldte 
unb  ber  ©malt.  e  bur$  ben  trüber  mit  uns  rebet.    5(üem 

133.  3$on  ber  Q3eid)te  ()6re  ̂ u  bem  er'  bas  verwerfe  icb,  ba§  feiere  33eicbte  in  eine 

f!en.  €$ifr  hin  gmeifel,  bajj  bte  35eidjte  ̂ pranneu  unb  ©elbfdn'nberei)  ber  ̂ äbjle ber  (Simben  noffcmenbig  feo,  unb  von  ©Ott  geraden  iji    £)ann  fte  itjnen  bk  i)eimli> 

nem  fllunöe;  6te  (Btunbvefte  btt  23er/ 
ge  regeten  fldj,  unö  bebetenfca  er  $or* 
mg  wart>,  mie  gefagt  mirbin  bem  1$.  ̂falm 
t>.  8. 9«  3w*fl  $  btö  ©fc&wcf en  ber  £5räu* 
ung,  ba$bie©oftlofenanjünbet;  mennnun 
ber  ©laube  biefes  ̂ djrecfen,  mie  ber  3^ 
ber  bat  geuer,  fangt,  fo  geljef  bavon  bie 
D\eue,  mie  ein  £)ampf  auf  2c. 

132*  S)od>,  bie  SKeue  \>ai  nic&t  fo  viel  von 
ber  $Dranneo  unb  ©eminnjuebt,  fonbern 
burdjgeljenDS  von  ber  ÜUid)loftgFeit  unb 

geboten.  ©te  würben  getaufet  t>on  3©/ 
banne  im  3oröan,  imö  bekannten  ibre 
©tinöen,  9)?attlj.  3.  V.  6*  So  wir  un> 
fere  ©unöen  benennen,  fo  iß  <M)tt  ge* 
treu  unb  gerecht,  öer  unfere  ©unben  t>etv 
gibt.  ©0  wir  fagen,  wir  baben  nid)t 
gefunbiget,  fo  machen  wir  ibn  $um  Lüg- 

ner, unöift  fein  XX>ovtnid)tin uns,  1 3oj). 
s.  v.  9*    (So  bann  ben  ̂ eiligen  nidbt  ge 

eben  Sünben  vorbehalten,  unb  gebieten  fte 
barnad)  etlichen  ß  beichten,  bk  jfebarjube* 

ffc'mmt  unb  verorbnet  (jaben.  ̂ Sflit  folgern 
umtreiben  fte  bk  ©emiffen  ber  3ttenfd)en, 
unb  mollen  nur  Q3ifd)6fe  fepn;  bk  mabren 
^CBerf ey  fo  ben  95tfc&5fen  ̂ ufle^en,  afö  ba 
ftnb  prebigen  unb  bie  Firmen  öerforgen, 

fei;nb  ganjlicl)  t?on  iljnen  »erachtet.  3a,  eö 
behalten  i^nen  an  bemallermei|!enbieferud()# 

bübret,  i'bre @üiiben ju verleugnen,  mieviekllofen  ̂ prannen  bie  ©ünben  vor,  fo  für  bie mebr  foUen  W  tt>re  ©unben  beizten,  biejaüergeringüen  ju  aebten  fepnb.    Slber  Ut 
mit  öffentlichen  unb  groffen  (Sunben  bebaf< 
ttt  fepnb»  pie  angeflelte  ̂ 3eid)te  aber  mirb 
am  allerfraftigflen  bemiefen  WtätifoiW 
t>.iy.fqq.  ba  £vj)ri|?u$  lehret,  öen  öru^ 
()er,  fo  an  bk  fänbiQet,  ju  flrafen,  öer 
(Bemeine  ansteigen,  unb  an3uttagen; 
unb  wo  er  ba$  nid?t  b^ren  wirö,  aus 

öer  (gemeine  3«  ßoffert,  5ll^bann  mirb 
er  aber  bk  (Strafen  boren,  fo  er  feine  (Stin< 
ben  ernennen  unb  beichten,  unb  ber  (Strafe 
Jicb  miüig  untergeben  mirb. 

i3e4.  2(ber  bie  beimlicbe^Seidbte,  bk  fät 

groffen  (Sunben  laffen  fje  ben  gemeinen  ̂ faf* 

fen.  011$  Da  fi'nb  t>k  lacberlicben  unb  erbid)/ teten  ®tucfe  fn  ber  35uHe  bes  Slbenbmablö 
be^  #©frn,  bie  auf  ben  ©runen  S)onner(lag 
ju  üvom  verfunbigt  merben» 

»3J-  3aMmit  beflo  offenbarer  merbe  i^ 
re  fd>änblid)e  Üvucblofigf eit,  pflegen  fie  bat* 
jenige,  maöbamiberbie€bre©Ctteö,  mi/ 
ber  ben  ©lauben,  unb  bk  erjlen  ©ebot  lau/ 
fef,  nic&t  allein  i^nen  nid>t  vorjubebalten, 
fonbern  md)  ̂ u  lebren,  unb  ̂ u  bema^rem 
US  ba  ftnb  bie  £aufe  berOCBallfa^rten,  bk 

Sebvaucpcjj  ifl,  ob  fte  f$on  au^ber(Scl)rifuunrec&tmdgige  €5ererbietuns  ber  ̂ eiligen, 
©  3  man* 
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tnancberlep  Vertrauen  unb  Hebung  ber 
Sßetfe  unb  aufierlicben  Zeremonien. 
©urd>  tDetd&s  alle  bct®hübe®Ottt$au$' 
getilget,  unb  t)ie  Slbgotterep  gebeget  wirb: 
£8ie  auf  biefen  beutigen  %&§  mföM%  Pm 
wir  jefet  feine  anbere  Q$ifcbofe  baben,  Dann 
tw&dten  Serobeam  ju  S)an  unb  33er* 
faba  aufgeriebfet  bat,  Wiener  ber  gulbenen 
halber,  als  bte  ba  niebt  wnjen  ben  ©lau* 
ben,  ba$  ©efefc  ©Dfteö,  unb  tx>ai  ju  Der 
£Beibung  ber  (fed)afe€#ri|li  geboret,  fon* 
bern  allein  ju  t&ren  erbid)teten  2BerEen  bat 
%{M  mit  ftu.rcbt  unb  ©eroalt  fingen  ünb 
treiben*  Unb  wiewol  iä)  ratlje ,  bag  man 
biefen  ©ewalt  ber  üotbeöalf  enen  Öf  r  ttf  et  bu!# 
ben  unb  leiben  föU;  gletcbwie  auc&  €<pn* 
jiuS  geboten  bat  alle  ̂ prannei)  ju  leiben, 
imbunf  gelefyret  biefen  ©elbfdbinbern  ge* 
Ijorfam  ju  feun :  bennodj)  gebe  i(^  nid)t  ju, 
bag  fte  folc&e  fcorbebaltene  ̂ ad)t  t>abett, 
unb  glaube  aueb  niebt,  bo$  fte  bat  mit  tu 
nem  Q5ud)jtaben  bewabren  mögen.  3d) 
will  aber  bmibtt  bat  ©egentljeil  beweifen. 

135*  grillt*  bat  €#ri|lu$  »#* .18. 
t>,i?.  bon  üjfentlicben  ©ünben  gefaget,  ba§ 

in  bem  <&tmmel  aufgetöjet  feyn,  £)a$  t$ 
allen  unb  einem /eben  Cbt'iftenmenfcben  ge* 
fagt.  ®a  er  auefe  wiederum  Dergfeicben 
mebr  fprtcbt  ix  1 9 :  Wetter  fage  tcl;  eueb : 
VOo  $ween  aue  euc^  auf  Ürben  eins 
werben,  atfee,  öas  fte  begehren,  foü  ü> 
nen  gefebebe»  t>on  meinem  X>ater,  ber 
tn  bem  ̂ tmmel  t(i4  @o  bann  ein  93rtu 
ber  bem  anbern  feine  Qtimlidyhit  erofnef, 
unb  ©nabe  begehret,  ber  fcerwilltget  wabr* 
lid)  auf  (2rben  mit  feinem  trüber  in  ber 
^abtijeit,  bie  €£ri|*u$  ijl.  ©<u>orr 
C#rtftu$  weiter^  bafelbfi  feine  obgenannten 
Sieben  betätiget,  wenn  er  fpriebt  t>.  «o: 
CPabrltdb,  wabrltd?  tcb  fage  cttd?,  wo 
6a  $wey  ober  brey  in  meinem  Hamen 
oerfammlet  jwb,  bin  tcb  mitten  untetr 
tbnen. 

137.  ©erljalben  jnxifle  fd>  nidjt,  betf  er 
fet>  &on  feinen  beimlicben  ©ünben  erlebiget, 
welcberbiefelben  entnjeber  öonibmfeibjigu^ 
millig  benennet/  ober  fo  er  barum  gejhaft 
roorben,  ©nabe  bege&ret,  unb  ftd)  gebejTert 
fyat,  Dor  einem  jeben  feinem  Ö5ruberr  un> 
angefeben  roa^  barmiber  bk  $3äbfte  mit  ifa 

tvir  bie  Seele  unfern  3$cuberö  gewonnen  lja>!rer  ©ewalt  toben  unb  tauten.    £)ieweif 
ben,  fo  er  geftrafet  unö  b^t,  unbnic^tnot^  |€^t'i|luö  einem  /eben  ©laubigen  bk  Wmt 
fepibnber^irc^e  barjugeben,  er  wolle  ung 
bann  nid)t  b»ren.e  Unbalfo  mag  bie  @un^ 
U  unter  ben  23rübern  öerbeflert  werben; 
wie  melmeljr  ijl  bat  wabr  in  brimlidxn 
©unben,  ba§  fte  binge^nommen  werben,  fo 
ein  trüber  bem  anbern  willig  bte  (Sunbe 
benennet  Ijat,  alfo  ba§  eö  nic^t  notlj  fep  ber 
^ireben,  bat  iji,  ben  Prälaten  ober  ̂3rie^ 
jten  (afö  (te  febwa^en  unb  auflegen),  ba^ju 
fagen.  lieber  bergleid)en  ̂ epnung  baben 
wir  anbere  bewehrte  ̂ orte^rijli,  ber 
am  felben  Ott  fpriebt  WlMfy.  iS,  18 :  Was 
ibr  auf  ££vöen  binöen  werbet,  foll  in 
bem  Fimmel  gebunden  ftyn ;  unb  xoae 
t&r  auf  £EcOen  C6feti  werbet,  foK  awc^ 

ju  abfobiren  ojfentlidb  gegeben  ̂ at*  £bun 
nodb  eine  f leine  Urfacb  bar^u.  2Bo  trgenb 
einzige  ̂ orbe^altung  ber  ©unben  gelte» 
follte,  bo$  ol)ne  ifyre  %ad)lajfung  niemanb 
feiig  würbe,  fo  Ijinberten  am  aaermeiften 
ba$  »Öeil  bk  obgemelbten^tucfe,  auebbie 
guten  ̂ erfe  unb  Abgötterei),  fo  unö  bk 

$ab(Te  j'e^unb  lebren.  ̂ inbern  benn  bte febweren  niebt,  mt  üielweniger  binbern  bk 
leicbtern,  fo  am  allertborlicbflen  torbebalten 
werben.  Slber  bk  unwijfenben  unb  blinben 
Wirten  »erurfacben  biefe  abenbt&euerlicb* 
©inge  in  ber  ̂ irebe* 

138.  £)arum  ic^  ermab^en  wollte  biefe 
SBabplonifctye  gurren    unb  Sifd)6fe  ju 

tötöfi 
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33etbat>en,  t>ag  fie  fidj  mäßigten  »6c  allen 
Sallen  ber  ©unben,  ibnen  fcorjubebalten. 
©arnad),  t>ag  fie  t>te  ©ewaft,  $3eid)t  Der 
beimficben  ©unbe  ju  boren,  frei;  gematteten 
allen  Erobern  unb  <S2d)wefiern;au£  bog 
ber  (Sunber,  wem  er  wollte,  feine  (gunben 
offenbare,  Vergebung  unb  %roff ,  Dag  ifl,. 
bas  2£orf  €£riffi  begebre  aus  bem  $)?unb 
feines  9?<td>Jlem    £)ann  fte  anberS nicbts 
mit  folgern  ibrem  greöelausricbten,  bann 
baf?  fie  bie  ©ewiflfen  ber  (gdbmacben  obne 
Urfad>e  fcerflricfen,  ibre  rud)lofe  $:oran* 
nei;  betätigen,  unb  <m$  Den  ©unben  unb 
fcem  Q3erlu)t  ber  trüber  ibren  ©eij  erfät* 

tigen.    SDann  alfo  beflecf  en  fte-  ibre  #arnbe in  bem  $5Iut  ber  (Seelen,  unb  werben  bie 
£inber  Derfdjlucft  öon  tbten  Altern,  unb 
(Spbraim  wrfc&lucf t  3uba  j  unb  Morien 
Sfrael  mit.  offenem  Sftunbe,  ate  @faia$ 
fpriebt. 

139*  3y  Wrfw  Wä  (Stucfen  ̂ aben  fte 
bie  Umflänbe  fcaju  gefefcet ;  item :  Butter, 
(Sdfjweflern,  ̂ oebter,  (Schwäger,  gweige 
unb  grücbte  ber  ©unben,  mmlidb  burd) 
fpi&finbige  unb  muf?ige  £eute  erbacl)t,  aueb 
in  ben  (Sönben ,  gleicb  bem  Q3aum  ber 
©eftpfebaft  unb  9ttagfd)aft;  fo  gar  fruefet' 
bar    ifl  ©ottlofigfeif   unb  Unrotflenbeit 
©enn  biefe  ibre  €rbicbtung  (fie  feo  welches 

(Sdjalfs  gunb  fie- wolle,)  tft  w  einem  ge* 
meinen  ©efe$e  worben,  gleid)  »ie- Diel  an* 
bers  mebr.    Qllfo  waeften  über  pk  ßirebe 
€#rifti  bte  4pirfen,  ba$  fie  alles  baöjenige,  fo 
biefen  allertboricbffcn  ©elubbern  gefraumet, 
t>on  Aberglauben  ober  neuen  Werfen,  al$< 
balb  erofnen,  mit  %bfo$  jieren,  unb  mit 
Butten  betätigen,    @o  öiel  fehlet  noeb,  baf} 
fie  auc&  »erbieten  bem  3kl?  &Ottt$  ben 
teebten  ©Ianben,  unb  bte  greobeit  $u  bu 
wahren.    3Bas  ©enteinfebaft  bat  aber  t>te 

ganj  unb  gar  ya  &erad)ten.  23eo  ben  Qfyvv 
flen  tfl  niebt  mebr  Denn  ein  Umjianb,  mU 

d)er  ifl,' baf?  ber  Bruder  gefünbiget  bot» £>enn  e$  ifl  feine  ̂ erfon  $u  Dergleichen  ber 
£b#lid)en  Bruberfcjaft,  unb  tfyut  aud> 
niebt  anberS  bie  Beobachtung  ber  llmjldn* 
beber  (Statte,  Beitrage,  $erfbnen,  obec 
ein  anber  bergleidjen  aufgeblafener  Aber* 
glaube,  bann  üa$  er  W  £)inge  gro§  ma^ 
W,  tik  nid)tö  finb,  ̂ um  9^ad)tbeil  benen 
bie  eö  aOeö  feonb.  Qll$  ob  ttm$  trefiicfjer^ 
unb  grofferö  fepn  mochte,  bann  tk  3Btirbe 
ber  €brifllicben  Bruberfdjafr  Sllfo  binbe« 
fie  un^  an  bie  ©tdtte,  ?:age,  m^  ̂ >erfo^ 
nen,  tamit  baburd)  vertilget  würbe  bec 
^afyn  beö  brüberlid)en  ̂ Ramenö,  unb  baf? 
wir  tkmun  ber  ©efdngntg  für  hk  fe 
beit,  wir,  benen  alle  ̂ :age,  Statte,  ̂ er^ 
fönen  unbwa^aufferlicbifr,  gleid)  gelten* 

140.  Q5on  ber  ©nugtbuung,  mt  unge^ 
fd)icit  fie  baüon  gelebret ,  babe  iä)  übetfluf* 

O'g  gefagt,  in  ben  ©acben  &e$"2lblafle$, welcben  fte  febr  migbraud)et  b^ben,  bie 
^brifien  ju  öerberben,  an  ̂eib  unb@eeK 

141.  €*rjtlid>  baben  fie  baöon  alfo  geleb^ 
ret,  ba$  Das  QM  nimmer  Derflunbe  t)k 
wabre  ©nugtbuung,  weld)e  ijl  eine  Erneue«» 
rung  be$  £eben^  S)arnacb  fepnb  fie  bara^ 
unb  maefcens  alfo  notbwenbig,  i>$  fie  bem 
©iauben  an  C^rijlum  Feinen  övaumlafferi, 
unb  martern  mit  bem  Sweifel  W  ©ewiffen 
ber  ̂ enfcjen  erbdrmlid),  alfo  baj;  einec 
gen  jKom  laufet,  einanbrerbieb^/  ein  an* 
berer  bwtfyn,  jener  in  tk  Cartbaufe ,  biefer 
an  einen  anbern£)rt;  einer  geijfelt  fiel?  mit 
Üvutben,  ein  anbrer  quälet  feinen  Zdb  mit 
gaften  unb  3Bad)en;  mit  gleid)ftimmigei; 
Unfinniafeit  aber  fpreeben  fte  alle:  (Siebe 
ba  ifl  £&tj(&i$,.  bie  if!  €^)rifius  unb  btö 
Oveid)  ©Ofteg,  welcjeö  in  unö  ifl,  unbt>er* 

greobeit  mit  ber  Babpfonifc&enc£örannei>?  met)nen,  bü§  eö  fommen  werbe  burdb  ibre 
3e&  xtttyobw,  alle  Umftän&e  ber  ©önbmi«g)altunaent   Sßelc^e  amufame  SBun&er, 
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o  Üvüfiitfcfter  <Stubl,  fmb  von  btr,  unb  t)ei^ 
nen  morberifd)en  ©efe^en  unb  ©ebraucben 

berfommen,  üamit  bu  Die  ganje  <2Belt  Der* 
maffen  Derberbet  bafi,  bag  ffe  vermepnen, 

für  tftre  (günben  mit  iljren  SBerfen  ©Ott 

genug  ju  tf)tm;  welchem  allein  genug  ge* 
fd}iet)t  burcb  ben  ©Jauben  eines  jerfntrfcb' 
ten  £erjens;  unb  macbfr  bag  ber  ©laube 

burcb  Dergleicben  £ermen  nid)t  allein^  t>cr^ 
fcfewiegen  wirb,  fonbern  bv,  unterbrütfeft 
if>n  aucb,  allein,  bag  beine  unerfättlicbe 
SBlutaugel  babe,  ju  benen  fte  fprecbe:  bring 

fcer,  bring  fyer,  unb  Ut  <6ünbe  verf aufe. 

142,  Unter  biefen  fepnb  etliche  ̂ ert>orf om* 
wen,  fobaaüe&jr,  ber  Sflenfcben  Seelen 

ten*  tiefer  verfrljrten  Sftepnung  ifr  niebt 
eine  kleine  Urfacb  gewefen,  bag  wir  $it 
@unb.ec  abfo'viren,  elje  bie  ©enugtbuung erfüllet,  ©annenbero  gefeilt,  bag  fte 
mefer  ftcb  befummern  um  bk  ©nugtbuung 
ju  erfüllen,  bte  ba  wal>ret,  bann  um  oie 
Dleue,  welche  unter  ber 33eid)t vergebt;  H 
bod)  bergegen,  wie  fie  bafür  ballen,  WeSW^ 
folution  foflte,  wie  in  bererjten  £irebege* 
fcbeljen,  nad>folgen,  wenn  bk  ©nugtl>uung 
erfüllet  wäre,  auf  bag  fte  fjernacbmals, 
wenn  ba$  9Cßer£  aufboret,  inbem  ©tauben 
unb  eber  Neuerung  beä  Gebens  befto  mel>c 
ftd)  übten*  £>iefe$  aberbaben  wir  alfo  jur 
©nüge  wieberbolet,  m$  bavon  weitläufiger 

in  3$erjweifelung  ju  bringen,  erbaebt,  unb  inbem  Q3ucblein  von  bem2tt>lag  iftgemek 

berDwegen  bafur  aebaiten,  bag  ein  $3eicb*  bet  worDen.    Unb  fep  alfo  j'efct  gdnjlicb  von tenber  alle  hk  (günben  von  neuem  erjagen 

muffe,  für  we!cf>e  er  noeb  niebt  genug  ge* 
tban,  ba  ers  bocl)  batte  tbun  foOen.    Sfber 
wa$  bürfen  fte  ftd)  niebt  unteirflefjen ,  bk 

barju  geboren  ftnb,  0t#  jelxnmal  in  iljren 

gwang  ju  bringen?  gerner;  mt  viel  fepnt) 
wol  ber  'üftepnungen,  bit  fieb  fd)äfcen  in 
bem  <Stanb  ber  (Seligkeit,  unb  bag  fte  für 
ibre  <Sünbe  genügten,  fo  bie  ©ebeilein,  von 

bem^riefrer  i^nen  aufgeleget,  mit  bem  ̂ unb 
nur  berplappern,  ob  fte  fd)on  bajwifd)en 
niebt  ge&enfen  ifyr  Seben  ju  beflern?  £>ann 
fte  glauben,  bag  in  einem  Slugenblicf  iljrer 
SKeue  unb  ̂ eFenntnig  alles  il)r  £eben  gebef* 
fert  fep;  nur  allein  ba$  fep  noeb  übrig,  bag 
fte  für  bie  vergangenen  (Sünben  genügten. 

- 143.  2£ie  t onnten  fte  aber  es  anberä  üer- 
(te^en,  fo  fte  niebts  beffer  unterriebtet  wer« 
ben?  *g>ier wirb  niebtf  gebacbtDonber^ob^ 
tungbeö  gleifcbc^;  biergiltaucbbaö^em? 

pel  Qfyifti,  ba  er  bie  ̂ bebredjerinabfolöi* 
tet,  unb  ju  ibr  fpriebt:  (Bebe  unb  funötge 
^mfort  niebt  mebv,  3o^  8,n.  unb  bamit 
ffcr  auföeleget  bat  €reu    iftr  Sleifcb  iu  tob« 

biefen  breiten  ©acramenten  genug  aefagt, 
bargen  in  fo  vielen  unb  fcbablicben&uebern, 
fo  von  ben  Urteilen  unb  Oved)ten  banbeln, 
gelebret  unb  mki  gele^ret  wirb.  SBon  M\ 
anbern  brepen  (^acramenten  ijl  noeb  übrig 
etm$  ju  febreiben,  bamit,  icb  niebt  Oän^  an* 
gefeben  werbe,  als  ̂ dtte  icl)  fte  obn  Urfac& 
verworfen. 

Von  6er  ßiv melung. 

144,  &$  wunbert  mieb ,  wa$  ibtten  eitv 
gefallen  fep,  bag  fte  ein  ©acramentberSw* 
melung  macben  am  ber  Auflegung  bergan/ 
be,  von  welcber  wir  lefen,  bag  €f|)rijtu$bie 
f leinen  ̂ inber  angerübret,  tk  Sfpoflel  ben 

^eiligen  Oei(l  gegeben;  slßrieffer  georbnet, 
unb  bk  ̂ ranfen  gefunb  gemad)ef,  wie  (St* 
^aulus  an^imotbeumfebretbet:  2>te  &an* 
6e  lege  niemanb  balö  auf,  1  ̂tm.  v,  22* 
3Barum  ̂ aben  fte  nid)t  aud)  aus  bem  fea^ 
craraent  be$33robg  eine  Firmelung  gemad)t, 
wenn  gefebrieben  (lebet  Slpoflg.  ̂ ,  1 9 :  #te 
er  Ote  Öpetfe  genommen  l>atte,  warb  ec 
geflirtet.  Unb  in  bem  104.  ̂ falm  v.  if» 
Unb  öae  örob  bee  H7enfc^en  ̂ >er  j  par# 
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ftet  £>a§  alfo  bie  Jirmelung  brep  (Sacra* 
ntent  begreife,  baS$3rob,  bie£>rbnungunb 
bie  gümelung  felbf!.  :3ft*$  aber  ein  <Sa> 
crament,  was  bie  jwolf  SlpojM  gefljan  ba* 
ben,  warum  baben  fte  Dann  niebt  bielmebr 
aus  Der  ̂ rebigt  ein  dSacrament^emacbet  ? 
S)as  rebe.icb  niebt,  ba§  id)  bie  fiebert  <Sa> 
cratnenea  i>ermerfe;  fonbern  bafj  icb  niebt 
gejtebe,  b$  fte  aus  ber  beüiaen  ©c&rift 
f onnen  bewiefen  werben.  Unb  wollte ©Ott, 
bat?  in  ber  ®ird)e  wäre  eine  folebe  Auflegung 
ber  Jpanbe,  als  jKe  jun  Srifc»  ber  STpofTct 
gewefen  ifl,  wir  mochten  fle  gleicb  eint  Sir* 
melungober  eine  $tilün$  nennen*  <Ss  if! 
aber  je^unb  üjnen  niebts  überblieben,  benn 
fo  oiel  wir  felbf!  erbiebtet  baben,  bie  Remter 
ber  ̂ ifebofe  ju  befMen,  baf  fte  nidtfganj 
ebn  Qöerricbtung  in  ber  ftirebe  feon  mögen, 
©ann  naebbem  fte  ̂k  arbeitfamen  (Sacra* 
menta,  mit  bem  3Bort,  als  \iie  geringern, 
ben  unteren  33tfcb6fen  befoblen  baben,  Cnem* 

Neb  baf?  aße$,ba$  t>ie  m&Mfc  ̂ aj'efmt  ge* orbnet  W,  mug  beradtfetfeen,)  war  aueb 
billig,  ba§  wir  etwas  leid)ts  erfinben,  bas  fo 
jarten  unb  groffen  Ferren  niebt  befebmerlicb 
wäre,  unb  mit  nieten  als  ein  geringes  ben 
untern  wrcraueten.  &>ann  was  menfcblicbe 
9[BetSbeit  orbnet,  foH  billig  bei;  ben  9tten> 
feben  in  £bren  gehalten  werben.  2llfo  wk 
t>k  ̂ riefter  ftnb ,  foHen  fle  aueb  gleichen 
©ienf!  unb  5imt  baben.  3>nn  ein  SBi* 
febof,  ber  niebt  prebiget  unb  bie  (Seelen  nitbt 
t>erforget,  was  if!  er  anbers  bann  ein  2(b* 
gott  tn  ber  9CßeU\  ber  allein  ben  tarnen 
unb  t>it  ©ej!alt  eines  SSifcbofs  bat?  3Bir 
aber  begebren  anje&o  Ut  (Sacramente  öon 
©Ott  eingefefcet.  ©a§  wir  aber  tit  gir* 
melung  barunter  jaulen  foüten,  (jabenwir 
beffen  feine  tlrfacb.  £>enn  m  ber  €infe* 
$ung  eines  (Sacraments  geboret  &or  allen 
fingen  bas  Wort  ber  gottlicben  SBer&eif* 
fung,baburcb  ber  ©laube  foü  geübet  werben, 

fLmtyxi  Schriften  19»  Q^eü» 

147.  9?un  ftnben  wir  nirgenb,  ba§£bri> 
f!us  t)on  ber  Sirmelung  etwas  mbeiffen  (ja* 
be,  wiewol  er  fielen  t>ie  £änbe  aufgeleget 
bat,  unb  Sttarcj  am  legten  Qap.  \>.  »8.  un* 
teranbern  Sieben  fe^et:  8uföte  Rvanfen 
werten  fte  öte  <£>&nöe  legen,  fo  wirb* 
befjer  mit  ifcnen  werten.  SlberbiefeS  bat 
niemanb  einem  (Sacrament  jüqefcbrieben, 
unb  aueb  niebt  mfebreiben  fonnen.  ©a* 
rum  if!  es  genug,  bo$  man  bie  5^»nwngfuc 
einen  Q3raud)  ber  ̂ ireben,  ober  eine  facra* 
mentirlicbe  Zeremonie  t>alte ,  gleicb  mit  ben 
anbern  €eremonien,  fo  oon  gewep&etem 
Gaffer  unb  anbern  ©ingen  ̂ anbeln» 
©ann  foaUe  anbereCreaturgebeiligetwirb, 
bureb  bas  Cßßorf  unb  Das  ©ebet;  warum 
follte  niebt  Dielmeljr  ber  ̂ enfeb  babureb  ge< 
beiliget  werben,  welcbe  boeb,  t>Umii  fte 
©öttes  ̂ erbeiffung  niebt  baben,  (Sacra* 
mente  tit$  ©laubens  niebt  fonnen  genennet 
werben  ?  £)ann  fte  fein  £eil  wirf <u  5(ber 
bie  (Sacramente  erbalten  bie/enigen,  fo©£)t* 
tes  ̂ 3er|eijFung  glauben. 

TOsn  6em  Öacrament  6er  ̂ e. 

i4<5.  5)ie  ©je  wirb  niebt  allein  o^n  alle 
©ebrift  für  ein  (Sacrament  gehalten,  fon* 
bern  aus  gleicbem  Sürgeben,  ndeb  welcbem 
es  für  ein  ©acrament  gerübmet  wirb,  if! 
ein  laufer  ©efpott  tfavau$  gemacbetworben, 
barüon  wir  etwas  melben  wollen.  ̂ Bir 
^aben  gefagt,  1>a§  in  Jebem  ©acrament  hu 
griffen  werbe  bas  <2Bort  ber  gottlieben  QJer«* 
beiffung,  bem  geglaubet  foü  werben  00» 
bem,  ber  bas  Seieben  emj>fdbet,  unb  bafj 
niebt  attein  bas  geieben  fonne  ein  (Sacra* 
ment  feim.  %lnn  findet  man  nirgenb,  baf; 
ber  et^ai  ©nabe  bep  ®Ott  erlange,  berei* 
ne  @&efrau  nimmt,  ̂ siflaud)  bat  3^« 
in  ber  <Sbe  öon  G$Ott  niebt  eingefe^et« 
®ann  nirgenb  gelefen  wirb,  ba§  es  *>tm 
®Qtt  gefliftet  fe»,  barum  baßes  etwas  foßt 
4>  bebeu* 
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bebenfen;  wierool  aUes,  fo  ftdubarlicb  ge*  wiber:  benn  es  btbmiet  tiümifyalbm ,  ni0 
banbelt  vt>trb,  mag  Derjfanbm  tt>etDen  wtt  j  ein  Seiten  eines  beiligen  Ringes,  fonbern 
giauren  unb  Sfaegorten  bec  «nfi<^tbaten;  ein  6eili9öA5e4m!tdie^  unö^erbür^ne^^tng«. 
©itiqe.    $?od>  bennoeb  finb  bte  Siguren!  £(ifo  fc&reibt  ̂ 3aufu6 1  Cor,  sj^i :  iDafur 
wnt»  Allegorien  ntd^t  (Sacramenfe,  d$  mir 
toon  ben  ̂ acramenten  reben« 

147,  ©arnacb  fo'&iV§&efj!öewe(ent>ott Anfang  ber  2Belf,  unb  noeb  bleibet  bep  ben 
Ungläubigen,  finb  feine  bewegliche  Urftv 
eben,  ba§  bk  £{>£  ein<Sacrament  b^  neuen 

,,®efe&e$  unb  allein  bei'  $ir*en  möge  genennef 
werben.  3Denn  es  ifi  ber  @be|tab  bet  ah 
ten  Q3afec  tiid&t  weniger  beilig  gewefen,  benn 
tmferer;  fo  ifr  auü)  eben  fowo!  ber  ttngldu< 
fcigen  ©e  reebt  unb  wabr ,  als  ber  ©Idüb> 

gen;  unb  i(f  boeb  für  fein  (Sacrament  ju 
aebfen.  JÖemt  bep  ben  ©laubigen  finb  t>tef 
gottiofe  (Eheleute,  wefebe  t>teJ  gof  tlofer  fmö, 
als  Uc  #e»ben  (elbfl;  tt)a?um  foll  benn  bie 
Cbe  beo  uns  ein  @acramenf  genennet  foim 

tmb  ntebt  beo  ben  $fybmf  (Sollen  fW>$d 
fcer  $:aufe  unb  ber  J\ircbe  a(fo  narrifd)  jpM 
ben,  als  ibr  etfiebe  pflegen :  benn  afeift- 
n>ie  ha$  jeitlicbedieicbnicbt  anbete  ff  benn 
in  ber  Strebe:  alfo  fei;  aud^ biedre  nirgenb 
ein  (Sacrament  als  in  ber  ÄtrcM  ©05 
ftnb  finbifebe  unb  lacberlicbe£)ir»ge,  babiircb 

n>tr  unfere  ttorofffertbe/f"  unb  greöef  ÖeirUn* ^laubigen  ß  Despotien  twlegem 

H8-  (Sie  nw&)im  jwar  voof  fpreeben: 
(St  ̂aultiS  fpriebt  (Fpbef  5,3>:  ot  wer* 
den  jvöeyein^Ieifd)  feyn,  das  tffemgroß 
©acrament,  c^Biüf  bii  benn  einem  fol* 
eben  offettlicben  SOßort  &t  tyauli  wiber* 
frreeben  ?  Stfntmorte  icb ;  ba§  bjefes  2(rgu 
nienf  eine  Steigung  ifl  eines  fcblaferigen,  un 
fleißigen  unb  nacblagigen  £eferS.  £)enn 
bigSBort,  ©acrament  ijt  niebf  an  allen 
£>rfen  ber  beifigen  (Bebriff  bes  QSerftanbeS, 
als  wir  t>on  btn  (S^cmmenten  reben  nacb 
unferm  33raucl;;  fonbern  twlroal  biefem  w 

m 

haltt  wt&fcbermann,  mmiicfy  für  Cbrt* 
jft  Wiener;  unb  ̂ auebalter  ober  (S0ts* 
tes  (gfebeimniffe,  baö  ijl,  ber  (Sacratnen* 
Un.  Ö  if!  befannf,  tt)o  M  bk  Zattmi? 

f*e@pracfre-  hat  <Bactammt ,  baftir  flebf 
in  ber  6rie4ifcl)en  (Spra<be,  (Be^etmmß 
(p^^ov)*  Öa^  ber^)olmeffd)er  unterweis 
Jen  ̂ ebetmntf  nennef,  unterteilen  lafief  er 
%a$  ̂ CBort  ©acrament  fufym  |  wie  aueb  biec 

in  ber  @riecbifd)en  gejagef  wirb:  W$&'xto$p bm  5t»ey  feyn  ein  jffci|%  6aö  ijl  ein  groß 

(Bebetmniß.  -^iefeö  bat  ft'e  öerurfa^ef , ba§  |Te  bie €be  für  *m@aewmienf  be^  neuen 
©efele^Derjlan^en  bßben,  unb  würbe  ni^t 
gefebeben  feon,  wo  fie  ben  ̂ ßerjianb  au$ 
bem  ©rieebifeben  gelefen  bätren  ̂ v&%mfr 
ba&i%  ein  ©ebeimnig«  :. 

-  149-  ©e^gkicbmfo  nennet  ©fc-^Wulu« 
i'^im,  3,  T6.c€fei|lum  ein  ©acramerif,  wenn 
er fagt v  WtmUm groplilOas gottfc%e 
(Saerament,  baö  ifl,  (Öebeimniß,  welkes 
Offenbarer  ifl  im  Jleifc^ ,  g«rec^*fertiget 
im  <5eijr,  erfd>ienen  ben .Jgtfgei»/  gepre* 
öiger  ben  4e^ben,  geglatibec  von  6er 
tPelr,  unö  aufgenommen  in  bie  *J>err* 

Kdjleit.  ̂ Baruiii  baben  fie  nun 'niebf  b«P 
ba^  a*te  (Sacrament  be^  neuen  ©efe^ge' 

nommen,  wenn  ft'e  folebe  ffare  3eugni§<Sf; 
^auli  bciben?  ober  aber  bienoet!  fie  fidyfyw 
embaften  höben,  ba  fie  am  fügücbfkn  barfen 
fonnen  oiel  ©acrament  erjtnben,  warum 
finb  fk  benn  bort  fo  weif  läufig?  3a,  e^  bat 
fie  fomol  bie  Unmiffenbeit  ber  SDing,  dU 
ber  Porter  betrogen,  ja  in  ibren  eigenen 
^Jeonungen  finb  fie  banden  blieben.  ̂ )enn 
ba  fk  einmal  na<b  menfeblicbem  ©ufaebten 
baß  ©acrament  fTir  ein  Seieben  genommen 
Ijaben,  baben  fie  alfobalb  obnalle^ebanfeti 

unb 
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unb  Sftctcbfinnen  au«  Dem  ̂ orf  ©aera* 
ment  ein  geilen.  gemac&et/Wö  pe  f8  au$ 
fnbecNiH9en@d)Hfeeiefen6abe«.  3Bef* 
cfje  Deutungen  bec  #Borfer>  menfcfyicbe 
©ewojjnljeiten,  unbanberegj  pe  in  ber  tyv 

Kgen  ©cferift  gefufjret,  unb  i'bre  Traume DerFe^ret,  unb  alfo  tint$  für  bat  andere  ge* 
beutet  haben*  5  2((fo  öerpeljen  pe  niemate 
€t<fyt  tiefe  ̂ Borter  t  €in  gut  -SBerF:  ein 
bofe*  3Berf:  t»ie  ©toe:  ©nabe:  ©eredv 

et^fet'e :  §;ugenb  unb  fester  alle/  wef$e  fcie fucne&mj!en 9Eßücfücunb ©inAepnb.  4)enn 
fle  gebrauchen  pdj  aller  Der  Porter  nac^i^* 
rem  (gefallen ,  tt>te  pe  es  au$  ben  ©griffen 
fcer  ̂ftenfefeen,  ju  <Scf)aben  unb  Sftac&t&etl 
ber  9Gß«&t&efe  ©iOUe^,  unb  unfetö  #eite 
genommen  (jaben. 

ito,  ©awm  ip  ba$  (^acrament  unb  bie 

©eWmntfle  be»  ©f-^aufo  Dte-SBefeWt 
be$  ©er pegfelbp,  welche  verborgen  ift  in 
tem  Oebeimnif,  wie  er  1  Cor,  2.t>.  y&xifyt, 

töe€&rif!u$-ifi;  beraucl?  bavum  nicfeteiv 
fcwnt  ift  von  ben  (Dberßen  btefer  Welt; 
fcabevo  (te  tt>n  auc^  baben  gecreu$tget, 
unb  bleibt  ibnen  annotf)  eine  SCborbett, 
Bergerniß,  ein  QtembesSnßofTes,  unb 
bas  Zeilen,  bem  i*>iberfproc!?en  voitb, 
£>iefe  Ausleger  ber  ©e&eittinifTc  nennet  er 
^reDiger :  reetl  pe  gfjripum  prebigen,  bk 
^t  aft  unb  2Bei$l)eit  ®Ott& ; .  boeb  alfo,  wo 
tu  ttinkht  wirft  glauben,  fo  wirp  bu  eö 
auc^  niebt  begreifen,  SDarum  ift  Sacramen- 
tum  ein  ©etjeimnig  unb  verborgen  ©ing, 

tage  *>on  Cbrißo  unö  ber  (Sememe,  0,32* 
^iebeaffo,  raiepe,  unb  <St. .  Paulus,  mit 
einander  einpimmen.  ̂ auf  ue  fpridtf ,  er 
prebige  ein  gro§  ©e|jetmm|  t>on©)ripounfr 
ber  (Sememe;  fo  prebigen  pe  es  öon  beut 
Sftanne  unb  ber  $raue.  S&enn  Denn  alf# 
in  bejliger  (^eferift  nad>  i&rer  Uft  $1  btutm 
bergonnet  ift  fo  ift  fein  <2Bunber,  wenn  pe 

'no$  ftunbert,  jjfcatig  ber  ganzen  Wigerr ©dirift  lauter  (^acramenta  machen» 

*m  &l)tiftu$mbbk  Sirp  if!  em  ®e^ 
^eimnif,  ba«  ifl,  ein  grof  unb  t)erborgett 
©mg,  baö  n>of  burcl)  bk  (gfc  ton  fürge^ 

bilöef  Reiben ,  afö  in  einer  •  wrfiänWcc&ett- 
Deutung;  aber  ba^erofoU  bieCt)ekin^a^: 
crament  genennet  merben.  ©ie  Fimmel 
fiub  eine  §Mur  unb  $öübni§  ber2fpofM,ate 
in  bem  19.  ̂falm  d.  i*  ©aütb  fprirf)t;  und 
bie  @onn.e  eine  Jigur  C^rifli,  t>.  f.  t>ie 
:<2BaiJer  eine,  gigur  ber  S&Mfrt,  tyu  &at* 
um  finb.  ffe  aber  ntd&f  ©acrameme.  S)entt 
alba  mangett  bie  ©nfetiung  unb  Qkrjjeip 
fang  ©Otte^  btc  ein@acramenti?onfomm# 
liefe  machen*  ©a§  auefe  ̂ auluef  @pl)ef  y ♦ 
t)..go»3u  bie  Porter  1^0^2.0,23.24» 
$on  ber  €^e  gerebt,  entmeber  an«  eigenem 
@ei(l  auf  €t>riftum  ikfyt;  ober  aber,  bag 
in  einem  gememen  (SDentenj  (fententia  gene- 

rali) ber  <5epicJ)e  ̂ fteflanb  €^rif!i  unb  feiV 
ner  ̂ 3riut  Darinnen  »erflanben  werbe,  lefj* 
ut,  wenn  er  faget:  <Bletd?w?te  tbviftv» 
ppeget  öec  (Bemeine;  benn  wir  ©üeber 

t>aö  jwar  mit  ̂ Borten  angejeigef,  aber  mltjfinb  feines  Ztibtt,  öon  feinem  Jfei'P;  unb Öem  ©lauben  beS  ̂ erjen^  t>erf!anben  wirb,  unb  t>on  feinem  ©ebeine.  £)arum  wivCr 
€in  fold)  ©acrament  ift  aufybkUö,  t>on  öer  ttlatm  wtlaffen  Vater  unMUmteiv 
tvelcbem  Wir  f)ier  reben:  ̂ «5  werben  $t»ey  unb  an  feinem  tPeibe  bangen ;  un6t»er« 
ein  ̂retfc^  feyn ,  Oa© ifi  ein  groß (Bebeim  ben  alfö  jvt?ey  ein  ̂ leifc^  fzyn.^  £>ae  tjl 
titß,  t>.  3u  Unb  meinten  pe  e^  rebe  Don  ber  ein  gtoß  Cöebeimniß,  ober  ̂ acrament* 
©e,  ba  bod)  ̂ auluö  biefe  QOBorter  öon  3$  «age  von  £fyvifto  unb  ber  (Bemeine, 

€Wo  unb  ber  ̂ircf)eetngefuf)ret  ̂ at,  unb  &tfyft  Du,  bag  er  alle  biefe  SEßörter-  t>on' 

jic&  (elb|t  erkläret/  wenner  fa$et;  IK?al?rr  l€Sn'(lo  rebet,  unb  warnet  Peinig  ben  £efer, «&  a  Da| 
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baf  er  biefe  ©e&eimnig  Don£ljrif!o  &er|tebe 
unb  ber  Äircben,  nidjt  t>on  ber^be* 

152  3d>  gefWje  par,  t>af  in  bem  aU 
ftn  ©efefc  fep  gewefen  baä  (^acrament  ber 
SBuffe,  ja  au*  t>ou  Anfang  berSBett;  aber 
bie  neue  Söerbeiffung  ber  Q3uffe/  unb  tte 
©abe  ber  ©cbltnjel  ifi  Deö  neuen  ©efefces 
nur  allein,  3>nn  wie  wir  für  &ie  $8efcbnei< 
bung  bie  ̂ aufc  baben ,  alfo  fyaben  wir  für 
Die  anbern  Dpffer  unb  geidben  je§t  bie 
ßcWufiel.  3Birbaben$t>orgefaget,  ba§ 
@£>ft  ju  untergebenen  Seiten  auc&  unter* 
ftfreDene  3$erbeifiung  unb  Qäifyen  geaeben 
fcabe,  bie  ©ünbeu  ju  tterjeitjen  unb  bie^Jen^ 
fcben feiig  ui  macben,  ba  jte  bocb  alle  eine 
©nabe  empfangen  baben,  als  $aulu$2<£or, 
4, 13. 14.  fpricftt:  XX>iv  baben  eben  benfel* 
ben  (Bttft  bee  (ßlaubens,  unb  wtrglau* 
ben,  öarum  reden  wir.  Unb  i€or,  to: 
VOiv  baben  alle  emerleygei(ihd?e@petfe 
tjeffen,  unb  baben  alle  zintvky  gtißidten 
<Xrant  getrunken,  ©te  baben  aber  ge 
trunfen  sönbemgeiftltcben  5els,  fcer  mit* 
folgere,  welcher  war  (Cbriffue.  Sfffo 
aufy&bv.  11,39,  40:  £>iefe  alle  finb  gejlor; 
ben  /  unb  baben  md?t  empfangen  bit  t>er 
beiffung,  barum,  baß  <5<Dtt  etwas  bef* 
fere  für  uns  jut>or  perfeben  bat,  baß  fit 

felbfl,  aläba*  3Bort  mebt  berjlanben  W 
ben.  Unb  fo  es  bem  Rauben  nicbt  fcbaber, 
ift  e$  in  ber  Siebe  m  bulben;  gleicbwie  au$ 
t>iel  anbere  menfcbltdje  <^a£ungen,  fo  au$ 

<5ö)m$tyit  unb  Unwiffenbeit  erfunben 
warben,  in  ber  €bri(llid)en  $ircbegebul* 
t)tt  werben,  fo  lange  fle  bem  ©tauben  unb 
ber  göttlichen  (Scbrift  nid)t  fcbablid)  finb, 
2(ber  wir  feertbeibigen  an/efco  ben  reinen 
©tauben  unb  bie  wabrbaftige  beilige  (Bcbrifr, 
bamitwir  nicbt  etmt ,  fo  in  ben  Slrtifeln 

unferS  ©laubens  begriffen,  gematteten,  unb 
bernac&mafe,  fo  es  nicbt  barinn  begriffen 
wäre,  überwunben  werben  mieten,  W 
mit  alfo  unfer  ©taube  nicbt jum  ©pott  uori 
uns  gemacht,  unb  aus  Unwiffen^eit  unfer 
felfcft  ecfunbenen  ©acben  t>k  SOBiberfacber 
unb  @cfewacl)glaubigen  alfo  geärgert ,  bar^ 
;u  ber  beüigen^cbrift  etwa^  jur  Ungebüljr 
aufgeburbet  würbe,  ©enn  tß  muffen  wofyl 
unterfcl)ieben  werben  bit  'Dinge,  fo  in  be? 
beiiigen  ̂ cbrift  t>on  Q^Dtt  gefliftet,  öonbe^ 
nen  fingen,  i>k  in  ber  Äta&e  burcb  ̂ en^ 
fcben,  wiebeilig  unb  gelehrt  fieauc^  gewefen, 
erfunben  ftrtb, 

if  4»  Ä^^  f§  ̂on  ber  £lje  an  unb  t)or  (tc& 
fclbj!  gefaot  'ißa^  wollen  wir  aber  fagen 
»on  ben  gotflofen  ©efe^en  ber  t^enfdjen, 

ntc^t  obne  uns  t>oüenöer  würben.    3Denn  burd)  welche  biefe  üon  ©Cu  eingefe^tc  'Xßei 
3£fu9  Cbripus  ifi  gejlern,  beute  unb  in 
Igwigceit,  €br.  13,8»  ̂ r  ift  bae  %aupt 
feiner  (Bemeint  üon  Anfang  bis  ̂ u  €nbe 

fe  ju  leben  *  fcerwicfelt  unb  bin  unb  b*r  gejo^ 
gen  iff?  ö  gutiger  ©Ott,  mir  grauet  an# 
hufeben  ben  $re&el  ber  D\6mifd)en  ̂ oran< 

ber  9ÜBeIt.  5llfo  finb  anbere  Sieben,  mh  |  nen,  weldje  nur  nacb  ibrem  ©efaflen  bie  £be 
dbeboeb  aOe  einen  ©tauben  baben;  benn,  febeiben,  unbwieberfliften.  &>  lieber,  finb 
obn  ben  (Blauben  ißs  unmoglicb  <B0tt;i^nen  benn  bie  ̂ enfeben  etfd)affen,  fie  alfo 
gefallen,  &♦  6,  bui(fewelcben  auc^  abel i  nacb  ibrer  ?ufl  ui  öerfpotten.  unb  um  M 
(BOXtgefaüen  bat,  0.  4.  ]  febnoben  ©elb^  willen  allen  ̂ utbwtüen  an 

i?3.  ̂ )arum  fep  t>it  &fy  eint  Jigur  unb'ibnen  au^uüben. 
Sürbilb  €brifli  unb  ber  ̂ "ireben,  niebt  aber  I     irf.  &  ifi  in  vieler  £eute  ̂ )anben,  unb 
ein  (Sacrament öon  ®Ott  eingefe|ef,  fon^: wirb  febr  bod)  geaebtet,  ein  ̂ wfy,  f)  auö 

bem  Don  ben  ̂ enfeben  in  ber  £ircbe  er^  1  allem  Unfiath  menf&u'cbe?  Cebren  alt  eine 
funben/  weif  fie  fowof  Die  ©inge  m  fid[)i^i(lörube3ufammen  flefloffen,  ba^tnan  in 

£atet' 
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Cafeinifdjer  ©pracbe  nennet  Summa  ange- 
lica,  bat  ijt,  eine§ngelifcbe©unima;  wef' 
t$e  boeb  eberfonnte  eine  feufltfc^e  (Summa 
genennet  werben,  in  weld;es  unjdbligen 
graufamen  <Sacben,  babureb  man  öermeo* 
rtet  Die  Q3eicbwäter  $u  unterrichten,  fte  fc&anb= 
lieb  ©erfitbret  unb  t>ernoirret  werben ;  unb 
tt>icb  man  barinnen  n>oI  acbtjeben  #fober< 
nifle  ber  €(je  ftnöen;  meldte,  fo  man  fte  mit 
bm  2(ugen  beS  ©faubens  red&t  anfrebet,  wirb 
man  ernennen,  ba§  es  aus  bergab  berer  fe», 
t>on  welchen  ̂ aulus  geroeijfaget  (jat  i  3:mi. 
4,i,a:  ©ie  werben  anhangen  benserfub* 
rifefcen  (ßeiff  ern,  unb  Herren  ber  Teufel, 
burd?  fcie,  fb  in  (Bleijjnerey  itugemebner 
finö,  unb  ©erbieten  ekeltet)  $u  werben. 

^Ba^illbie^em'biefen?  £et|t  ba^nic^t ©erbieten,  fo  Diel  #faDewtifle  erbiebten,  unb 
©triefe  legen,  ba§  man  niebt  jur€b*  greife, 
ober  ba$  man  biejenigen,  fo  fdjon  oerebliget 
feo^roieber  t>on  einanber  febeibe?  2Ber  bat 
ben  "»ÜJenfcben  biejHÜtacbt  gegeben  ?  £a§  feon, 
ba§  bit  ̂abjte  fetm  beilig  gewefen,  unbba* 
ben  es  ber  beflen  Stteonung  wegen  getban; 
wie  fannetne  frembe#eiligfeit  meiner  fivey 
beit@cbaben  tbun?  3Bas  frage  ieb  nacbei' 
nesanbern  gifer?  &  feo  beüig,  unb  eiferig 
wer  ba  unb  fo  lange  er  will;  nur  ba§  er 
feinem  anbern  niebt  fdjabe,  unb  mir  meine 
grepljeit  nebme. 

if£.  3ebod>  fo  freue  i^  mieb,  ba$  ben 

fcbanbu'cben  ©efefcen  ibre  biüige  febre  wie* berfabren  ifl.  feenn  es  finb  bureb  fte  bte 
Corner  biefer  Seit  £auf!euteworben,  ̂ at 
»erfaufen  fte  aber ,  bte  ©cbaamgüeber  unb 
fftnf  enben  tobten  Rtybtn.  €in  redbter  #an* 
bei  für  folebe  ̂ aufleute,  bic  für  ©eij  unb 
©ottloftgfeit  niebts  als  lauter  ©tanf  unb 
Ünreiniafeit  finb.  Unb  beut  ju  $age  iff 
feine  ̂ tnbernif,  biebutcb^ülfebesSttattu 
monS  niebt  jugelajfen  werbe:  unb  barum 
fwto  biefe  ©efe$e  ber  ̂enf$en  um  feiner  an* 

beren  Urfadje  wiüenauffommen,  als  ba§ 

fte  bermafeins  foleben  geiu'genSttenfcbenunb rauberifeben  Sftimroben  Sfte^e  beS  ©elbeS, 
unb  ©triefe  ber  ©eelen  feon  foüten,  unb 
biefer  ©reuel  in  ber  5vircbe  ©OtteS,  an 
beiliger  ©tatte,  jleben,  welcber  benSflen* 
feben  öffentlich  öerfaufe  bie@cbaam  bepber* 
lep  ©efebfeebfen  ber  ̂ enfeben,  ober  (alö 
e$bie©d)rift  nennet,)  ©cbanbe  unb  ©reuet 
weiebe  fte  boeb  5«t>or  bureb  %Rati)t  ibrer  (gi* 
fe|e  ju  fid)  geriflen  i)attm.  3f!  bat  niebt  ei^ 
ne  fd)6ne  ̂ aufmannfebaft  ber  ?>ab|le,  we!# 
cber  fte  ftd)  gebraueben  für  ben  ©ienfl  beö 
^i)angelii,  bat  fte  für  ©eis  unb  #offart  »er* 
aebfen,  unb  berobafben  mitgrofler©cban& 
unb  ©cbmad)  in  üerfebrten  ©inn  babinge* 
geben  finb* 

ij7»  9BÜ8  foö  icb  aber  fagen  ober  ma<« 
eben?  ©oUicbein  /egHcbe^abjonberlicbbar* 
tbun,  fo  würbe  beö  fKeben^  ju  öiel  werben* 
©enn  e^ifl  alles  bermaffen  verwirret,  ba§ 
man  uiebt  toeifi,  wo  mananfaben,  fortfafy 
ren,  ober  aufboren  foll.  ©oeb  fage  icb,  unb 
tbue,  fooielanmirijl,  bitte  unb  oermabne 
alle  ̂riefler  unb  trüber,  wo  fit  feben  eine 
^inbernig,  in  welcber  ber  ̂ ab jr  etm$ 
nacbgelajfen ,  ob  fte  audb  gleicb  niebt  in  ber 
©ebrift  au^gebruef t  wäre,  ba$  fte  felbige 
©ebefldtigen,  wenn  ftefebonwiber  ber^ir^ 
eben,  ̂ prannenober  pdbfllid)en  ©efe^e  ge^ 
febeben  ̂ aren,  unb  fd>u^enftcb  alfomitbem 
goMidxn  ©efe^,  t»aö  ba  ft>rtd)t  ̂ attb.19: 
ZOae  C5(Dtt  jufammen  fuget,  fofl  ber 
iUenfd?  niebt  feteibem  ©enn  tiie  ̂ er^ 
einigung  beö  Plannt  unb  M  9XBeibs  ge<» 
febiebt  nacb  bem  gottlid)enfKed)re;  baffelbe 

bltibtf  es  werbe  wiber  tk  menfcbu'ebe  ©e* 
fe$e  gebanbelt,  in  wasSBeßeeöwoüe,  unb 
follen  bem  gottlicben  ©efe^  alle  menfd)!iebe 
©efe|e  weid)en  obn  einiges  SSebenfen. 
S)enn  fo  tin  t^enfeb  »erldffet  feinend  Sßattt 

unb  Butter,  unb  fanget  an  feinem  <3Beibe; 
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wie  siefrnebr  wirb  et  bte  ndtrifd>en  unb  um  ben  tft  T  3(1  nid)t  ein  QStoäB  beö  anbew 

binigen  ®ef«fe  t>ec  Wenfc^en  bintanfe^en,  35ruber?  £>ber  flfttit  Getaufter  mc^c  be$ 

auf  m  er  möge  an  (einer  Hausfrauen  ban>  anbern  geiftlicber  Araber?  £Ba$  für  wun* 

«eh?  tlnb  Der  ?|3abft,  SBtfcfcof  ober  Cfft*  berliebe  .©acbert  bringen  mir  tofym?  <2Bit 
cial    we!d)er  einige  @f>e  zertrennet,  ob  e$|  wenn  einer  feine  £befrauJMjwr&a$€wmge# 

ßleid)  mtDer  ibre  menfcblicbe  ©efe|e  gelobet 
jfe  fo  ijler  ein  Slnticbrijt,  beriefet  bie  Sfta/ 

*ur,  imMjat  Darinnen  biegottlidMjStta/ejtat 

«elajlert  ©enn  ei  bleibet  je  ber  @entenj 

fhben:  Wae  <M>tt  sufammen  gefuget 

fcat,  fall  bei*  roenfet?  nidjt  f cfoeiöeit.  tlnb 
ob  man  gleicb  Ijin&tifefcet ,  ba§  Der  9ftenfd) 
feine  ©ewalt  noeb  Svecbtbat,  folc&e©efe$e 

%w  machen,  unb  baf?  ben  Triften  DpnCbvi' 
fto  bie  Sreobeit  gegeben  werben  über  alle 

§ftarci  2, 28 ;  £es  Wienern  Gofcn  tf* 
ein  ̂ t*v  aud>  öee  ©abbatbe;  unb  tjl 
fcev  ttlenfcb  nicfyt  um  t>ee  Sabbatfoe  wtl# 

len,  fbnbem  öer  Sabbatb  um  öeetllen* 

fien  wiüen  gemacht,  t>.  27.  S3arju  wei'' 
(er  fo  finb  folebe  ©efe&e  oorljin  Don  @t.  ̂ au* 
lo  toerbammet,  aU  er  &or  gefaget  bat ,  baß 

etlicbe  $uf  ünftig  bie  £{>e  »erbieten  würben. 
£)abero  foU  bie  bie  @d&atfe  fold)er#inberv 
tiifte  itm$  gemaf?igettt>erben,e 

158.  2((fr  follen  aueb  biefe  8ügen  bere@5e> 
i>ötterfd)aften ,  $ftutterfcbaften ,  Q5ruöertf 
febaften,  <Sd)weßerfcbaften,  ̂ oebferfebafc 
ten  gän^ieb  erlofcben  feon  in  gemachter  §be. 
<2£er  bat  boeb  biefe  geifllicbe  Sftagfdjaft  er* 
funben  anbers,  bennaüeinmcnfdjiicber21ber> 
glaube?  ©ejiemet  eö  fieb  niebt  bem Käufer, 
ober  bem ,  ber  aus  ber  $;aufe  tybt  bk  ©e< 
taufte,  ober  bk,  fo  er  auä  ber  $aufe  gejo> 

gen  fyat,  ju  berufte  ju  nebmen ;  warum  ;u'e> 
ntet  t$  fkbbenn  einem  ©w'Renmenfcben,  eine 
fcbrifh'n  jum  3Beibe  uj  nehmen?  ober  ij* 
tue  ̂ftagfebaft  groffer,  bk  aus  bem  aufier* 
lid)en  geieben  beö  ̂ sacramentö  entfielet, 
benn  bk  au*  bcm@acramew  felbft  *n#an< 

lium  unb  bm  Glauben  C^rifli,  fo  föareec 
ja  ibr  QSater  in  Sfjri j!o ;  feilt  fte  barum  niebr 
feine  €befrau  bleiben?  Ob  c$  ftcb  $aula 
niebt  gejiemetbatte  eine  ̂ odjter  ju  ebelicben 
t>on  ben  Corintbern,  bereu  er  ftcb  berübmef, 
ba$  er  fie  alle  in  Cbrijlo  wiebergeboren  (ja* 
be?  ®a(le^e,  wie  bie  Cftrifllicbe  BwWt 
bureb  menfcblicbe  ̂ 3linb^eit  unterbruef  et  ifh. 

1^9«  3cb  tt?itt  aud)  nid)t  t>.ettt>tHtgen  in 
bie  vgHtib^tntjfe,  $&  fie  nennen  bie  Ungleich 
beit  ber  Religion,  t>a$mbtt  bloffer§)inge, 
noeb  mit  Snrwenbung,  ba§  einer  fonnejum 
Glauben  befe^ret  werben,  ̂ ugefaffen  fei;,  et* 
ne  llngetaufte  ju  ber  ©je  ju  nebmen.  ̂ Ser 
§at  baö  erboten?  60tt,ober  eins^enfcb? 
Verbat  t>m  Sttenfc&enote  ©ewaft  gegeben, 
fold)e  @be  in  verbieten?  2>te  (Büftev,  halt 
id? ,  n?eld?c  in  (&ki$nevey  £.ÜQnev  flnö^ 
tok  Paulus  fagt  1 3:im.  4,  2»  5ßon  wel^ 
d)en  biefe^  Cann  gefaget  werben :  €$  baben 
mir  bie  bo^aftigen  gabeln  gefaßt,  aber 
nid)t  atö  bein  ©efe|.  ̂ 3afrifiuö  ber  $t\)> 
be  bat  \\\  ber  €^e  genommen  Sftonicam,  bk 

Butter  ©r;  5(ugu|h'ni,  eine  £t)riffin;  war> um  füllte  ba$  aueb  niebt  fteutige^  ̂ ageö  ya* 

geJaflen  fepn  ?  ̂*ine  bergleicbm  öerjlocfte 
^rborfeeit,  ia  mebr  eine  SKucblofig&it  ift  bie 
^)inberni§  beö  €a(!er^,  nemlicb  fo  einer  ju 
ber  ̂ ^e  nefeme,  bie  uwor  mit  bem  Mfy& 
brueb  beflecket  tft>  ober  batte  ficb  untenan* 
ben  ben  vorigen  ̂ tnann  umutbringen,  auf 

ba§  er  mit  ber  (jinterlajfenen  €*befrau  ficb 
möge  ftermäblen.  3cb  bim  bieb,  wo  f onrntt 
boebb^  biefeö Urenge  d\cd)t  ber^enfeben 
gegen  tk  Sttenfdjen,  welcbeö  bod)  ©Dttnie* 
malö  etforbert  l)at?  Riffen  fie  niebt,  ober 
roollw  flc  nicStf  mifien,  $$  ̂Öat^feba,  eint 

•&aul* 
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Hausfrau  Uria,  beiße  Safter  begangen  bat,  nacb Der  febon  gefcbloffenen  @be  0efcf)tct>t , 
ta^  ifi>  fte  war  bef!ccfet  mit  Dem©)ebrucb, 
unb  nad)  ̂ rmorbung  tf>rcö  Cannes  «oaib 
fte  Dennoch  geefylicbet  pon  StaDiD,  t>em  bei 

Damit  folcben  mfyt  irgenbetwaö  entnommen 
werbe.  Sfber  pon  bei:  fje  fo  erf*  gefeiert 

foB,  fepfür^ieb  gerebt,  was  oben  gejagt  wor' 
iigjlen  3Jtonn?  £at  nun  bat  gottlicbe©efefe  jbenift  ̂ßie  aber  wenn  einen  Die  Perliebfe3u 
bieje^ugelaffen;  was tljtM  Denn btetyranni 
ftf>en  Sftenfcben  wiber  ibreTOrnecbte? 

genb,  oberanber  einigerlep  SftotbDurft  pin* 
ge,  beSbalben  ber  tyabfi  bifpenftret,  fo  bifpen* 

160.  <^  $inberni§  ber  2Bepljung  ifljftret  aueb  ein  jeberferuber  mit  feinem  fem* 
ber,  ober  ein  j'eber  mit  ibm  felbjl,  wenn  er  oifo, 
nacb  biefem  tlatfy ,  eine  grau  Pon  ben  $an* 
Den  bertt;rannifd)en©efe£e,  ciufmti  3Beife 

er  f  ann  entführet  bat.  «äBarum  wollte  mir 
boeb  nieine  ̂ rep^eit  genommen  werben  burd) 
einen  fremben  Aberglauben  ober  Unwiffen* 
Jett?  ober  laffet  ber^abff  nad)  um©elb; 
warum  mod)te  ieb  mir  nid)t  felbf!  bon  met* 
ne$  vgeite  SRu£  wegen ,  ober  meinem  3$m* 
ber  nadbktjfen?  $at  ber^abjl  ©efefce  auf* 
geriebt?  mag  er  fte felbf!  (jalten,  obn^eba* 
ben  meiner  Srepbett ,  aueb  in  ©eöctm  ent* 

sogen. 
i62..Q3on  ber^febeibung  wirb  auebge* 

fraget,  ob  fte  jugelaffen  fei)?  Sürwabr,  tcb 
baffe  bie  <S5cbeibung  garfebr;  ob  fte  aba 
jugelaffen  fep,  unterflefye  icf)  mify  mebt 
au^ufpredben.    Cbrtflu^  ber  obetfle  Sjixtt 
fovid)tWlMf)  $  Kapitel  b/32:  XPer  ftcfr 
von  feinem  tPetbe  fcfytibet,  fef  fey  Oenti 
um  g£bebrucfe,)  bermaefct,  Ö<*ß  fie  öie 
itbc  bricht.    Uj*ö  wer  eine  3bgefcfc>dbe# 
te  freyet,  ber  bttebt  bie  *£be-    S)a  ?af t 

.  gbriftus  ju  Das  tScbefren ;  aber  allein  in 
jugelaffen  fei;  bep  ben  ̂ enfeben ;  ijt  es  boeb !  Dem  gaü  be^  £(jebru(|$.      £)arum  mug 
jugelaffen  bep  ©Ott,  beffen  ©ebot,. wenn! Der  ̂ >abfl  irrcn>-  fo  oft  er  fcbe&et  auö  an* 
e^  ber  ̂ enfd)en  Äbot  pwiber  ijl^  billig  jbern  Ikfa^en.    &  foll  ftc&-  auc&  feinecafö* 

ein  lauter  ̂ enfd)engebidjt,  beöorab  wenn 
fte  fagen,  ba§  burd)  bie  3Bepf>img  aueb-eine 
»onkogene ^be möge  jertrennet werben;  unb 
ergeben  aUtiät  i^re  ©a^ungen  über  (&Ot* 
te^  ©ebot  3d)  urteile  niebt  bon  ber  prie^ 
Jlerlic^en^Cßei^ung,  me  fte  Jeut  ju^age 
gebalten  wirb;  i$>mi$  abtv,  h$  ̂ aulu^ 
gebeut,  ein  feifebof  foß  eines  tt>eibee 
Vßann  $yn,  i^lim.  3,  2*  tlnb  be^Jalben 
f ann  niebt  zertrennet  werben  bie  &f)e  eimß 
©iaconi,  ̂ ricfler^,  ̂ ifc^o^,  ober  fonfl 
einer  jeglidben  ̂ eijbnng.  ̂ iewol  biefe 
Slrfen  Der  ̂ >rief!er,  unb  folcbe^epbungen, 
toit  wir  Sie  £$l  fyaben ,  <&%^täM>  niebt 
gewußt  f)Gt  ̂ DarumlaffenwirfabrenaUe 
biefe  berfiucbfe  ̂ enf«$enfa^ungen/  »elcbe 
allein  ju  ̂Berme^rung  örofferöefabr^tm^ 
be  unb  SBoibeifc  i«  bie  ̂ irebe  eingefeblicben 
ftnb*  3ft  berbalben  jwifcf)en  bem  ̂ nefier 
tmb  feinem  2Beibe  eine  wabrf)aftige  unb  im? 
jertrennlicbe  &fy,  in  ®Otte$  ©ebbt,  gegrün- 

det* 38ie  abere,  wenn  Die  gottlofen  WUi\f 
feben  foldje  verboten  unb  jertrenmlen  aHein 
bureb  tbre%rannep?  gapTe9n,ba6-  e^ niebt 

folfporge^ogen  werben* 
bajö  ftclver  aebfen '.  ber  mef)r  bttreb  foleben 161.  ̂ onber  UtWermoalicbFeit  beö@e*ipabf!lidben  dmä^  Denn  burd)  orbentlicße 

fftlecbtö  Üt  aueb  etm$  m  fqgm,  Damit  ÜeASlmfyt,-  eine  X)ijpenfation  ub&$ ommen bat* 
jlo  beffer  fonne  geratte  werben  Den ;#ee^2lber  bati  wunbert  mieb  am  alUrme^en^ 
Jen  „  fo  in  ©efabr  flehen :  boeb  mit  Der  ¥$e  !  wa-iim  fie  einen  ̂ enfeben  /  wenn  er  üon 
bingung,  ba§  Dasjenige ,  fo  im  t>on  Der  §\m  '■  feinem  .^BBeibe  aef^ieben  if?  \nt  > wi aen 

bernig  MRtftlate  öwO(  fei;  fcon  bem,  wa^  &ufc|)&eit  ̂ Winsen,  unb  $n  nid;t  laifen  eine 

anbe* 
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anbere  jur  €&e  nebmen.  S)enn  öicwcil 
£J0ri|tu$  in  bem  gall  öeö  £bebru<#$  t>aö 
©Reiben  juTaflfet,  unb  niemanb  ju  bemun* 
eblidjen  Seben  zwinget;  baju  sT>aulutf  will, 
i  €or.7,  9.  öaß  ee  beffcr  fcy  freyen,  beim 
2kunfHetben:  fo  wirb  gänjlid)  erachtet, 
bag  man  utlaffen  foU,  eine  anbei*  an  ffatt 
Der  2fbgefd)eibeten  ju  eljeli$en.  Sollte 

©ort,  bag  fold&cö  gänjlid)  erörtert  unb  be* 
fdtfojfenmare,  bamit  geraten  mürbe  unja^ 
figer  ©efa^r  beren,  fo  biefer  $tit  o&n  ifyre 
<§d)ulb  jur  ̂eufefeftett  gezwungen  werben, 
bat  ijl,  beren  grauen  ober  €l>emänner  ent> 
laufen,  unb  Ö0&U&  aerfofien,  unbüber 
jefjen  3afyr,  ober  nimmer  wieberfommen. 
£)iefer  gaU  fränfet  unb  berbreugt  mid)f 
burefc  bte  täglichen  Krempel,  e$  gefebeljeaus 

befonberer  (Sc&affW  beä  'Seufete,  ober 
SBerad&tung  beö  SBort*  ®£>tfe& 

163.  3cb  5war,  ber  id)  alleine  wtber  aae 
in  biefem  gatt  niebts  fd>lieffen  nod)  urteilen 

fann,  begehre  bod)  gar  fefjr,  bag  &ief)er  ge* 
$ogen  werbe,  was  1  Cor.  7,  »?♦  gefeftrieben 
jfcljt:  60  fcer  Ungläubige  fi<b  fcfcetoet, 
fo  laß  ü>n  tf  cfc  fcfcetoen.  £s  ifJ  ber  &vw 
^er  ober  ote  Scfcwefier  nid^t  gefangen 
in  folgen  Sollen.  4>to  lagt  ®t.  f  auf u$ 
ju,  bag  ber  abgefd)eibete  Ungläubige  möge 

frep  gelaffen  werben,  unb  gibt  bem©läu> 
bigen  tiit  greoljeit,  eine  anbere  &u  nehmen, 
gfearum  foUt  es  nid)t  auefc  gleid)  gelten,  fo 
«in  ©laubiger,  basijt,  ber  allein  bem  Sfta* 
men  na*  gläubig,  in  bem  2Berf  aber  felb' 
flen  ungläubig  ifl,  fein©emabl  berlägt,  t>or* 
ne&mlicb,fo  er3BiHensift,  nimmermeljr  wie* 

ber  ju  fommen.  3*  fi'nbe  waf>rlic(>  auf bepben  feilen  feinen  Unterfc&eib.  3d) 
falte  aberbafür,  fo  beo  &t.  tyavtli  3«ten 
ein  ungläubiger  2lbgefcbeibeter  wjeber  fom* 
men  wäre,  ober  feernadj  wate  glaubig  wor* 
ben,  unb  t>erfprod)en  fyatte  ber  ©laubigen 

Wieber  beojuwo&nen,  er  wäre  m'c&t  jugefof* 

fen  woroen,  fonDern  ifymbergonnet,  ein  an/ 
bere  $u  e&elicben.  S)ocb  urteile  unb  fcblief* 
fe  id>  gerinnen  nichts,  me  icb  gefagt  babe; 
wiewoli$  nifytf  me&r  wünfebe,  benn  ba§ 
t$  befc&lojfen  würbe,  weil  mieb  unb  oielan* 
bere  mit  mir  an/efco  nichts  heftiger  befum* 
mert.  2BiH  aber  niebt,  bag  folcfeeögeur^ 
feilet  werbe  aBein  burc&  be^^abft^,  ober 
ber  ̂Öiftbojfe  ©ewalt*  fonbern  fo  jwet;  ge^ 
lehrte  unb  fromme  Männer  in  bem  ̂ Ramen^ 
SWijufammenDerwinigten,  unb  in  bem 
©eifi€^rpWeö  auöfpracften,  woütic& 
ihren  Slusfprucb  unb  Urtbeil  borjie&en  allen 
Conciu'en,  welche  man  i'e^t  berfammlet,  fo aüein  an  ber  gaW  unb@ewalt  rü^mtieb,  0^ 
ne  Äun(!  aber  unb  £eilig?eit  finb.  ©arum 
fyangc  i*  Jie  auf  meine  pfeift,  bte  ttmn 
ein  anberer  Sßerftdnbiger  mit  mir  babon 
wirb  reben. 

X>on  ber  (Drbnung  ober  VOeyfyt. 
\c\<  S)iefe^  ©acrament  fennet  bte  Ä 

*e  €^)ri|li  niebt,  unb  ifl  ein  ®ebitf)t  ber 
pabjtiic&en  ̂ ir*e,  benn  e^  nic&t  allein  feine 
Sßerfyeiffung  ber  ©naben  irgenb  an  einem 
£>rt  betrieben  Ijat,  fonbetn  bat  gan^e  ̂ Reue 
Filament  egebenf et  fein  nicl)t  mit  timm 
%Boit.  €ad)erlic&  ift  t$  aber,  ttmö  fyaU 
ten  für  ein  ©acrament  ©Dtteö,  bat  nir^ 
genb  bon  ®£>tt  gegiftet  fann  bewiefen  wer* 
ben.  9Wd)t,  bag  icb  folgen  ̂ Srauc^wr^ 
werfe,  ber  fo  lange  3al)r  unb  Seit  ift  ge^al* 
ten  worben ;  fonbern  bag  id)  nid)t  wollte,  bafj 
man  in  gottfid^en  fingen  etvotö  menfc^l^ 
d)t$  erbiebte;  unb  fiel)  aucf>  nic&t  gebühre, 
etwa^  ate  bon  ©Ott  t>erorbnet]u  beftaüQtn, 
beß  bo*  nid)t  bon  ©Ott  feerorbnet  ifl:  auf 
bag  wir  ben  2Biberfacbew  nic^t  ein  @pott 
m\)  4)of>n  ftpn  mögen»  ̂ Bidmebr  follen 
wir  uns  bemüfjen,  bag  un^  alles  bas/enige 
(autcr  unb  rein  /  wa^aftiö/  unbinflaren 
©Triften  gegrunbet  fe»,  fo  wir  für  QlvtiUt 

unfer* 
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unferS  ©laubenö  rühmen.  £Beld)eeS  mir 
bod)  in  tiefem  ̂ acramentgar  nicfytbarttyun 
formen* 

1^.  £)ie  &'rdje  fytf  aurf)  feine  ©ewalt, neue  gotHi$e  %rtj$JTungen  ber  (Knaben  ju 
orbnen;  mieuenn  etliche  pfanbern,  baf?eg 
iud)t  minDerer  ©ewalt  fei;,  m$  ö$n  ber 
&irci)en,  &enn  waö  pon  ©Ott  gfjitfter  ifl; 

to'eroeif  fte  regieref  wirb  burd)  ben  .©eiligen ©eifl  SDenn  bie  SvirlJe  entfpringet  au$ 
bem  9Cßort  ber^?er^eiffunöbiji\i)ben©fm^ 

beny  unb  wirb  ebtn  mit  bemfefben-  c2Borf 
fcer  Qkrbeifitmg  ernähret  unb  er&aften,  &as 

-  ifl,  fte  wirb  burd)  btc  QSer&etffrng  ©£>t* 
t«S„  unb  nicDt  bk  ̂5crf>eiffuna  barcfe  fte  ge* 
jfiftet.  £)enn  bas  3Bort  ©OtteS  ifl  um 

pergfeidjlid)er  ̂ Beife  über  bie  <*  treffe,  tle* 
ber  welches  3Bott  ©Orte*  Die  Stirdje,  a& 
eine  Creame,  md)t  Stacht  t)at  ttvotö  m 
fiiftm,  nt  orbmn,  ober  ja  tfjun ;  fonbern  fte 
fo({  gegiftet,  georbnet  unb  g?mad)et  werben. 
£)enn  wer  Fann  feinen  QSater  ober  dufter 
gebären?  93er  fyat  feinen  Anfänger  juoor 
gemacfcec? . 

i6<5.  £>ai  (jat  aber  t>i>  ßirdje  we|l 
QJMdW,  ba§  fte  unterfefretben  mag  bas  2Borf 
©ötteö  Pen  ben  Porten  ber  Sflenfcben ; 

tt>ie  Sfagujlinuä  befennet,  bagerbem  @Pan* 
gelio  geglaubt  t)abe,  weil  t>te  £ird)e  foId>eö 
bewaldete  unb  lebrete,  &a§  biefeS  baä  red> 
te  §t>angelium  wäret  niijt,  baf?  bie  $i$c 
twum  über  ba$  ̂ pangelium  fep ;  benn  fonft 

wäre  (je  auc(>  über  ©Ott,  ben  wir  glauben, 
weil  bie  ̂ irebe  biefen  für  ben  reifen  ©Oft 
ernennet;  fonbern,  wie  an  einem  anbern 
OrtQuguflinusfagt,  burd)  bie  OTa&rbeit 
wirb  t>k  (Seel  alfo  gefangen,  baf?  jlebar> 
nad)  alle  £>ing  urteilen,  aber  tiiz  2Baljr* 
fycit  fte  nid)t  urteilen  möge,  werbe  bod)ge* 
jwungen  au^  unbetrügiieber  @id)erl)eit  ju 
fagen ,  baf;  biefeS  bie  ̂ Babrbeit  fep,  %i$ 
$tim  Krempel:  unfer  3)erffanb  gibt  fieberig 

&u$evt  @ct?nfteni9»  £l?eü\ 

ofjne  betrug  für,  ba§  brep  unb  fteben  fet;nD 
^e^cn;  unb  Fann  bodj  feine  Urfact)  jeigen, 
wamm  bat  \val)t  fep ;  unb  fann  barju  nsd)t 
geleugnet  werben,  ba§  eö  wa&r  fet/:  nem^ 
lieb  er  i|r  alfo  felbjr  gefangen,  inbemermet)r 
üon  ber  ̂ Babrt)eit  gerietet  wirb,  benn  baj? 
er  t)kfdbt  riebten  follte.  &in  fold)er  ̂ er^ 
f!anb  i|^  aud)  in  ber  ̂ ird}e  burd)  <5deucrV 
tung  beö  ©eijles  bie  £e()ren  $u  uretjeilenunt) 
ju  betätigen ;  welchen  fte  bod)  niä)t  fann  an* 
imm,  mtml  fte  Denfslben  ganj  ftd>er  t)af* 
^)enn  g!etd)wie  bei;  ben  $!)ilofepben  oon 
gemeinen  gegriffen  niemanb  urteilet,  fon* 
bern  bie  anbern  werben  alle  burd)  fte  geriet 
ttt :  alfo  iR  ed  aud)  bep  un^  oon  bem  ©inn 
beS  ©etfr^,  ber  alle  S)ing  richtet;  unb  er 
wirb  bod)  von  niemanb  gerid)fet,  wie  @|. 

^aulu^fi)t*id)t  i€or.2,i^ 
167.  Ober  bat>on  an  einem  anbern  &tu 

£>arum  fo  ifl  nun  gewi§,  ba§  bk  &itti)t 
nidjt  mag  ©nabe  üerr)eijTen,  mi\  es  allein 
©Ott  jugel)oret,  unb  alfo  aud)  fein  ®a^ 
crament£  einfeuern  Unb  ob  ffe  baö  fd)on 
t^un  mod)te,  folgte  bennod)  nici)t  alsbalb 
barauö,  bag  bie  SCßeotje  ein  (^acramenf 
wäre»  ©enn  wer  w\§,  weld)e^bie^ird)e 
fei),  tik  bm  <&  eiligen  ©ei(ll)äbe?  ©ieweif, 
wenn  folc&e^  jlat uiret  wirb,  allein  wenig  ̂ iV 
fd)6fe  ober  ©elet)rte  pflegen  babeo  px  feon? 
5öep  weld)en  wol  moglid),  ba§  pe  nid)ti>on 

ber  £t'rd)e  fepn,  unb  ba§  fte  alle  irren  fon* 
neu;  gleichwie  t>k  Concifia  oft  geirret  t)a* 
ben,  fonberltd)  ha$  ̂ 1  €oflni§  gehalten  ifl, 
weld)e^  unter  allen  am  allergrobflen  geirret 
t)at.  ©enn  baö  ifl  allein  glaubwürbig  be^ 
wahret,  ba$  Don  ber  allgemeinen  ̂ tr^e, 
unb  nid)t  allein  pon  ber  üwmifd)en  bewaf)* 
ret  wirb*  ©erowegen  lag  id)  m,  tia§  bk 

3öet)r)ung  fep  ein  ̂ 3raud)  ber  ̂ t'rcfeen,  be* ren  gleicben  piel  anbere  mebr  pon  ben  alten 
^irc^enpatern  gefliftet  fepn:  dfe,  bagmah 
W  ©efdjirr,  bit  ̂ aufer^  ̂ efgewanD/ 

3  <$&& 
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Raffer,  ©nfj,  ̂ erjen,  trauter,  ̂ emAbefr,  i|t  et  aucb  ganj  fcbäblicb,  mebrbarinn 
imD  Dergleichen  weiset;  welche  alle  nt^lTMafont  nacbfo{gen^#  Dann^ri(!o.    Al> 
mant>  für  ein  ©acramcnt  acl)tet,  unb  ift 
aucb  feine  Qöerbetffuns  Darinnen-  Alfo  Den 
Bannern  bie  #änDe  falben ,  platten  febee* 
ren  lajTen,;ujib  Dergleicben  ©atben  mef)t 
tjornebmen,  ̂ eigt  nfdje  ein  ©acrament  ge* 
ben,  bieweil  nichts  darinnen  v>erf>etffen  wirb ; 
fonDent  nur  etilem  ju  etlichen  Remtern,  ale 
^anbgefebirr  unb  ̂ erfyeuge,  bereitet  wer* 
ben. 

168.  £)ufpricb|!aber:  SEBaS  willt  tu ju 
©ionofto  faaen,  ber  feebs  ©acramente  jab* 
let,  unter  welchen  er  auebbie  2Be!;bungfe> 
fcetinbem^irebenregiment?  Antwort:  3cb 
n>e$,  ba§  biefer  ©eeibent  allein  unter  ben 
Alten  einaefuf)ret  wirb  ju  35eweifung  ber 
fitbtn  ©acramenten;  wiewol  er  bte  6)e 
ausgefallen  fyat,  unb  nur  feebs  ©aeramettt 
gefefcef,  £)ann  wir  in  allen  anbern  ̂ Ba* 
tern  ganj  niebts  &on  benen  ©acramenten 
lefen;  fie  Ijabens  auef)  mit  bem  tarnen  ei> 
ne$  ©acraments  ntc&t  genennet,  fo  oft  fie 
tton  benen  ©ingen  gerebet  Ijabem  SDann 
bie  ̂ rpnbung  ber  ©acramenten  ij!  neue, 
Aber  bat  mißfallet  mir  ganj,  (ba§  tdj  fre> 
wlbaftig  reben  mag,)  baf?  man  biefem  £)io> 
nojto,  er  fcp  aud)  wer  er  wolle,  foöiel@5lau> 
ben  gibt,  fo  er  boeb  niebts  öon  einer  grünb* 
lieben  ©elebrfamfeit  Ijaf.  £)enn  m$  er 
in  ber  bimmlifeben  $ierard)te  tton  bm  €n> 
geln  febreibef.  in  welcbemSBudf)  ftc&alfoae* 
martert  (jaben  Die  furwifcigen  unb  aberatäii' 
Wtiftn  R&pfft,  ba&on  frage icb  nur,  mitwef* 
fen  @5laui>würbigfeit  (Autorität);  ober  mit 
welchen  Urfacben  er$  bewahren  fann? 
©eonb  e$  niebt  alleö  feine  eigene  ©ebanfen, 
unb  fc&ter  ben  ̂ räumen  gleicl),  wo  bu  es 
frei)  liefejt,  unb  unpartepifer)  ba&on  urtbet 
left?  3n  Dem  ̂ 5udb  feiner  Ijeimlicben^beo 
logie,  welches  etliche  unter  bm  aüerunge 
le&rtefien  ̂ eoloa.en  fjoef;  rühmen  unb  Jo 

fo  ba§  icb  wollte,  Daß  ein  ©laubiger  gar 
niebt,  ober  bocl)  feiten  barinn  lefen  folle» 
3)enn  alfo  wenig  Icrnefl  Du  €$rijium  bat 
rinnen  ernennen,  Da§,  Da  Du  tf>n  febon  mi§t, 

gav.ßtf)  wieber  fcergijfejh  3cb  rebe  aus 
(Erfahrung.  Za$t  uns  öielmebr  ̂ aulum  fyw 
ren,  baß  uoiv  i«Supum  mögen  wiffen 
alö  ben  (Becreusigten,  i  €or*  2, 2,  ©ann 
ba^  i}l  ber  tPeg,  bas  Äcbcn  unb  bte 
Wafyvbeit,  3o^.  14, 6,  0a$  ifi  bit  Leiter, 
auf  welcher  wir  ju  bem  ̂ ater  (feigem  2ßie 
er  fpricl)t:  Htemanb  Eommt  3um  X^ater^ 
benn  Öuccf?  mtefr. 

169.  5flfo  aui$  in  bem  ̂ irdjenregiment, 
m$  t^ut  ©ionpfiu^  anbers,  bennbager 
etliche  Q5raucbe  ber  $ird)en  befebreibet,  unb 
feberjet  mit  feinen  Allegorien,  bte  er  bod& 
niebt  bewdljtet?  dergleichen  bep  un^  ge* 

tfyan,  berba0Q5ucbgemacbt^at,  Rationa- le Diulnorum  genannt»  Äergleicben 
©Triften  ̂ on  Allegorien  beraub  ju  geben, 
nur  allein  müj? igen  beuten  jufommet*  jOber 
mepnejl  bu,  ba§  e^  mir  ju  febwer  wäre,  in 
aöen  Creatoren  bermaffen  mit  Allegorien 
ju  reben?  $at  niebt  Bonaventura  bie  frep^ 
en  fünfte  aSegorifcber  ̂ eife  auf  Die  i)ii\i* 
ge  ©ebrift  gebeutet?  Unb  ©erfon  f)<xt<\u$ 
ber  ̂ inber  ©onat  einen  Jeimlicben  ̂ b^o^ 
logum  gemacbet-  ̂ flk  wäre  aueb  nkht  ju 
febwer,  eine  beffere  ̂ )ierarcbie  ju  febreiben, 
benn  bte  tff ,  welcbe  ̂ >iono(tuö  gefebrieben 
bat:  ©ieweil  erfcon  bem  ̂ >ab|l,  Carbina^ 
len  unb  ̂ rjbifcboffen  niebt^  gewußt  fyat,  unb 
bm  35ifcbof  für  ben  lj5d)ffen  gefegt.  Unb 
wer  ift  Docb  fo  geringe^  ̂ erffanDe^  ber  in 
beimlicben  Deutungen  niebt  fdnnte  irren? 
3cb  wollte,  ba$  Uin  ̂ beofogus  in  ben  Al^ 

legorien  Jleig  anfebrte,  bte  er  vollfommlid&' mit  bem  redeten  unb  wabren  Q3er|tanb  ber 
©c^rift  ̂ ejliget  vom    ©on(*  wirbtbm 
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gefcbefyen,  mie  bem  £>dgeni,  baf?  er  t)(jne; 
©cbaben  nid)t  mirb  lehren  in  ber  (jeiligen 

170,  £)arum  fott  nidjt  alsbalb  ein  ©a* 
crament  beiflRn  Dasjenige,  baoon£)ioni>jtuS 
etmas  fdjreibet.  2Barum  machen  fte  fon(I 
nidjt  andrem  (Sacrament  aus  Der  ̂ rocef* 
fton,  Die  er  bafelbft  betreibet,  melcjje  nodj 
md&ret  btö  auf  Diefen  3:ag?  3Bo  Dem  al* 
fo,  murbeufootel^acramente  fepn,  aisoie! 
©ebrducfre  unD  dufferlicbe  Ceremonien  in 
Der  £irel)e  ficf)  geme&ret  Ijaben. 

171.  $ufeinfold)fd)VDad)es  Junbament 
gefKt&et,  l>aben  fie  erbietet  ©aracteres 
unD  geic&en,  fo  fte  Diefem  <Sacrament;uet> 
neten,  unD  Denen  ©ernennten  unausiofd)lid) 
embrucften.  69  lieber,  mol)er  fommea 
Dod)  Diefe  ©ebanfen?  9M  mas  .(griffen 
ober  Urfad)en  merben  folcbe  bemiefen? 
%lid)t,  baf?  mir  |&  nidjt  ̂ep  motten  Ijaben, 
ju  bic&fen,  ju  fagen,  ju.be/aljen  mas  fte 
motten;  fonbern  mir  btftaüam  aud)unfere 
greijfjeir,  Dag  (Te  ftdj  feines  3ved)ts,  aus 
tbren  ©ebanüen  SirtifelbeS  ©laubenS  ju 
machen,  anmaflen  mögen,  mie  fte  bisher 
fid)  unterjtanben  (jaben.  £s  ift  genug,  ba§ 
mir  um  bes  ̂ riebens  millen,  in  iljren  55raud> 
unb  Sßorne&men  öermißigen;  mir  mollen 
aber  ba&u  nidjt  gelungen  fepn,  als  obfol« 
c&es  bleuet  unb  geljoret  ju  unfer  ©eelen@e> 
figfeit.  Serben  fie  felbfr  ben  unbilligen 
gmang  iljrer  ̂ ranneo  unterlagen,  fomol* 
ien  mir  iljrer  Stteonung  miüig  beofaüen, 
Damit  mir  alfo  in  Jriebe  bet)  einanber  leben 
mögen.  £>ann  es  ijl  ein  fdjanblidjer  unb 
unbiüiger  SMentf,  Dag  ein  Cljriftenmenfdj, 
Der  Da  fre»  ifl,  anbern,  als  ben  fjimmlifc&en 
unb  gottlic&en  Ce&ren,  untermorfen  feunfoü. 
ei72.  9?aclj  biefen  fe|en  fie  iljr  ganj  aller* 

ftathfi  Sunbament  Darauf,  nemlid),  Da§ 
€£riftus  in  feinem  Sftac&tma&l  gefproeben 
tat:  2>ae  n>ut  5«  meiern  (BMtynifi, 

£uc.2V9*  £)a,  fagen  fte,  nehmet  ma&r, 

Da  hat  fie  C^t'itfuö  ju  ̂rieflern  gemeo&et. 
©annenljero  ftaben  fte  aueb  unter  anbern 
eingefuljret,  baf?  allein  Den  ̂ >rief!ern  unter 
beuber  ©ejlalt  bas  (Sacrament  foll  gereu 
d)tt  merben.  ©arnact)  Ijaben  fte  autt)  bar* 
aus  gefogen,  mas  fte  gemoüt,  als  bk  iljnen 
^geeignet,  aus  freoer  ̂ illfu&r,  mit  t^m 
2Borten  €^)ri|ii,  allenthalben  ̂ ufammen 
gefugt,  ifyr  ̂ orne&men  ju  bert^eibigen* 
v^eigt  aber  biefes  bat  (2Bort  ®Om  au^ 
legen?  ̂ lieber,  antmorfe  hierauf.  ®pti* 
jlus  &tJNffef  §ü  nichts ;  fonbern  gebeut  al^ 
fetti>  ba§  folchesgefcfee^e  ju  feinem  ©?bdd)^ 
ni§.  9fcarum  fd)tefen  fie  nic&t  mfy,  bag 
Damals  Die  ̂ riefter  ftnb  geme^et  morben, 
als  er  i&nen  befahl  Das  ̂ rebigtamt  mb  Die 
?:aufe,  fprec&enb  ̂ arc.16,1^:  (B&ttbin 
in  alle  XOdt,  unb  prediget  t>ae  ̂ 5t?ange^ 
(tum  allen  (Ereaturen ,  unb  taufet  fie  tut 
Hamen  2c.  fo  Doc&  preDigen  unb  tau- 

fen bit  eigentlichen  ̂ CBecFe  ftnb  Der  *J>rie/ 
f!er?  ©ar^u,  biemeil  fyeut  w  ̂:age  eines 
^riefierS  furnefymjles  QCBctf,  unb  (mie  flc 
fagen,)  barinnen  gar  nlcbt  ju  bifpenftren  ifl, 
Die  ̂ agjeit  lefen ;  marum  laben  fte  ntc&t  Da 
\>erfaffet  bat  ©acrament  ber  CfBct^ung,  ba 

€«6#^  geboten  ju  bütnt  unb;anm'4en anDern  £)rten,  als  aueb  fonDedid)  in  Dem 
©arten,  ba§  fte  nidjt  in  5(nfed)tung  faaen 
mod&ten  SDtattlj.  26,41.  @ie  moüten  bann 
Ijier  Diefe  5iusf!ucbt  fuc^en,  ba$  baß  SBeten 
ntc&t  befohlen  feo;  fonbern  fz»  genug  bit 
^agjeit  lefen:  ba§  alfo  jeneö  prie^eilicfee 
2Ber?  nirgend  aus  ber  ©ebrift  möge  be* 
md&ret  merben,  unb  alfo  foid>  prieflerlic& 
5(mt  bes  Q5etens  m*  ©Oft  nicbtfe»,  als 
es  auti)  ma^rlid)  aus  ©Ott  nic&t  ift* 

173.  ̂ [Bdcb^r  aber  aus  bm  ntn^Shim 
hat  bafur  gehalten,  ba§  mit  benen  Qßßorten 
bit  ̂ riefler  ftnb  gemei;b?'  morDtn?  \2Bo* 
^er  fommt  Diefer  neue  $8er|*anD,  nemiic^, 

3  2  Der 
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ber  mit  ber  £ij!  erfunben  if!,  ba§  emeSor^foniglic^ePnejIert^um,  unb  prielfarliefje 
pftonjunge  Der  utUKrfoftnlieben  3wi?trad)t  IDieicb.  £)arum finb  mir  alle  ̂rieffer,  fo 
bleiben  möge,  babureb  bie  ̂ rieffer  unbSap*  Diel  unfer  £f)rifhn  feon.    ̂ SBeld&c  mir  aber 
enmehr  unterfebieben  wfir&n,  benn  4?ku 
mcl  unb  €rOen,  -jti  einet*  ungiaubltcben 
©cßmfl*  ber  $aufe  ber  ©naben,  unb  &u 
einer  Verwirrung  bes  e&angelijcben  ©e* 
meine. 

174,  Unb  baljer  ijf  enf  flanben  btefebanb* 
Ifcl>e  ̂ pranmp  öer  ©eifflicljen  gegen  bie 
£apen,  baf  fie  m^en  Der  I  ablieben  ©# 
bung,  bamit  ibre  $anbe  cjefafbet  werben, 
barnatb  bes  @?$e?tnö  unb  ber  ̂ ieioung 
fcalben,  niebt  all^tn  &n  aabern  cbrtYHieben 
&awn,  bie  mit  bem  ̂ eiligen  ©eifr  gefolgt 

fi'nb, jlcb  t>orjte(jen,  unbbefl?r  ad&tm,  fon* 

^riejler  beiffen,  fepnb  £)i?ner  fcon  ung  er* 
roablcf,  fo  auef)  in  unferm  tarnen qMw? 
liebten  foüen.  Unb  ift  bat  tyvkflmfyvm 
mfytäi atütxs,  bmn  ein  ©ienf*.  3fem, 
^aums  x Corto$4>£ Spricht:  Dafür  bafr 
te  uns  jedermann,  nemüd?  für  €*orißu3 
C>tener  unb  *oöU3^alter  über  (BtDttes 
(Befyewniffe* 

?7^'  ©arauö  folget,  ba§  ber, fo  haß  2Bort 
©Ctre$  niebt  prebiget,  barju  er  boef)  &on 

m  €l)rif!fic&en  fö'rc&en  beruffen  ift,  ̂ ein ^rieflet  fetj ;  unb  ba$  (Sacrament  ber  3Bep* 
bung  nieijt^  anberä  fepn  fann,  bann  ein  <55e«? 

bern  fa)f  a\$  für  unmurbsge  #unbe  böiten,'|braucb,  tyntiw?  in  ber&ircbe  ju  enmfy Iren  mit  i&nen  in  ber  3\ir*  fen»    S)enn  alfo  betreibet  @0L$^  dneti bie  niebt  wertb  rca 
eben  g^ablet  ju  werben.  ©annenljero  fi 
aud>  fieb  niebt  feilen;  ibnen  aOeö/  ma^  fie 
wollen,^ gebieten,  mit©emal(t  ̂ uforbern, 
brftin)  ;tt)in3?nunbunterDrucfen.  @nrr^ 
ma,  bas  @accam?nt  ber  ̂ (Bep^uns  ifi  dm 
ftim  8ifl  .aewefen,  unb  auebnoeb,  aüesrau^ 
fam«  äBBnnbejr  ju  bef!atii]en,  fo  bi^berinbtT 
^icebe  ö?fcbef)en  finb,  unD  noc^meiterg^ 
fcb'b^  roeröen*  »&ier  bat  bie  €b^picbe 
fBruberfcbaft  ganj  ein  ̂ nbee  genommen, 
%k?  finb  auö  bai  ̂ Irten  SCßolfe,  au$  bm 
toebten  Grannen,,  unoauöben  ©eiflli' 

$en  mef)r  <iti  ju  ̂[ßeltu'cbe  wotben. 
17^.  OTie  wann  f?e  ge^mungen  mi'irben 

ju  qeflefjen  ba§  mir  alle,  fo  mä\m  <xtmuft 
ftnD,  g(ei(bfaJ9^3rte|tecfa)n;  wiewirgaueb 
in  2ßabrbeit  finb;  unbibnen  ba$  ̂ ttbw 
amt  allein,  jeboeb  mit  unfrer  Q3ewiSigun9 
befoblenr  fo  wußten  fie  auch  juqletc&,  baf 
fie  fein  Üvedjt  noeb  ̂ malt.uber  unö  ̂ u  ge* 
brete^baften,  bennfo  \>iä  mir  felberau^et> 

n.m  guten  Tillen  -bnen  ̂ ul^effen.  €ö^e/ 

bet  g  fdjricben  i^Vetr.  2..Sopt'(el  b/9*  3^r feyö  Oae  aueerwabite  (Dejc^lec^t^  Oae 

^rie(!er  bureb  ben  ̂ropbeten  ̂ atecj)iar» 
am  2.  Capifel  t>.  7 :  Ibes  Priejlers  kippen 
foüen  bie  £el?re  bewahren,  baß  man 
aue  feinem  tllunbe  bae  (Befctz  fud)te; 
benn  er  ifi  ein  igngel  be$  fyigtvn  Sehern 
baotl?.  ̂ Darum  fep  ftd&er  unb  gews§,  weh 
cber  ba  ni$t  is!  ein  €ngel  beö  »ö^rrn  ge* 
baotb,  oDer  «nberö  n>oju,  alö  wbtw&M 
geltbum.Cbaf  i&}  alfo  reben  mag,)  beruffen 
wirb,  mit  niebfrn  ein  ̂ riefter  fet;*  ̂ ie 
©Ott  ber  $£rr  auä)  ̂ )ofea  am  4.  ö.  <5* 
fpriebt:  Darum,  daß  bu  <5(2>tte6  tt>orr 
t?er«)irfe(J,  will  tei)  bi<b  aud>  pertverfeit^ 
baß  bu  nicr>t  mein  Priefler  feyn  foU(t* 
X)annenbero  pnD  fie  aueb  Wirten  ernennet, 
ba$  fie  mqben,  ba$  ift,  lebrenfoüen*  Unb 
alfo,  bie  allein  ju  ben  ̂ aa^ri^n  ̂ 1  fefen, 
unb  bie  ̂   Ifen  p  opffern  gewep|et  Worten, 
finb  mol  ̂ dbtfifcbe,  aber  niebt  €bri|llicbe 

^riel^er;  bkweil  fie  niebt  allrm  niebt  pre* 
biaen,  fonbem  werben  aueb  nieb*  beruftmui 
prebi.gen»  3n,  eben  babfn  wirb  g^jidet  ba§ 
ein  foleb  ̂ rieflerthum  fep«n  anbrer@tanD# 
a!^  bw  $rew  i&tmu    ®arum  finb  fie  $ag* 

tfit* 
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jeitpriefler  unb  3tte§pfaffen,  t)a^  ift,  (eben? I einem  (2CBort  Digamiam  nennet  tiaä  ift,ba§ 
t>ige  ®e$en,  Me  bsn  priejterlidjen  tarnen  |  feiner  jwo30Öeiber  mit  einander  ober  sugfeid) 
lyaben;  unb  bocfrnicfysminberfinb,    C2Der*Jbabe,  ate  Detriten  in  bem  ©efe^  ße$M 
gießen  ̂ riefter  $ieroboam  geweitet  bat 
$u  Söetijaöen  öon  bem  allergeringffen  be$ 
SBoiftf,  unb  niefet  öon  bem  geoitifc&en  ©e> 

fd)led>t* 
177*  ©eljet,  wie  weit  es  fommenfepm't bem  ÜUiljm  unb  ber  §(>re  ber  <f\ircf)e.  £)ie 

ganje  <2Bdt  ijl  Doli  ̂ ciejler>  33ifd>ofe, 
€aröinaie  unb  ©etfKt'ctjen,  unter  »ticken bod)  (wa^  ibr  Start  belanget,)  feiner  putiu 
get,  er  werbe  benn  turdj  einen  anbern  33e* 
ruf,  fo  über  bie  facramenfitlic&e  SCBe^ung 
Sefc&iebt,  beruffen;fonDernöermepnet,  ba§ 
er  feiner  ̂ fliefct  tm  ©enügm  tbue,  fo  er  bas 
gcfc&roafcige  Sefen  ber  ®etet  (jerpfoppere, 
unb  3)?effe  fyalte;  barnacij  in  feinen  3:aajer 

ben  ifl  @ie  aber  Ijaben  ba$  SCßortfein 
£)igamie  alfo  ausgeleget,  fo  einer  niebt  w 
gleich,  fonbern  nad)  einanber  jwo  3umj# 
frauen  ju  ber  §(je  neljme ,  ober  einmal  eine 
SCßiftte.  3a, aud) biefe beifigfte  Jpeil;gfeit 

bief?s  allerljeiliaflen  ©acramenfö  i"(l  fo  ötef wertlj,  ba$  nicht  Fann  ein  ̂ rieftet  werben, 
ber  eine  Jungfrau  nimmt,  bkvoeil  biefdbe 

Sfrau  nod>  am  £eben  tfh  Unb  bamir  es  bs'e boebffe  £eiligfeit  erreiche,  toirb  aud)  öon 
ber  ̂ riefferfebaft  abgefegt,  ber  unwiffenb, 
unb  mit  feinem  arojlen  Unglück  eim  ge* 
fcbwac&te  Jungfrau  ju  ber  £f>e  nimmt, 
^ann  er  abet  fe$$  tyunbert  £<uren  belle* 
efet,  ober  öiel  grauen  unb  3ungfrauetrge<» 

ten  nimmer  heti,  ober  wo  er  ;a  betet,  eräifdbwangert,  ober  aud)  wk  Knaben  ja  fei 

für  ftcb  tljue,  unb  (wefcfjeö  bk  grofle  ©Ott.-  j  ner  Unjud)t  gehalten  hatte,  ba$  foü  tt>n  niebt 
lopöfeit  i|?J  feine  Neffen  als  ein  Dpjfei*  bar*  j  bindern ,  entweber  ein  23ifdjof,  ober  ein bringe  Cfo  bod)  bk  9)ie  jfe  iff  ein  Q3raud)  öeS !  feirbmal,  ober  ein  ̂ abf!  ju  werben,    Unb 
©acraments).  ^Daö.alfo  wabr  unb  offen? 
bar  bleibet,  Da§  bie  3Bepbe,  fo  di$  ein  ©a* 
crament  biefe  5frt  ber  Wlmfdym  ben  ©eifc 
lieben  öerorbnet,  amißlid)  aanj  unb  gar  ein 

1  SSfti.  3, 2. Da§  (Samt  sjkufoö  treibet 
ba§  em  25ifcfeof  foü  feyn  eines  XPetbes 
tllann:  fegen  fte  alfo  au^,  ba§  er  foü  feim 
ein  tytalat  einer  ̂ irdje.    ©aber  gcPolfen 

pur  (auter  $ftenfcbengebicf>t  fep,  biemc&t^jifl,  ba%  einer  toiel  ̂ frunben  nid)t  bepfam^ 
t>on  ben  ̂ ir^enbanbeln,  öon  bem  ̂ riefler^  men  l)<dtm  fann,  e^  wäre  bann,  ba$Ut 
tf)um,  öon  bem  ©ienfl  be^^Bortg^ötHgtofmadnige  ^abfl  bifpenfiret,  tia$tiv,cm 
tt$,  unb  ben  ©acramenten  öerfleben :  auf 
ba§  wie  baö  ©acrament  i)l,  auit  t)k  tytk* 
per  fepn  mögen,  gu  welchem  3rrt^um  unb 
QMinbbeit  biefe.gr 6 (fere  ®?fangni§  ju  fonv 
men  i}!,  ba§  (!e  mebr  öon  ben  anbern  €&rfe 
f!en,  att  ̂ Beltlidben,  fvd)  felbfl  abfonberten, 
flleicr;  wie  bic  ©aüi,  ber  ©ottin  Cpbeleg 
^fajfen,  fid)  öerfebnitten,  unb  mit  htm  im* 
ebueben  tcben,  nur  auf  einem  bioffen  @cT)em, 
jic^  beffcmeret  haben 

178.  s^od)war  e$M)t  genug  ber  ©feifc 
nereo  unb  bem  QBerfe  biefeö  Sritbum^, 

^'e  £f}e  ju  verbieten,  fo  man  im  huin  mit 

brep,  ?wan^'a  ober  fjunbert  €*f)efrauen,  ha$ ifi,  &ird)en  vertrauet  würben,  wann  er  mit 
©elb  ober  ©unjt  beftodben,  haß  ift,  au$ 
©rifHicfyer  2iebe  unb  fleifiaer  Sorge  bet 
^ird)e  bar^u  bemaen  unb  gezwungen  wor^ 

ben. 179.  £)  i&r  gemagwürbigen  ̂ abfje  bic* 
fem  @acrament  ber  Beübung !  £>  Surften ! 
nid)t  ber  £fm|f heben  Äirc&en,  fonbern  ber 
teufelifeben  ̂ über.fdbulen,  ja  aud)  ber  Sin* 
(lerniffcn.  3d)  mu§  bier  mit  ffata  rufen 
e.28, 14:  <D  i&  Spätrer,  Oie  tbr  i;eiT^ 
fc^er  über  mein  Pol^  fo  ju  ̂ a'u^^tn 

3  3  »P; 
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tjl;  unD  Arnos  am  6.  Capitel  &.i :  XPe- 
fre  fcen  ©toljen  ju  Ston,  unb  öenen ,  bie 
fiel)  auf  ben  25erg  Samana  t>erlajTen, 
bie  flcfo  tubmen  bie  ̂ dcne^mflen  übet 
die  i^ef&m,  unb  geben  einber  im  &aufe 
3fraei  ic;  £>  Den  (ScbanDe  ber  £ircben 
@©tf^  fo  iljr  fcon  Diefen  graufamen  gofr 
&Sld$erlicben^3rie|f  ern  wieberfcujret !  SBo 
fmb  Die  95ifc&5fe  oDer  ̂ riefte^DieDaS  ©v 
angelium  roifien,  td>  gefebweige,  Dag  fie  es 
prebigen?  2Bas  berübmen  fie  (leb  Denn  Der 
^riefterfebaft?  2Barum  e  wollen  fie  gefeben 
feim  betltger,  beffet,  mdebtiget  Denn  Die 
anbern€l)rijren?  SDie  ̂ raaseit  lefen ,  fann 
ein/eber  Ungelebrter,  ober  wie  @t.  Paulus 
fpriebt  1  Cor.  [4,  4.  bie  mit  ber  3unrje 
veben,  Aber  Die  §ä$ett  beten,  jlebet  ju 
Den  3ftoncben ,  ©nfieblern  unb  ̂ rittatper* 
fonen,imb  ̂ >it  foüen  £ät>en  fep.  ®e$  ̂ rielterS 
Amtijt^reDiaen;  wenn  er  aber  niebt  pre» 
Diget,  fo  ijl  er  eben  ein  ̂ rieflet,  wie  ein  ge* 
mattetet  Sttenfd)  ein  ̂ftenfcb  $•  £>&  &ß* 
fes  einen  Q3ifcbof  macbe,  folcbe  unnü^e 
(Scbwdfcenu  ̂ riejtern  weisen?  ober  S\ir* 
eben  ober  ©locfen  weisen,  3\inDer  $u  ftr> 
mein?  ̂ Rein*  £)as  fann  ein  SMaconunD 
ein  jeDcr  £due  tbun.  ©er  £>ien|t  Des 
SBorts  ©CtteS  maebt  einen  *)>rie}ler  unD 
»tf*of. 

180.  Saturn  ratbe  icb,  flieget  alle,  Die 
ifyr  fieber  leben  wollet;  fliebet  ibt  jungen, 
unD  lajfet  eueb  niebt  wepben  mit  Diefen  tyi\u 
gen  (Sacben,  il)t  wollet  Dann  entwebet  pte* 
bigen,  ober  glauben,  Dag  ibt  Durcb  folebes 
©aetament  Det  3Bepbung  niebt  betferwor* 
Den  fepb,  Denn  Die  Sauen.  £)ann  Die  ̂ ag^ 
\t\t  lefen  ift  mebts.  SDatnacb  Die  Stteffe 
opfern,  i(i  niebts  Denn  Das  (Sactamentem* 
pfaben.  2Bas  bleibet  Dannjn  eueb.  Das 
niebt  in  einem  (eben  tänw  wäre?  SDie  ge* 
feborne  platten  unD^leiDung?  £sift  ein 
elenber  ̂ rieftet,  Der  aus  einer  platten  unD 

Reibung  gemattet  ift    Ober  maebt  eueb 
ju  <3>rieff ern  Das  Od,  auf  eure  ginget  se* 
gojfen ?  (So  ift  Docb  ein  jeber  ©jriflmit Dem 
Od  De^  -g>etlt"öen  ©eifle^  gefjeiKgec  arr©ee( 
unb  Setb,  unDöorjeitenf)anbeften  fie  br'e  @a^ erament  mit  eigenen  Rauben,  nicbtminDer 
Dann  je^e  Die  ̂rieflet  t&um      ̂ iewol  un# 
fer  Aberglauben  jt%t  Den  £di;en  groffe  ̂ ebu!^ 
jufel)reibt ,  wo  fte  einen  blojfen  ̂ eld),  oDec 
ein  itibtutfy  anrösteten.     UnD  jiemet  ficb 

aueb  niebt,  ba$  eine  beilige  ̂ lofterj'ungfrau |  Die  Altars  ober  anDere  b«lige  ̂ ücber  \w 
jfeben  wollte,    ©ebe  um  ®Otm  willen, 
jwie  Diefe  beilige  «Öeiügfeit  Der  ̂ Beübung 
'jugenommen  i)dt-    3eb  (jojfe,  Dag  eö  ficb inöfunftige  audf)  nimmer  gejiemen  werbe 
Den  Sapen,  Den  Altar  anjurubten,  wo  fk  niebt 
Stmor  ©elD  werben  opffetn.    3cb  jerfptin^ 
ge  fajl,  wenn  icb  Diefe  gottlofe^utannepDet 
aUetfteDel^aftigllen  ̂ enfeben  beDenfe,  Die 
mit  foleben  plauDet&aftigen  unb  Finbifeben 
^ojfen  Die  Bu^ät  unD  £()te  Deö  €|tift* 
!  lieben  ©faubenä  perfpotten  unD  unterDnV 

efen. 181.  £>arum  foD  ein  jettv,  Det  ein  €(jti|i 
fei;n  will,  gewig  fepn,  unD  bep  (icb  wobl  et^ 
m^n,  Dag  wit  allejugleicb  ̂ rieflet  finD, 
Daö  ijr,  Dag  wit  gleicbe  ©ewalt  an  Dem 
SCßort  ©Dtteö  unD  einem  /eDen  ©acta* 
ment  baben.  5)ocb  gebubre  es  einem  /eben, 
ficb  Derfelben  niebt  ju  gebraueben,  Dann  aU 
[lein  aus  SßerwiHigung  Der@emeine,  oDet 
Q5eruf  Det  Obern.  S)ann  m$  aller  in$ 
gemein  ift,  fann  niemanb  infonberbeit  an 

pcb  u'eben,  bi$  et  batju  berujfen  wirb.  Un& fo  Darum  Daö  ©acramentDer^eo^unget^ 
m$  ift,  fo  mag  eö  Docb  niebtä  cmbtx$  fcyn, 

Denn  ein  gewo^nlicbet  ̂ Sraucb  i'emanD  ju berufen,  in  Den  Dienft  Der^ircben.  $tt* 
nacb  Dag  Die  ̂3rie|lerfcbaft  eigentlieb  niebt^ 
anDeröfep,  Denn  ein  SDien)!  Des  cäBortö ; 
Des  SBort^fageicb,  ni(|t  Des  ©efe^es,  fon^ Der« 
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bern  bes  §&anaefüV  Unb  bn§  Das  £)iaco> 
natamt  ntd&t  ein  ©ien|t  fei) ,  t)a^  §t>anqe> 
Itum,  ober  Die  ̂ pi^el  ju  lefen,  wie  beut  ju 
$age  braud&üd),  fonbern  bie  ̂ ircbengüfer 
ben  Firmen  au^utt>etfen/  bamif  bie?ßriejfer, 

t>on  bei'  £afl  bei*  jeitlicben  @3üter  entlebiget, 
mit  bem  ©ebet  unb  bem  2Bort  ©öfteö  be* 
ffo  ge^iffener  unb  freper  anhalten  nwcbten. 
£)enn  mit  biefem  diaty,  wie  mir  2(poffg. 
6,3.  lefen,  fennbbie  £)iaconi  ciejliffet  wor> 

ben.  Söäj  alfo  berjem'ge,  welcberentmeber 
ba#  @h)angelium  niebt  wdß,  ober  bod)  m'd^t 
prebiget,  niebt  allein  fein  ̂rieffer  ober  Q3i* 
fd)of ,  fonbern  eine  giftige  ©euc^e  ber  ̂ ir* 
eben  fep,  ber  mtet  einem  falfcben  $itel  ei* 
neS  ̂rie(!et^  ober  eines  $3ifcbofs,  gleid) 
als  uhfer  einem  @djafspelje,  bas  §t>ange> 

Jium  unterbrueft,  unb  ft'cb  ber  SOBolfstucfe in  ber  3\ircben  gebrauchet 

182.  £)arum  biej'enigen^riefTerunbSBi' fd)offe,  beren  ;e|t  t»te  Strebe  »oll  ifl;  wo  fie 
niebt  anfeine  anbere  9CBeife  iljrv&eil  wirken, 
bas  tff,  «du  fie  niebt  erfennen,  ba$  fie  Weber 
^riefter  noct)  23ifd)6ffe  fmb,  unb  betrauren, 
bag  fie  benjenigen  tarnen  führen,  welches 
Samens  SEßerf  fte  enf  Weber  niebt  wij]en,ober 
niebt  Jonnen  erfüllen,  unb  alfo  mit  ©ebet  unb 
tränen  ibrer  ©leisnerep  elenben  guftanb 
beweinen,  fmb  wabrlid)emSBo!F  ber  ewigen 
Q3erbammnig .  Unb  wirb  alfb  wabr,  was 
Don  iljnen  €fa.  s<tM3«H«gefebriebenffeljet: 
JDarum  voitb  mein  Pol*  mufien  wegge* 
fubret  werben  twt>erfefcen8,  un5  werben 
feine  £errltd?en  junger  leiben,  unb  fein 
Pobel  SDurf*  letöen.  2Daber  fcat  bie 
*äoüe  bie  Öeele  weit  aufgefrerret,  unb 
ben  &acben  mifgetfcan  obn  alle  JTJaffe; 
ba$  hinunter;  fahren  beyoe  ibre^errltc^en 
unb  Pobel,  beybe ibve&eid>en unb  ,grofv 
Itd)en.  O  be$  graufamen  3Borts  unferer 
Seiten,  bureb  welcbes  fogrojfen  <S$iunb  bie 
Triften  wrfd&lucf ̂ werben  -j 

183*  So  feiel  wir  aber  aus  ben  ©ebrifteu 
gele&ret  werben,  bieweif  berS)ienft  eben  ba$ 
iff,  bas  wirbie^riefterfebaft  nennen,  fe&eicjj 
ganjlicb  niebt,  wie  ber  niebt  mag  wieber  ein 
ilape  werben,  bereeinmal  ifl^riefler  worben, 
fo  er  t>on  ben  Sdpen  ni$t,  benn  bureb  t>en 
^)ien(I  unterfc^eibeti|l.  feon  bem  ©ienfl 
aber  abgefegt  werben,  fep  niebt  gar  ̂ u  un* 

mogh'c^,  ba%  and)  \t%t  aam&alben  tik  fcbul^ 
bigen  ̂ 3rie(!er  gejlrafet  werben,  inbem  i^nen 
ent weber  auf  eine  Seit  ibr^mtuerboten.obec 
ewig  beflTelbigen  beraubet  werben»  ©enn 

t>ie  ̂rbiebtungenntit  ben  unablofcbu'd&enein* gebruef f en  Seieben,  ift  Idngjt  üerlad)t»  3* 
Iaffe  ju,ba§  foldb  €baracter  ober  Seieben  ber 
^abjl  einbruef t,  unb  Qtyiftuti  niebt^barücn 
^e,  unb  fei)  alfo  mit  bem  ein  geweideter 
^riefler  niebt  fo  wol  Cbrifli,  alö  be^^ab^ 
eigener  ̂ neebt  unb  ©efangener;  wie  es  bann 
ju  biefer  Seit  iff .  $ibetf  wo  icb  niebt  betro* 
gen  werbe,  wann  biefeS  ©acramentunb^ 
bie&tung  einmal  wieber  fallet,  wirb  btö  ̂ abjl^ 
t^um  faum  mit  feinen  £(jaracteren  flehen 
bleiben,  unb  wirb  wieber  ju  unö  f  ommen  Ut 
froblicbeSreDbei^in  welcher  wir  unö  alle  gleich 
mit  allen  Üved)ten  erFennen,  unb  nacb  entle^ 
btgtemtprannifeben^oeb  er(!  aerfleljen  wer^ 
ben,  baß  ein  /eglid)er,  ber  einC&rijhftCbri' 
(!um  f)at  ̂ Dßer  aber  (Ebrißum  i)tt,  ber  fyat 
auä)  alles,  was  grifft  i%  unb  fann  alles; 
bar&on  ein  meftrerS  unb  frdftigers,  wo  id) 
öern^men  werbe,  ba$  biefes  meinen  pdb(lr> 
feben  ̂ eunben  mißfallen  wirb» 
Von  bem  öaerament  ber  letzten  <Dt* 

lung. 

184.  liefern  58raucb,  ̂   £ran!en  ju  ölen' 
^aben  unfere  Geologen  ̂ 9  Sufd^e,  i^nen 
gemdg,  jugetfjan.  €inen,  baf  ffe  es  ein 
(Bacrament  nennen;  ben  anbern,  h$  fie  e6 
ba$  2ef$te  nennen.  Unb  foll  ;e|t  alfo  fepn  bat 
^acrament  ber  legten  Oelung,  welches  nie* 
manb  fofl^egeben  werben,  es  feu  benn  to$tv 

in 
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in  Den  lefeten  Sägen  liege.    3Meid)f  (unb,  drüangelio  gelefen  üon  Dem  ©acrament  &te^ 
ttk  fte  fpiifunDtgeSDialecticifepn,)  habm  fte 
es  Die  te^fe  Delling  gebeijfen,  in  2lnfel)ung 

Der  etilen  (Salbung  Der  ̂attfe  unb  bei'  folgen* 
t)en  jroepen  ©acramenten,  Der  girmeluns 
unb  ber  2Be$)e»  Mtev  %w  baben  fte,  mit 
Dem  fte  mir  begegnen,  nemlicb  Daf?  nad>  Dem 

geugnig  beö  SipofMä  3acobi  iym  eine  SBeiv 
leiffung  unD  ein  getd&en  fep,  mit  weldjen 
Cvote  tc|>  bteljergefagtfyabe,)  Das  ©acrament 
Öpftei  werDe.  S)ann  fo  fprid&t  er,  3ac.  j. 

ö.  14.  1? :  3ft  jemanö  tranc*,  Öec  ruffe  3a fjct)  6te  21eltcpen  von  ber  (Bememe,  unb 

laflfe  fte  übet-  ftd)  beten,  unö  falben  mit 
<2>ele,  in  6em  Hamen  oe$  *£><£rrn.  Unt) 
fcae  (Bebet  Des  (Blaubens  wtrö  bem  2ta$ 
tm  belfen,  uno  ber  *Si£rr  wotrö  ifyn  auf? 
netten,  tmb  fo  er  bat  Bunde  getban, 
werben  ftp  tbm  pergeben  feyn.  ©ietje 
Da,  fpreebenfte,  eine  53er(>enlimg  bei:  9Qfe 
gebung  Der  ©imben  unb  ein  geic&en  beö 

i8y-  3$  fage  aber,  tjf  irgenbwo  t!>orltdE> 
gerebt  Sorben,  fo  ifls  ̂iec  sornebmlid)  ge* 

febeben.  Unb  tef)  wt'H/e|o  niebt  gebenden, Dag  biefe  @pi|M  be$  2tpo(M£  3acobt  ntc^t 
fei>,  aud)  nid>t  würbig  eines  apofMifdjen 
©eiftes,  mie  iljrer  w\  garbewa^rlicbfcferei* 
ben;  ob  Pe  wol  aus  ©ewofynbeit  e  eine 
Sluforitäf,  fte  fei)  weffenfteau$  wolle,  ober* 
fommen.  ©o&wenn  fte  febon  ©t.  3a> 
cobs  wäre,  wollte  tdb  bennoej)  fagen,  bag  es 
ben  Sfpojteln  nid)t  gebtibret,  tin  ©acra> 
ment  etnjufe^en  au$  eigener  ©ewalt,  ba$ 
tfr,  ©Otteet  Sßerljeiffungen  geben  mit  einem 
anl>angenben  gddjen.  £)enn  bas  geljort 
allein  g^eijb  m.  Sflfb  fpriebt  Paulus  1 
Cor.  11, 23.  6aß  er  t?on  öem  ̂ rrn  ba* 
be  empfangen  öas  6acroment  öes 
23robs,  unb  gefenbet  fei),  ntd>t  ju  taufen, 
fonbern  5U  predigen  fcas  ̂ oangeltum 
1  Sor.  1, 17,    6*  wirb  ab?r  nirgenb  m  bem 

fer  legten  Oelung.  Qtbtt  ba$  wollen  wir 
laffen  fabren,  unb  biefe  be$  §(pof!e!ö  ̂ ßorf, 
ober  wer  fonft  5fufor  ber  £ptjiel  tjt ,  felbjl 
anfe^en;  bxi  wir  ?«g?eid)  beftnben  werten, 
wie  Diejenigen  mite  Oaben  angemerfet,  wei^ 
$e  Die  ©acramente  uerme^ret  baben. 
i%!$»M0W4  fo  fte  meinen,  ba§  Das 

Wüfyr  fep,  unD  ju  balten,  m$  Der  Slpojlel 
fagt;  mit  was  ©ewalt  ̂ eranbern  fte  eö 
benn,  unb  wiberfte^ee  if>m?  3BarUm  ma^ 
eben  fte  eine  festere  unb  be^röere  0elari| 

Darauf  bk  Doc&'Deu  Sfpojlel  fyzt  wollen  ge* mein  fet;n?  liefet  &at  3acobu$  gewollt, 
Dag  fte  bie  !c$te  fepn  foBte,  fo  allein  ben 
©terbenben  ju  geben ;  fonbern  er  fagt  W^W 
ßlfo :  3ft  lemanb  f rant  €r  fpricjbf  nidfjt : 
©0  /emanb  fturbe.  *&$er  ac&te  tc&  auc& 
niebt,  m$  t)k  S\trdjenbierard)te  beö  SDiö# 
nofü  furgibt  5)ie  ̂ Borte  beö  2(poJMö 
Sacobi  ftnb  offenbar,  aufweise  ftdj  biefec 

unb  ;'ene  jugleidb  ̂ erlajfen,  unb  rtmen  tien* noeb  ntc&t  folgen*  SDarauS  erfd&eine(,  ba$ 
fte  Durc6  feine  ©djrift,  fonbern  auö  eige# 
nem  Tillen,  nad)bem  fte  bk  <2DBorte  be$ 
5(poHel^  unrecbtDerjlanben,  Daö  ©acra# 
ment  Der  legten  öetung  aufgeriebfet  baben, 
jum  ̂adjtfyeil  Den  anbern  Traufen,  wel^ 
d>en  fte  cm$  eigener  ©ewalt  binweg  genom# 
men  baben  \>k  ©uff^af  juolen,  t?on3flcobi> 

gejlifreu 
i87*  5lber  ba$  \\l  nod)  beffer,  Das  Die 

<2$erl)eijfung  Deö  5(po(!e^auöDruc?et:  2>ae (Bebet  6ee  <5laubenöw?trööem2\ranfen 
Reifen,  un6  öer  ̂ öSrr  t»irö  ibn  aufriefe 
ten  :c*  ©ie^e,  Der  2(pofM  gebeut,  Dag 
Darauf  geolet  unD  gebeten.  foD  werDen,  auf 
Da§  ber  ©iecöe  gefunD  unDaufgertcbtetwer^ 
De,  Daö  ift,  Dag  er  nid)tfferbe,  unb  Dagfol^ 
d)e  Oelung  ntebt  Die  le|te  fei).  3£eld)e$ 
au$  t)eut  ju  ̂:age  Die  @«bet  beweifen,  Die 
man  unter  t>m  ©eleu fiwic&t,  \>k  ba  bebten, 

Dag 
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bag  b*r  ©iecße  gefunb  werbe ;  unb  bte  bar» 
wiber  fagen,  bog  bie  Oelung  niemanb  foll 
Sieben  werben  benn  ben  (Sterbenben,  ba$ 
iff;  bag  fie  niebt  gefunb  unb  aufgerid&fct 
werben.  Sßßann  biefer  »©anbei  nid)t  ernftv 
lieb  wäre,  wer  woöte  ficb  bes  SacbenS  ent# 
galten,  über  fo  fd)one,  getiefte  unb  m* 

ftänbu'cbe  ©(offen  per  apoffolifdjen  QOßorte? ^Bfrb  niebt  ̂ ier  öffentlich  ernennet  tbre  fo* 
pbijtifdje  ̂ borljeit,  bie,  öTeic&  mie  bicr,  al* 
jVaueb  an  Stelen  anbern Orten,  be/abef,was 
bie@djrift  öeweinef,  unb  bergegen  öernei* 

nef,  mag  bie  (gd)riff  bejabtrl  2Bat'um foüen  wir  berowegen  nie(jt  banffagen  uiv 
fern  fo  bacbgeleljrten  Stteiflwi?  Sftocb  ba* 
be  tdb  reebt  gejagt,  bag  nirgenb  tborlicber 
t>on  ibnen  iff  gerebet  worden,  bmn  an  bk> 
fem  Ort.  Leiter,  ifl  btefe  £>elung  ein 
(Sacrament,  fo  foö  es  ofjne  ßweifel  (wie  fie 
fagen,)  feon  an  tohtliü)£tiä)m,  wcld)esbe> 
bmttt  unb  »erljenlet  Sftun  Mtljäftä  es 
©efunöbeit  unb  SOBieberbringung  beS  (Sie* 
d)en,  wie  bie SCBorteflar laufen:  &&$<Bv 
bet  i>ee  Glaubens  voivb  fcemÄranten 
helfen,  unb  bev  &f£vv  x&ivb  u>n  aufrief^ 
«n.  <3Bec  fielet  aber  ntd&t ,  baf?  bieder* 
(jeijfung  bes  Sfpoffelä  3acobi  in  wenigen, 
ia  in  feinem  erfüllet  wirb?  Stann  unter 
taufenben  wirb  faum  einer  wieber  gefunb; 
unb  bat  gibt  niemanb  ju>  bag  es  burd) 
^raft  btß  (Sacraments,  fonbern  bag  es 
burej)  «©Ulfe  ber^afur,  ober  ber  2lrmepge* 
fc&ebe,  ©enn  pe  eignen  bem  (Sacrament 
$u  bas  2BiberfpieL  2BaS  wollen  wir  benn 
fagen?  @ntweber  ber  2(pojM  mug  in  biefer 
SÖerfjeiffung  unwabrbaftig  feon;  ober  bk 
Delung  mu§  fein  ©acrament  fepn.  SDann 
bk  QSerbeiffung  ber  ©acramenteniff  gewig; 
fciefe  aber  bei)  ben  meiffen  ungewiß  Unb 

bamif  wir  foleber  ̂ f>eo*ogen  3Bei$)eit  unb 
§Ieigbeffo  meljr  ernennen,  wollen  fie,  bag 
bie  £>elung  barum  bk  le£te  feö,  bamit  bag 

bie  SBerbeijfung  niebt  befiele,  bas  ifl,  bag 
ba^@accament  fein^acramentfei).  ©ann, 
iff  eö  bk  l?|fe,  fo  rnacbf  fte  niebt  gefunb, 
fonbern  weichet  ber  ̂ ranf^eit:  maebt  fie 
aber  gefunb,  fo  fann  fie  ja  niebt  bk  k%tt 
fepn.  Ölfo,  nacb  Auslegung  biefer  SftetV 
ffer,  folget,  bag  3acobus  mu§  wiber  fli© 
felbjl  gerebet  baben;  unb  bamit  er  fem  ® a^ 
cramentffiftete,  mug  er  ein  ©acramenf  ge^ 
fliftet  b^ben:  ̂ kmil  fie  wollen,  ba§  bit 
Celung  barum  t)k  k%te  fep,  bemit  niebf 
wabr  fei>,  ba$  ber  @iecbe  burc^  fie  gefunb- 
werbe,  mk  <§U  3acobuö  bafur  gebalteit 
bat  ̂ Oßann  tia$  nicbl  Arbeit  ifl,  fofra* 
ge  id)  m$  bodj  ̂ borbeit  fei;?  &  begegnen 
biefen  ̂ eiflern  t>k  Qßßorfe  ̂ aufi  i$im.r«. 
ö*  7 :  Sie  wollen  6er  Scferift  tHetflei: 
feyn,  unb  t?erfleben  ni<bt  was  fie  facjcir 
ober  was  pe  feigen*  Sllfo  lefen  pe  alle 
^ebriften,  unb  folgen  tm^lbm,  /eboeb  ob# 
ne  allen  Sßerffanb*  tylti  gfeieber  Sftaebläp» 

fi'gfeit  ̂ aben  fie  aueb  bk  beimlicbe  ̂ Beicbte 
gefebopffetauö  bm  ̂ Borten  beö  5lpoffel^ 

ber  ta  fprid)f :  23e(enne  etnet*  öem  anbern 
feine  etwbe,3ac,  j>  6.  5lber  fie  balteit 
aueb  bas  niebt,  wenn  ber  Slpoffel  gebeut, 
bag  man  foll  bk  ̂rieffer  ber^irebeneinfüb^ 
ren,  ba§  fie  beten  über  ben  ©ieeben,  uni> 
wirb  ;e|t  faum  ein  armes  ̂ fdffein  gefen* 
btt;  fo  boeb  per  5lpo)lel  will,  bagibrereief 
foüen  gegenwärtig  fei;n,  niebt  wegen  ber  £>e* 
lung,  fonbern  wegen  bt$®tbtt$.  ©aruin 
fprid)t  er  aueb:  IDae  (Bebet  be&  (0laui> 
ben5  wirb  bem  ̂ ran^en  belfen  K  QBk' 
wol  id)  nid)t  gewig  weig,  ob  er  wolle  ̂ rie* 
ffer  ̂erffanben  baben,  wenn  er  fpricbtprie* 
flev,  bat  iff,  bk  2(elfeffen.  ©ann  ber  i(l 
niebt  gleid)  ein  ̂ riefler,  ober  ein  ̂ irc^en^ 
biener,  ber  aH  ifl:  Unb  fonnttfl  bu  wu 
meinen,  bag  ber  Ölpoflel  wolle,  bag  bu  aU 
teffen  unb  anfebnlicbflen  in  ber  ̂ ird)e  foll* 
ten  bk  ©iec^en  befrieden,  bamit,  wenn  fie 
S  tin 
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ein  2Berf  Den  ̂ armbevu'gfeit  traten,  unb in  Dem  ©tauben  beteten,  tl>n  gefunb  wad)" 
fen*  ̂ Bieröol  nid)t  f ann geleugnet  werben, 
bag  bie  ®itd)tn  öorjeifen  fetjn-b  öon  ben  Sß* 

fen  regieret  worben,  o&ne  folcbe~£)rbnung 
unb  <2Bepl)ung,  fo  Don  wegen  t^reö  211* 
fers  unb  €rfa&wng  barju  erwäget  gemefen 
flnb. 

188*  3tfjmepne,  bag  folefteö  eben  bie  Öe> 
(uns  fep,  t>on  weld)er  ?Dtarci  am  legten  &a* 
pitel  &♦  i&gefcf)rieben  flehet:  ZlufbieÄran* 
len  werben  fie  öie  6anbe  legen,  fo  wirbs 
beffec  mit  tbnen  werben.  2flfo,  bag  es 
«in  ©ebrauef)  ber  erjlen  £ird)e  gewefen 
fep,  babmd)  fie  ̂unDer^eidjen  wirf  ten  über 
bie  (Siedjen.  3Beld)er  23rauc&  bod)  öor* 
langjrift  abgangen;  mtaud)  in  obgenann* 
fem  Ort  £Jpri|te  bie  ©laubigen  begäbet 
mit  ber  &tyfyit,  ba$  fte  bie  Schlangen 
vertreiben,  unb  tbre  4>anbe  auf  bie  Ttian* 
Jen  legen  :c.  (^wunberf  mid),  bag  fie 
aus  biefen  Porten  niebt  and)  ein  ©acra» 
ment  gemadbet  baben,  fo  fte  Dod&  gleicher 
QBirfung  unb  2$erbeifFima  finb  mit  biefen 
(St.  3acobö  Porten,  £)egbalben  ifl  &t^ 
fe  le|te  unb  erbiete  Öelung  fein  (Sacra* 
ment,  fonbern  ein  9iatb  (Sanct  3aeobS, 
bem  folgen  mag,  wer  ba  feilt  Genommen 
aus  bem  ̂ angelio  Sftarci  am  legten  QEapi* 
tel;  meid)  gefagt  babe.  S>nn  tcb  glaube 
nidj)t,  bag  biefer  9fau&  allen  ̂ ranfen  gege* 
ben  fep,  fo  bie  ßranfljeit  eine  £ljre  i|f  ber 
Svircfjen,  unbber^ob  unfer©ewinn:  fori* 
b  eern  benen  aUein,bie  ungebulbig  unb  fd)wad> 
glaubig  ifyre  ̂ ranfbeif  tragen,  welcbe 
©03:^  barum  ttertaffen  W,  bag  in  ir)nen 
bie  yBimbevftitym  unb  2Birfungen  be$ 
©taubeng  erfdjeinen  mudjfen. 

189.  Unb  Das  l)at  3'acobu^  wobl  unb  mit 
Sleiguworgefeben,  inbem  er  biz  SBec&eif* 
fut?£  ber  ©efunbfjeit  unb  Vergebung  ber 
©imben  nid;t  ber  Öelung,  fonbern  bem 

Qbzbet  beS  ©laubenS  jugeeiqnet.  £)annfo 
fprid)t  er:  Unb  bas  (Bebet  bes  (Blau* 
bene  wirb  bem Äranfen  Reifen,  unb  ber 
&2£rr  wirb  ibn  aufrichten;  unb  fo  er 
bat  Qünbe  getban,  werben  fie  it;m  t?er* 
geben  fey».  £>nn  ein  ©acrament  erfor> 
bert  nid)t  baö  ©ebet,  ober  ben  ©lauben 
bes  Wieners;  weil  aud)  ein  (Sunber  tau* 
fet  unb  weiset  obn  ®ebet:  fonbern  es  berü* 
fyet  allein  auf  ber  Q3erf)eiffung  unb  ©nfe^ 
£ung  ©Ötfes,  unb  erforbert  ben  ©tauben 
beg,  ber  es  empfaljef.  9Ö30  ijl  aber  in  utv 
feret  heutigen  Öelung  bas©ebet  bes  ©lau* 
benö?  333er  bHet  in  folgern  ©tauben  über 
einen  (Siechen,  bag  er  nid)t  jweifefe,  er 
werbe  gefunb?  $?un  befd)reibet  f>ter  @anct 
3acob  ein  foldb  ̂ btt,  üon  bem  er  aud&  in 
bem  Anfang  gefagt  ̂ at,  c.  i,<$:  i£r  bitte 
aber  im  (Blauben ,  unb  zweifele  nid)t. 
Unb  S?g)tifrul  fprid)t  3ob.i6, 23:  Gou>r 
ben  Pater  etwae  bitten  werbet  in  meü 
nein  Hamen,  glaubet  nur,  ba$  ibte 
empfal^en  werbet,  fo  wirb  es  eud^  wer*» ben^ 

190»  (2$  i|t  gar  fein  gwetfel,  wenn  6eu^ 
tigeö  ̂ ageö  nodb  ein  foleb  &^btt  gefebe^e 
über  einen  &kd)en,  nemlicb  t>on  ben  alte* 
freu,  anfef)nlrd)en  unb  heiligen  Bannern, 
bag  burd)  Dollfcmmenen  ©tauben  fo  fcielge* 
funb  würben,  aB  wir  wollten,  ©enn  m$ 
vermag  ber  ©taube  nidot?  51ber  wir  üerlap 
fen  ben  ©tauben  (weld)en  aüermeifl  biefe 
^ort  be^  Sfpoflelö  3acobi  erforbern,)  unb 

üerpeften  ?iurd)  bie  5(elteflen  einen  ;eDen  ge^ 
meinen  ̂ riefler;  weld)ee^rief!er  bod)  alte 
unb  glaubwürbige  Banner  fepn  foHen. 
S)arnacl>  madben  wir  auö  einer  freuen  unb 
taqlicben  öelung  einele^te,  unb  erlangen 
bamit  niebt  allein  bk  ©efunb^eit  nicht,  wel* 
cbe^acobu^  üeibeiffen,  fonbern  t>ernid)ten 
fie,  wenn  wir  fte  nidjt  erlangen.  Unb  nid)tö 
beftoweniger  rühmen  wir,  bag  unfer  @a* 

cra* 
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crament,  ja  unfer  ©ebid)t  mit  ben  Porten 
beö  5(pofl"eIö  /  meldte  bodb  mit  aller  SDtacbt t>ie(fdlt?a  bamib^r  jlreiten,  Fonne  bcwiefen 
unD  behauptet  werbm.  £)  ijjr  armen 
^Ijeofügi! 

191.  34  öftwerfe  aber  Darum  Diefes  un> 
fer  ©acrament  Der  legten  £)elung  niebt; 
Da§  es  aber  DlefeS  fep,  weites  &on  bemSlpo* 
fM  e3acobo  befrbriebm  wirb,  verneine  tcT> 
bejldnDiglid),  weil  weDer  bejfen  Sorm, 
Sßxand),  £rafr,  nod)  €nbe,  pd)  mit  bem 
unfern  will  öergleid)en  laffen.  CÖocf)  wol> 
len  wir  es  jdblen  unter  Die  ©acramente, 
bk  wir  gegiftet  baben :  als  ba  jft,  t>se  28et> 
bungunb  5lusfprenguna  bes  ̂ Cßafferö  unb 
(Saftes.  £)enn  wir  Fonnen  ntd&t  leugnen, 

Daf?  eine  f'ebe  (Ereatur  tbnnt  gebeütget werben  öurd)  bae  Wott  unb  (Bebet, 
„\w  uns  ber  2lpo(M  Paulus  lehret  1  ̂im. 

'4,^.  Unb  auf  bfefe  ̂ eife  leugnen  wir nicf)t,  baß  Durd)  Die  le|te  £>elung  ber  triebe 
unb  Die  Vergebung  Der  ©ünben  gegeben 
werbe:  nidjt  aber  weil  es  ein  ©acrament 
ifl;  i>on  ©Ott  geftifteet;  fonbern,  weil  ber, 
ber  es  empfdljef ,  glaubet,  ibm  werbe  alfo 
wieberfabren.  £)enn  ber  ©laube  beffen,  ber 
jcö  empfdljet,  irret  niebt,  ob  fdjon  ber  <*ir> 
d)enbiener  irret.  £)enn  wenn  einer  in 
©d)impf  taufet,  ober  abfofoiret,  bat  ifr 
niebt  abfofoiret,  (fo  öiel  ben  ©iener  belan* 
get;)  bennoeb  aber  abfolöiret  unb  taufet 
er  wirflid)  unb  waljrijaftig,  woferne  ber 
getaufet  ober  abfolmrct  feil  werDen,  gldu< 
bet.  ̂ Bie  fcielmefyr  befriebiget  ben  ©ie* 
d)en,  ber  ba  ölet  mit  Der  legten  Delung, 
ob  er  ibn  fefcon  in  'äBatjrbeit  niebt  befrietsi* 
get  in  2(nfef>ung  feines  S)ienjlS,  bkxml  Fein 
©acrament  ba  tff:  benn  ber  ©faube  bes 
©efalbeten  empfdl)et  aud)  biefes,  welkes 
ber  ©eber  entweber  niefjt  bat  Fonnen  ober 
rooUen  geben,  £>nn  es  ijr  bem  ©eoleten 
senua,  wenn  erbas  SOßort  ijoret,  unbglau* 

bet.  'Denn  was  wir  glauben  in  empfaben, 
Das  empfafjen  wir  aueb  in  SfBa&rbeit,  Der 
Wiener  banbele  \x>k  er  wolle,  febimpflid) 
ober  betrüglicb.  £)enn  fo  lautet  ber  ©prueft 
€$ri(fi :  2tlle  £)mge  ftnb  moglid?  bem, 
ber  ba  glaubet,  $ftarc.  9, 23*  3tem,  6ä* 
gefcfyefce,  wie  bu  gegl&ubet  l)af*,SOtattl^ 
8,13.  2lber  unfere  fpi^funbige  ©opljiflen 
fagen  in  Diefen  ©acramentennicbts&onbetn 
©lauben,  fonbern  plappern  nur  fleißig  fcon 
Den  wirFlicben  Gräften  ber  ©acraraenten : 
benn  fie  lernen  immerDar,  unbFommenbod) 
nimmermehr  ju  ber  @rFenntn$  ber  2Ba!)t> 

Kit. 

193.  ©oc!6 1(!  es  nu£lid>,  bap  tiefe  Oe^ 
lung  int  legten  gemad)et  ifr,  weil  burd)  fof^ 
cbe  ©utt^at  fte  FeineswegeS  unterworfen 
unb  jum  ©pott  gemacbet  wirb  ber  ̂ oran^ 
nep  unb  bem  ©eft,  alfo  ba$  bk  einige 
^arm^erjigfeit  ben  ©terbenben  ju  gute 
fommt,  ba$  fte  frei)  mögen  geolet  werben, 
wenn  fte  gleid)  niebt  gebeichtet  unb  ba$ 
©acrament  bes  53robs  empfangen  feaben. 
2Bann  biefe  öelung  wäre  in  täglichem 
^örauc&  geblieben,  be^orauS  wenn  fte  bit 
^ranFen  fyattt  gefunb  gemadjt,  ob  fte  febon 
bk  ©ttnbe  niftt  binweggenommen  fyatttt 
ep  lieber,weld)e  Der  ter  ber  *3Bele  würben  Ijeut 
m  ̂ rage  bk  ̂ dbjle  niebt  inne  ̂ aben  unb 
beft^en,  bk  aus  einem  ©acrament  ber  ̂ ufe 
unb  ber  ©cOmffel,  unb  bem  ©acrament  ber 
2öet)l)ung,  fo  groffe  ̂ dofer  unb  gürflen 
worben  ftnb?  aber  jc|t  begebet  es  reebt; 
Denn  wk  fte  bas  (Bebet  bes  ©laubens  üer^ 
adhttn,  alfo  macben  fte  aueb  Feinen  <Bkd)en 
gefunb,  unb  fyaben  aus  einem  alten  $3rauc| 
ein  neu  ©acrament  gemaebt. 

193.  ©0  ml  fet)  üon  ben  bter  ©acra^ 
menten  auf  bt§mal  genug  gefagt,  welkes, 
\m  icb  woblwetg,  Denen,  fo  t)ie  3at>l unö 
3$raud)  ber  ©acramenten  nid)t  aus  ber  bei* 
lisen  &)viftf  fonbern  wn  bem  Dvomifcben M2  m$ 
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©tubl  bernebmen,  mißfallen  wirb:  als  ob 
ber  Diomifcbe  ©tubl  biefe  ©acramentgege* 
ben,  unb  niebt  uieime^r  von  ben  bobcn  @cbu> 
len  empfangen  Ijhtte,  welchen  ber  Dvomifcbe 
©tubl  obne  gweifd  für  altes  was  er  bot, 
Diel  S)anf  fcbulbig  ijt  $u  fagen»  £>ann  bie 
^äbfllicbe  groffe  Granne»  beftunbe  niebt, 
t»o  fie  niebt  fo  viel  pfiffe  ton  bm  bi>ben 
©cbulen  empfangen  baffe;  bkmil  unter 
vielen  berubmten  Q3i§tbumen  irgenb  fcmm 
tin  anberS  gewefen  i(f,  bas  fo  wenig  gelebt* 
tt  33ifcbofe,  ajs  £>aö  äRomifd&e,  gehabt  ̂ ätte. 
&ann  bas  9\omi(cbe  hat  bis  anber  allein  bie 
wittern  mit  Sftacbf,  betrug  unb  2lberglau# 
ben  ubertroffen :  benn  bk  vor  faufenb  3ab< 
ren  auf  bemüvomifcben  (gtubl  gefefien,  fe»n 
fo  weit  von  benen,  fo  nacbfolgenbs  barinn 
erwaebfen,  unterfebieben,  ba§  man  entwe* 
ber  bk  jefcigen ,  ober  bk  alten  für  SKomi' 
fcl)e  Q5ifcbofe  muf  verleugnen. 

194.  €*s  ftnb  noef)  anbere  mebr,  fo  unter 
bie  ©acramenfa  fonnfen  gejdblct  werben, 
nemlicb  alles  basjenige,  welcbem  bie  SÖer* 
beiffung  ©Otfes  gegeben  ift.  8IS  ba  ftnb 
bas  Oebet,  bas  (2Bort/  unb  bas  Creuj. 
£)ann  £43t'#tiS  bat  ben  ̂ Setenben  äugefa* 
get  £rborung  an  vielen  Orten,  vornebmlicb 
Juc.  am  h.  €apifel  v.  u  fqq.  ba  er  uns 
mit  vielen  krempeln  ium  beten  reibet ;  unb 
ton  bem  3Bott,  ebenb.t^sg:  ©elüj  finb 
bie  (Elftes  X&ort  boren  unöbewabim 
3Ber  will  aber  bier  er^dblen,  mt  oft  er  ben 
S3ef rubren,  ©ebulbigen  unb  SDemutbigen 
»Öiilfe  unb  (2bret)erbeiflTet?  3a,  werfann 
alle  ©otfesverljeiffungen  erjablen?  @o  bk 
gan;e  (Scbriff  niebts  anberS  tbut ,  benn  ba$ 
fit  uns  jum  ©lauben  reibet,  jefct  mit  ©ebo* 
ten  unb  brauen  uns  finget,  balb  mit 
Qkbeifiungen  unb  ̂ rofhmgen  uns  freund 
lieb  &u  ftcb  locfet.  ©infernal  ja  alles,  was 
gefebrieben  ijf,  finb  mtmhtv  ©ebot  ober 
^erbeiffungenjbie  ©ebot  bemü(&igM  bie 

»g)Dffarfiqen  burd)  il)ree£*rforberung;  bie Q3erbeiffiingen  aber  erbeben  bk  2Demut&i> 
gen  bureb  ibve  Sftacblaffung. 

19?.  @s  i#  aber  begannt,  ba§  bas  eigene 
licb©acramemefe0n,  bk  mit  ahbangenbe« 
geieben  verbeijfen  finb»  ©ie  anbern  aber, 
wenn  fie  niebt  anbangenbe  geieben  babm, 
finb  nur  bloffe  ̂ erbeiflfungen.  daraus 
folget,  wenn  wir  auf  bas  febdrfffe  woücn 
Davon  reben,  ba§  in  ber  ̂ ircl;e  ®Qtt& 
niebt  mebr  benn  jweo  ©acramenfe  fepn,  bk 
3:auf  unb  btö  55roX  ©ieweil  in  benen 
jwepen  allein  gefunben  wirb  btö  aufgerieb^ 
mt  goftiicbe  geieben  unb  Vergebung  ber 
(Sünben,  ̂ )enn  Das  ©acrament  ber  Q3uf« 
fe,  welcbes  icb  ju  benen  jwepcn  getbanbabe, 
mangelt  eines  ficbtbarlieben  unb  ben  ©Oft 
gelüfteten  geiebens;  unb  babe  iä)  g?fagef, 
ba§  es  nichts  anbers  fei),  benn  ein  SOßeg 
unb  ̂ BietJerfebrung  jur  ?:aufe.  ̂ s  Im 
nen  aueb  bk  ©ebuüebrer  niebt  fagen,  ba§ 
iljre  ̂3efcbrefbung  ber  Q3ufle  möge  augeeig* 
nef  werten,  weil  fie  felbften  einem  @acra^ 
menf  ein  (iel)tbarlict)  geid)en  ̂ ufebreiben, 
bas  eine  Jorm  gebe  ber  ̂ ebeutung  beflfen 
Ringes,  fo  es  unficbfbarlicb  wülu  €in 
foleb  geieben  bat  abcvbk  Q5uffe  unb  2(bfo# 
lution  niebt;  berbalben  fie  aus  ibrer  eignen 
Q3efcbreibung  gezwungen  werben,  entweber 
bk  35uj[e  ju  verleugnen  für  ein@acramenf, 
unb  alfo  bit  (Sacramenten  ̂ uminbern;  ober 
eine  anbere  ̂ Befebreibung  $u  geben  von  bm 
©acramenfen. 

195.  ©ie^aufe,  bie  wir  bem  ganzen  Se^ 
bm  jueignen ,  wirb  reebt  für  alle  (Sacra* 
menfe,  fo  wir  uns  in  unferm&ben  gebrau* 
eben  foüen,  genug  feijn*  ̂ )as  $8rob  ijl 
wabrbaftig  ein  (Sacramenf  ber  ©terben^ 
bm  unb  äbfdjeibenben  von  biefer  SQBelf, 
bkmiimvin  bemfelben  ben  $(bfcbieb€^)r^ 
(tt  von  biefer  ̂ DBelf  verfunbigen,  H§  wir 
fym  nachfolgen;  «nb  affo  ttyikn  wir  biefe 

^wei; 
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äweo  ©acramente,  Dag  Die ̂ aufe  Dem  2ln> 
fang  unb  Fortgang  Des  £eben$;  Dag  95roÖ 

aber'  Dem  €*nDe  unt)  Dem  ̂ oD  geeignet  wer* De.  UnD  foll  ein  Qljvift  ftcb  t^rer  beoDerge* 
brauchen  in  Diefem  £eben,  fq  fange,  biß  er 
fcöüfommen  getaufet  unö  geflarf et  auSDiefer 
<20ßelt  gebe,  geboren  *u  einem  neuen  ewigen 
geben,  Da  er  mit  £bri|fa  effen  wirb  in  Dem 
SKeicb  feinet  SSaferS,  wie  er  in  Dem  Sftadjt* 
mabl  Perbeijfen  bat,  fpredxnbe:  VOabv 
\id)  i<A)  fage  eud),  daß  icb  btnforc  nicbt 
trinken  werbe  t?om(5en?^c^feöeatX>ein* 
ßocrs,  bis  auf  beniTag,  öa  id)s  neu 
trinBe  in  bem  3\ei<fy  (5<Dtue.  3ttarc.  14. 
&.  2?.  £)aben  wir  öffentlich)  feben,  Dag 
Cbrijto  Das  (^acrament  Des  33roD$  gejlif* 
tet  babe,  Dag  ewige  2eben  ju  empfangen. 
£)enn  wenn  bepDer  ©acrament  $3eDeumn* 
gen  erfüllet  fmb,  wirD  Die  $aufe  unD  Das 
Q3roD  aufboren. 

197.  £iemit  will  icf)  ein  (*nbe  macljen  V\e* 
fer  SßorreDe,  welcbe  icb  allen  frommen  Cbi'M 
flen  gerne  unD  mitgreuDen  übergebe,  foDen 
redeten  93erf!anD  Der  @d>rift  unD  Den  red)* 
ten^raud)  ber@acrament  in  wiffen  begeb' 
rem  ©enn  e$  if!  nicbt  eine  geringe  ®abef 
baejenige  511  wnjen,  u?ae  uns  t?on  (5(J)tt 
gegeben  iß,  wie  iCorintb.  »,  12»  $3auli$ 
jagt,  unD  wie  man  fiel)  Der  ©aben  foll  ge* 
braueben.  9XBetin  mv  mit  folebem  Ver> 
flanb  Des  @5eifle$  unterrichtet  finD,  fo  »er* 
fcen  Mit  uns  nicbt  betrüglicb  fcerlaffen  auf 
baß,  fo  fieb  anberS  fcerbalt.  CCßeif  uns 
dbev  unfere  ̂ beelogt  Diefe  pep  ©inge  nir> 
genb  gegeben ,  fonDern  mit  ganjem  gleig  Der* 
fcunMt:  ob  tef>  fie  aber  feben  nicbt  gegeben, 
l^ahe  icb  Dennocb  Das  getban,bagid>  fie  nicbt 
fyabe  ̂ eebunfeff ,  unD  tiabey  anDern  tfrfacb 

gegeben,  folebe  beffer  ya  befrachten.  SDt'e* #S  itf  nur  mein  Sßorbaben  gewefen,  Daß  icb 
fie  bepDe  mod>te  vortragen:  weil  wir  nicbt 
äße  aöe$  fonneru    $bec  bwn  ©offloftn, 

unD  Die  für  Die  gottlidjen,  uns  mit  frevler 
§pannep  ibre  ®eM$tz  eingingen  mUm, 
fe^e  i^)  DiefeS  getroft  entgegen,  unD  aebfe 
ganj  nicbt  ibren  ungelebrfen  Sorn  unb 
©rimm.  2Biewol  icb  ibnen  einen  guten 
33er|fanb  wünfebe,  unDberad)te  ibren  gleiß 
nicbt ;  fonDern  will  fie  allein  &on  Den  wabren 
reebtfebaffenen  Cbriff  en  abgefonDert  babeiu 

198«  3cbboreaud),  Dag  aufs  neue  35ufc 
fen  wiDer  mieb  verfertiget  finD,  unD  pabftliV 
cbe  Verfolgungen,  burdjwelcbe  icb^u  einem 
SÜBieberruf  gezwungen,  oDer  für  einen  £e|er 
erkläret  werDe.  3ft  Daswabr,  fo  will  icb/ 
Dag  big  Q3ücblein  feo  ein  ̂ beil  meinet  w* 
fünftigen  ̂ ieDerrup,  auf  Dag  fie  nicbt  um* 
fonjlfid)  ibrer  aufgeblafenen  Tyrannei)  be^ 
l lagen.  SDBüTaucb  in  furzen  einen  foleben 
^ieDerruf  macben  mit  Der^üffeCbrifli.De^ 
gleid)en  bigfjerDer9vomifcbe@tubl  nid)tge" 
feben  nodb  geboret  bat,  unD  Damit  meinen 
©eborfam  gemmgfam  befugen,  in  Dem  ̂ a* 

men  metneö  ̂ )€rrn  3^fu  Cbn'fli,  5lmen. 
VÜa$  furd^fl  öu  $änb  ̂ eroDee  febr, 
^a0  um  gcboin  ift  €Wß  btv  ̂ ^cr, 

Igt  fuebt  ttin  (Verblieb  ̂ onigietc^, 
Der  su  um  bringt  fein  *&mmelretci?, 

e  93* Könige  &einvid>  be$  VIIL  Bebreiben  an 
öen  ̂ dmifd?crt  Ääyfer,  &mI  öen  fünften,  ööc* 
in»t  i\)n  öec  &6ni$  $u  bewegen  futfyt,  Sie  %ax« 
t^erifc^e  ̂ etjerey,  voizets  nennet,  ßusjueot* 
tm,  unö  M*utl)etüm  famt  feinen  3bixd)exn  mit 
&ew&h  ja  tferttlgen*  ö,  ö.  (BxSnvoiä  öen 

2o.ttT4y.  if2i. 

pgjem  pl!$j!eti  unb  grogmdcbtfajlen  $erm 
>g/  €artn,  bureb  ©unj!  gottfieber  ©ufe  «K6. 
mif(ben  ̂ onig.  (grmd^lfen  ̂ d^ffr,  allezeit 
$fl?$vev  Deö  fKeid?ö,  unDi5u§ifpönfenf  bebten 
©icilien,  TCrragonien,  €o|tilien  jc.  $öt%  ̂ « 
^erjö^en  ̂ u  Öejlerreicb,  #er$ogen  ju  ̂urgun» 
öien  Trabant,  ©rafm  ̂ u  glanDern  jc.  unferm 
geliebtejlea  0§eim  un&  SunDSöeriDanötett, 
WMnfa}t£einrfcb  Von©£)tte0©naben^6ni05u 

^  3  €ngel- 
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Engeüanb  unb  granfreid/,  unb  §err  flu  £i» 
bernten,  Öle  ©etfgreit  unb  jtefe  guneßmung 
ber  brüberlicben  Heb  unb  $reu.  %ßierooI  wir 

es  bafür  aebten ,  bo§  bie  £ut£erifd)e  ̂ efrilenfl, 

©iff,  unb©terben,  jefo  ber  ganzen  Söeft  be» 
f  annter  fer; ,  benn  ba§  fte  fcinfür  mit  einigen 
günben  unb  Erbicbfung  einen  (£§rijtlieben 
SÖlenfeben  »ergiften  möge :  bennod)  ifl  flu  be* 
frtgen ,  wenn  i§r  gejraftet  mürbe,  mit  erfcid)' 
teten  2lrglifren,  unb  flmwrbebacbten^ücfen  wei- 

ter flu  wüten  unb  flu  toben :  bie  ̂ eiligen  ©efefe 
unb  ditä)te  flu  »erferjren :  ber  ̂eiligen  SSdter 
^ecrete  flu  »erneuren,  unb  ben  ungenauen 
£Rocf  unferS  ££rrn  3<£fu  (£$rfjti  (wie  er  ftd) 
burcb  bie  teufelifcben  Eingebungen  unterließet,) 
aufs  allergraufamfle  flureijTen,  unb  brechen: 
er  werbe  etliche,  bk  meßr  bem  2(ftetreben  unb 

dngebowen  $a%,  Denn  ber  (E§rifl!icr)en  2Ba$C' 
5eiC  folgen,  Jfnfuro  in  bie  @frtcf  »erfuhren» 
Tiber  Diel  me§r ,  als  ben  Ungelegten ,  unb  bk 
geneigt  fennb  biefem  betdeglicben  »erfüfjrifcben 

fölenfcben,  ber  allein  eine  ©efralf  eines  getteö-- 
fürcbtigen  anfleigf,  ju  glauben,  flufamt  i£m  felbjt 

bie  ipdlfe  abfluftürjjen  unb  um  i$r  j^eil  ̂ brin- 
gen :  SDarum  wir  eure  $di)ferliebe  9Hajejtdt, 

fo  berfllici)  wir  vermögen,  bitten,  ermahnen,  tmb 
erinnern ,  fte  wolle  bi§  Unf  raut  unb  »ergiftete 
^e^ereij  auszurotten,  eines  (E§rijt!id)en  gürjlen 
©ebü&r,  limt,  unb  giemung  f ecf  (id)  unb  jiatt» 
lid)  erdigen,  unb  es  Dafür  galten,  ba%  fiebern 
aUmdd)tigen  ©£)»  feinen  angenehmem  X)ienft 
beweifeu  möge,  benn  wenn  fte  ftd)  befleiffen 
wirb,  aus  bem  d^riftlidjen  (Eommun  (wk  wir 
ungeflweifelferijofnungfetmb  al£ie  in  Würfle  flu 
ergeben  unb  fluwege  flu  bringen,)  t>t^  Unfraut 

auszurotten,  biß  anbrüdjige,  franfe,  unbbos« 
baftige  ©ctjaf  aus  bem  (E(irtjtlid)en  ©lauben 
fern  unb  weit  flu  tmbm  unb  flu  »erjagen ,  unb 
nfcbt  leibe  unb  gejtatte,  baj?  bem  £)eutfd)en 

©eblüf  eine  fo  große  ̂ efjere»  flugemefTen  wer« 
be,  ba§  bie  göttliebe  ̂ §re  unb  ©ebot  ber 

^eiligen  »on  Dem  fcbifmaüifcben ,  unfrlebli-- 
eben  unb  betrieglicben  9Kenfd)en ,  aus  JJoffart 
feines  unftnnigen  ©emütßs,  ausgelegt  wer» 
Den ,  unb  ba$  bk  heiligen  unb  »fei  |unbert 

3>a§re  »eralfeten  Zeremonien  unb  ©ewo§n§ei-- 
ten  unb  ©otfesbienft  »errcinbert ,  ober  aber| 

flerftort  werben;  ja  »ielmefcr  bt'9  unreine  unb unb  unbeflecfte  ©ItVb  »on  bem  ebelfren  Xfyil 
beS  $dcr;nams  fleitlid)  abbaue,  unb  ab[d)netOe, 

unb  bie  f eferifie  unb  fd)dblicbe  s^üd)lein,  weil 
ftcb  feine  J^ofnung  ber  ©eligfeit  erzeigt,)  5U» 
famc  bem  iut^er,  fo  »iel  i$r  moglid),  mit  bem 

5euer,  ©ewalt,  un^  ©d) werbt,  er  befe^re 
unb  befTcre  ftd)  benn,  gan^licb  »ertilge,  »er« 
treibe,  unb  mit  ber  3B ur^el  auSreiffe,  unb  eine 

fo  groffe  ̂ ejtilenfl ,  bk  flu  allen  Reiten  foll  ge* 
§a$t  unb  »erftuebt  werben,  nid)t  langer  gegas- 

te, ungeftraft  weiter  flu  erwad)fen,  unb  ein- 
fluflecbten»  3U  welcbem  fo  ̂eiligen  unb  einem 
fofdjen  ̂ Ö3erf,  baS  einem  £§rijfricben  ©emüf§ 

unb  ̂ erflen  wor}l  anfte|ct,  fo  nicr^t  unfere  %5it* 
ce ,  noeb  bk  brüberiiebe  unb  reine  Erinnerung 
unb  Ermahnung,  aud)  t>k  allerinnjrlicbjle  unb 
groj]e  SSünbnig,  biefelben  eure  §o^eit  bewegen : 
fo  follten  boeb  fte  aufs  wenigjle  bk  9Ker}rung 
bes  ̂ eiligen  rechten  ©laubens,  bk  iiebe  ber 
@§dftiid)en  ©ottesfurebt,  baS  ̂ öanb  bes  1$$j$% 

lieben  ̂ efenntni§,  bk  gemeine  ©eligfeit  un« 
fer  aller,  unb  enolicb  bk  Hebe,  bk  wir  alkbm 
aümdcbtigen  ©Oft  fcbulbig  fe^nb,  biefer  über* 
§anbne§menben  ̂ ranf  §eitflu  begegnen  unb  freu* 
ren,  entflünben.  ©enn  bafc  wir  bas  euer  bei* 
ligjlen  3Kaje|ldt  ratzen,  werben  wir  burebfei* 
ne  anbere  Urfacb  me^r  bewegt ,  benn  ba§  wir 

begehren  biedre  unb©ürbe  ber  ̂ eiligen $ir= 
d)e  unb  beS  pdb|liid)en  ©tuf)!S  ganfl  unb  un« 
»erle|t  flu  unterhalten ,  unb  »on  ber  £>eutfd)en 
Nation,  biefonjlein  aller»ejreftes  Söe^rgebdu* 
be  bes  E§ri(tlid>en  ©laubens  ift,  eine  fogrofTe 
9)^afel,  Unehre  unb  ©dmiacb  fern  getrieben 
flu  werben*  QBenn  alfo  wirb  erfolgen ,  ba$ 
euer  ̂ dpfcrlicbe  ̂ Köjejldt  wirb  bk  grüd;te  bes 
aflergottesfurebtigflen  ©emüt^S,  ber  man  ftd) 

»erhoff  §at,  tragen  unb  bringen,  unb  bmei- 
fen,  ba§  fte  eines  fo  groffen  unb  fcor)en  (gtanbs^ 
ben  fte  burd)  gottlicbe  Begabung  erlangt  §af, 
würbig  ifr,  bero  wir  ein  fo  fürtrefTid),  unb  dn 
fo  fein  ©et  f  wo^l  flu  »ollflieben,  fo  es  bk  9fofr> 
burft  alfo  er^eifdien  wirb,  mit  Öiatr},  53ermo» 
gen,  unb  unferm  ̂ ölut,  flu  allen  %Htm  53et)» 
jlanb  erzeigen  wollen,  ©iefelbe  euer  ̂ eiligfle 

5Kajej^dt  Qe§<w  ftd)  wo^l ,  bk  ber  allmdcbtige 
©0:t  geru&e  flu  9He&rung  beS  Eöri|r(id)en 

©lau= 
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©laubenö  langmierig  ju  fd)irmen  unb  f)anbt)a' 
ben.  Uns  unferm  rontglicfcen  <8d)lo§  ©ron- 

n>icf ,  am  jmanafgtfen  tag  beö  SKa^en,  #n< 
no  1521. 

94. 
2\6mg  *£>emrid?8  fces  Vlll.Scfembenan 
Den  (Tt?urfur|1ctt  von  öer  pfalj ,  llu&ovicum 
p^ciftcum,  n?eld>es  gleic^fals  2$efcf;tt>erur»gen 

4»iöer  <tof>erumm  fic^faflet.  jD«t  (Bvon* 
xvid  öe»t  2o+t17Ay  1721* 

Sjpjet'nttd),  von  ©Dtfeö  ©naben  $6ntg  ju 
S32I  SngeüanbunbSranfm'd),  unb^errju 
jjibernfen,  entbeut  bem  bur<l)iaud)figffen  gür< 
ften,  £errn  iubmigen,  $fa(jgrafen  ber>  DJfJein, 
,£er$ogen$u£3atjern!c.  beteiligen  SKömifcben 

SXeidjs  Qrrjbrucfcfeffen  unb  (£Jurfürjien,  fei 
nem  geliebtejfen  greunb,  bte  toeligfeit.  £)a§ 
be»  eud)  in  S)eutfd)en  ianben  bas  §euer,  vom 
£uf§ern  angejunbt  unb  burd)  teufl(fd)e  iijl  fo 

lang  unterhalten,  bieder  nid)t  auögelöfcfrt,  no$« 
mate  fo  fe§r  tobet  unb  mutet,  ifl  uns  nfd)f  a!« 
lein  t>on  eurer  wegen;  fonbern  vfel  fef)rer  unb 
me§r  beö  fettigen  <£§rijllid)en  ©laubenö  falben 
leib,  benn  burd)  einige  @d>rtft  unb  23rief  be- 

griffen ,  ober  aber  burd)  menfd)lfd)e  3un9en 
mag  angezeigt  unb  auögefprodjen  werben. 
SDenn  e$  mirb  ju  feiner  9)?enfd)en,  ober  aber 
jjiflorten  unb  <£§ront?en  ©ebdd)fni§  gebaut 
V>or  biefen  Seiten ,  ba§  bie  aßerjlreitbarjf  e  unb 
gejltengff  e  t)eutfcbe  Station,  tk  aüe^eit  §at  pfle- 

gen ju  fe^n  bfe  atterveftefie  unbaHerjtd)erße(£r' 
Haltung,  £ulf  unb  SSejtung  ber  Söefdjmerung, 
anliegen,  unb  3^oti&  ber  <£§rijlen§eit,  üa§  fte 
je  mit  $B(ffen  einen  tarnen  unb  Uvfaä)  ber 
Äefereo  jugelaffen,  ober  aber  föeine  ftd)$eim= 
Itd)  etngcftod)fen  fyatte,  nicfct  fo  balb  unb  ju 
(Btunb  bfefelben  ausgetrieben  unb  abgetan 

fcdtfe.  $)enn  ma$  §at  "iDeutfcber  Nation 
fcbmd£lid)er8,  unef rlid^erö ,  unb  unrüfcmlt- 
d)er$  mieberfa§ren  mögen,  benn  ba$  be»  unb  in 
i§r  einer  ermadjfen  unb  auferffanben  feo,  ber 

bte  göttlichen  ©efe|e,  bie  Anfügung  unb  ©f atu- 
ta  ber  Reuigen  £3dter  unb  burd)  fo  viel  3ft§r 
veraltete  beeret,  mef)r  aus  gcecr)t)eit  unb  $$or* 
tpi^  beö  ungered)ten  unb  bosßaffigen  ©emutljö, 
benn  aus  einigt,  aucl)  berattermenigffen  CB|r« 

barfeit  unb  ©dn$e  ber  <£$rijftid)en  *e£r,  unb 
viel  anberS  benn  Die  bero  ©itten  aufs  allerer« 

barfle,  unb  bero  iet)r  ffcnen  von  ©Oft  tfr  ein- 
gegeben merben,  unb  hie  beruhte  ©efe|  unb 

Statut  aUepit  für  i>k  aüerroa&rßaffigjlen  unb 
aÜert)efie|!en  gehalten  §aben,  ftd)  unterjlanben 
t}at  ju  beuten  unbauö,^ulegen?  Unb  ob  er  fyätte 
motten  angeborner^effdrt  genug  t§un;  unb  ob 
er  mdre  angefochten  toorben,  entmeber  burd) 

ben  trübfamen  §aj§  gegen  etliche  ieute;  ober 
aber  burd)  feinen  eigenen  ©ei$,  fo  mar  eßboc^ 
etmaö  leiblicher  gemejl,  menn  er  aufö  menigjle 

ber  ̂ eiligen  ©djrift  »erfebont,  unb-meber  ̂ ?e- 
|erei)  noeb  Unfraut  unb  3^rt§um  im  ©ct)ein 
unb  Dlamen  ber  ̂ eiligfeit  eingeführt,  unbjic^ 

m'd)t  begiffen  §dtte,  feinen  ̂ effdrtigen  unb  »er. 
giften  $Kutr)  mit  fef}r  großer  ©efdjrlid)feit  beö 
€r)rijl(icben  ©laubeng  $u  erfüllen ,  erlufligen, 
unb  $u  erf ü^nen ,  unb  bk  ©d)afe  b?S  fyivcn 

(J§riffi  lernete  tton  bem  ̂ (£rrn  ̂ Jrlflö  abfal- 
len. 2[öenn  nun  beffelben  aüerbo^aftigjlen 

9Jlenfd)en  öorgebaebte  iügen,  unb  erbaebte  iijl 
unblucfe,  burd)  Eingebung  unb  %ufaü  beS 
Seüfelö,  bie  im  Anfang  mit  angeflricbenev 
^arbe  beö  gottlidjen  ̂ )ien|f ö,  unb  ©otteefurc^f, 
ettidbw  menig  ieute  ©emüt^  öerbunfelt  ̂ aben 
unb  nun  enblid)  in  ber  ganzen  5Belt  fo  Mannt 
unb  offenbar  morben,  unbalfo  burefc  göttlichen 
©tuen  an  ba$  iityt  fommen  fe^nb,  bafc  man 
nid)t  mirb  burfen  »tel  TÖZu^e  unb  Arbeit  §aben, 
feine  falfc^e  unb  Derfer)rteDpinion,  9He»)nung 

unb^Bd^nung,  mit  einigen  vernünftigen  Ur« 
fachen  meiter  su  verlegen,  unb  umjujloffen. 
?Ingefe§en,  ba§er,  als  ber  fid)  felbf!  in  feinem 
©emiffen  fd)ulbig  unb  ungerecht  erfennt,  ftdj 
je^o  allein  mitUnftnnigfeitunb^efere^fcbult, 

errettet,  mef)refunb  aufhält,  ©emnacb  bit* ten  unb  erinnern  mireudjin  bem^Srrn,  burd) 

ba$  Swnefywn  beö  ̂ eiligen  €§ri|!lid)en  ©lau« 
benö,  bureb  baö^eil  unb  @§re  5)eutfct>er  Tfla* 

tion,  burdr)  bie  freunblicbe^öo&lmetjnung,  'ireu, 
®i\tmiUia,teit ,  unb  Neigung,  \ik  mir  auö  an» 

geborner  unb  erbfidjer  ©emot}nt)eit  $u  eud)fra-- 
gen ,  unb  le|tlid)  bureb  ̂   gemeine  ©eligf eit 
unfer  aller;  fte  moöe  feefe  unb  §urtige  ̂ dnb^ 
anlegen,  bk{e  vergiftete,  erbliche,  um  fid>  fie& 

tenbe  5>e(li(enj  austilgen,  unb  urnjubrin» 

gen, 



8?n,  unb  bas  na§enbe  uro  fur^  fünftige  18er* 
Derben  abmenben  unb  treiben.  $ucb  Den  Un» 
^erfßoien  unb  ©iberfpenfKgen  bes  JpÖsrrn 
€§rif:i ,  Den  4uf§er ,  er.  gebe  ficb  bann  ju 
©Haben  unb  SBu^fertigf elf ,  jufamt  feinen  fe* 
fedfdjen  Wiegeln  in  ©runb  »erdigen  unb  ber* 
brennen,  $}enn  a(fo  merbet  i$r  eure  (£§re,  £ob, 
unb  €f}rijliicben  Flamen  mehren  unb  unter* 
§alten,  unb  anzeigen  unb  bemeifen,  bog  mi* 
ber  emc^  einigen  $t%m  iijt,  ©efaßr  unb  33e-- 
trug,  nocb  etlicher  wenig  $)&§  ober  ̂ offart  fo 
mächtig,  jlarf  unb  anfe§nlicb  be$  eud)  fe^en, 
bcß  er  afle  g&ttlicbe  unb  menfd?(id}e  $)ing  unb 
<8ad)en  t>ermogeju  betrüben,  um$ufefjren,  unb 
$u  jerrutfem  ®ekf)fS  fo  f)d(iges  unb  ©Ott 

fo  angenehmes  2Berf  ju  »oÜ^'e^en  unb  herbrin- 
gen wir  eucb  unfere  ©unjr,  $ülf,  Vermögen, 

Sufamt  unferm  £Mut  unb  Seben  £er§lid)  anbie- 
ten, gereben  unb  jufagen,  Unb  gehabt  eud) 

felfglid?*  ©eben  in  unferm  f oniglieben  @d)lo§ 
unb  ipoflager  ̂ ©ronwicf  am  jtpan^jfen  tag 
beS  fÖtatjen,  Anno  Domini  1521* 
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fofdjen  9>erfon  auf  ung  nehmen,  t>k  i§re  ganje 
fcebensjeii  ben  ©tubfen  gemibmet,  unb  einer 

eingeriffenen  groffen  ̂ e|ere^  vorbeugen  motten» 
Sure  .öeiligfeit  aber  wirb,  roie  id)  bafur  §a!< 
te,  auftoren,  ftd>  ̂u  wunbern,  wenn  pe  bie 
Urfad)en  in  Betrachtung  jie§en  wirb ,  bit  un$ 
angetrieben  $aben,  biefemü§fame  <5d)rift(bei? 

wir  nid)f  gemacbfem  $u  feon,  gerne  §ugeben,)  |U^ 
tterfaffeu*  $)enn  mir  §abenma§rne(jmenmüf' 
fen,  wefcfyergeftalten  aus  tim\  in  tjern  tiefer 
bes  jj(£rrn  ausgejfreueten  Unfraut  aüer^anö 
Beeten  enfjle§en:  ̂ egere^en  im  ©fauben  er* 
roaebfen,  unb  in  ber  ganzen  (E§rif!en§eit  tiw  fo* 
greulicber  gmiefpalt  jicr)  ausgebreitet  §ahe,i)a$ 
fein  magrer  unb  red)tfcb<#ner  (E§rijt  biefes 

grojfeUebef,  roelcbeö  foweit  umftcb  greift,  lau« 
ger  ertragen  fanu ,  i>a$  er  bielme§r  tik  duffer- 
jle  5ftot§  t>or  jt$  fte§et,  fiefy  bemfelben  mit  ab 
ler  SHacfyt  $u  wiberfefen»  2)emncd)  barfeg 
niemanb  befrembeu,  §a§  audj  mir,  t)ie  toit 
$war  an  Gräften  ni<bt  €bm  flarf  fmb;  jebod> 
aber  an  ber  Sreue  unb  gutem  2BiÜen  $u  einem 

fo  gottfeligen ,  fo  nüflieben  unb  fo  nof§wenbfc 

c  95.  Igen  SBerf,  ba£  e$  o|ne ̂ erfunbigung  tton nie* 
2\ontcj  $>eimid)e  bee  VIII.  m  ̂ ntjeüanö  manb  mag  unterloffen  werben,  feinem  etm$ 
@cf>tift,  Irinnen  et t»idet  &ut!?et:i  25u$  von t nachgeben,  uns ttorgefe|et  |aben,  fowol  unfere 
&er  3Ösbylonifc|>en  (Bef^ngm^,  öie  fitben  &n> 

^        (tammtm  bebaupten  vooüm. 
3Cu«  bem  2ateinifd)en  öberfe^t  von  tVT.  ̂ ob-  £«£♦ 

^eupeis  tec  fteben  ©acramenten  tvtbec 
ttlßrtin  Äuttjern,  bet ausgegeben  von  bem  un? 

ubectoin5licl;flen  ^dnig'm  iSngelianb  unb ^rßn?reid)  imö  ̂ eren  in  tfcrland,  ̂ einn> 
4>en,  biefes Hamens  öem  2fdpten,  2^n> 

no  1^22. 

Unferm  aflet&eiifgjlen  §errn,  §errn  ieo  bem 
Sehnten,  EKomifcben  ̂ abfr,  rounf^f^em» 
rid),  t>on  OOfteg  ©naben  ̂ onig  in  (gngel-- 
lanb  unb  granf  reid)  unb  £etr  in  3rr(anb,  bk 
ewige  <3e[f$feif\ 

^a  roir  gewohnt  finb,  unfere  jungen  3a§re 
*  freite  mit  Äriegö=  t§ei(6t>erfcbicbenenan' 

bern  SSefdjäftigungen  jum  beften  beö  gemei« 
nen  SSÖefenö  zubringen,  fo  ̂weiften  wtrnicbt, 
i§r  werbet  eueb,  attcr^eilfglier  S3ater,  wun. 
bern,  Saft  mir  nunmehr  W  93emd[}fung  einer  mag,  au^erfuc^en. 

(Ehrerbietung  gegen  eure  ̂ eiligfeit,  als  aud) 
©fer  in  bem  fclenffe  (£§nß,  unb  unfern©?.« 

ßorfam  gegen  ben  anbetungswurbigen  ©Dtt-^u 
beweifen,  bes  gdn|(icben  Vertrauens,  ba§  ob 
gfei^  unfere  ©ete§tfamfeft  fo  fd)(ed)t,  ba$  fte 
für  garniebts  juaebten;  jeboeb  ber^rrburc^ 
feine  ©naht  mit  uns  bergeflalt  witfen  werbe, 

§a$,  m$  wir  bureb  unfere  2ßilTenfcbaft  auS,|u« 
fufren  nidyt  fcmrt&genb  gewefen,  er  feibfl 
nacb  feiner  ©ütigfeit  unb  grojfen  SKacbt  ju 
©tanbe  bringe  unb  unferer  (5cbwad)|)eit  in  ber 

(£rfennlni§  burd;  feine  Straft  aufhelfe,  -,  Unb 
miewol  mirs  niebf  in  2ibrebe  finb,  ba%  uberaÄ 
oiele  $$  finben,  welche  biefeS©#dfte  §&W 

f0gjfd)er  übernehmen  unb  bemfelben  mehrere 

©enüge  (elften  fonnen ;  fo  ftnbmfr  bed)  inben 

®i|Tenfd)Qften,  ̂ umal  in  ben  t^e ologifcben ,  fo 

gar  unerfahren  niebtr  ba^  wir  uns  febdmen 

bürften,  in  einer  gemeinen  @ad)e,  nad)  53er* 

mögen,  fdjriff  Heb  etwas,  fo  gering  es  aud)  fer/ti 

©ennbawir,foba(bwir 

ei« 
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ein  wenig  ju  3a&ren  gekommen ,  aus  ber  <£r* 
Körung  gelernt,  ha$  Nc  Religion  In  tue  3$er 
waltung  bes  gemeinen  QöefenS  einen  flarfcn 
©nfTuf  $abe,  fo  jtengen  mir  an,  uns  um  be- 

ten Q3etracbfung  nid)t  wenig  $u  befummern, 
unb  inbem  wir  biefeS  traten,  fo  fanben  wir 
batinnen  ein  greffes  Vergnügen;  ob  uns  wol 

m'djt  unbefannt  iff,  ha$  mfrö  barinnen  gar 
nfd?f  weif  gebracht  §aben»     3BenigftenS  §a« 
ben  wir,  unferS  (£rad)tens,  fo  ölet  baburd)  er» 
(angt,  als  es  noffcfg  fjl,  mithülfe,  oberste!, 
raefcr  auf  antrieb  beffen,  wasaud)  fogar  einen 
Ungelegten  ausrufen  unb  tudjtig  madjen  fonn, 
id)  meime  ber  ©ottfeligfeit  unb  bes  e  nwfuibU- 
eben  ©djmerjens  über  hie  gefränfte  Religion, 
ben  betrug  ber  iuf§erifd)en  Regere»  grünblid) 
öufeubeefen.    3n  fold)er3ut>erf!d)f  (jabenwfrs 
gewagt  unb  unfere  ©ebanfen  eurer  ̂ eiligfeit 
zugeeignet,  bamif  fe  unter  beffen  tarnen,  ber 

bas  <8faft§alferamt  <££rijli  auf  <£rben  führet, 
ftd?  bera  öffentlichen  Urt§eil  unterwerfen,  Denn 
wir  finbber  9Hetmung,  bafj,  ha  biefeÄe^ereo, 
hie  nun  febon  eine  Seteuj  unter  ben  (Efcriflen 
im  ©cbwang  gegangen,  vermöge  eures  nacb« 
brucf(id}en  unb  §ei!famen2luefprud)S,  benieu« 
fen  glefebfam  aus  ben  £änben  geriffen  worben, 
man  aueb  basjenige,  maß  baoon  noeb  in  ben 
#er$en,  bic  man  entweber  mit  £if!  oerfu&ref, 
ober  burd)  fcbmetcblerifcbe  SSerfprecbungen  an« 
gdeefet  §at,  lieget  t  auf  eine  ge^iemenbe  Hxt, 
ober  mit  t  üdjtigen  ©rünben  ausrotten  unb  »er« 
bannen  muffe.    Denn  weil  bfe  ©emüf§er  »on 
betört  finb,  ha§  fie  fid)  lieber  leiten,  als  mit 
Q&etvalt  wo§in  fliegen  laften,  fo  mu§  manaueb 
beo  ifcnen  gelinbe  SDWftcl  braudjen.      Ob  mir 
nun  bamit  etwas  auSricbfen  werben  ober  nid)f, 
uberlaffen  wir  eurer  JJeilfgfeit  Urteil,  beren 
©uf achten  wir  aud)  alles,  wasoon  unsirgenbs 
fcerfefcen  wäre,  $u  wrbeffern,  an&eim  (teilen. 

S(n  hie  Üefer. 
iewolmir  es  beobes an S3erebffamfeit  unb 

grojfem  Vermögen  als  SBiUen  wn  mir  gefebe« 
$en  fönnte.      allein  waren  febon  anbere  im 
©tanb,  biefeS  $Berf  beffer  auS$ufu>en;  fo 
§abe  icbS  bennod)  meine  <5d)ulbigfeit  ju  fetjtt 
eraebfef ,  ha§  aud)  id) ,  ob  id)  gteid)  gar  nfdtf 

gelehrt  bin,  miebber  Äirffy»,  fo  tiel  moaiid), 
annehme,  unb  mieb  ben  giftigen  Pfeilen  bes 
auf  fie  jujiürmenben  $einbs  entgegen  fe|te. 
DiefeS  ju  tfcun,  erforbert  hie  3eff  unb  ber  ge- 

genwärtige Sujlanb.     Denn  e&e  jemanb  ben 
2ngriff$af,  war  niebt  nöf§ig ,  ftcb  f,ur^B^t 
iu  fe|en.    Da  nun  aber  ein  gefnb  ftd)  aufge« 
maebt,  ber  fd)dbücber  nidjt  fet;n  fönnte,  ber 
burd)  Eingebung  bes  ̂ eufefs,  unter  bem  55or* 
wanb  ber  Hebe,  wn  gorn  unb  ̂ )a§  angetrieben, 
fowol  gegen  hie  #ird>e,  als  gegen  ben  (£at§olf. 
fc^en  ©lauben  ein  ©cbfangengift  ausgefpe^ett 
fo  ijl  noff)ig,   ha%  wtber  einen  allgemeine« 
$dnb  bes  (£0rifllic^en  ©laubens  alle  5?ned>te 
dOHfii,  weg  alters,  ©efcbfed;ts,  Btanhe* 
fie  [inb,  auftreten,  unbbiejenige,  benen  es  an 
Gräften  fehlet,  wenigflens  i^re  ©cbulbfgfeit 
Durd)  eine  eifrige  Söegierbe  barlegen.      Unb 
nun  muffen  wir  uns  alfo  mit  boppelten  ̂ Baffen 
fcöufen,  nemlicb  mit  fcfmmlifcben  unb  mit  ir« 
bifdjen.    $fUt  ̂ immlifcben,  auf  ba$  berjenige, 
ber  burd)  eine  <5d)einiiebe  fowol  anbere  ins 
93erberben  flurjt,  als  aud)  felbfl  ̂ u  ©runbe 
ge^t,  burd)  hie  wa§re  Hebe  gewonnen  werbe 
unb  anbere  gewinne,  unb  man  über  benjenigen, 
ber  mit  einer  fallen  ie&re  flreitet,  burd)  hk 
wa^re  ie^re  ben  (Sieg  erhalte.     %Mt  ivhifäen 

aber,  hamii  wenn  ber  geinb  üon  einer  fo  jja'rf. naefigen  ̂ 3os^eif  ifl,    bog  er  einen  ̂ eiligen 
SRatfy  nichts  adjfet  unb  eine  liebreicbe  feeffra* 
fung  in  ben  5©(nb  fölatf,  er  bureb  hie  3ücb« 
tigung  jum©e§crfam  gebracht  werbe,  aufha$ 
berjenige,  ber  niebt  miü  ©utes  f^un,  536feö 
(^u  t^un,  ablafTe,  unb  berjenige,  ber  burcf)25os- 
fyit  großen  ©cbaben  angeriebtef,  burc^  ha* 
Krempel  ber  an  f&m  vol^ogenen  ©träfe  bey 
anbern  9Men  fdjaffe.    %at  fid)  auefc  wof  je* 

*Sele§tfamfeJt  fehlet,  fo  treibt  mid)  bod)  j  mals  ein  fo  fd)äbücbeS  Uebel  beober  beerbe 
hie  Xveue  unb  ©ottfeligfeit  an,  bamif  icb  feio^rifli  eing?brungen ?   %at  fid)  aueb  wol  je- 

ner Unbanf barfeit  möge  befcbulbiget  werben,! mals  eine  fo  t>ergiftefe©cblange  eingefd)lid>en, 
meine  Butter ,  Gfcrifli  53raut  (hie  Äircbe),  ju !  als  berjenige  ifl,  ber  »on  ber  «abi)lonifc6en  ©e- 
Vßrt§eiöigen;  aber  o  ha§  es  t?ur  mit  eben  fo  I  fangenföaft  ber  8it$m  gefd>rieben,  ber  bie 
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fr£ff£fe  ©d)rift  nad>  feinem  'IBertfanb  tmoerbfe 
©acramen'en  Qßrijii  »erbre^et :  bk  Pon  ben 
ölten  $i$d>en$dcern  bef4jrlßbene  ©ebrducbe£o^ 
itifd)  burefoferjt :  bk  Jeifiajfe  Scanner,  tie 

«flerätofle  Tiugfegerber  ̂ eiligen  ©djriff,m'd)fg 
«cf)tet:  ben  Eiligen  SXomtfdJen  ©cu$  SSabfl- 
Jon  nennet:  bag  §od?(?e  9>riejferf§um  eine  $0* 
rannen  $ei{fef  J  bk  §eilfame  ©citfüffe  ber  gan« 
$en  Äfce  a(g  eine  ©efangenfdjaft  anf^et, 
»nb  Den  tarnen  beg  affer§ei!igfren  5>abjig  fn 
fcen  $ntid)ri#  permanbdf.    ö  waö  »er  einen 
<mfcbeyfid)en©fof($,  33efd)impffung  unb  ©pa(» 
fung  bldfet  unb  (16§t  biefer  niebt  i>on  fid> !  2Öag 
für  ein  greulicher  §olf(fd)er  3Bolf  ifr  nfebr  ber, 
melcijer  bk  #eerbe  (£$rtf!f  ßu  $erf?reuen,  be« 
mü§et  if?!   58ag  für  ein  mdd>tigeg  ©Heb  beg 

©atang  ifl  ber,  fo  bie  (griffen/  alg  <£i?ri)ii 
©lieber,  fud#  t>on  if>rem  Raupte  objureiffenj 
SBie  perborben  ijf  nid)f  bag  §crj:  mie  uer» 
flud)f  bag  33or$abcn  beffen ,  ber  ba  t)ie  begra 

id);  ba|l  bod?ber  ̂ ecfafTev  einmal  anberg^in» 

neg  roerbe,  bamiter "ftcfr  befefrre  «hb  leb?,  unb  fei* 
ne  ̂ nkfyer,  bie  fcoller  s23ogf)?if  jreefen,  nad) 
Tiuguftmi SBeofpiei,  bcffenDiben  er $ugef()an  ifr, 
juruefe  $ief)e  unb  feine  %xxt§iimev  mieberrufe. 

$Birb  iutfierug  ftd)  be§  mdg^rn,  fo  mh-bg  in 
fuv$em  gefielen,  baf  menn  (Ef)r$ffttd}e  gürffen 

ftd?  jufammen  t§un  unb  i$r  Timt  in  a<fyt  ne§» 
men,  feine  %vtt§ümev  unb  i§n  felbfr,  mofern  et 
im  3rrf§um  beharret,  bag  geuer  t>er$e§ren 
mirb.  3nteffen  §ofom  mir  für  gut  attgefeben, 
ben  kfern  in  bem  £3ud>  Ponber^abnlonifcfyen 

©efangenfdjaft  einige  ©teilen  ja  geigen,  wo» 
rinnen  ;bag  ©ift  &orne§mlid)  jfoft.  2Borau$ 

beutlidj  wirb  abjunefjmcn  feon,  mit  maß  für  ei- 
nem fcermunbefen  ©emijfen  er  $u  biefer  2trbei£ 

gefdjriffen ,  ber,  inbem  er  bag  gemeine  £3e1fe 
fürgemanbf,  nidjfö  a!ö  lauter  23  ofeg  im  ©djte 
be  führte. 

£>en  Cöemeis  Don  bem,  mag  mir  je^ogefagf, 

bene  Trennungen  mieber  ßerpor  fuebef :  biealtejbürfen  mir  nid>t  meft  §er§olem  5>nn  bomil 
mit  neuen  feermefcrf,  unb  bfe  ̂ eferenen,  mel»|nid)t  temanb  beg^aiben  auf  unbnieberloufeunb 
d)e  in  ber  en>igen  Sin(!ernt§  Ratten  bleiben  fol.  |  %mifei§afti$  gemacht  merbe ,  fo  timfrfy  iutty* 
kn,  al$  ben  ̂ öflen^unb  ioieber  anö  4td)t  rus  \\i)  fejbfl  unb  fefnen  ©inn  ba(b  im  Kn* 

kingf,  unb  fid>  fe'bjl  für  benjenfgen  fcdff,  nad)  fang.  ̂ )enn  mer  fbttte  jmeifeln,  mo^fn  er  fein 
befTen  ©ott,  mit  ̂ infanfe^ung  ber  lilten,  al>  ̂ ibfe^en  richte,  n>enh  er  aud>  nurbie  erpe  geile 
U$  ftd)  richten  mü|te,  rolr  moÖcn  tjiem^^r  fa>  ;n>irb  gelefen  §aben? 
gen,  bk  gan^e  ̂ ireJ^e  über  einen  Raufen  fallen 
roügte ! 

.  ̂Bag  mir  t>on  bejTen  'Btöfyit  fagen  füllen, 
»ei§  iö^  nid)t ,  bk  mir  für  großer  galten ,  als 
&a§  fie  einegnnge  ausfpiecbm  ober  eine  ̂ eber 
lefd)reibenfbnnte.  3>annen$ero ermahnen  unb 
litten  mir  alle  @$«f!g!dübig?n  unb  bitten  fie 
um  beö  3Rameng  d^rijti  mitten,  ben  mir  be» 
fennen,  ba§  bod?  biejeuige,  meld)e  Jut^eri 
©djriften  (menn  er  anberg  »on  ber  SSabnfoni» 
fd)en  ©efangenfdjoft  ber  SSerfaffer  ifr)  lefen 

mollen,  ftß  &  mit  SBorfiiditigfdt  unb  s3eböd}t 
fefen  mögen,  ba§,  mie  ̂ Birgiiiug  gefagt,  er  le= 
ff  ©olb  auö  bem  $ot$  Snnii,  aueb  fie  mitten 
«ug  bem  ̂ 36fen  ©uteg  lefen,  nid)t  aber, menn 

2)er  ̂ blup  iji  öei-&6rmfit>enScfctmic&* kv  23osbes(. . 

1. ^leid;mie  ein  jeo.Hd)  %$kv  ̂ ornc^mlic^  <m$ 
bem  7(ngepd>t  erfanne  mirb;  ober  t>ou 

anbern  fid)  unferfd)eibe€ ;  alfo  erhellet  aueb  auö 
biefem  erjlen  ©a^  ffar  unb  beutfieb,  mag  für 
ein  eiferigeg  unb  twtfaultcö  $&$>  bejifen  ̂ unb 
\)oll  ̂ itterfeit,  uon  einem  foleben  SMufeiter 
übergebt,  S)enn  mag  berfelbe  öormäfg  t>orn? 
Tbbla§  getrieben,  fäfyn  bk  meifte  fo  an,  ba$ 
er  bamit  fo  mcl  bem  ̂ Dabjl,  feine  ©emdlt, 
atg  auä)  ben  ©laubigen  i§re  feiige  ̂ ofnuna; 
unb  ̂ rofr  bene§m?,unb  ber  3)tenfd)en  ©emüi 

ftcmagfmben,  fo  i^nen  gefaßt,  fid)  bat>on  folget  mit  ©emaltbemege,  ba§fieaufben9leid)= 
einnehmen  laffen,  ba$  fc  ,mglficb  mit  bem£o 
nig  ©ift  einfaugen.  S)enn  eg  mdre  beffer,  ben> 
beg  ju  entbehren ,  alg  bet^beg  flu  tterfcblfngen. 
S)amit  mn  bie|eg  ni$t  wfätty,  fo  münj^e 

t^um  i§rer  93u|fe  pertrauen  unb  ben  ©d)n£ 
ber  ivirebe  unb  bk  frene  ©nabe;©Dtteg  nid)t& 
aebtetu    Unb  bod)  §at  man  alleg  bagjenige^^ 

wtö  er  bamal  aefc^rfebeu/  noc&  jum  bellen  ge- beutet/ 
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teufet,  weil  et  baS  mef(le  nur  fagte  unb  ntebt 
bewies,  juweiien  aud)  unterrichtet  ju  werben, 
»erlangte,  unb  berfprad)  bemjenigen  ju  folgen, 
ber  ign  eines  befjern  belegren  würbe,  allein 
bo&t  was  bet  benneinfe  ̂ eilige,  welcber  alles 
bem  ®eifr  jufcbrelbef,  ber  bod)  bie  Salfdjgeit 
meibet  unb  gaffet,  in  (Einfalt  gefdjrieben,  wirb 
!efci)t(icb  böget  erf annt,  ba§  fo  balb  er  nur  bon 
femanb  geilfamlicb  erinnert  tworben,  er  atebalb 
gutes  mit  bofem  ber  gilt  j  fdjimpftunbfcfymägt; 
woraus  abjunegmen  ifr,  mit  mit  er  in  ber  2Buf  g 
unb  Unfinntgfeit  gekommen  fege.  Borger  a,e 
jtunb  er,  ber  2Cb(af$  garte  ttoeb  wenigfrenS  bfe= 
(erraff,  ba§  erauffer  ber  ©djulb  aud)  bon 
ber  ©träfe  befreie,  wefdje  enfweber  bie  Strebe 
juerfannt,  ober  ber  9)riefrer  auferleget  gabe- 
Sftun  aber  tfl  er  uicgtburcb  feine  ©elegrfamfeif, 
(wie  er  fpridjf,)  fonbern  burd)  feine  ©osgett. 
bagin  berfatlen,  ba$  er  fid)  felbjt  wiberfpricbt 
unb  ben  ?(6la^  ganj  unb  gar  berwirft,  unb 
fagf,  er  wäre  nichts  anbers,  als  lauter  ©etrü* 
geren :  taufte  ju  nid)CS  als  bie  ieufe  ums  ©elb 
unb  um  ben  ©fauben  an  ©Ott  ju  bringen. 
3Bie  bosgaftig  er  nict)t  nur,  fonbern  aud;  wü- 

tig fd)wdrme,  fielet  jebermann.  3)enn  wenn 
bet  ÄWagju  nidjts  nü^e;  fonbern,  wie  iutge- 
ruS  fpridjf,  eitel  betrug  ifr;  fo  muffen  notg= 
wenbig  nid;t  nur  ber  9>abft  ieo  ber  Sehnte,  (bef 
fen  geiliges  unb  untabeigaffes  leben  unb  un-- 
jlrdfWc^e  "Kuffiiörung  Don  feinet  ̂ ugenb  an  in ber  ganzen  23elt  fegr  befannt  finb,  wie  felbjt 
iutgerus  in  einem  ©rief  an  ben  Q3abfl  gelegen 
mu§,)  fonbern  aud)  biele  |unbcrt  3agre  nad) 
einanber  alle  SRomtfcbe  9>abjie  ©etrügergewe- 
fen  fe^n,  bie  (wie  iutgerus  gfeicbfals  felbjt  an^ 
fuget,)  pflegten  2(6fa§  auS|utgeilen :  ber  eine 
auf  ein  3agr:  ber  anbete  aufbveo  3agr:  tU 
nige  erliefen  etlicbe  ÜMbragenaS :  anbere  ein 
gewiffeS  ©tuef  ber  ganzen  ©uffe,  als  ben  brit» 
ten  ige!!/  ober  bie  Reifte;  nod)  anbere  gaben 
boüfommenen  Hhla^  für  <3cbulb  unb  (Strafe 
auSgetgeilet.  £>emnad)  ßnö,  roenn- iutgerus 
Die  üBagtgeit  gefebrieben,  alle  Betrüger  gerne 

fen  fenn.  £>enn  iutgerus  jeigt  eben  bamif  gar 
beuitieb  an,  (voie  wir  fd)on  gefagt  gaben,)  roaS 
er  bor  ein  SRatin  fene :  mie  wenig  iiebe  bei)  ignt 
anzutreffen ,  ba  er  feine  Sdjeu  tragt,  gegen  fo 
groffe,  fo  geilige  $dbfr e  eine  fo  grojje  idfrerung 
aus^uffoj^n.  ©enn  <30tt  im  Dritten  £3ud) 
9)tofis  ju  aüm  fagt:  esfott  fein  iafreret  noeb 
Dgrenbldfet  im  Q3olf  fenn;  was  ifl  t>on  iutge« 
ro  |u  galten,  bet  eine  fo  greuliebe  idjlerung, 
nid)t  tüibet  einen  einzelnen  5)lenfd)en;  fonbern 
wiber  fo  biele  unb  fo  egrwütbige  ̂ Öorfteget 
auSfrreuef,  unb  babon  nid)t  nur  in  einer  einji» 
(ten  ©fabt  fd)wa%?t,  fonbern  fie  in  ber  ganzen 
&elt  auspofaunet?  Söirö  im  fünften  Sucb 
5^oftS  berjenige  berfluebt  genennef,  weldjet 
geimltd)  feinen  SRdcbften  fc^ldgf,  im  weitgrop 
fem  S^uebs  maebt  (tdt)  ber  p^ulölg;  ber  bfent^ 
lid)  aufbu  $Sorg_efe|fen  fd?impft?  ®enn  enb* 
lieb  berjentge,  na'cb  bemiusfprucbbesSbange* Uflen,  ein  ̂obtfcbldger  i|!  unb  baS  ewige  leben 
nid)t  gat,  ber  feinen  ©ruber  gaffet,  ifi  niebt 
ber  jenige,  ber  feinen  ?Bafer  gaffet,  ein  ̂ Jafer* 
morberunb.bes  ewigen  ̂ obeS  wurbig?  ©eget 
er  ib  weit,  ba%  er  begaupfet,  ber  Hblafc  garte 
auf  Srben  feine  Straft,  fo  werbe  td)  wol  um« 
fonjl  unb  bergeblicb  mit  igm  in  einen  ©trdt 
mid)  einladen,  was  er  benen  im  ̂ egfeuet  gel« 

fen  fonne. 2.  Ueberbem  was  nü|ts,  bon  ben  Riffeln, 
woburd)  wir  aus  bem  ̂ egfeucr  erlofet  werben, 
mit  bem  ̂ u  reben,  ber  Die  gan($e  legre  bomgeg* 
feuer  leugnet?  Unb  bager,  weil  erS  nid)t  er« 
tragen  fann ,  bap  ber  ̂ )abfl  jemanben  babon 
fren  fpriebt,  fo  nimmt  er  fieb  biefesgerauS,bag 
et  gar  niemanb  an  biefem  Ort  iaffen  will. 
^aS  gilfts,  ba$  man  mit  igm  jirefte,  ba  er 

mit  fic|  felbjr  frref tet?  ̂ öaS*  werbe  ict)  wof au^rid}ten,  wenn  id)  burd)  ©eweife  miti§m 
ganble,  ba§  er  ̂ ugeben  foil,  was  er  borgin  ge- 

leugnet gat,  ba  er  anjeft  eben  baS  leugnet, 
votö  et  jtwor  bereits  clngerdumef.  (£s  mag 
nun  aber  bom  pd Weben  2(bla§  bifpütketrozt* 
ben,  fo  biel  ba  wfll,  fo  mu^  man  ben  ben  5öor* 

fen.  Man  mit  wie  biet  jldrferem  ©runb  wirb  ten  C§ri#i  ftctf  unb  befle  bleiben,  in  mid)tn 
angenommen,  ba§  biefer  einzige  ©rubet  ein  et  ̂ etro  bie  ©djfuffel  Des  ̂ immelreicbs  an* 
fr  auf  es  ©cbaf  fet^e,  als  ba%  bon  langen  Sri-'bertrauet,  wenn  er  gefproeben:  Wao  &u  auf 
ten  fo  biefe  ̂ dbjle  treuiofe  ̂ frten  foHtengewe^rbert  binben  wirft  foü  mdj  im  ̂ immcf 

i  2/  ,  gebun= 
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gebunben  fcpn,  unb  wae  tu  auf  ittbm  lo- 
fen  trürft,  fotl  aud)  im  %immclloe  fcpn, 
IHatfl?.  16.  %tem :  UMdbcn  ibc  biß  &im- 
fce  vergebet,  benen  fmb  ftc  pergeben  unb 

tüeld^en  ibr  ftc  behaltet,  iemn  ftnb  ftc  be- 
halten* i)a  nun  quo  Hefen  ̂ Borten  flar  ifr, 

ba§  ein  jeglidKr  ̂ rtefrer  bie  SDuid)£  fyabe,  fcon 
$obt(ünben  losjujdr^len  unb  bk  emige  ©träfe 

meg$une(jmen :  mem  feilte  es  munberlid)t>or^ 
f  ommen ,  ba$  ber  oberffe  ̂ riefrer  fein  sXed)C 
über  ̂ eitlicbe  ©trafen  §abe  ?  So  mcdjte  aber 
jemanb  einmenben :  iut$eruS  mirb  baS  ntd)f  an* 
nehmen  /  ba$  ein  $riefrer  etwas  binbe ,  ober 

Jofe,  ober  ba$  ber  pabft  eine  groffere  ©erualf/ 
als  ein  anberer  £3ifd)of  §abe.  ?i(Iein  was  ge* 
§ef  bas  nud^an,  mdsberjenfge annehme,  ober 
t\id)t  annehme,  ber  baß  meifte  üon  bem,  maS 

er  j?|o  ntd)f  annehmen  miff,  furj  t>or§er  ange^ 
nommen,  unb  jefo  allein  alles  öermirret,  maS 

fcie  gan^e  J&'rcfye  fo  fcfelc  ̂ atyfunbirte  geglau* bef  ?  £)enn  bß§  icl)  von  anbern  fingen  nid)ts 
gebenfe ,  morauf  ber  neue  Gabler  nid)t  roofci 
gu  fpreeben  ifr,  fo  mdre  ja,  menn  bk  tyabftt, 
bie  $bla§  ausgeweitet,  baran  ©ünbeget^an, 
bie  game  SBerfammlung  ber  ©laubigen  ,  bk 
fold)enfo  fange  3?fc  einffimmig  angenommen, 
Von  ©unben  nid)t  fren.  %d)§alteaherf  man 

muffe  be$  bereu  Urteil  unb  ben  ber  t>s>n  ben 
^eiligen  beobachteten  ©emo£n£eit  &ie!me(jr 
bleiben,  als  lut^ero  allein  folgen,  ber  bie  gan= 
je  ̂ird)c  un finniger  5öejfe  »erbammef,  unb 
nid)t  allein  berfelben  Oberhaupt  mit  t§orid)fen 

©d)md()mösten  befeget!  fonbern  aud)  ein  ©e= 
febre»  su  machen,  fiel)  nid)t  fd)?uet,  ber  pdbfc 
Ild^>e  Sftame  fen  ein  leerer  jftame  unb  in  ber 
%$at  fonne  man  ba$  pdojrlid)e  Regiment  für 
nid)t$  anberS  anfefcen,  a{sfürbas33abnlonifdje 
£Heid)unb  für  bie  ̂ nrannen  STJimrobS,  bes  ge- 

waltigen 3<*gßr^  £)arum  bittet  er  bk  iefer 
unb  Äud)§dnbler,  ba%  fte  alles,  mos  er  jupor 

toom  9)abfft§um  gefebrieben  §at,  möchten  t>er= 
brennen  unb  biefen  einigen  ©a|  beibehalten : 

3Dae  pabfltbum  i\l  eine  ftavte  3agerey 
fces&omtfcfccn  ötfcbofd. 

»orfergegangene  ©cfjriften  mit  geuer  t>erbreti 
nen,    X)enn  ba$  aöermeijie  if!  ni^ts  beff?r$ 
roert^.    3eboc&  öerbient  e$  biefer  @a|  nc0 
weit  me|r,  ben  er ,  nad)bem  a\U$  anbete  au$ 
bem  $öeg  gerdumet  roorben,  allein  roiÜ  erbal= 
ten  ̂ aben,  alg  eine  foldje  ̂ Bafy^it,  bk  allein 
eines  eroi§en  Tinbenfeng  »ürbig  ifr.    2öer  feil» 
fe  fid>  niebt  abermals  §ler  überbeffenllnbefldn» 
biaßeit  »ernjunbern,  mifler  bem  feine  53oS|eie 
fc^on  bor^in  befannt  i|t?  3ut?or  leugnete  er, 
ba§  bk  pdbjllicbe  ®makbon®£)n  tarne,  unb 
gab  $u ,  fte  tüäve  t>on  ̂ enfd)en.    dlun  aber 
ift  er  mit  ftd)  felbfl  nid)t  eins  unb  b^auptef, 
fte  fame  t)on  feinem  twn.benben  §er;  fonbem 
ber  ̂ abft  §atte  fiü)  fclbfr  eigenmdebtig  bk  ©e- 
malt  angemaffet.    ©erogalben  §klt  er  vor  ldng= 
jlen  bafür,  es  mdre  bem  .^omifc^en  ̂ abjt  nur 
nad)  menfcblicfyem  %&iüen,um  bes  gemeinen 
SSejren  roiffen,  bk  ̂ errfebaft  über  bie  CäfOöii* 
fd)e  $kd)e  aufgetragen  roorben.    Unb  biefeö 
behauptete  er  fo  jlarf,  ba$  er  aueb  einen  groffen 
libfäau  an  ber  ©paffung  ber  Q36§meri  \\bm 

\k%  mdl  ik  bem  Svomif^en  <&tn\l  ben  ©e= 
^orfam  aufgefagt,  unb  ben  2iuSfprudn£ör,bie» 
jenige,  fo  bem  ̂ 3abfr  ben  fd)ulbigen  ©e^-orfam 
nid)t  leiteten,  begingen  eine  ̂ otfünbev    3»" 
bem  er  berglefc^en  vor  ntc^t  gar  langer  3dtge» 
fd)rieben,  fo  »erfdlf  er  nun  eben  auf  ba$,  mel- 
djeö  er  bamali  t>erf?ud)fe.    Sine  gleiche  ©tanb- 
laftigfeif  fann  man  audj  baraus  abnehmen, 
ba$  ba  er  in  einer  öffentlichen  ̂ rebigt  lehrte, 
bet  ̂ Sann ,  ober  bk  ?(u$fd)lfeffimgt>on  ber  ©e^ 
meine,  fene  ein  bienlicbeg  Glittet  unb  man  muffe 
fold)e  miliig  unb  gebulbfgtragen^  erfelbfr,  nad)* 

bem  er  balb  bernad)  in  s3ann  get^an  roorben, 
unb  jmar  mit  allem  3\ed)f,  bat  Urt0eil  über 
i^m  fo  ungebulbig getragen,  ba$  ergänz  rafenb 
in  unerhörte  unb  unleibentlic^e  ©cbimpfmorte, 
@d)md$ungen  unb  idflerungen  auSgebrod)en, 
als  mollte  er  burc^  feine  %But§  ja  e^fennen  ge* 
ben,  biejenige ,  bk  aus  bem  ©djoos  ber  Ä- 
c^>e,  bie  unfere  SHufter  ifr,  t>erfroffen  merben, 
miVben  gleid)  t>on  ben  Furien  ergriffen  unb 
t>on  ben  Teufeln  g?pfaget.    $)aS  aber  frage  id), 
mober  bod)  er,  ber  biefeS  noc^  bor  furjer  3^if 

3.  X)aSifr  fürma^r  fein  ndrrifd)er5Bunfd),|gefe^en,  nunmehr  fo  fd)neö^abe  einfe§en  ler- 
«a^wcldjemcrmill,  man  mochte  bod)  alle  feine  [nen,  bog  er  bamaJs  Hid)t$  gefehlt?  Qatet  eU 

ma 
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voa  neue  fingen  überfommen  ?  Ober  fielet  er 
nun  fdjÄtfer,  nad)Dem  $u  feinem  gewöhnlichen 
©tolß  mi)  Der  3ornunb§aggef ommen ;  ober 
fielet  er  weifer  Duid)  Die  fürtrefWcfye  ̂ ugen» 
gldfer,  Deren  er  ftd>  bebienet  ? 

4.  2in  Dem  $abft  werbe  id)  fo  unbtötcj  ntd>t 
f anöeln.  Dag  id)  dngjtltd)  unD  forgfdltig  über 
Seffen  iXecbf  mid)  iii  eine  tlnferfud>ung  ein laffe, 
als  wenn  folebes  nod)5weife(f)aftigmdre.    ©e- 
genwdrtig  ijts  fdjon  genug,  Dag  fein  $BiDer* 
jacfyer  in  ser  2But§  fo  weit  gebracht  ijr,  Dag  er 
ftcf>  felbjt  allen  ©iauben  abfprid)t  unD  Deutlich 
jju  erfennen  gibt,  er  fet>  por  lauter  £5os§eit 
felbjt  feiner  <Sacr;e  nid)t  gewig  unD  mijfe  nid^r, 
was  er  fage*    X>enn  er  fanns  nidjt  leugnen, 

Dag  Die  ganje  gläubige  .Kirdje  Den  ̂ eiligen  916- 
mffcfyen  @tu§l  als  tik  Butter  unD  als  Das 
Oberhaupt  erfenne  unD  »erer)re,  Die  nur  niebt 
entweber  Die  (Entlegenheit  Des  Orts,  oberaller- 
§anD  ©efa§r  gerben  $u  fommen  fcer^möert, 
SEBiewol  wenn  es  anDerS  wa§r  ift,  was  Dieje- 

nige, Die  aus  3nbien$ie§er  fommen,  bezeugen, 

aud)  felbjt  3nbianer ,  Die  bodj  Durd)  fo  w'ele HnDer,  SKeere  unD  ©noDen  abgefonDert  jtnD, 

ftct>  Dem  9xömifd?en  $abjt  unterwerfen.    1öi> 
ro^alben  wenn  Der  $>abji  eine  fo  grojje  unD  fo 
weitläufige  ©ewalt  weber  aaf  göttlichen  £3e 

fer}l,  noej)  nad)  menfd)lid)enr3Billen  erhalten, 
fonDern  fid)  felbjt  Diefelbe  nngemaj]et,  fo  mag 
uns  iut^eruS  fagen,  wenn  er  Denn  in  Den  Q3e^ 
füf  einer  fo  großen  £errfd;aff  fid)  eingeDrungen 
$abe.    ©et   Anfang  einer    fo  erjtaunlicben 
$Jiad)t  rann  nic^t  unbefannt  geblieben  feijn, 

jumal  wenn  er  bei)  5Kenfd)en  ©ebenfen  ift  ge-- 
mad)t  worben.    ©agf  er,  Diefelbe  fet>  oftnge-- 
fe&r  Dor  einem,  ot>er  §w?»  ÜRenfc^en  2((ter  auf; 
fommen,  fo  mag  er  uns  DiefeS  aus  Der  Jptffc= 
rie  bewdfen.    ©onflen  aber,  wenn  Die  (£ad)e 

fo  a'f  wäre,  Dag  man  t>on  ißrem  Urfprung  gar 
nichts  wügfe,  fo  erfennf  er  woff,  Dag  man 
nad>  allen  ©?fe|en  Dasjenige,  bef]en  £Red>tal-" 
[er  9flenfd)en  ©eDenfen  Dergefralt  übersteiget, 
Dag  man  nid)f  wjjjen  f ann ,  was  es  für  einen 
Anfang  gehabt ,  Dafür  galten  muffe,  es  §abe 
einen  recfyfmdgigen  Anfang  g?£abt:  ja  es  ijt 
befannf,  Dag  afle  Golfer  Darinnen  üb?rein- 
fommen,  es  feoe  nac&  Den  ©efefcen  Ü&tfwtm, 

Das,  was  lange  %ät  unbeweglich  gejtanDen, 
in  Bewegung  ju  bringen  (ober  in  3*0^1  5« 
jie&en.  ®en>i§,  tvmn  jemanb  Die  5Süd)er  Der 
©efd)id)ten  nad)fd)ldgf,  fo  wirD  er  fünDen,  Da§ 
fd)on  öor  Beiten,  balb  nad)Dem  Die  3Belt  (Durd) 

(L^rijtum)  »erfo^nt  worDen ,  meift  alle  &iv* 
d>en  in  Der  (Efjrijlen^eit  fi<fy  oer  Diomifc^en  un» 
terwürfig  gemad)f.  %ß,  wir  wetDen  wa^rne^ 
men  Dag  auc^  ©ricd)enlanD ,  ob  es  wol  felbji 

eine  ̂ errfd^aft  erlangt,  Dennocb,  was  Die  §6d)* 
{te  geiftlid)e  5öürDe  betriff,  es  mit  Der  £K6mi= 
fd)en  ̂ird)e  gehalten,  ausgenommen  ^ur  3eit 
einer  entjtanDenen  «Spaltung.  9Bie  fciel  abev 
Dem  3i6mifd}en  @tu^l  einjurdumen  fetj,  geiget 

Der  ̂ eilige  ̂ ieronrjmuS  Damit  Deutlsd)  an,  in= 
Dem  er,  ob  er  glefcij  felbjt  fein  Corner  war, 
Dennod)  otfen^entg  befennet,  es  wäre  genug, 
wenn  Der  9\6mffd)e  ̂ abfi  fein  linfäen  bzrok* 
fe,  anDere  mochten  DawiDer  einwenDen,  vt>a$ 
fo  wollten»  ̂ Da  nun  Sut&eruS  fo  ungefcljeuf, 
feiner  vorigen  5Het;nung  aan^  mt^m  fpridjt, 
es  f  dme  Dem  $)abjt  gar  reine  ©ewalt  über  Die 
(£at&ciifdje  ̂ ird)e,  nic^t  einmal  nac^  Dem 

menfd)!id}en  fKefyt  5U ;  fonDern  er  %abe  ?igen= 

radcbn'g  ftd?  eine  ̂ 5errfct>aft  angemalJet:  fo 
wunDere  id)  mid)fe^r,  Dag  er  fu$  feine  iefer 

entweber  fo  leichtgläubig,  ober  foDumm\)or« 

jlellet,  /ju  g!auben.  Dag  ein  ̂ riefier,  Der  unbe- 
wegt unD  mit  feinen  SSeDienten  umgeben  ifl 

(Dergleichen  er  mug  geW-:fen  feon,  e§e  er  fic£>su 
Der  ̂ liii)t,  wie  iut^erus  n Def,  eingeDrungen), 

§ab<t  auf  Die  Oebanfen  fommen  unD  fid>  ein* 
bilDen  f  onnen,  o^ne  jir!)  auf  ein  *Ked)t  ju  grün* 
Den  unD  auf  einen  anfe^nlidjen  ̂ .ifel  ̂ u  »erlaf- 

fen,  mc  folebe  Jqerrfcftaft  über  fo  Diele  2Mfd)ö* 
fe,  Die  überall  einanDer  gleich  finD,  unter  fo 
t>erfd)ieDenen  unD  fo  weit  entlegenen  Stationen 

^u  erlangen,  ic^  will  nid)f  fagen ,  \vk  Dod)  je* 
manD  ftcr)  Dorfleüen  fonne^Dag  alle  Golfer, 

©fdDte,  ̂ 6nigreid)e,  UnDer,mit  ibrem  53er= 
mögen,  mit  i§rem$ed)funD  i^rer  Sren^eit  fo 
t>erfd)wenDerifc6  foflfen  umgegangen  fei^n,  Da§ 
fie  einem  auSlanbifci>en  ̂ )rie|ier,  Dem  fie  nidjtö 

fd)ulDig  finD,  fo  üiel  $ftacfct  über  fid)  einräum- 
en, als  er  f aum  felbjt  ju  verlangen ,  ftc^  un^» 

fertigen  würbe.  Tiber  was  liegt  Daran :  iu* 
t§er«S  mag  gerinnen  glauben,  was  er  will, 

i  3  u>eni^ 
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toetttgjlenS  gibt  er  ftd)  t>amit  blof?,  feajj  fem 
SSerjhnb  umnebelt:  fein  f£orid)tes  Jjer$i>er= 
finftert  unt>  m  Perfekten  ©inn  ba$n  gegeben 
#9,  bag  ju  tr)uu  unb  ju  reben ,  was  ftd)  nid)f 

$e$temet.  ©i«  wa&r  bleibet  nid)f  Der  2lus-- 
fprud)  beS  2ipofr;(S;  uoenn  tdb  t*>etflagen 
tonnte  unb  wußte  aUe  (&d)cinmi\J*  unb 
alle  iErfenntntß  unb  battt  allen  (Erlauben, 

£o  ba^tdb  23ergc  perfekte,  unb  bättc  ber 
£icbe  nid^t,  fo  tvacc  tc£  nickte,  i&orintb- 
13.  3öie  weif  ober  iut^eruö  Pon  berfeiben 

{ikbz)  entfernt  fetj,  jte$et  man  ntd?f  allein  ta- 
§sr,  weil  er  ftd)  vor  ©dmm  felber  Per^ret; 
fontern  nod)  vielmehr  bo§er,  weil  er  atfe  mit 

f«d)  ins  QSerbetben  ̂ efcen  vo'ü ;  inbem  er  ftd) gftü&e  d^(/  jedermann  pom  ©e§orfam  beS 
$abjr$  abfpenjlig  $u  machen,  mit  Dem  er  bod) 
felbfl  burd)  ein  bre^fadjes  23anbperbunbenift, 

nem'id)  als.ein  (E&rijr,  als  ein  $rie(?er  unb  als 
ein  trüber ;  aber  eben  besiegen  wirb  i§n  aud) 

©Ott  brenfacb  [trafen.  (£r  benft  weber  ba* 
ran,  bs$  ber  ©efcorfam  Diel  bejfer  tfl,  als 
Opfer ;  nod)  überleget  er,  rostt  im  fünften  Ö3ud) 
€>3Zoft6  fleßt,  tro  jemanb  t>ermeftenbanbeln 
ttmrbe,  ba%  er  bem  Priefler  ntebt  geborene» 
te,  ber  bafelbft  in  bee  tytxzn,  femee  (0(Dt» 
teo  Zimt  ftebet,  ober  bem  7iid)ta ,  bec  foli 
flerben,  5  tHof  17.  was  für  eine  fernere 
(Strafe  berjenige  perbienet  f)abe,  ber  bem  ober* 
j!en  9>riejrer  unb  ßocfyflen  9iid)ter  auf  Qrrben 
ttfd)f  gefcordjef.  SDenn  bas  9Kond)lein  §at  fo- 
wol  bamal,  ba  er  Por  ben  Q3abfi  gefobevf: 
j&m  bie  Soften  ausge^lt  unb  ©cf)u£perfpro» 
eben  würbe,  bennod)  o§ne  ftdjer  ®ekit  ju  ram- 

men, ftd)  geweigert;  als  aud)  jefo  perwirref 
er  mit  aller  ©ewalt  bie  $trcr)e  unb  wieglet  ben 

ganzen  leib  auf,  bafj  er  ftd)  wi&er  bas  £aupf 
auflehne,  beme  ju  wiberfpredjcn  für  eine  er= 
jlaunlf  d;e  S5oS§eff,  unb  in  ber  23oS§eit  forfp 
fahren ,  für  eine  ?{bgotferet)fünbe  ̂ u  achten  iji. 

"20dl  Dannen&ero  iutßeruS  burd)  feinen  $af 
ftcb  ins  23erberben  ftur^et  unb  ftd)  weigert,  bem 
gottlicben  ®ef?^  ju  ge§ord)en ,  als  ber  ba  fein 
eigen  ©efefs  fud;t  aufjuridbfen :  fo  füllen  wir 
(£$viften  unö  ebenfafö  in  aebt  nehmen,  bamit 

nid)t  (wk  ber  Tlpojtel  fagf,)  burd)  eines  Wien- 
ern Uebertcef una  unfer  viel  ̂ ünber  werben, 

ncd)  Tiom,  5.  wnbern  pietme^r  einen  Tlbfc^e« 
gegen  feine  53oe^eit  fragen  unb  bem  .^(jrrn 
mit  bem  93rop^eten  baß  Heb  anfHmmen:  ben 
Soct?aftigcn  bin  t4>f^mb;  bem®efeQabec 
babe  i<b  lieb. 

5.  Ob  nun  wol  biefe  jwep  <5tüe£e,  ba&btt 
?lbla§  gan^licb  auftu§eben  unb  bem  $ab[t  Me 
^oc^fle  ©ewalt  ju  nehmen  fe^e,  bapon  wir  un« 

fere  ̂ Kcpnung  ecfldrct,  fe£r  gottlos  ft'nb:  fo braucht  fte  bod)  iut^eruö  nur  ju  Söorfpiefen, 
bk  ©acramenten  umjufloffen,  bamit  er  in  fei» 
nem  ganzen  ̂ uc^  umgebet,  ̂ r  gefleht  auc^ 
fefbjt,  es  feilte  biefes  &uä)  ein  ̂orfpiej  ju  d* 
nem  anbern  ©erf  fet;n ,  barinnen  er,  tok  icfr 

^alte,  ftcb  mit  Srnfr  porgefefet,  ben  ganzen 
©iauben  feinbltc^  anzugreifen.  ÖBtewol  mic^ 
fc§t  wunbert,  wenn  er  etwas  mit  folgern  ̂ i* 
fer  herausgeben  wirb ,  ba§  er  vom  ©ift  ncd) 

me§c  fieb  aufbieten  fann,  als  biefeSganjeSSor« 
fpiel  aufgeblafen  tft,  worinnen  er  von  fteben 
©acramenten  nur  brep  übrig  gelaffen,  unb  ̂ roat 
nur  auf  eine  3efttart0,  inbem  er  ̂ u  erfennen 

gibt,  baß  er  aud)  biefe  e^eflenS  ausmerzen 
werbe,  ©enn  eins  Pon  biefen  brenen  ̂ ub  er 
balb  §ernad;  in  eben  bemfelben  ̂ ucr)  auf,  um 

^u  geigen,  was  er  im  folgenben  portragen 

werbe. 
6.  $ter$u  fcfceint  er  ben  2Beg  ju  bahnen, 

inbem  er  fagf,  wenn  er  mit  ber  ©ebrift  reben 
wolle,  fo  fe|e  er  nid)t  me^r  fllS  ein  ©acrament 
unb  brep  ©acraments^eieben.  Wnterfud;t  je= 
manb  mit  Siei§,  mk  er  biefe  bren  ©acramen- 

ten ßanbelf,  welche  er  jur  %dt  enfweber  als 
bre»,  ober  unfer  brep  verfc^iebenen  Seichen  als 
eines  anfielt ,  ber  wirb  gewähr  werben,  ba$ 

er  ft'e  alfo  gefysnbelt  §abe,  ba$  er  memanbenin 
Zweifel  la§f,  er  §abe  im  ©fnn,  jju  feiner  3^f 
alle  bret)  ©acramenten  gdnjlict)  aus  bem  %&t& 
■^u  rdumen.  ̂ Damit  nun  bu  iefer,  rjinter  bie 
vHrglift  biefer  ©d)lange  mit  letzterer  SKü^e 
f  ommen  mogejr,  fo  gib  nur  auf  alle  feine  ©pu« 
ren  genau  ad)fung:  ge§e  ganjlangfam einher; 
wanble  aber  bod)  nicbtaü^uftcr)er  mitten  in  bejYen 
dornen  unb  ̂ )i|^eln,  ©c|>lupf(6d)er  unb  i?ö* 
len,  bamit  erbir  nid;t  getmlid)  nac^jlelle unb  in 
beine  Werfen  ein  f&btlid)eS  ©ift  triefen  laffe. 
X)cnn  wirft  bu  i&n  betreten ,  fo  wirb  er  trdj 

ba 



172      i.  &b}0?n.  o)  StceirigEeü  mit  Dem  2\6mg  ̂ einnc^  VIII4  in  £tigeUan&      175 

fca  liegen  unb  von  feinem  eigenen  ®ift  verfau« 
len. 

7.  £)emnad)  fa§t  unö  ben  Anfang  ta  ma* 
djen,  wo  er  angefangen  gar,  nemlid)  von  bem 
egrwurbigen  ©acrament  beö  kibeö  (grifft, 
baran  er  (}u  afiererfl  ben  tarnen  veränbertunb 

es  lieber  baß  ©acrament  beö  'Örobö  genennet 
^aben  itolü;  bamit  aber  anzeigt,  er  fonne  nid)t 
n>o^I  leiben/  ba$  wir  unö  ben  bem  Sftamenbeö 
©acramenfö,  beö  ielbeö  &$rijH  erinnerfen; 
unb  wenn  er  nur  einen  (Schein  gdefe  ftnben  f  on= 

2öefen  beö  SÖrobö  jugleid)  mit  bem  kibCEgri* 
f!f  ba,  wofür  er  ftreitef,  fo  fieget  man  bod)fai* 
ne  tlrfacg,  warum  bie  geringere  ©ubffanj  ben 
Magmen  ber  eblern  unb  gögern  wegnehmen 
foll.  3wat  gat  ber  Äpojlel  felbfr,  weil  er  ficl> 
ben  bem  nod)  einfältigen  unb  unerfagrnen  ieu* 
fen  nad)  bem  Q3egrif  ber  Bugörer  richten  woll- 

te, baß  ©acrament  53rob  genennet;  anje|o 

aber,  ba  man  fd)on  fo  lang  in  biefer  ©lau* 
benölegre  gegrünbet  iff,  foHte  man  ben  fo  egr- 
würbigen   Sftamen,  weld)er  baß  wcfentltcfye 

nen,  unter  welchem  er  einen  argern  Sßamen  j  beö  ©acramentö  benen,  bie  ign  nennen  goren, 
gaffe  auf  bie  23agn  bringen  f onnen ,  fo  würbe 1  verfWJef,  niegt  in  einen  tarnen ,  ber  bie  Jjer- 
er  biefeß  wol  niegf  unterlaffen  gaben*  Donjen  unb  ©ebanfen  t>on  bem  ieib  (E^rtjii  ab 

feinem  ©inn  gegt  ber  geilige  2lmbvofmo  gar  j  unb  auf  baß  Steob  ginseudjf,  verwanblen. 
mit  ab,  wenn  er  fagt:  ob  man  tvol ; bie  Uutgeruö  würbe  and)  wol  biefe  &erdnberun$ 
©cflalt  bcö  23robö  unb  beetPeinc  auf  Sern  \md)t  vorgenommen  gaben,  wenn  er  md)tim 
Tiltat  fielet ;  foU  man  bod)  beft  glauben ,  eo 
fey>  nidbto  anbere,  ale  bae$lcifdjunb2?lut 

<X5rtfh',  2(uö  welchen  SEBorfen  gar  beutlid) ergellef,  2(mbroftuö  gälte  bafür,  eö  bleibe  fein 
önber  $Öefen  mit  bem  SBefen  beö£eibeö(E.£ri= 
fli  vermifegt,  inbem  er  fagt,  baö  jenige,  maß 
bie  ©effalt  beö  23robö  unb  2öeinö  $u  gaben, 

©inn  gegabt  gdtte,  bie  ieute,  von  benen  erö 
fd)on  Vcrgerfegen  fönte,  nad)  unb  nad)  von  bem 
ieib  QSpxifti  auf  bie  ̂ Betegrung  beö  Ö3robö  $u 
bringen,  bavon  wir  balb  gernad)  megr  reben 
werben» 

8.  Steffen  Wolfen  wir  unferfucfyen,  tote  arg* 

lifh'3  er  unter  bem  ©egein  ber  ifebe  gegen  bie 
fdjeinf,  fei)  nickte  anberö,  als  ber  ieib  unb  baöla^en,  biefe  jum  $a$  g?gen  bie  ©dftlicjen  jw 
£Mut  ̂ ri|U  J^dtte  2(mbrofiuö  nur  gefagt,  j  reiben  bemüht  fei;?,  33ann  ba  er  ben  ficf)be- 
e$  wäre  5^if6  unb  ̂ 5iut,  fo  würbe  melfei Jt  |  fd)loffen,  ber  ̂ e  igren  ©(auben  *>erbdct)tig 
iutgerus ,  gefproc^en  gab?n,  bafi  ?imbrofiuö,  ̂ u  mcd;en,  bamit  igr  Tinftgen  fte(e,unbauf 
inbem  er  jugibt,  e6  fei^e  $ktfd)  unbiöluf,  bx 
mit  nod)  gar  nicht  leugnete ,  ba$  jugleic^  baö 
53-obunbber  $Bein  ba  waren,  wiehitgemö 
felber  fdjreibf,  bie  ©ubfianj  beö  5ieifd)e6  t>er* 
einige  fic^  mit  ber  ©ubfranj  bes  s3robs  unb 
baö  3öefen  beö  ̂ 3lufö  vereinige  ftd)  mit  bem 
wefenflieben  %Bän.  ®eil  aber  2(mbroftuö 

fpric^t,  eis  fene  nichts  anberö ,  a!ö  gletfc^  unb 
ÖMuf,  fo  wibern>ricf)t  er  offenbar  iutgero,  ber 

folc^e  Tirt  ber  $öeg  gebagnt  worben ,  bk  für* 
negmjlen  ©tücfe  ber  (Jgrij^Iidjen  Religion  um- 
jjujtoffen:  fo  rnadjte  er  von  einem  folgen  ̂ )unct 
ben  Anfang,  von  bem  er  glaubte,  ba$  ber  $)ö* 
bei  igm  fjleunig  be^faflen  würbe.  (Er  gat 
nemlid)  baß  altt  ©efd)wür  wieber  angerügref, 
baran  vor  langen  Reiten  bie  Dogmen  franf  gele- 

gen, ba$  bie  Ionen  unter  benberlen©e$aftba£ 
iibenbmagl  nic^t  genoffen.    Unb  ba  er  erjl  von 

ba  fagt:  baß  33rob  fene  5tigfeid>  ba  mit  bem!  biefer  <&c&jt  fo  gef<$rieben,  ba$  er  nur  fagte, 

§(eifc$,  unbber'iBein  feoe  ̂ugleicf)  ba  mit  bem |  ber  tyabfi  würbe  wogl  bavan  tgun,  wenn  er 
^Slut.  ̂ Öiewol  wenn  auc^i  gleich  baß,  maß  \  (ieffe  einen  algemeinen  ©cbfu§  faffen ,  ba%  bie 
iutgeruö  begauptet,  fo  wagr  wäre,  alö  falfd)  ianen  unter  benberleo  ©ef!alt  baß  ©acrament 
eö  ijl,  ba$  baß  ̂ orob  mit  bem  ieib  C£>r«fli  emp^ngen,  lie^  erö,  nac^bem  igm  einer  wtber 
vereiniget  bliebe;  fo  gat  bod)  iutgeruö  nfd)tno 
tgig  gegabt,  ben  tarnen  beö  ieibeß  Qfyifti 
vom  ©acrament,  in  we!d)em  nacb  feinem  SBe* 
fennfni^  ber  wagre  ieib  ̂ ^rifli  gegenwärtig 
ig/  Wjöf^fleffcw,   &m\  wäre  fegon  baö 

fprod)en,  wer  es  a/wefen,  if?  unö  nidjt  bewußt, 
ben  bem,  maß  er  gefagt,  ncd)  nid)t  bewenben^ 

fenbern  gieng  in  ber  s^oggeit  fo  weit,  ba$  et 
bie  ganje  ©eifllic^feit  einer  ©ottlofigfeit  be- 
fdjulbiate,  weil  ftc  eö  niegt  bewetffMfgfen, 

UHtj 
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unb  f onnfe  es  nid)t  erwarten,  bis  bk  @ad)e 
auf  einem  (JonciHo  ge^anbelt  werben  mochte. 
«Born  erfTen  wollen  mir  (>ier  nid)t  reben, 
®iemol  mir  aber  übrigens  bk  Urfacfyen  nid)t 

einfe§cn,  warum  Die  i^icd>c  ferne»  ©d)luf? 

fa§f,  ba§  bewertet)  ©eftalt  ben  *dpen  gegeben 
merbe :  fo  Reiften  mir  boef)  feineSmegen,  ba§ 
eö  aus  tiid)tigen  ©^ünben  gefdjefcen  fet>e,  ba% 
manS  fd?on  Pormals  nid)t  get§an,  unb  aud)  je 

£0  bergleicben  Poröanben,  warum  man  ntc^t 
baS  gan^e  (Bacraaient  unter  fte  ausfeile.  3üir 
fonnen  aud)  baju  unfern  oolligen  2$eofattnid)t 

geben,  ba$  bk  gefamfe  ©eiftlidjfeit  fo  Piele 

3a$r§unberfe  §inburd)  fo  t&6rtd)t  foflte  geme-- 
fen  fet?n,  bajj  fte  fi#  einer  ewigen  ©träfe  jebul* 

bi^  gemalt  §atte,  um  einer  <Bad)e  mitten,  b& 
t>on  i§r  fein  jeitlidjer  2*orf&eil  $umtid)fe,  ba 

pielme&r  baraus  *u  fe§en  i)t,  wie  fte  ftd)  ba> 
burd)  in  feine  ©efa&r  begeben,  weil  ©Ott  ber 

Sy&t  biejenige,  bk  biefes  nid)t  nur  §abm  ge= 
föe&en  laflen;  fonbern  aud)  gefdjrieben,  ba$ 

es  fo  fe^n  müfjte,  in  ben  £immel  aufgenommen, 

unb  jugelafTen,  ba§  fte  auf  (£rben  unter  beu 

9>Kenfd)en,  pon  benen  er  felbfr  angebetet  wirb, 

großer  (£(}re  ftnb  t$eil§aftig  morben.  Unter 
benen  war  aud),  anberer  *u  gefdjweigen,  ber 

§od}gele$rte  unb  ̂ eilige  ZLfyomae  2\op\\\ae, 

bejfen  id)  fcierfo  Diel  lieber  gebenfe,  meilhu&e» 

ruS,nad)  feiner  53o6$eif,  Pon  ber  ̂ leiiigfeit  bie* 
fes  Cannes  md)ts  £6ren  fann ;  fonbern  i&n, 

por  bem  bod)  äffe  (£§ri|len  i$re  (£$rfurdjt  be- 

jeugen,  mit  ungemafdjenen  kippen  übereil  »er« 
läftert.  Söiemol  es  nod)  piel  anbere  gibt,  bk 

jmar  in  ber  $aty  ber  ̂ eiligen  nid)t  f?e§en;  je- 
boefcaber,  man  mag  enfweber  auf  bie  ie&re, 

ober  leben  fefcen,  fo  befdjaffen  ftnb,  bajUut&e* 
rus  mit  i&nen  nid)t  mag  pergfidjen  werben. 

SDiefc  ftnb  mit  iut§ero  gerinnen  aud)  niefct  ef-- 
nerlen  Nennung.  Qafyn  geboren  Pcrru? 
Jlombarfcue  (magifter  fententiarum),  unb  XXi- 
colauö  be  Üiva,  aud)  Piele  anbere,  benen  bie 

CE^rtftcn  mefcr  als  iutfcero  trauen  fonnen.  £)enn 

ftefce  bod>,  mie  unbefldnbig  iuf^eruöifr  unb  wie 

er  ftd)  felbft  wtberfprid)t.  2(n  einem  Ort  fpridjt 

er,  (E^riftuS  §abe  im  "Hbenbma&l  allen  ©lau- 
bigen  nidjt  freogefWt;  fonbern  befeßlsmeife 
getagt:  trinfet  alle  baraus,     23alb  tyxnad) 

aber  t§uf  er,  aus  25et)forge,  es  mochten  ftd)  bie 
id^en,  benen  er  aus#a§  gegen  bie  ©eijilicfye» 

fd)meid)elt,  baran  floffen,  titft  '©orte  ßfr^u  j 
XXidjt  6aß  ftd)  ̂ tcfentge  an  (Ifytifto  Derfün« 
t>igun  f  bie  nur  eine  (Schalt  geniefTen,  weil 
dhtiftuoune  nid)te  rorfefcreibet,  fonbern 
ee  unferer  ̂ rey^eit  überlast  unb  fagtj  fo 

oft  $rö  tbut,  t(?ufö  ja  nietnem-  <Sebad>t> 
m^;  fonbern  biejenige  üerfe^ens  nur,  bit 
benjemgen,  fo  (;ierinn  itjre  $rcyt>eit  gebrau« 
d>m  wollen,  beybertcy  (Beftalt  3a  geben/ 
ftcf>  tpeigern.  S)a  fte^fr  bu  ojfenbar,  ba^  ec 

erjl  gefagf ,  es  feo  ein  ̂ öefe|l  ba,  unb  $ier  be- 
haupte/ eö  fe^e  nidjfö  »orgefdjrieben ,  fonbern 

es  {le^e  in  eines  jeben  5re9§eif.  5Bas  ijls 
nun  nötfcig,  ba$  wir  i§m  wiberfpre^en ,  Da  et 
jtd)  feibjl  fo  oftmals  wiberfprid)t?  Unb  ben* 
nod>,  wenn  man  atteS  jufammen  nimmt,  fprid)t 
er  t>U  laym  t>on  ber  ©unbe  niefet  ganj  fre^ 
wo  man  t)k  <3ad)e  fc^arf  unterfucfyt,  beweifeC 
auc^  m$t,  ba$  bie  ©eifllidjen,  auf  bk  er  fo 
greulid)  loSjie^Pt,  ©unbe  traten,  S)enn  et 
\<i§t  bie  ganje  .-Skrfunbigung  barinn,  ba%  bit 
^rie{rerbieidt)enwiberi§ren  $Biiienber  gretj* 

tyit,  bie  anbere  ©eflalt  ̂ u  nehmen,  beraubten* 
9.  3!)eio(jalben  wenni^n  jemanb  fragen  foü« 

fe,  wo^er  er  wiffe,  ba§  bieget  ©ebraud)  wiber 
bes  ̂ öbels  mitten,  auffommen,  fo  wirb  erS, 
vok  wir  bafur  Ralfen,  nid)f  bart^un  fonnen. 
5Barum  perbammt  erbennbie  ganje  ©ei|llid;= 

feit,  ba$  fte  ben  Idtjen,  wiber  i^ren  ̂ Bitten, 
i§r  died)t  benommen ,  ba  er  bod)  feinen  S3e« 
weis  fuhren  fann,  ba§  es  wiber  i§ren  Vitien 
gefc^e^n  fe^e?  S3dre  es  nicbt^iel  bejfer  gewe« 
fen ,  ju  fagen ,  weil  bergfeid)en  53erorbnung 
o^ne  i&ren  QBiflen  nid)t  §af  fonnen  gemad;t 
werben ,  bk  id^en  Ratten  nac^  ber  pon  fo  fie- 

len 3<i^&unterten  ̂ ergebrad)fen  ©ewo&n^eif/ 
barein  gewf füget?  5Benigf!ens  fonnen  wir,  in 
Söetracfct,  n>fe  wenig  bk  ©eifllidjfeit  Pon  bet\ 
länen  erlangen,  auej)  fogar  biefes  nic^t  per&in= 
bem  fönne,  bafj  fte  nic^t  faft  felbft  unter  bem 
?(ltar  i§re  lobten  begraben ,  nid^t  wo§l  glau» 
ben,  ba§  ber  ̂ >6beJ  geftatten  würbe,  ba$  man 

t'Öm  wiber  feinen  QBiÜen,  i^m  $um  97ad)t§ei( 
in  einer  fo  wichtigen  ©aie,  bas  geringfle  pon 

einem  SRefyt  w%im,  Pielme^r  galten  wir  ba- fur, 
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für,  eg  fe»e  biefe  93erorbnung  aug  erheblichen 
Urfacben  mit  gutem  $öfflen  ber  *dnen  gemacht 
worben.  TCQem  mfdj  tt>unberf,  bafj  iutfarug 
(b  fe§r  unwillig  barüber  i\l,  bafj  ben  idncn  bie 
anbere  ©ejlalt  endogen  worben,  ba  er  ftdjbocfy 
barauö  tucfjfö  madjt,  bafj  ben  anbern  be»ber* 
len  ©ejlalt  endogen  wirb,  maffsn  er  fefbfTnicfyt 

leugnen  fann,  bafj  ft'e  öor  geiten  bag  ibenb» 
ma$l  empfangen  (jaben.  5Beld)e  ©eroo$n§elf, 
wenn  man  jie  mit  £Xed)f  §at  abgefcfyaft,  ob 
fefron  (£$riftug  fagf :  Srinfet  aüe  baraug,  unb 
baran  niemanb  jweifelf,  bafj  man  wiebftge  Ur» 
fachen  baju  gehabt,  wfewol  jefo  fefnem  biefel» 
ben  bewußt  ftnb :  warum  foüten  wir  ung  triebt 
aud)  einbilben ,  eg  fenebie  @ewo£n§eit,  nad) 
welcher  bie  Sd^en  toormalg,  unb  jwar  trießeiebt 
feine  gar  lange  %tit,  bag  ©acrament  unter 

be^berlen  ©efialt'ffu  nehmen  pflegten,  augbil» ligen  unb  redjfmdfjfgen,  wtewol  uns  unbef ann» 
tenUrfad^en,  abg?fdjaft  worben?  3ubem,wenn 
er  biefen  $unct  nad)  ber  <5rje#ung  ber  (£&= 
angelijlen  genau  unterfucfyt  unb  ber  $ird)e 
bab?»  aüe  $ren§eff  nimmt,  warum  will  er 
niefrt  aud),  bafj  ba$  2lbenbma$l  allezeit  benm, 
ober  öfefmeßr  nad)  bem  2fbenbef]en  genofTen 
werbe?  <£nblfd)  fc&fcft  ftdjg  \a  eben  fo  wenig, 
be$  biefem  ©acrament  etwag  ju  t&un,  welcfyeg 
bu  nidjt  t|un  fotttef! ;  alg  wenn  bu  etwag  um 
terlaftejl ,  weldjeg  billig  ßdfte  t>on  bir  gefebefcen 
foHen.  SBenng  a(fo  nad)  ber  ©ewo$n§eit  ber 
ganzen  $ird)e  unrecht  iff,  bafj  ben  {dorn  bie 
©eftalt  beö  3Befng  endogen  werbe,  wie  barf 
benn  iutfcerug  ben  2Bein  mit  SBaffer  t>ermi- 
feben  ?  £>enn  für  fo  fü§ne  §alfe  icb  i§n  nid;t, 
bafj  er  ben  9B ein  ofcne  SBaflfer  foüte  confecri« 
ren;  bafj  er  (0n  ober  bamit  oermifdjt,  fcat  er 
weber  aug  bem  etilen  Hbenbmafy  beg  ̂Qsrrn, 
ned)  aug  ber  (Srjefclung  9>auli,  fonbern  allein 
aug  ber  ©ewofcnßeft  ber  Äircbe  gelernt;  unb 
wenn  erö  mit  berfelben  in  einem  @tucf  ̂ dlt, 
warum  flreltet  er  in  einem  anbern  fo  aufgebla. 
fen  wiber  jle?  lut^erug  aber  mag  baüonfcbre^« 
en,  was  er  xoiil ;  fo  §alte  icb  bod)  t?or  fixerer 
ju  glauben ,  ba$  man  baß  3benbma&l  mit 
d\eä)t  unter  bie  Janen  nur  in  einer  ©ejf  alt  aus« 
geteilt,  afö  bafjfo  öiele3a§r§unberte  ̂ inburefe 
bie  gati^e  (Seijlfiebfeit  (wie  er  fprid)t,)  biefer  ei» 

nigen  Urfadje falben  foüte  fenn  t>erbammt  wor« 
ben.    X)enn  er  nennt  aDfe  mit  efnanber  gotffo« 
fe  unb  jwar  fo  gofflofe,  ba§  jte  in  bie  ©unb« 
ber  beleibigfen  et>angelifcben  5l)lajefJdt  gefallen 

fetm.    Sra9(  ̂ an  /  weldje  für  ̂e|er  unb  ©e- 
ctirer$u  galten  fenen,  fofagt  er,  nicfjf  bie255§« 
men ,  niebt  bie  ©rieben,  weit  jie  ftefe  aufs  Su« 
angelium  grunben;  fonbern  f§r  Corner  fe^b 
5?e|er  unb  gottlofe  ©ectirer,  alö  bie  i§t  euety 

erwa6  ̂ u  erbiebten  ̂ eraug  nehmet/  wiber  bett 
flaren  Öucbjlaben  ber  ©djrift*     5S3enn  iu« 
t^eruö  nic^fö  anberö  annimmt  a\$  ben  f larett 
25ud}flaben  ber  ̂ eiligen  ©d)rift,  warum  will 
er  nid)t  auch,  (woie  wir  febon  gefagt  §aben,)  ba$ 

ba$  2{benbmajjl  am  iibenb  genoften  toetbel 
benn  bie  ©ebrift  fagfö  unö,  Sörijlug  §abe  t$ 
am  2ibenb  gehalten.    %&ie  üielme^r  wirb  in» 
t^erug  glauben,  bafj  eg  niebt  burc^  menf4)[icj)e 
(grfinbung,  fonbern  t>on  ©Ott  felbjt  in  ber^ir« 
cbe  fene  eingefügt  worben,  ba§ bie  laqenba* 
3benbma$l  niebt  unter  beyberlen  ©efialt  nefj» 
men,  von  bem  auc^  bie  iSerorbnung  eingeführt 
worben,  ba§  mang  nücbtern  empfa^en  foS? 
X)enn  es  hat  bem  ̂ eiligen  (Bcifl,  wie  btt 
^eilige  Ttugujlinug  fpricbf,  gefallen,  tag  bet 
£eib  bee  ̂ fSrvn,  welken  bie  ZipoOeliiÄdb 
anbern  gemeinen  ©peifen  beym Zlbenbeffm 
empfangen ,  00t  anbern  ©peifen  nüchtern 

in  bet  "&ivd)e  genommen  twurbe*    3fibem« 
nad)  waßrfcbeinlid) ,  ba§  ber  Seifige  ©effi, 
welcher  bie  8kd)e  (Ifyifii  regieret,  gleichwie 
er  bag  ©acrament  beg^ibenbma&lg  foweft  t>«« 
dnbert,  ba§  eg  nid)t  folebe,  bie  5U  Hbenb  &t* 
gejfen  ̂ aben ,  fonbern  nüchterne  empfahlt  wo!« 
(en ;  alfo  aud)  georbnef ,  bo%  bie  idnen  nic^C 
me^r  be^berle»  ©ejlalt,  fonbern  nur  bie  eine 
©ejlalt  genoflem    ©enn  wer  eineg  §atdnberti 
fönnen,  warum  foüte  emidjt  auc^  bag  anbere 
anbern  fönnen  ?  kt^erug  toerrdt^  fid)  bamit 

felbjl,  wag  er  im©inn$abe,  toeil  er  ben  5566* 
men ,  beren  Untreue  er  langfi  oermalebe^te,  \jtß 

|ö  fo  fe§r  fd)meicbelf.     Denn  eg  fc^meicbelf 
feiner  t>on  benen,  bie  er  ̂ apijlen  unb  bei 

$)abj|g  gud^wan^er  nennet,  bem  SKomi* 

fc^en  Oberhaupt  fo,  wie  Suffcerug  auc^  bem  ge- 
meinen 9>6bel  in  556§men  liebfofet.     Diefeg 

tbut  er  niebt  o§ne  Urfact;.      SDenn  er  fielet 
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tt)e§I,  es  werbe  in  f urgent  gefd)e$en ,  t)a§  Die 

!Deutfd)en,  öie  er  Idngjt  unter  bem@cbeut  ei» 
tier  ©tbafseinfolt  Untergängen,  enbüd)  ein* 
mal  &en  erfannfen  $Bolf  merken  ausfleffen. 
Unb  Darum  j^meid)elt  er  ftcf>  &or§er  be»  ben 

formen  ein  unbmaebt  ftd>  mit  Dem  ungered)« 
lenäJlammon  greunbe,  bamft  wenn  er  einmal 
aus  feinem  knb  vertrieben  wirb,  Diejenige  i&n 
in  i§r  SSaterlanb  aufnehmen,  in  beren  3lT* 
fpmer  er  fl^  etngefc^Il^en*  $)amit  er  ftd) 
ober  bety  f§nen  um  einer  fonberbaren  Z$at  wil« 
f  en  bejro  beliebter  madje ,  fo  unterfangt  er  ftd), 

«tßes  2(nfeßen  Der  $ird)engebrducl?e  meberju- 
fdjfagen,  unb  wenn  t§m  biefes  (wefebes  ®&tt 
obwenben  woße,)  gfücflfoi)  gelingen  feßte,  aßes 
in  Bewegung  $u  bringen»  «Denn  er  nimmt  ftd) 
meßr  t>or ,  als  er  erreichen  wirb*  2)er  Sauen 
nimmt  er  ftd)  fo  an,  Isafe  er  anberS  benft,  als 
tr  dufferfid)  Ergibt :  in  Der  einen  £anb  reicht 
tri§nen  liebfofenb  Sörob  bar,  in  Der  anbern 
fragt  er  einen  (Skorpion.  ̂ Denn  er  rebet  erjr 

tseitlduftig  batoon ,  man  foße  Den  £dnen  geff  at* 
ten,  be^berie^  ©effalf  flu  nehmen,  unb  wer 
glaubt  nid)t,  baß.er  bfe  Ttbfidbt  §akt,  Die  Üm-- 
fcaebt  ber  *di?en  gegen  Das  (Bacrament  ju  t>er= 
mehren?  9Kerfe  aber  nur ,  wo§;n  er  $ernad) 
$tele*  Xtenn  er  befdjleujjt  enblid)  ben  ganjen 
fßortrag  fo,  baft  er  »erlangt,  man  muffe  aud) 

fciefeS  erlauben,  bafc  bk  idnen  nidjt  me§r  ge-- 
not§iget  werben,  aufs  Dflerfefr  flum  %bmfy 
ma|l  $u  ge§en/  unb  ba§  i§nen  feine  getf,  baf= 
felbige  |u  empfangen,  fcorgefebrfeben ;  fonbern 

tS  eines  jeglieben  steyfyit  öberlaffcn ,  ja  aud)/ 
fcafj  es  nid)t  jemanb  öfter  als  einmal  in  feinem 
$an$en  leben  ne§me,  unb  jwar  an  Dem  $age 
$es  $obeS,  ber  ungewiß  ifr,  unb  baran  es, 
iDenns  fo  meit  gefommen  ffi,  bte  wenigfreme^r 
»ernten  woßen.  2({fo  räumt  er,  ber  Dörfer  be« 
§auptete,  man  foßte  Densen  Das(Bacramenf 
wnter  betjberfe^  ©eflalt  geben ,  auf  Der  anbern 
@eife  ein,  ba§  es  wo§l  angienge,  gar  feine 
©efMt  jemals  ju  nehmen,  unö  madjt  Dtefcö  ̂ u 
«iner  ̂ re^feit,  \ia$  Die  id^en  bes  ganzen  @a« 
tramenfö  ftd)  entsaften  fönnte n.  Öero^alben 
fb  freunblidj  ein«n  Diefe  ©cbfange  anfielt,  fo 
fticbf  (te  Do(^  mit  i§rem  giftigen  @cj>man5  ei»  1 
»«i  Öta^el  einü,u(&cfen#  unb  e$  JfJ  gai^  flarj 

Da§  i^n  bfefeg  noebme^r  quälet,  bag  bieidi?«n 
Die  eine  ©efialt  nehmen ,  alö  ba§  fte  fieb  ber  an- 

bern enthalten  mii fjen.  $)enn  gleicbwie  Die  alte 
@d)Jange ,  naebbem  fie  aus  bt m  Jpimmel  öer* 
fiefTsn  morben,  Dem  Sftenfcfcen  baö  53arabies 
mißgönnte;  affbfucbf  aucbiut^eruö,  nac^bem 
er  burc^  feine  ©cbulb  in  ben^3anngef|antt)or* 
ben ,  Dag  er  nun  bes  §eilfamen  ©ebraudjs  be^« 
berief  ©effalt  ganj  entbehre,  aße  anbere  in 
biefen  gaöfirief  gu  fielen,  Damit  fte  ficb  «ac^ 
unb  nacb  angewöhnen,  gar  feine  ©efralt  june^ 
men,  als  foldje,  bk  nun  nitbt  me^rwrbunbeö 
jünb,  be^berfe^  ©ef!alt  ju  empfangen* 

io*  Reffen  »ermalebepter  55orfaf ,  je  mir 
fer  bu  in  feinem  55ucb  fommjl,  befio  me|r 
faßt  er  in  Die  2fugen.  i)enn  Das  fceifjt  be^i^m 

j  bk  anDere  ©efdngnijj,  Daf?  man  ben  U\xtm 
!  »erwehren  n>oße ,  jü  glauben ,  ba$  Das  ma^re 
jSörob  unb  ber  n>a§r§aftige?H5einnac^  bergen« 
|  fecrafion  nod)  ba  fe^e.  gerinnen  iutfaruS 
roiber  öfe  59Ze»nung,  t>ie  bie  ganje  S|rijien|eit 
annimmt  unb  fo  t>ief  §unbert  3a§r  für  n>a§c 
gehalten,  uns  bereben  miß,  (£§rijli  ie£b  unb 
|53lutsfeoen  im  ̂ benbmafcl  alfo  gegenwärtig, 

|Da§  bbc^  aueb  bas  ̂ öefen  bes  magren  SßrobS 
junb  Des  ma^en  3Beins  bleibe;  unb  ieb  b^lfe, 
er  wirb  einmal/  wenn  es  t§m  einfdßet,  ba$ 
5Befen  Des  ieibes  unb  SMutS  leugnen  unb  auf 
fofdje  2trt  feine  Nennung  »erbeffern ,  mi  erS 
febon  ju  Dretjenmalenget^an  §at,  nemitc^  in  Dem 
5>unct  t>om21bfafj :  »onber©ewaltbes5>ab|ls 
unb  üon  ber  Kommunion  ber  id^en.  Unterbeften 

gibt  er  uor,  er  febriebe  biefes  burc^  baS  Wlit* 
leiben  über  Die©efdngni§,  barfnnen  bas  3fra« 
elittfebe SSolf  ̂ ab^lon  Diente,  ba^u  bewogen* 
(Et  nennet  alfo  Die  gan$e  ̂ irebe  ein  ̂ Sabi^Ion ; 
Den  ©lauben  Der  ̂ irebe  ̂ eiffet  er  eine  £>fen#= 
barfeit,  unb  ber  barm§er$fge  SKann  bkmaU 
len  unb  jeben  Die  $ren§eit  an ,  t>k  ftd)  woßen 
w>n  Der  S?(rd>e  abfonbern  unb  »on  biefem  fau« 
len  unb  abgehauenen  ©lieb  anflecfen  laffen, 
&  ift  aber  wo§l  Der  S8iu|e  werf^ ,  (ut  untere 
fiKben,  auf  voaS  %Bdfe  er  Die  ieufe  ̂ u  Diefer 
me§r  als  f neebtifeben  Srepgeff  anlocfe, 

n.  @ein  ̂ aupt-unb  furne^mlter  ©runb  (fl 
biefer,  man  müfjte  t>m  Worten  <BQ}ttte 
n\dß  (Berpaft  arU^urr,  tpc^ec  t>urc|>  einen 

Wien* 
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tHenfcfccn,  nodj  durd?  einen  2£ngeJ,  fon^fpraefr:  Hebmet,  effet,  das  ift  mein  Üeifo, 
bern  man  mitgte,  fo  piel  möglich,  wie  er  I  Und  er  natyn  ben  Selcfr  und  danfete,  gab 
fpiid)t,  bepber  eigentlichen  Bedeutung  Wet*  \ibnm  den  und  fpeaef? ;  CTrinfet  alle  dar» 
den  und  ofrnc  bringende  XXotb  awf  eine  un= 
eigentliche  und  verblümte  njcf;t  fallen,  t)a* 
mit  man  nt$t  &en  IPiberfad^ern  (Helegen* 
fecit  gebe,  der  gamen  ©c^rift  sufpotten, 
Hunaber  tl;uf  man  (fdfcrterforf,)  bentPor* 
tm  (B(Dttte(B$waU,  rr>ennw>ir  fagen,  das, 
tvae  dkriftus  feJbfl  $rob  nennet,  bedeute 
nur  3ufallige^t^enfcf?aften  bee  25robs,und 
voae  dbiiftue  Wem  nennet,  bedeute  nur 
die  (Behalt  des  U?ein6.      Reibet  alfo  al< 
letdings  auf  dem  2Utar  wahres  23rod  und 
tt>afrrfraftiger  tPein.       iDamit  man  den 
tPorten  (Ebrifii  nid?t  (Betraft  tf;ue,  trenn 
man  die  bfoffe  (Behalt   für  das  tDefen 
nimmt.    iDenn  uceil  die  J£t?angeliflen  f  Iar= 
Itdfj  treiben,  (fpridtfer,)  ba$  (Tbriflue  das 
23rod  genommen  und  gefegnet  ̂ abe,  unb 
der  24pofieIgefci>ic()t,  da3u  auefc  Paulus,  es 
ßuef?  fcernad?  Srod  nennen,  fo  muß  man 
tt>afrres2kod  perftefcen  und  tt>al;ren  VDein, 
wie  einen  tvabren  2£eicfc.     IDenn  fie  felbfi 
fagen,  daj?ft4>  der2$eld)  niete  üertrand-- 
le.    £)as  t  jl  alfo  ber  grolle  unb  (rote  er  h)n  felb  jl 
nennet,)  fürne§mfte  ©runb  hitfceri,  treldjen 
iü)  ßoffenfifd)  fo  aus  einander  fefen  roerbe,  bafj 
jebermann  fo  gteid)  einfe^en  rann,  er  fcalte 
nkfjfS  roic&figes  in  fi$.    £)enn  ba§  erjrlid)bie 
(Ebangeliften  ffdrlid)  fcfyreiben,  roas  er  fagt, 
bmäfi  für  iut&emm  fo  flärHd)  nichts,  ob  jte 
gleich  fldrlidj  reben ;  hingegen  baren,  roas  für 
i§n  nod)  etwas  betreffen  mochte,  fdjtreigen  fte 
(litt.    Schreiben  fte  nidbt,  (jagt  er,)  (Ebrifius 
dabe  das  25rod  genommen  und  gefegnet. 
5BaS  ijts  bann  ?  bafj  er  baS  33rob  genommen 
und  gefegnet  §abe,  gejle§en  mir  felbff ;  dag  er 
aberSörob  den  Jüngern  gegeben  (jabe,  naefy« 
dem  er  daraus  feinen  Uib  gemacht ,  das  (eng« 
nett  mit  bejldnbig  unb  die  (grengelijlen  fd>rct* 
ben  baöon  nichts,     23amit  die  <3ad)e  beut* 
ffdjer  unb  alkn  Hutflutytm  rergebeuget  trer« 
de,  fo  Ia§f  uns  bk  ̂tiangehjlen  felbjl  r)ören. 
Wattbaiw  (Tap.  26.  er$e§(erö  alfo :    2Da  fte 
aber  äffen,  naj?m  3*£fu0  dae  23rod,  dan» 
Uu  «nd  brache  und  gäbe  dm  ̂ ungernund 

am;  hß6  ifi  mün  25lut  des  Xltmn  defra* 
mentc,  wetc^eö  cergoffen  «?ird  für  Diele 
lur  Pergebun  g  der  0 linden,  tHacci  2Bor* 
teaber  laufen  alfo  dap.  14:  Unb  tndenj  fte 
äffen,  iiä^iu  3^fue  dae  ̂ rod,  banUtt 
und  bradpe  unb  gäbe  fyntn  und  fpraefcs 
Hemmet,  eföt,  .das  ifi  mein  VUib*  Unb 
nahm  den  2$el4>  und  danf  ete  und  gab  i&* 
nm  den  und  fte  tmnUn  aUe  daraus*  Unb 
er  fpracfc  3u  ifymn:  bae  ifi  mein  15iut  de<s 
Heuen  ieflatitente,  das  für  piele  pergoffem 
rt>ird,  Snblicö  er^ef;lt  ilucae  (Eap*22,  bte 
SSorte  alfo:  Unb  er  nafrm  daa^rod,  ban* 
fete  und  brache ,  und  gäbe  ihnen  unb 
fprad?:  30ae  ijt  mein  £eib,  der  für  euc^ 
gegeben  anrb.  IDas  tbut  3ü  meinem  (8fe< 
bädjtnifi.  2)efTelbigen  gleichen  auefc  dert 
3&dd?nad)  dem  ZlbendmaH  und  fprac^? 

Daes  ifi  der  2*elcf? ,  das  H^ue  deftament  in 
meinem  ̂ lut,  das  für  eucf>  oergoffen  rotrd. 

i2,  2(u6  aüen  biefen  Torfen  der  (£»ange* 
liflen  fe^e  id)  feinen  Ort,  afa>o  das  @acra» 
ment  nad)  dem  (Segnen  SSrob  obet  5Bein  ge* 
nennet  werbe,  fonbern  nur  Uib  und  33wf« 
©ie  fagen,  (EJprnlus  §abe  dasS3rob  in  die 
£and  genommen,  meines  roir  aüe  jugeben; 
aüein  nachdem  eö  bie  2(poftel  genommen,  rofrbs 
nid}t  me^r  55rob ,  fondern  der  ie&  genennef» 
iut^erus  aber  fuefct  die  Sßorte  des  Qbangelf* 
feert  nad)  fetner  S)Zer;nung  auszulegen  und  fo 

^u  dreien:  Hemmet/  effet,  das,  dasift,  die* 
fes  Srod,  (fpric^fer,)rcetdbeser  genommen 
und  gebrochen,  ifr  mein  Heib.  ©as  ffl  iu« 

t|eri  Auslegung;  ntd)f  aber  ft'nbS  ̂ rij!i©ot« fe,  ober  der  $8erjranb  feiner  ®orte»  QBenrt 
erbas^örob,  trekbes  er  genommen/  fo,»{e 

er  es  genommen,  feinen  Jüngern  gegeben  unb 

nid)t  t)or§er  in  feinen  idb  rerroanbelt  unb  im 

©arreidjen  gefagt  $atte:  SRe^mef  und  effet^ 

fo  würbe  man  ganj  rec^f  fagen,  er  §abe  i|nert 

bas,  was  er  in  bie  £anb  genommen,  bärge« 

reidjf.  SDenn  roas  er  i&nen  alsbenn  roürde  bat* 

gereiif  r)aben,  rodre  nichts  anbers  (als55rob)' 
O&mkn*  5öeil  ev  arer,  e%e  WS  fcen  ̂ poflelrt Wl2  m 
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§u  effen  gegeben,  &<»*  Q5rob  in  fein  gleifcbwr« 
wanbelf,  fo  empfingen  ftenun  nfcbf  baß23rob/ 
welc^cö  er  genommen,  fonbern  feinen  ieib,  in 
weisen  er  5aS  Sörob  fcerwanbelt  §a«e.  ©leid)» 
wie,  wenn  jemanb,  naebbem  er  ©amen  ge* 
Kommen,  einem  anbern  bie  barauß  erwaebfene  alßbie  kteinifcbeober©riec&ffdje.  X)ennn>enn 

SMume  gäbe,  fo  §dfte  er  t)ög  niebt  gegeben,! in ber Sbratfcben ©pracbe  ber  Tirtff etimgene- 
n>oö  er  genommen,  wiewol  ßier  bk  gemeine  jre  mafeulino  flünbe,  alß  wollte  er  fagen:  hie 

unß  beßwegen  auf  bfe  (£brdifd)e  tterweifl,  ifl  büö 
nid)f  noaö  ladjerlicbeß  ?  $)enn  wenn  bie  (Bbrdf- 
fcfje  ©pradje  fein  genus  neutmm  §af,  fö  fann 
jte  aud>  fobeutlid)  nid)t  zeigen,  auf  welcbeßtwi 
be^ben  <£§riftuß  ben  greifet  hingezogen  §a&e, 

Drbnung  ber  Sftatur  eins  auß  bem  anbern  §er 

Vorgebracht  $atfe ;   olfo  §at  @&dffuß  fo  w'el weniger  ben  2(pojMn  bargcteidjt  ba$,  roaö  ec  in 

bie  £anb  genommen,  naebbem  er  boö  genom» 
mene  Sörob  fdOff  bur4>  ein  erfkunenbeß^Bun« 
bermerf  in  fein  gleifd)  fcerwanbelt  gattc ;  eß 
müfjfe  benn  jemanb  behaupten:  weil  aaronbie 
SKutr)e  in  bk  Jjanb  genommen  unb  bk  SXuf&e 
aus  ber  #anb  angeworfen,  fo  feoe  baßer  mit 
ber  Solange  aud)  ba$  £Befen  ber-4Kut$e  ge- 

blieben ;  ober  mieberum,  ba$  3Befen  ber  ©d)lan« 
ge,  mit  ber  wiebergenommenen  SXutbe.  Sßßenn 
mit  ber  ©dränge  bk  SRutfy  nidyt  §at  übrig 
bleiben  fonnen,   wie  \>kl  weniger  fann  ba$ 
25rob  übrig  bleiben  mit  bem  gleifcb  <£§*ijfri 
alß  einer  foun&ergleid)!id)en©ubf?anz?  £>enn 
waö  *ut§eruß  flügelt,  ober  t>felmer)r  wdfd)t, 
et  bleibe  bep  feinem  einfältigen  (Blauben, 
fca  (Tfrrifiue  nidbt  t?om  t&?in  gefagt  habe: 
fcao  ift  mein  23lut,   fonbern  bec  tjt  mein 
IPort,   ba$  wunbert  mid),  n>aö  boeb  bem 
5Kannfn©inn  gefommen,  ba  erbtefeßfebrieb. 
SDenn  wer  fielet  nidyt,  wie  wenig  f(jm  ba$  r)el= 
fe  unb  vok  es  t>ielme&r  febefne,  i§m  zu  ffaften 

Zu  fommen,  roenn  (Eßriftuß  $$$  fyättet  ba$ 
Ifi  mein  Uib.    3Benigflenß  würbe  Sutljeruß  ®e* 
legen§eitgerjabt  §aben,  ben  Söemefßarfifel  auf 
ben  $öefn  zu  beziehen.    Sftun  aber,  o§neracbfef 
b(X$  9Bort  Vitium  gencris  neutrius  ifr ;  fo  fagt 

bod)  €§rij?uß  niebt :  hoc,  ba$,  fonüern  Mc-  ber  ijl 

mein  Ölut,  unb  oßneradjtet  ba$  %Bortpam's  ge- neris  mafculini  ift;  fofagter  boeb :  ̂ ,  bas  ift 
mein  ieib ;  n!d)t  hie,  ba|  alfo  bei>be  2(ttife(  ju 
erfennen  geben ,  SferifJuö  reidje  meber  ̂ rob 
nod)  5ße<n ;  fonbern  feinen  kdb  unb  ̂ 3fut  bar, 
SDenn  ba§  iut^eruö  n>ill,   ba$  35ormort  hoc 
bej(er)e  fid>  auf  oen  ieib,  nid)t  nad)  bem  Vor- 

trag (E^rifli/  fonbern  nad)  ber  ©c!«]cn^eltber 
iat einigen  unb  ©riecht fc^en  ©pracbe/  unb 

eß  corpus  meum ;  fo  würbe  bennoeb  bk  ©ac^c 

noeb  $n>eifel§aftig  bleiben,  weil  biefe  SXebenö« 
art  fonnte  abgezwungen  angefe^en  werben, 

nad)  (grforberung  ber  ©pracbe,  bk  fein  neu- 
tmm §au  2Beil  aber  be$  ben  Lateinern  bk 

2B6rter  panis  unb  corpus  nid)t  einerlei  gene- 
ris  jtnb,  fo  ̂dtte  ber;  weldjerfie  auö  ber  ©riß- 
d)ifcben @pracbe  uberfef et, ben  Tirtifel  mitbm 
53rob  t>erf  nupfet,  wenn  er  niebt  beom  (Jöangß« 
liflen  gefunben  fyalte,  ba$  ber  ̂ öeweiöartifel 
auf  ben  leib  ginge.  Ueberbte  ba  iut^eruö  ge* 
fJe§t,  eß  wäre  aud)  im  ©rieebifdjen  ein  t>er« 
febiebeneß  genus  anzutreffen,  fo  §dtfe  er  leid)C 
fonnen  einfe^en,  ba§  bk  (£t>angelff?en,  bk 
©rfedjifcb  gefcbrieben>  einen  Unltd  würben  ge- 

fegt |aben ,  ber  jtd)  jum  SBort  panis  febfeffe, 
woferne  fte  nic()f,  weil  fte  ben  ©inn  i^reß 
§^rrn  wu§fen ,  bk  €|rif!en  Ratten  erinnern 
wollen  an  bem  Tlrtifel,  ber  fid)  zum  5Bort  cor- 

pus fd)icft,  ba$  ̂ ^rifluß  ben  ̂ ungern  nfdjt 
55rob,  fonbern  feinen  idb  mitger^eilet  §abe» 
S)ero|alben  bie  (jrffdrung  iut§eri  nad)  feiner 
eigenen  SÜJetjnung  unß  lehret,  ba§  bk  ©orte 
S|rifti:  nehmet  unb  effet,  ba^  if!  mein  Uib, 
baßifl,  biefeßS3rob,  we(d)eß  nicr)t  id),  fon- 

bern €§rif!uß  felbfl  genommen ,  wiber  feine  ei* 
gene  ©orte  fo  anzunehmen  fenn,  bo6,  tva$  (£§rb 
f!uß  i^nen  reiche,  fejjenid^^rob,  wieeß  i^nen 
t>orfam ;  fonbern  fein  itib  (wenn  bk  (Büangeli» 
flen  bk  &orfe^riftired)t  erzenen),  benn  fonfl 
§dtte  er  fagen  fonnen,  niebt  hoc  (njefdjeß  außs 
Zulegen  wäre  burd)  hie),  fonbern  Diefmebr  a\\$» 
brucl (id) :  hie  panis  eft  corpus  meum,  bkfe$ 
23rob  i$  mein  ieib,  bk  jünger  ju  belehren,  ba^, 
\\>lc  iut  §eruß  an  )e|o  ber  Äd)e  miß  madym  will, 
im  3ibenbma$I  betjbeß  CE^rifli  itib  unb  SSrob  wä- 

re. £Run  aber  fy\t  er  fo  gerebet,  bam'tt  er  beut- lieban  ben  Xag  legen  möchte,  eß  fne  nur  betreib 
ijor^anben,  nicfytaberzuglefdjauctySörob. 

13.  ©eil 
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13.  £Betl  nun  iufl)eruS  fo  focfytrabenb  für 
ftd)  an jcud)C ,  was  (£frifru$  aud)  vom  $eld) 
reöet,  von  bem  bocb  nfemanb  fagt,  bafj  er  t>er= 
wanbelt  werbe,  wunbert  micb  fefr,  mfc  tod> 
ber  Sfttann  ftd)  einer  fo  ungemeinen  $$ örfelt 
gar  nfd)f  fdbdme.  3öenn  <£#riftuS  fprfcbf: 
tiefer  Rdd)  ift  bae  Heue  (Eeftanrent  in 
meinem  23lut,  was  f&ut  bas  furiut$erum? 
5öas  ̂ ei^t  bas  anbers,  als  &a$,  was  er  fei» 
nen  3üngew  barreicfye,  fer^e  fefn^Mut*  2öfrb 
uns  wol  iufferuS  aus  biefen  $öorfen  (Efriflf 
barf  fun  f  onnen,  es  bleibe  bas  5Befen  bes  £BefnS, 
»eil  (£frijlus  vom  33lut  rebet?  ober  es  fonne 
ber^öein  in  bas  £3lut  verwanbelt  werben,  weil 
nod)  ber  Äeld)  übrig  ifl?  £dffe  ftd?  bod)*un> 
ruS  lieber  von  einer  anbern  SÖlaferfe  ein  S5or» 

fpiel  erwdffet,  barinnen  er  mit  geringerer  ©e« 
fafr  fdtte  fpfefen  fönnen,  $5enn  ia  er  bie 

Söofmen  unb  ©rfed)en  von  ber  fäefymt)  berge* 
jralt  fre$  fprfd)t,  ba§  er  febretjet ,  alle  Storni, 
feben  fenen  Äefer :  fo  gibt  fid)  vielmehr  4ut§e« 
ruß  als  einen  $efer  ju  erfennen,  ber  niebtnur 
ben  ©lauben  verleugnet,  ju  bem  ftd)  tik  gan. 
je  ̂ird)e  befennet,  fonbern  aud)  viel  febfimme- 
re  X)inge  ju  glauben  anrdff,  als  entweber  bfe 
©rieben ,  ober  tk  SSoßmen  jemals  geglaubt 
faben.  £)as  §aben  wir  nur  ̂ u  bem  (£nbe  ge= 
febrieben,  bamit  wir  aus  ben  ©orten  @§rifii 
unb  ber  (£oangelif!en  flar  macben  mod)fen, 
man  f önne  hiebt  erweifen ,  was  er  barauS  bar« 
flutfun  fid)  türmet,  hingegen  erteile  barauS 
beutlfd),  ba§  im  Ttbenbma^l  nidjt  33tob  vor« 
fanben  fetje.  5Dafj  er  aber  einwenbet,  in  ber 

3fpofIefgefcbfd)t  werbe  bas  "flberbmaff  33rob 
genennef,  fo  wünfebeen  wir,  er  fdfte  einen  Ort 
angezogen*  SSir  ftnben  feinen,  ber  nid)tjrt>ei= 
feifaftig  wäre,  unb  ber  nid)t  vielmehr  febeintvon 
einer  gemeinen  %fta§Uät  ju  fanbeln,  als  t>on 
ber  facramentlicben.  Jebod)  gefielen  mir  gern, 
ba£  fte  ber  Tipojlel  mrt>t  nur  einmal  53rob  nen« 
lie  unb  entweber  ftd)  in  feiner  SXebe  nad)  ber 
©ewofn^eit  ber  ©d)rift  rfebte,  tk  bisweilen 
etwas  ju  nennen  pflegt,  nid>f  was  es  witflid) 
ifr,  fonbern  was  es  vorffn  gemefen  war,  als 
wenn  fte  fagt,  ber  @tecfen  llavcn  h&eut  bfe 
Süutfyti  ber  güuberer,  welcbebod)  bamal  feine 
fRtttfyn,  fonbern  (Bc^fangen  waren;  ober  nur 

etm  ftd)  genügen  laffe,  finer  <&aü)e  eine  foU 
d)e  Benennung  ju geben,  biebem©c^einnac() 
tamit  uberein  fommf ,  wdi  es  h^m  genug  war, 
ein  annod)  im  ©lauben  uner fa§rneS  ̂ 3olf  mic 
ÜJlflcbfpeifen  ju  unterhalten,  unbt>on  bemfelben 
anfänglich  me^r  nid)f  ju  verlangen,  alsbafjbie 
ieufe  überhaupt  glauben  motten ,  im  ?ibenb« 
ma§l  fene  ber  Uib  (£§rijli,  unb  er  fte  alsbenn 
almd^licb  fc^on  mit  ffdrfern  ©peifen  narren 
würbe ,  wenn  fte  ju  einem  mdnnlidjen  2tlter  in 
^rijlo  würben  gefommen  ferjn.      ©0  §at$ 
aud)  in  ber  2(pofie(gefcbfd)t  gefebe^en  fonnen, 
alwo  ber  feilige  ̂ etrus,  inbem  er  bas  $8ol6 
anrebef  unb  i|m  ben  ©lauben  an  <£$rifrum 

efnfcbdrfet,  25ebenfen  getragen ,  fo  beutlicbef* 
was  »on  ber  (Sottfyit  Sfrifli  ju  reben.    ©ie 
trugen  alfo  verborgene  unb  bem  33olf  jweffel« 
faftige  ©ef eimniffe  nid)f  unbefonnener  5Beife 
vor.    €f #uS  aber  f at  feine  iipojTel,  tk  er 
fdjon  fo  lange  in  feiner  iefre  gegrunbet,  aueö 
felbjr  be»ber  erfien  @infe£ung  bes@acramenfS 
ju  lefren,  fein  33ebenfen  §e$aht,ba$  bie  ©üb« 
ffan^  bes  33robs  unb  bes  5Beins  nir^t  mefr 

übrig, fonbern  bet)bes  bassSrob  unb  ber^Bein, 
bavon  nur  t)k  ©ejlalt  vorfanben,  in  feinen 
Uib  unb  53Iut  verwanbelü  worben  fe^.    QBel« 
cbeS  er  fo  beutlicb  gelefret,  ba$  man  ftdj  ver« 
wunbernmu^,  vok  bod)  jemanb  fernacb  §aht 
auftreten  unb  eine  fo  flare  ©acbe  in  gweifel 

^'ef  en  f  onnen.    £)enn  xok  f  atii  er  beutlicber 
reben  f onnen,  ba$  niebts  vomSBrob  übrig  blek 
be,  als  wenn  er  gefagt:  JDae  if}  mein  £db. 
^)enn  er  fpracb  nid)t :  in  tiefem  ift  mein  £eib, 
ober  mit  bem,  wae  tf>r  fe^jet,  ift  mein£eib, 
als  wenn  ber  idb  im  ̂ Srob,  ober  jttgleid)  mit 

bem  S5rob  bejrünbe,  fonbern  er  fagt:  "&ae  ifl mein  £eib;  womit  er  offenbar  anzeigt  (^amit 
er  benen,  t>k  barflber  bellen,  bas  CÖZaul  fropf* 
fe),  bas  gan^e,  was  er  iß  nen  barreitije,  fetjefein 
Itib.    5Beld;en,  naebbem  er  if  n  ben  Jüngern 
bargereid)f,  wenn  erifn  aud)  gleicb  mit  tm 
Flamen  bes  53robs  (welkes  er  niebt  gefßan,) 
befegt  baffe,  fo  würbe  boeb  niVmanb,  wenn  er 
^ugleicban  fefnegu&orer  bfe  Erinnerung  t)inju« 
getl)an  §dffe,  bas,  wes  er  ̂ Srob  nenne,  fet)e 
nid;ts  anberS,  als  feinieib,  in  weiden  bas 
^5rob  ganj  von  ifm  wäre  »erwanbelt worben, 

2K  3  fytöm 
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§aben  £n>etfd.n  fpnnen,  maö  |£§rijluSmtf  bem 
Sftami«  feeg  förofes  anzeigen  tpoße.  Unb  at- 
§0  jeigf  Hefe  llmfd)reibung  (benn  iuf§eruS  |at 

tote  ©orteaud?  Umtrieben,)  tlärli'd),  bajjbas SBort  23rob,  inbem  baS  Sprob  in  ben  ieib 
§>erwanbeit  wirb,  o§i?e  &em  #Bort  .©.Of&S  bie 
geringe  ©eroqlt  i$u  f§un,  bfe  ©ejlaff  beS  S^robS, 
niefee  ab«  baS  QBefm  beffelkn  bebeute,  wofern 
m^t  £ul§eruS  jbe^  bem  eigentlichen  ̂ Serflant) 
btt  Sföorte  fo  genau  bleibt,  ba$  er  glaube, 

E§pi$uS  fetje  aud)  im  Fimmel  ein  ̂ Bai|en-- 
p&er  ©erjlenbrob  gemefen,  barum  weil  er  fel= 
£er  *>on  ftd)  fagt :  3$  bm  bae  2$rob ,  bas 
p^m  Fimmel  gekommen  tflj  ober  ein  mit 

wahrhaftigen  üatürlicfyen  Trauben  angefügter 

SBefnfcocr",  toeil  er  fpridjt :  3ef>  bin  ein  rc4>* 
tec  üßeinjlocf  unb  n?etn  Pater  ein  tPeln* 
gartnec ;  ober  bfe  2(uSerwä§ften  bef amen  ben 

io$n  im  ̂ immei  burefy  ein  leibliches  SBergnü* 
gen,  barum,  weil  &$rif!u3  fagt:  fc|  wi#  eud? 
baS  Dieid)  befd)eiben,  wie  mirs  mein  93ater  be= 
(Rieben  §af,  ba|t  i§r  effet  unb  trinret über  meU 
nem  ̂ tffe  in  meinem  SReiü), 

14.  £ut§eruS  gibt  ftd>  t?ie(e5DZu|e,  bie  Argu- 
menten ber  neuem  umjufroffen ,  bamit  (Je  bie 

SSerwanblung  t>ert$eibigen  unb  bereifen  motten, 
fo  baj?  fie  bie  ©rünbe  aus  ber  #rtjfcfelifd[jen 
$$i(ofop$ie  ßerneßmen.  ̂ Botinnen  er  me|r 
§let§  ar^umenben  fd)einf,  al$  bie  feefeß  felbjl 
erfoberf.  3>nn  bie  $irdje  glaubt  nid?|  barum, 

weil  fie  alfo  bifputiren ;  fonbern  weil  bk  Äir* 
cfye  fd)on  »on  Anfang  fo  geglaubt,  unb  bamit 

ja  njemanb  voanfe,  §at  fje  einen  @d)Iuggc* 
fa$t,  man  muffe  fb  glauben.  SDarum  führen 

fte  ppofopfy'fdje  ©runbe  an,  um  baburej)  ei« nigermaffen  ̂ igen  ju  f onnen ,  baß  aus  biefem 
©lauben  nichts  abfurbes  folge;  ober  ba|i  bk 
53erwanbeiung  bes  $Borts  in  eine  neue  <Sub- 
ftanj  bie  erfrere  ©ubjlanj  not§wenbig  aufgebe 
unb  bafcon  nidjts  übrig  laffe. 

15.  *£)enn  ba§  lut&eruö  fagt,  biefeie§rej>on 
ber  SSerwanbelung  feije  erfr  feor  breo§unbert 

3a§ren  aufr'ommen,  nac^bem  »cr^er  bie  Ä* 
d)e  über  jwoiftunbert  %a§vt  t>on  ̂ ^rijlo  re^t 
geglaubet  ̂ abe,  unb  c$  fej^e  unterbeffen  an  bas 
abenbf§euerlid)e  Vorüber  55ermanbeiung(n>ie 
erö  nennt,)  niemals  gebaut  worben;  fowirb 

i|,m,  wenn  er  nur  jßber  bem  flreiten  roiH,  |of« 
feptlicty  niemanb  auferlegen,  t)a$  er  Ue  35er= 
manbiung  glauben  foö,  wenn  er  nur^gtaubf/ 
ba|  ba$  SSrob  in  ben  kib  mib  ber  $Oein  in 
ba$  23lut  alfo  t>erwanbelt  fe^e,  t>c$  \?om  töroö 
unb  ©  ein  ni^cs  als  bie  ©ejJalt  ;übrig  bleibe^ 
welches  btejenige,  bie  bis  5J>erwanblung mtufc 
men,  mit  biefem  einzigen  Sport  fcaben  müm* 
$la&jhtm  abethk  Mt cbe einmal  ben  Tiusfprud^ 

gef (jan,  ba$  bitfe$  wa|r  fe^e,  warum  foflt« 
benn  kt^erus ,  ob  auc^  glei<|  bie  ̂ ird?e  hte 
©a$e  je|o  etftiid)  ausmachte,  bennod?,  wem« 
tiie  Alten  ni^t,  ba$  0egent|eil  gelehrt,  barau 
üor|er  feiner  jemals  gebadjf,  t)tm  gegenwdrti* 
gen  beeret  ber  gan|en  0&$}t  md)t  gs^orr^n, 

unbfic^  bereben,  es  fetjeenblidj  einmal  bgr^ir* 
d)t  offenbaret  morben,  was  i|r  t>or^er  öerbor* 
gen  gemefen  wäre?  3)enn  gleichwie  bec  <Bd$ 
blafct,  wo  <s$  will,  jM>>3,  alfo  bldfet  et  auc^A 
wenn  er  wtfl. 

16.  3ßun  aber  ift  biefe  ©aefee  ttfdjf  fo  mit, 
als  £uf§eruS  ftd?  änbilbet,  welcher,  inbem  er 
fagt,  tik  k&re  ̂ ?on  ber  ̂ Berwanbelung  fe^>e  erfl 
t>or  bre^&unbsrt  3a|ren  auffommen ,  fo  gebe 
er  uns  bod)  wenigftens  öier^unbert]  %a$te  ̂ u* 
£)enn  fo  öiel  finb  meines  ̂ rae^fenS  Der^offen, 
nad>bem  ̂ ugo  bs  faneto  Pictore  ein  53u4 

tjen  ben  §acramenten  |at  ausgeben  faffeu, 
in  w?ld?em  bu ,  wo  nid>t  ̂ m  S^amen  bes 
Ivansfubjlantiötion ;  |ebo<^  bie  <&ad)e  unb 
hk  iefjre  antreten  wirjl«  i)enn  fo  lauten  feine 
3Sorfe:  TDa  ee  nun  ein  einigee  ©acramenf 

ifr ,  (0  tverben  uns  barinnen  brep  untec* 
fc^tebltdbe  ®tuc¥e  porgefeget:  mmli<b  ei* 
ne  fidjtbau  (Behalt,  ein  n>«^r^aftigec 
tleibfunb  bie  2$raft  ber  geteilteren  CBnabe» 
^ier  (te^ejl  bu,  tta$  er  bk  ©ejlalt  bes33robS, 
nidjt  ein  wahrhaftiges  ̂ örob?  einen  wefentli* 
d)en  leib,  nid)t  bk  ©ejTalt  bes  ieibe$  fe^er* 
Unb  balb  barauf  rebet  er  nod)  beutliffyett 
IDenn  wae  mit  (eben ,  tft  bw  (Beflalt  be^ 
23robe  unb  beo  tUeinö ;  wao  wir  aber  un* 
ter  foUfKr  (Befialt  glauben ,  tjt  ber  tt>«l?re 
Üetb  unb  bae  ivahte  23lujt  3>£fa  (T^rtflrV 
welcher  am  (Treu3  ba  gegangen  «nb  weU 
d)ee  aue  feiner  öette  geflogen-  X)e^glei* 
c^en  fpric^t  er  an  einem  anbern  Ott  noc^  wef 

fld* 
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fldrer:  IDurdb  bae  beiligmadbenbe  IDort 
witb  bae  u?af?re  tPefcn  bee^kobö  unbbee 
IPeme  m  bm  tt>af?ren  £eib  unb  in  bae 
trabre  2Jlut  G^rijti  ©erisanbelt,  fo  ba% 
Allein  bte  (Beftalt  bee  ̂ robe  unt>  IPcine 
»brig  bleibt  unb  eine  ©ubftan3  in  eine  cm* 
bere  übergebt*  £>arauß offenbar ift,  bombte* 
fe  iefcre  fron  bei?  SBermanbefung  etmaß  alter 
fe^e,  afö  ftcb  Sufßeruö  einbifbef*  $>amit  wir 
l$m  aber  ftdrfer  jufefen,  fo  reoffen  mir  bar* 
tfcun,  ba$  ba$f  maß  er  für  eine  fror  bret#un= 
terf  3^Öcen  neM  erfunbene  ©acbeauögibf,  eine 
ierjre  ber  ßeiltgen  SSdter  fror  me&r  als  taufenb 
3a§ren  gemefen  fene. 

17«  $>enn  es  tft  6efannf ,  ba$  bk  ®fdubi= 
gen  fror  merjr  afö  taufenb  ̂ a^tmbie Keimung 
gehabt,  ba§  bte  ganje  ©ubffanj  beö  S3robö 
unb  beö  '©eins  in  ben  ietb  unb  in  t>a$  QMuf 
(E^rifti  mafcrrjaftig  frermanbeftmerbe.  SDefJo 
me|r  muffen  mir  unömunbern,  ba§  4ut§eruß 
ftd>  niebt  febdmet  ju  be&aupten,  btefe  lefcrefron 
ber  QSermanbfung  fet^c  erfr  fror  bre^unbert 
^a^ren  auffommen,  2Ber  meuj  nid)t;  baf? 

ß^ufebius ,  Q3ifd>of  $u  (£mefa  *),  febon  me£r 
afß  fed?S§unbert  3a0r  KM  ̂ 92?  $öefd)er 
gteiebfam  aus  SBerjfcrge,  eö  mochten  ieute  auf= 
treten,  t>te  ftd)  bergfeieben  unterfangen  mürben, 
fror  fo  friel  frerffoffenen  Safcren  außgeruffen : 
ite  weiche  aUcr  3tt>eifei  bee  Unglaubens, 
fptid)t  er,  weil  ber,  fo  alles  gemacht  hat, 
midi)  ein  3euge  ber  tPabrbeit  ift.  Hun 
hat  ber  unfid?tbare  Pricfter  bk  fic|?tbarc 
(Befcbopffe  in  bk  €>ubflan3  feines  lUibee 
unb  Flures  bureb  aim  geheime  (Betraft 
üertranbelt  unb  gefagt :  nehmet  unb  effet, 
bae  ift  mein  üctb ;  unb  Kneberum,  nehmet 
tmbtrinfet,  bae  ift  mein  23fuf.  @agtnfcbf 
biefer  rjeflige  Sftann  beutlicb,  ba$  bie@ubfran£ 
beö  ̂ Örobs  unb  3BeinS  in  bie  ©ubftan $  beß 
ieibe6  unb  SBluteß  frermanbeltfeoe?  50 aß  miff 
ber  ̂ eilige  ZJuguftinuö  anberß  $aben,  menn  er 
fprid)t:  EPir  cerebren  aber  inberflebtbaren 
(feeftalt  bes  25robe  unb  bee  XPeine  bte  un. 

fidbtbatcft  ̂ inge1,  bas  ifMLdb  unb  3fut^ 
® aö  fann  f (drereö  gefaxt  merben  ?  ̂eftit  er 
fpriebt  nic^f,  im35robunb  ®em|  fonbernA  in 
ber  ©eftals  be$  ?5robö  unb  2&ein&  iut^eru« 
leugnet,  ba§  eö  SSrob  ju  nennen  fene,  meif  eö 
nur  bie  ©eflaff  bes  SSrobs  fet>e,  unb 
me^nf,  2(uguf!inuS  mürbe  mol  burcr)  bie  @e* 
flalt  beö  ̂ robö  baö  frerftanben  ßaben,  ma$ 
ba$  ma^re  5Befen  beö  ̂ Srobö  außmac^fe.  ̂ )e§« 
gfeic^en  fagt  ©regorius  Xlvf^in^*  ̂ ro& 
ifis,  e1?e  es  gefegnef  ift ;  nadbbem  ee  abec 
gefegnet  ift,  rfirbe  burc(>  an  (0ef?eimnig 
ber  tUib  (t^rifti  unb  ift  auef?  fo  sw  nennen, 
$Ba$  er  fagt,  baf  eß  fror  bem  fegnen  fe^e,  ba$, 
faxtet,  feoe  eö  naef)  bem  fegnen  nitf>t  me^r* 
3a  aud>  Cr^eoptilus  erffdret  bie  ̂ Ö^rte: 
IDae  ift  mein  lleib ,  fo :  baef  tvae  id)  ie$0 
gebe,  unb  wae  i(?r  nebmet.  JOae  Srob 
aber  if!  ni<t>t  nur  ein  2)ilbbe6ß.eibeo(li;rt« 
fli ;  fonbern  u?irb  in  ben  eigentlichen  fi-eib 
d^ytifli  pertpanbelf ;  unb  Salb  ̂ernarf^  fagC 
er :  tPenn  u>ir  bin  ileib  unb,  bae  25lut  fe« 
f?en  fonnten,  fo  tDurbcn  veivo  ju  nebnieit, 
ime  nid)t  getrauen.  IDarum  tieftet  ftd> 

ber  ß)J£tt  nad)  unferec  0df)K)adbl7eit  unb 
erhalt  bk  (Beflalt  beo25robe  unb  bteVOtine ; 
perneanbelt  aber  75tob  unb  tPein  in  bin 
trabren  tltib  unb  in  bao  wahre  ̂ lut. 

§ier  trit  ber  §ei(ige  unb  ̂ oc^gefe^rfe  SOiantt 
hit|ero  jme^mal  auf  ben  gu§.  ̂ Denn  erjtlicr) 
lehret  er,  ben  lltühihoc  muffe  man  nid)t  auö* 
fegen,  mie  i^n  kfberuö  ausfegt  i  hoc,  ba§  if?, 
hie  panis }  biefeö  Ö5rob ;  fonbern  hoc,  baß  ift, 

maö  id)  Jeff  gebe  unb  maß  i§r  nehmet,  ̂ »er« 
nad)  fagt  er  beutfid)^  ba§  nur  bk  ©ef!aft  beö 
^Srobö  unb  bes  5Beinö  bliebe,  unb  i§re  ©üb* 
fianj  in  ben  leib  unb  bct$  5ölut  frermanbeft 
mürbe,  ilnb  maö  molfen  bie  anberß,  bie  bie 
SSermanbefung  annehmen,  afö  maß  ̂ ferl^eo« 

|  p§i(uß  gefagf,  nic^t  erfl  in  ben  ndeb^en  bre^* 
^unbert  ̂ a^en ,  afß  ber  febon  etf idje  ̂ unbeif 
3a^re  fror§er  tobt  gemefen,  e^e  ber  SRamebec 
^anöfubflantiaeion  auffam ?  5&aö  foö  ifybm 

fyi*
 

*)  ̂r  t«Bte  im  werten  ̂ atyfyunbm.    ®k  fec^^unöerf  %a§te  fln&  a'niime^tweft  ven  &er  $fit,  bie  »er&m tuw^imtnt  &fyt n,  t»ie  Sut§eru$  fe|t,  ̂ ergegang^ii» 
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^eiligen  (Tyrillum  anfuhren,  ber  nfdjt  nur  eben 

bas  fa^t;  fonbern  faft  auf  eben  Hefe  533etfe  rc*  er  fetj  mer  er  motte,  wenn  er  nur  fromm  gerne 
bef?  ©enn  er  fpridjt :  VOit  fotlten  ja  nidjt 

crfcjjredfen  por  bem£eib  unb  23lur,  tn'c  auf 

alte  lefcre  folgen,  bk  er  aueb  o&ne  3meffe(  felbfr> 

fen,  mürbe  angenommen  fyaben ,  mo  er  je§o  le= 
benfoflte,    SDenn  mer  ben  ̂ eiligen  leib  (grifft 

bem  ̂ eiligen  Ttttav  liegen.  <0(Dtt  ber5£rr  fo  anfielet,  mie  es  fe»n  foll,  ber  roirb  w'el  lieber 
rietet  ftd;  naef?  unferec  0d?a>aef>lbeit:  feinen  23e»faft  geben,  bajj  jrnep  ©ubftanjen 
bangt  eine  £ebenefrafr  in  bie  (Dbfaren  unb  .mit  einanber  bereiniget  fenn,  als  bafj  ein  anbe* 
renranbelt  fie  in  ben  rcabren  eigentlichen  rer  Körper  mit  bem  tterebrungsmürbigen  ieib 
£eib.  %ubem  bamit  niebt  jemanb  fagen  ra&»  ferffK  bermifd)t  bleiben  foüte*  3>nn  es  tft 
a,e,  bk  alten  SSdfer  jaben  geglaubef,  ba%  im  feine  ©ubftanj  mert&,  bajj  fie  mit  Derjenigen 
2lbenbma&l  ber  ieib  Qu£>riftialfofeöe,  bajjbodjlSubjtanj  t>ermifcbt  merbe,  bk  alle  ©ubflan« 
baS  S5rob  Q3rob  bleibe:  fo  fi<$et  beme  nid)t  j$en  erfdjajfen  &af. 
nur  bas  entgegen ,  maS  mir  gefagt  (baS  je  of«  18.  lieber  bij*  §afte  id)  bafur,  es  mürbe  bfe* 
fenbar  entgegen  ift);  fonbern  aud)  baS,  masjfe  $$ergleid)ung  iutfceri,  ba  er  mill,  bas23rob 
mir  oben  aus  bem  ambrofto  angefügt,  menn  bliebe  mit  bem  ieib  eben  fo,  mie  in  ber  einigen 

erfpricfyt:  (Dbe  glet'4?  fcfceintbie  (Befialtbcej^erfon  d^rifti  bk  gottlidje  mit  ber  menfdj* 
23robe  unbbeelPeinoaufeyn;  fo  bat mano  'liefen  3ftatur  bliebe,  bor  Reiten  ben  Katern 

nod)  bfel  meniger  angeftanben  Gaben*  £>enn 
mie  bk  §ocbgele§rte  unb  beilige  alte  Leiter  §in 
unb  mieber  befugen,  ba§  baS  Q5robinben  ieib 
oermanbelt  merbe ;  alfo  mar  feiner  fo  gottlos , 
ober  fo  unerfahren,  ba§  er  geglaubt  bdtte,  bit 
5Henfd$eit  mürbe  in  bie  ©ottfceit  fcermanbelf, 
mo  niebt  etma  £ut§eruS  eine  ganj  neue  9>erfon 
erbietet,  ba§  mie  bie  ©otf&ett  bk  9Kenfd)$eit 
auf  unb  angenommen ;  alfo  aud?  ©DXX  unb 
9Henfd)  £3rob  unb  ©ein  annehmen,  ©laubt 
er  baS,  fo  muffen  if}n,  unferer  Nennung  nad), 

aikfbk  feine  $e|er  finb,  für  einen  $e|er  gal- 
ten, ©erofcalben  barmt  mir  einmal  #n  (£nbe 

machen,  maS  ben  $unctt>onber33ermanblung 
betriff,  fo  erhellet  ja  aus  ben  ©orten  (££rifti 
felbft  unb  auß  ben  2(uSfprücben  beiliger  Ban- 

ner f  lar  unb  beutlid?,  ba§  biefe  ie§re,  bk  jef  t 

bk  Äircbe  §at,  bk  ma^re  ie§re  feoe,  ba  man 
alaubt,  bk  <Sub(!an5  beö  ̂ Srobö  unb  beß  ̂ Bein$ 
bliebe  im  Tlbenbmafcl  niebt  ©orauö  benn 

ber  <8d)lu§  ju  machen  ijl,  ba$  iutr)eri  ge* 
genfeitige  le|re  eine  ganj  falfd?e  unb  feferifc^e 

ie^re  feije. 
19.  $flan  mu^  ficr)  munbern,  mie  er  bod)bon 

biefer  ie^re  bem  SÖolf  3^u^en  »erfpreeben  fon= 
ne.  ©offte  jemanb  (mie  er  felbft  fagt,)  ftcb  ba» 

rum  für  einen  ̂ (ser  galten,  meil  erö  mit  iu« 
t^ero  ̂ dlt?  9?un  aber  gefreut  iutt}eruö  felbf?, 

man  fonne  o^ne  ©efa^r  in  biefer  ©adje  glau= 
ben,  maö  bk  ganje  ̂ irc^e  glaubt,    hingegen 

§alt 

bod;  nad)  bem  fegnen  für  anbere  nid^te, 
ale  für  t>cn  JLeib  unb  bas  ̂ 3lut  (E^rifti  3U 
galten,    ©a  fe^et  ü)r,  ba%  ber  ̂ eilige  ̂ ater 
fprid)t,  e$  fene  nidjt  nur  ieib  unb  ÖMuf  ba; 
fonbern  e$  fe^e  aueb  nid;ts  meiter  ba;  ob  es 

gleich  fc^eine,  23rob  unb  ©ein  fenen  noebbor* 
^anbem    Unb  ber  bkfa  fagt,  §at  folgen  2luö» 
fprucr)  niebt  erfr  binnen  ben  ndcbft  »ersoffenen 
brei^imbert  %afyen  gefgan,  bon  meldten  $utr)e* 
ruö  ben  Urfprung  ber  ie&re  bon  ber  53erman* 
belung  herleitet;  fonbern  er  §at&  bor  me§r  als 
taufenb  Tsa^ren  gefebrieben.    3d;  ̂ alte  aucr) 

niebt  bafür,  ba%  fo  leicbtlid)  einer  ber  alten  ̂ ei- 
ligen $8ater  baß  artige  ©leicbni§  iutfceri,  bos 

einem  glüenben  ©fen  hergenommen,  mürbe  ge- 
billiget  Traben.    £>enn  eö  §at  niemanb  jemals 
gefagt,  ba$  ba$  Sifen  fo  ins  Seuer  bermanbelt 
merbe,  ba$  nur  bk  ©ef^alt  beß  Sifens  bliebe, 
nad)bem  bk  ©ubflan^  beffelben  in  bk  @ub= 
jtanj  beö  8aws  »ermanbelt  morben,  meldjeö 
toom  23rob  unb  ieib  €§rif!i  bk  %lten  bureb» 

ge^enbö  geglaubt  ̂ aben.    Ober  mennö  aueb  et- 
wa einet  gefagt  rjatte,  fo  §at  ev$  boeb  anberS 

tserftanben.    ©0  mad}t  aud)  eine  ©c^malbe 

ncd)  feinen  (Sommer,  unb  man  mu§  denjeni- 
gen,  mer  es  aueb  fe^n  morbte,  »ielme^r  enf= 

febutbigen,  ba§  er  in  einer  bamafs  nod)  niebt 
genug  unferfud)ten  <3ac^e  bk  <£inftd)f  nid;t 
gehabt ;  als  i&m  mieber  ben  ©lauben  aller  an= 
bevn  unb  ber  ganzen  ̂ irc^e  unb  mieber  eine  fo 
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(d(C  t>le  gange  Äcfye  tJenjenfgen  für  einen  $e- 
fer,  ber  es  mit  iufjero  bdlr.  £>arfbemnad) 

lur§eru$  feinen,  ber  i'bm  lieb  ijf,  ju feftter Sfteo« nung,  bfe  tsie  ganje  &kä)e  tterbammf,  locfen; 
fonbern  foflte  vielmehr  benen,  gegen  bfe  et*  eine 
n>a§re  IfeSe  §af,  rutjjen,  ba$  fte  denjenigen  bei^ 

braud)  unb  i>md)  ben  ̂ Be^aft  fo  vieler  Golfer 
bef  rdftiget  roorben,  im  8Beg  jfefje,  !Sa£  tt)i£ 
et-  nun  fo  vielen,  fo  Warfen  unb  founü&erroinbs 
lieben  ©cbladjrorbnungen  gut  £Be§re  entgegen 
frellen?  (grfcbtwrmt  auf  fcer  ©äffe  berums 
bemußt  fiel)  äh>iefra$r  unb  $ufru§r  ctö$$j& 

frdten,  btenaeb  fernem  eigenen  33efennfni§  m  jlreuen,  ben  $6belroiberbie  SSdter  anlegen, 

feiner  ©efa§r  fcfymeben.  3$  alfo  bfefer  2öeg  unb  bamt'e  er  benfelben  ̂ um  Hbf  all  bewege« 
iuf&eri  feblüpferig  unbfalfcb.  Q:tr  flceefee  mit  ber|mod?fe,  fo  leugfer,  nad?  feiner  ndrrifcben  33er* 
algemeinen  ie^re,  nfc^c  nur  ber  gegenwärtigen!  fd?Jagen§eir,  beren  er  gar  leicfyt  fann  überfubtf 
3dt,  fonöern  aUer  Reiten  unb  madjt  diejenige,  mer&en,  er  ßdtfe  ben  ©eneral  über  bie  aan|e 
bfe  eö  mit  i§m  galten,  von  ber  ©efangenj^aff  plrmee,  nemlid)  d^rijlum  in  feinem  iager,  unb 
nid)t  frer>;  fonbern  führet  füe  aus  ber  $re»§eit  gibt  vor,  er  blofe  Die  9)ofaune  beS  Qrvangelit 
beS  ©laubens,  bas  tfr,  (wie  iuf §erus felbfl  fagf,)  vor  i§m  §er.    %ft  aud)  jemals  eine  t(j6ricj>tere 
er  fcbleppf  fte  aus  einem  fiebern  Ort  gefangen 
in  3wf§um,unb  bringt  fte  an  einen  gd|en,  un* 
wegfamen,  ungewnlen,  ̂ metfef^afttgen  unb 
bocbtfgefd&rfidjen  £>rf,  unb  wer  ftcfy  in  tiefe 
©efa§r  begibef,  ber  f ommf  barinnen  um, 

20,  9ttad)bem  ber  $um  bofen  fe§r  fre&e 
Sftannbiefe  jmeo  ©efdngnifife,  t)k  er  erbieb* 
fef,  übertvunben:  fobeftürmt  er  nunaud?(wie 
er  furgibf,)fcas  britfe  ©efdngnf§unb  leget  eine 
Sren§eif,  babmd)  er  Die  gan$e  Äcfye  fejfelt; 
als  beren  fyüefte  3Bolfe,  biefer  me§r  als  fft> 
djenrdubertfd)e9ttenfcb,$u  ̂ erflreuen:  biegeu-- 
erfeule  ju  vertilgen:  Ue  Q5unöeslabe  sujerbre= 
djen,  unb  ba$  einige  ̂ erjo&nungöopfer,  welches 
für  W  (Bunbe  beö  SSolfö  jum  oftern  bärge« 
bracht  wirb,  aufgeben,  fieb  unter^et 
S)enn  er  beraubet,  fo  üfel  er  fann,  tk  Wie  fte 
ottes  3^u|enö,  ber  t>on  berfelben  auf  baö  33oJf 
fliegt;  inbem  er  fagt,  tte €Qleffe  feoe  fein  gut 
5öerf  unb  bem  55oIfe  nüiae  fte  niebts.  Ob 
Wir  unö  gerinnen  me$r  über  t>k  ©ottloftgfeit 
tes  Cannes ,  ober  über  feine  ndrrifcbe  ̂ of= 
nung,  ober  t>iefme§r  über  feinen  albernen  £ecb* 
mutl^  tterwunbern  foöen,   wiffen  toit  nid)* 

£rieg#ijf  erfunbettroorben,  alöbiefeijT?  Ben» 
mer  §at  jemals  gelebt,  ber  entmeber  fogottfoS/ 
ober  fo  bumm  gewefen,  ber  bafur  gehalten, 
iJa^He  ̂ ire^e,  als  ber  geif?Iid)e  teib  S^rifli 

fo  ̂erriffen  fe^e,  ba$  er  glaube,  t)a,  roobte^u* 
gen  ber  ©liebmajTen  ftnb,  feee  biefe  »on  bent 
^aupt  abgeriffen,  unb  ba§  berjenige,  ber  baS 
Sleifcb,  fo  er  angenommen,  niemals  fcerlaffen, 
W  ̂icc^e,  um  beren  mitten  er  ins  Sleifcb  ge« 
fommen,  foöte  tjerlaffen  unb  ftd?  t>on  berfelben^ 
bew  ber  er  bis  an  bee  ̂ Belt^nbe^u  bleiben  wr« 
fpröc^en,  fo  »iele  |unbert  %a§t  [entfernt  %abm 
unb  enblfdj  ju  iut^ero  als  einem  gefdjwomett 
^einb  übergegangen  fe^n»    übet  \a%t  uns  (t* 
ben,  mas  er  wr$un|Ie  brauet/  baöf($einbac 
^u  macben,  was  er  gefagt,  als  pnbe  <££ri* 
^us  für  i§n.    3ftad>  langen  ?(usf^meifungett 
betreibet  er  tie  SÖtefie,  bavnad)  mac^t  er  ei* 
nen  Unterfcbeib  unter  ber9Heffeunbbem9)tef* 
opffer :  flettt  \>om  71benbma§l  bes  ̂ <£rrn  eine 

Unterfucfeung  an  unberamfnfrtbie$Borte(E§rf* 
j!i,  beren  er  jtd>  bebienet,  t)a  er  bas  ©acra* 
ment  ber  Wltffe  §nt  eingefe|et.    3ftad?betn  et 
nun  barinn  bas  2öort  (Tejtamcnt,  als  eine 

5Denn  wierooi  er  felbjr  fagt,  es  fei;eni§mfo,fo  verborgene  ©at^e  angetroffen  batte,  foftng 
öiele  Siegel  ttorgefdjoben,  fo  bringt  er  boc^auc^  er  an,  als  wenn  t^U  ̂ einbe  fcf)on  gefcblagen 
nichts  mtt,  tiamit  er  einen  einigen  abmaßt;  waren,  ben  (Bieg  jmenmal  groffer  5U  mac^e^ 
fonbern  t§ut  niebt  anbers,  als  menn  erbie§el« 
fen  mit  einem  SKo$r  burcbbre(ben  mollte»  Örr 

fte|et  tt>o§l  unb  geffebetfelbfl,  ba$u)mtte'Xn$: 
fpruebe  ber  alten  55dter,  ber  Sföefjcanon  unb 
bie  ©ewö|n§eit  ber  ganzen  Äd?e,  meiere  nun 
burc^  ben  fo  \>ki  ̂ a^r^unberte  üblichen  ©e« 

dutlwi  0dbrifteni9«  ̂ teft. 

ffrefd^t  in  ̂ Borten  feine  (£r|inbung  (beren  er 

ftcb  ruömet,)§eraus  unb  ̂ eigt  gan$  aufgeblafen, 
als  ein  bisher  unerbörres  ©e§eimni§,  mas  ei» 

tejTament  fetje,  (^r  febreot,  man  muffe  mer* 
fen  unb  roo^l  faffen,  t>a§  ein  lejloment  fe^e 

eine  SßetNjfwia,  ew$  ̂ erbenben,  nac^  meU 
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djer  er  fein  ©uf  bermadjf  unb  gereifte  ̂ etfo*i  von  beiden  etwas  Dom  tefiament;  fonbern 
nen  ̂ u  (Erben  efnfegefV  SDemhad)  i\t,  fpcid>t 
er,  bas  (Sacrament  ber  9Kef[e  n»^rg  anbers, 
als  (E^rijtf  tejlament;  biefes  ̂ eßament  aber 
fjt  ntd^fö  anberS,  als  Me  $8or§eiffung  t>er  ewi» 
gen  (£rbfd)aft,  $u  welcher  er  uns  @£ru1en, 
bk  er  £U  Srben  §al  eingefegef,  feinen  4eib  unt) 

fein  QMut ,  als  ein  Setdjen  ber  gewiffen  ?ßw 

»erhalte  bem  58ol?  goftlofer  5Betfe  biefetf  un* 
Dergfeid)lid)e  ©ut  (baDon  man  bod)  vor  3e(« 
ten  nichts  gewufl,)  bafj  bte  knen  weber  leben- 
bige ,  nocb  »erworbene  niemals  einen  £ßort§ett 
Don  ber  CÖieffe  (jaben  würben.  Um  ber  ttn- 

wifienßeit  biefer  <Bati)t  mitten  nennt  er  äffe 

heutige  ©eifiii^cn  unb  CO'lonc^e  mit  ben  £M= 
$e!ffung,t$ut.    <Daswfeber§oleter,fd)drftsunb  fefyofen,  unb  äffen  t§ren  Obern,  Tfbgotter  unb 
pi'dgets  wo^l^benmal  ein,  unb  witteafs  einen  foldje,  bie  in  einem  gar  gefd§rlid)en  3ujranb 
unbewegl(d)en  ©runb  angeben  fabin>  auf 
ben  er  bod)  Spofy,  £eu  unb  (Stoppeln  bauet. 
SDenn  wäre  biefer  ©runb  gefegt  (Da§  bie  SHeffe 

grifft  Xeftament  fe»e,)  jp  getraue  er  jfcj), 
fprid)t  erraffe  ©üttlofigfeit  um^ufe^ren,  bie 
gottlofe  SSttenfdjen  in  biefes  ©acrament  einge« 
führet  §aben,  unb  f  larlid)  $u  geigen,  man  muffe 
baß  2Cbenbma$f  ju  empfangen,  adein  ben  ©lau* 
ben  mitbringen ;  um  bk  5öerfe  aber,  fie  mö* 
gen  befdjajfen  fenn,  mie  fie  wollen,  bürfe  man 
ftd)  fo  fe&r  nicfyt  befummern :  je  irriger  bas 
©ewiffen  fene  unb  je  meßr  es  ber  ©ünben  wegen 
beijfe  unb  nage,  bejlo  Seifiger  ge§e  man  §inju; 
hingegen  je  frolidjer,  ̂ eiliger  unb  Don  ©ünben 
gereinigter  man  es  ne§me,  bejb  fd)limmerge§e 
man  $in$tn 

21.  UeberbuJ,  fagf  er,  fene  bk  €DZeffe  fein  gu* 
feg  $8erf:  bie  SKeffe  fene  fein  Opfer:  bk 
SÜteffe  nü£e  nur  ben  SÜZefpfaffen,  bem  SSoff 
ober  §elfe  fte  nichts :  fte  biene  weber  für  ̂obte, 
nod)  iebenbfge :  es  fene  ein  gottfofer  3rrf|um, 
wenn  man  Sföeffe  lefe  für  bk  ©ünben:  für 
eines  9ttenfd)en  anliegen :  für  bk  tobten :  es 

fene  um  bk  53rüberfd)affen  unb  jd§rlid)e  ©e* 
idd)tni§fejfe  ber  abgeworbenen  eine  Dergeblidje 
Unb  gottlofe  ©acbe,  man  foöe  einen  folgen 
Unter§altber  ©?ijftfd)en,9ftöncfK,  £)om§erren, 
trüber  unb  SKeltgtofen,  wie  wir  fte  nennen, 
öbfcfeaffen»  <So  t)iel,  ja  fo  unbefd)reiblid)  Diel 

rüfcmt  er  ftd)  gefunben  ju  ̂aben ,  weil fiuteö, 
er  erf  annt,  ba$  btefeß  ̂ eilige  <8acramenf,  €5H^  |  fonbern  aud),  tvaö  er  am  &eu%  gelitten 

fli  ̂cflament  fene.    9^un  jfe§et  er  auc^  auf'  9Rur  barinnen  fommen  fte  $ut(jero  nicbt 

leben.  £)ero$alben  unterfudjen  wir  bkfö  ©e* 
^eimni§  lut^eri  (baöon  er  fo  »iel  ru|menö 
mad)f,)  weldjeö  tk  SSefdjreibung  eineö  Xefta* 
ment  gan$  genau  auf  ba$  (Bacrament  applied 
ret,  x\id)t,  v&k  weit  es  gegrünbetfene;  inbejfen 
aber  fe§e  id)  bod)  aueb  nic^t  ein,  warum  ec 
biefe  (Srftnbung  afö  eine  neue  (grfmbung;  unb 
jwar  für  Ue  feinige  fopralerifd)  ausgibt.  Uns 
ifr  ntd)t  befannt,  wen  er  bort  prebigen  §orf, 
wenigflens  $aben  wir  Uefe$  ©(eid)ni§nic^tnuc 
einmal;  fonbern  öfters,  als  uns  lieb  gewefen, 
tton  ben  £5rübern  §anbeln  §oren,  als  weldje 
nic^t  nur  bas  vorbrachten ,  was  je|t  4ut§eruS 
für  voa$  neues  unb  erjt  erfunbenes  ausgibt: 

S^rijluS  fe^e  ber  ̂ eflator:  er  $abe  im^fbenb* 

ma^l  ein  'teframent  gemad)t :  erlabe  eine  €'rbs 
fcfyaft  öer|eiffen :  biefe  §abe  er  ba^  Fimmel« 
reieb  genennet :  $u  (£rben  ̂ abe  er  bk  Sßerfamm* 
lung  ber  ©laubigen  eingelegt:  btefes  @acra* 
ment  few  ein  ̂ eiliges  3eidjen,  welches  für  ein 
^>fanb  unb  ©iegel  fene  gebraust  worben,  nidjC 
nur  fagen  wir,  trugen  fte  biefes  Dor;  fonbern 
fte  erf larten  aud)  bk  3a(jf  ber  Beugen :  bie 
^anbfebrift  unb  anbere  $u  einem  ̂ ejlament 
gehörige  ©ebrduc^e  aus  ben  53üd;ern  ber 
i>Xed)fSgele§rten  unb  appiieirten  affeSregelrndf« 
ftg  auf  baS  ©acramenty  unb  5 war  trafen  fte 
biefeS  gefd)fcflicf)er  unb  gegrünbeter,  als  iut§e» 
rus,  weil  fte  aufs  geflammt  gebogen,  nid)t  af* 
fein,  was  €§rifluS  im  2(benbma{jl  get^an/ 

af^ 

m 
bie  ie^rerberfc^olaflifdjenl^ofogie  los,  <£r;ba§  fte  bk  wunberbare  unb  bisher  unerborfe 
dffrtwiberaffe,bie^um^3olfreben.  ©a§  wenn  |  ^ort^eile  ber  5>KejTe  nid)t  erfunben,  baburc^ 
fc^on  einige  noc^  fö  toiel  fc^rieben ,  anbere  noef)  fowof  bk  ©eijllicbfeit  afles  gute  in  bem  gegen* 
fo  Diel  rebeten  unb  »on  bem  ©acrament  bes  I  wdrtfgen  ieben  unb  bas  $öo!f  ben  ©enuS  be$ 

^benbmajfs  festen  5  fo  wrflünbe  boc&  feiner  I  ^ufünftigen  Gebens  verlieren  würbe,    ©enn  bie 
ianen 
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lagert  würben  ben  $riefrern  feinen  jeitlicfyen 
95ort§eil  angebeteten  laffcn ,  wegen  t>ec  SD^effe, 

wenn  man  fteberebete,  fte  trügen  fein  geijtli-- 
djes  ©ut  bafcon.  Qirs  ifi  aber  ber  9ftu§e  wetf§ 
ju  fejjen,  t>on  was  für  einem  33anm  iut(jeruS  fo 
Jetlfame  gntd)te  lefe.  SRadjbem  er  alfo  oft 
genau  eingefebdrfet,  ba$  ©acrament  beö  übenb 
ma&ls  fe$e  ein  %eitfyen  bes  £effaments,  ba$ 
^ejlament  aber  fetje  nichts  anbers  als  eine  $er* 
feiffung  ber  (£rbfd)aft;  fo  meimt  er,  es  folge 
taraus,  ba$  bie  SKeffe  weber  ein  gut  2Berf , 
noef)  ein  Opfer  fetmfonne,  welches  wenn  es  i§m 
audj  jemanb  mibt,  fo  mu§  auc&  er  ein  ganj 
SKegtjIer  ber  Uebel  angeben,  womit  er  bie  gan« 
ge  Ädje  verwirrt  rnadjf*  $8er  es  fgm  aber 
leugnen  wirb,  wirb  bureb  feine  groffe5ftin> 
nid)ts  ausriefen,  S>nn  man  mu§  ftd>  fafr 
fdjdmen,  bieÄrgumenfen,  womit  er  feine  99teg>? 
nung  erweifet,  ju  er*d§len*  <8o  gar  unnüf 
unb  fcfylecfjt  fmb  fte  in  einer  fo  §o§en  <8ad)e, 
SDemt  er  fc^Iie^f  aifo,  wie  feine  eigene  2öorte 
lauten:  2Du  fraftgefcoret,  tag  bü  tHeffean* 
tere  nidjto  (eye,  ale  eine  gfotliefce  Perbeif« 

fung,  ober  ein  tfeffament  (grifft,  tmSa-- 
crament  fetnee  iletbee  unt  TSlute  uns  an« 

t?ertrauet.  tPenn  tas  waty  tjt,  fo  flcbeft 
tu  t»oi,  tag  tte  iTfaffe  iremeetvegee  Ifon 

ftnben,  ba$  nidjts  übrig  bleibe,  als  eine  bloffe 
unb  efenbe  <3op§ifTeret^  SDenn  was  jagt  er 
mit  einem  fo  weitlduftigen  Umfdjweif  t>on 

^Borten  anbers,  als  bie  Stteffetft  eine  93er* 
&eiffung,  barum  fann  fte  fein  2Öerf  Riffen. 
535er  feilte  niefa  mit  bem  SKann  bleiben  §a* 
ben,  wenn  er  fo  un&erfldnbfg  ift,  bafj  et  feine 
$$or§eit  nidjt  will  einfefcen;  ober  wer  foffte 

nid?t  unwillig  fei;n,  wenn  er  bep  ft'dj  felber  0f 
unb  bennod)  alle  Triften  für  fo  bumm  anfie- 

let, ba$  fte  eine  fo  offenbare  $(jor&eit  nidjt 
f&nnfen  einfeuern  Sßon  bem  Xeflament  unt) 
ber  SBer§eiffung  unb  ber  ganzen  Söefcijreibung 
unb  Application  beö  XeflamenfS  auf  bas  <Sa« 
crament  wollen  wir  uns  mit  i$m  in  feinen 
$ampf  einlaffen.  2Bir  wollen  i§m  nidjt  fo  biet 

ju  fcfyaffen  machen,  als  er  t>ietteicf)t  anbere  an- 

twffen  burfte,  bie  ifcm  ein  gut  'J^eil  feines 
Orunbes  einreiben  unb  fowoJ  öor^alten  wur« 
ben,  ba^  diene  ̂ ejlament  fet?e  eine  55er§eif^ 
fung  beö  eöangelifcfyen  ©efefeö ,  gleichwie  ba$ 
ülte  eine  $8er§eifiung  be$  mofaif$en  ©efef  es 
gewefen ;  als  aud;  behaupteten,  iut^eruö  %aht 
biefeö  ̂ ejlament  nid)tflug(fd)  genug  geßanbelf, 
^Denn  eö  muffe  weber  ber  jenige,  ber  baß  %efta* 
ment  madjf,  münblic^  unb  namentlich  au^bru« 
efen,  was  er  bem  Srben  $intetld§t,  ben  et 

m  ein  XVetf  ̂ eifTen,  nocf>  antere  pon  je-j^um  alleinigen  Scben  eingefeft;  noep  aucfyfeije 
mant  gehalten  wetben,  ale  allein  im  bie  Vergebung  ber  ©unben,  t>on  ber  iut§eruS 

(Blauben -,  b<t  (Blaube  aber  ffl  fein  tPcrf^fagf,  bafj  fte  erblich  üermad)f  fet^e,  fo  t>fel  als 
fontern  eine  Hefaetin  unt  tas  ß.eben  bet  bas  Jöimmeireid) ;  fonbern  t>ielmejr  ber  5Q3eg 
tf>er?e.  Ijum^immeL    hoffte  jemanb  btefe  unb  an« 

22.  5ß5unberbar  ij!$,  ba$,ba  iutgeruö  in  fo  bere  ©inge  jtarf  treiben,  fo  fonnte  erfciefleiefa 
groffm  ©eburföfebmerjen  gelegen,  er  md^ben  Raubes  iuf^erif^en  ©runbeS  mit  einer 
jur  ZStlt  gebraut,  alö  einen  leeren  3Binb,  Lüftung  bon  einer  anbern<8efte§ererfdnJtfettv 

welken  o|nerac^tet  er  i^n  für  fo  fkrf  |dlt,!^as  wollen  wir  aberbenen  uberlaffen,  bieba- 
ba§  er  ̂ 3dume  auöjureiffen  »ermogenb  ferre^u  iuf!  §abem    2Bir  wollen  fßmbasjenige  Sun* 
fo  fd)etnt  er  un6  hingegen  fo  fcfywad)  ̂ u  fet?n, 
tag  er  niefct  einmal  ein  ̂ Ko§r  bewegen  fann« 
5Denn  jfe^efr  bu  bie  £)ecfe  ber  ̂ SBorfe  ab,  in 
weldje  er  feine  abfurbe  9tte^nung  ein^ulfef,  als 
xoit  ein  Affe  in  ein  §)urpurf leib :  nimjt  bu  ba$ 
©efc^ret?  weg,  womit  er,  a(S.  wenn  bie  <3ad)e 
fd?on  beutlid?  bewiefen  wäre,  fo  oft  gegen  bie 
gan$e  ̂ irc^e  wütet  unb  tobet,  unb  e|e  er  ftc^ 
nodj  in  einen  @freit  §at  eingelaffen,  als  ein 
wilber  ©ieger  §üpft  unb  fpringet,  fo  wirft  bu 

bament,  welches  er  unbeweglid)  ju  fenn,  für« 
gibt,  nic^t  in  Bewegung  bringen ;  fonbern  nur 
geigen,  ba§baö  ©ebdube,  welches  eraufbeti 
©runb  fcingefef  et,  feid)flid>  öor  fic&  einfalle. 

23.  ■ßatnit  biefes  beffo  beufiid)er  errette,  fo 
la^t  uns  ein  w?nig  ber  (3ad)e  Urfprung  be- 

trachten unb  bie  SKeffe  nad)  i^rem  erften  SOtu« 
feer  unferfuc^en.  X)er  £Q;rr  €§ciffuS  §at  in 
Dem  §eiligen  7(benbma§l,  barinnen  er  biefes 
(Bacrament  gegiftet,  aus  ̂ 3rob  unb^Bein  fei» 

3R  2  nen 
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tten  leib  unb  2Mut  gemad)f  unb  ben  3ungern'$af  er  bas  Opfer  fcoUenbet,  mddjes  im  Tlbenb* 
ju  effen  unb  ju  trtnf en  bacgereld)^  baraufnacb  ;ma§l  angefangen  §afte,  unbbaburd)  etnjfg  unfc 
wenigen  ©f  unten  eben  tiefen  leib  unb  eben  bas  aMn  mirb  baS  ©ebäcbtni§  ber  ganzen  <&ad)e, 
fSiut  auf  i?em  2((tarJ3eS  Qireujes  jum  Opfer 
feinem  Sßatet  bargebracbf,  für  bie  ©unten  bes 
$8o!fs.  Sttacfyöem  tiefes  gefdje&en,  fo  mar 
t>as  £effament  fcoHenbef.  3»«  #benbma§l  §at 
er,  ba  er  bem  Xtö  fe&r  na§e  mar/  burd)  ein 
^eflamenf,  wie  ©terbenbe  ju  tfjun  pflegen,  fei» 
tten  2Bilfen  $u  ernennen  gegeben,  was  fte  nad? 
feinem  Zob  ju  feinem  ©ebdd)fni§t§unfollten. 
Snbemer  nunbas©acramenteinfefte,  fprad) 
er  $u  feinen  ̂ ungern,  als  er  i§nen  feinen  leib 
ttttt)  2Mut  barreicljfe :  ©oidbee  tfcut  3a  mei= 
nem  <8ebadbtm§.  $Öenn  jemanb  biefes  forg= 
faltig  erroeget ,  fo  wirb  er  fe§en,  ba%  (E.$rf  ffuS 
fcer  eroige  JJo^eprieffer,  ansäet  aller  anbern 
Opffer,  weldje  nad)  bem  eine  Bedang  baurem 
fceu  $rieffert§um  bes  mofaifd)en@efe|esbar= 
gebracht  würben,  (beren  bie  meinen  ein  $8or= 
Jilb  auf  biefes  aller^eiltgffe  Opffer  abgegeben) 
ein  einiges  Opffer  unb  jroar  bas  allerfjocbffe, 
welches  bie  Erfüllung  unb  gleidjfam  bit  %$oU 

lentung  aller  Opffer  ijf,  eingefe|et§abe,  wel-- 
d)es  forool  ©Ott  folfte  bargebradjt,  als  audj 
fcem  $8olf  ju  effen  gegeben  werben.  Unb  gleich* 
wie  (L^riftus  Riebet)  ber  ̂ rieffer  war;  alfo 
freiten  bie  junger  bas  93olf  &or,  als  bie  ba 
nid?t  felbff  fegnefen;  fonbern  bas  gefegnetefcon 
fcer  J^anb  t§res  $>rieffers  normen*  £)od)  er* 
wallte  Der  £(£rrtiefelben  alfobalb  ju  3>rteffern 
unb  befahl,  ba$  fte  felbft  biefes  ©acrament 
falten  fbllfen  ju  feinem  ©ebäcbtnig.  2öas  ifl 
6aS  anberS,  als  ba$  fte  esconfecrirenunbnfdbt 
nur  unter  ftd)  nehmen ;  fonbern  aueb  bem  93olf 
ausfeilen  unb  ©Ott  opffern  foflten.  SDenri 
wenn  uns  §fer  lufljerus  einroenbet,  ber  We- 

ttet fonne  nid)t  opffern,  weil  (E£rifruS  im  H= 
fcenbmaßl  nfdjt  geopfert  §abe,  fo  erinnere  er 
fiü)  beften,  was  er  felbff  gefagf,  ein  Seffament 

werbe  t>eft  burd)  ben  "tob  beffen,  ber  bas  £e-- 
fiamenf  gemadjf,  unb^abe  t>or(jer  feine  Stca% 
werbe  auefy  ntc^ü  e(je  twflenbef,  als  burd)  ben 
^ob  beffen,  ber  es  gemocht    <&mnad>  gebort 

nemüd)  bes  ©egnens  im  Tlbenbma^l  unb  beS 
Opff^rs  am  €reuj  feöeriicb  begangen  «nbburc^ 
bas  ©acrament  ber  ̂ Heffe  Dorgebilbet,  unt) 

^roar  fo,  baj?  ̂ieburc^  ber  *tob  noc^  beffer  ̂ )or* 
geffeöef  wirb  als  bas  Tibenbma^L  £>enn  bec 
lipoftel,  wenn  er  an  bie  (Eorinf§er  febrieb: 
fo  oft  ibr  von  tiefem  23rob  effet  unb  t?on 
tiefem  Äe?4>  trinket,  fe£tnid)t  ̂ inju,  fo  wer* 
bet  i§r  bas  2lbenbma§l;  [onbern  fo  n?erte£ 
ii)t  teö  %i£ttn  (lot  t?erf  untigen* 

24.  Sftun  wollen  wir  aber  ju  ben  furtrefli- 
c^en  ©iitnben  frommen,  womit  iut^erus  be* 
weif! ,  ba%  bie  9Keffe  weberein  gut  SSerf,  no^ 
ein  Opffer  feoe,  unb  wiemot  es  beffer  toaie, 
yaztft  ttorn  Opffer  ju  ̂anbeln;  jeboc^  ba  er 
bie  erffe  ̂ rage  t>om  SBerf  angeffeöet^at,  wol= 
len  wir  i|m  folgen.  ®ann  er  temnadi)  alfo 
fc^üegr:  tie  SKeffe  ift  eine  SBerfceiffung,  ta^ 
rum  f(l  jle  fein  gut  ̂Äerf,  weil  feine  ̂ Öer^eif 
fung  ein  3&erf  tjl,  fo  fagen  wir,  tie  SDteffe, 
bie  ber  ̂ riejler  §d(f,  feöe  nifyt  eigentlicber  ei- 

ne $8er£etffung ,  als  tas  ©egnen  CE^rifli  ge* 
mefen,  unb  fragen  ü)n  jjugleic^,  obnid)t€^ri* 
flus  bamal  ein  2Berf  get^an  $abe.  leugnetet 
biefes,  fo  follfe  es  uns  fürma^r  wunbern,  ba$ 
ba  berjenige  ein  ©erf  t§ut ,  ber  fcon  ̂ 0^  eitt 

^3ilb  ma$f,  ̂ ijdjlus  gar  fein  5öerf  foü*  ge* t^an  §aben.  3ö/ba§eSein  gut  2Berf  gen)e- 
fen,  taS  er  gef§an  §at,  voitb  niemanb  jmeifeftn 
X)enn  menn  bas  %ßeib  ein  gut  5ö3erf  get^aw 
^af,  bie  auf  fein  ̂ aupt  eine  Salbe  gegoffen, 
wer  follte  jmeifel^aftig  feon  f  onnen,  ob  (£Jf?ri= 
ffuS  ein  gut  58erf  get§an  fyabe,  ba  er  feinen 
leib  forool  w  effen  ben  9Kenfd)en  c^ab;  als 
aud)  jum  Opffer  ©Ott  barbraebte?  ̂ öenn^on 
niemanb  als  Don  wn  einem  folgen  mag  ge* 
leugnet  werben,  ber  in  einer  §od)mid)tigen  (&a* 
cbe  nur  ein  ©emdfd)  mad^en  will,  ba$  GLfyvU 
ffuS  ein  gut  SS erf  get^an  §ahe ;  fo  f ann  auc^ 
ba$  nid)t  geleugnet  werben,  ba$in  terSKeffe  ber 
$rieffer  ein  gut  ©erf  fyue,  als  ber  in  ber 

jum 'Seffament  nidjt  aüün  bas,  maS^riffuS  SWeffe  nid)fS  anberS  t^ut,  als  was  (EJ^riffus 
t>or§er  im2(benbma5lge^an§at;  fonbern  and)  im  Tlbenbrna^l  unb  am  Sreuje  get^an  §at. 
feine  Aufopferung  am  feuj.    SDennaroSreu^enn  taS  geigen    bit  ©orte  <££rifu  an: 

0Oh 
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0olc£e<5  tbut  5W  meinem  <Befcad?tm§,  was 
wollte  er  aber  in  biefen  Torfen  anbete,  ba§ 

jte  in  ber  9Kef|e  follfen  tootjMlen  unb  tfjun,  als 
n>as  et  felbjt  im  Tlbenbmaßl  «nb  am  (Ereu^e 

get§an  %at"!  3)enn  er  fefte  im  #benbma§lbas Sacrament  ein  unb  fing  barinn  bagjenige  an, 
was  er  am  Sreuj  aollenbet  §af,  ̂ enn  ba§er 

fcfyeint  bk  ©elegenßeit  fürne§mlici)  entfianben 
jufet)n,ba§  nad)  ber  $ird)en  ®ewo§n$eit 
Raffer  unter  ben  ©ein  im  .föelcf)  gemifdyt 
würbe,  weil  2Baffer  unb  £31ut  aus  ber  (Seite 
bes  am  Sreuj  erblaßten  &§riftt  gefloffen  ift. 
2Beil  benn  nun  nid)t  fann  geleugnet  werben, 
ba§  (L$#uS  fo  wol  im2(benbma§{,  als  aud) 
«m  dreuj  ein  gut  2Berf  getfjan  §abe,  unb  &ö^ 
ber  $)riejrer  in  ber  SHeffe  eben  baffelbe  fcorftetle 
«nb  t§ue ,  nyk  mag  man  Dehn  erbieten,  ba$ 
Die  Sfteffe  fein  gut  2Berf  fene  ?  Saturn  aueb, 
wenn  SutberuS  bk  <§ad)e  alfo  ßanbelt,  ba$ 
weil  t>ie  Kommunion  eines  läijen  einem  an= 
bem  idoen  nfd)ts  fcilft,  alfo  audj  bk  9fteffe 
bes  ̂ Priejters  bem  SSolf  nichts  nü^e,  fo  iff  er 
felbjt  blinb,  inbem  er  anberebienben  will,  weil 
er  nicfyt  einfielet,  baj?  ba§er  ber  Stufen  fom* 
me,  weil  ein  kee  je§o  nur  aus  ber  ̂ anb  bes 

9)riefters  nimmt,  wie  es  anfänglich  bk  lipo- 
fiel  aus  ber  ̂ )anb  (L^rijri  genommen;  ber 
^riefrer  aber  t§ut,  was  (J^rijluS  bamal  ge= 
f§am  3>nn  er  bringt  ©Ott  eben  benfelben 

ieib  jum  Dpjfer  bar,  ben  C^riftuS  geopfert 

$at  '£)a&er  ijt  aud)  t)jefes  flar,  was  fcör  ein 
fct)led)tes  Argument  biefes  fepe,  baerbie9Ke(Te 
t>ergleid)t  mit  bem  @acramenf  ber  $.aufe; 
ober  ber  (£§e,  unb  baraus  ben  Scfjluf?  mad)t, 
ba§  weil  ein  lane  nid)t  für  einen  anbern  layen 
ftd)  f onne  taufen  laflen ;  ober  für  einm  am 
bem  ein  2ßeib  nehmen,  fo  f  6nne  and)  nid>t  ber 
§>riejfer  für  einen  anbern  9fteffe  galten.  i)enn 
6en  (£§ejranb  §at  er  t>on  ben  feacramenten 
gan$  wegget§an  unb  fcerbeefter  %&eife  aud)  bie 
%anfe,  weil  er  fagt,  es  fetje  nid>f  me§r  als  ein 

einiges  eigentliches  ©acrament*  ©arurn  feer- 
gjeid)t  er  alfo  |e|t  bie^aufeunb  ben  Q;§e$anb 
mit  bem  @acrament  ber  VReffe,  wennerfte 
«ic^t  für  (Bacramenfen  ̂ dlt?  Dbwolen,  wenn 

er  aud)  jugabe,  es  waren  fayte  ein  @acra-- 
mmt  (weites  pe  in^evX§a(  pnb);  fo  §ktt  er 

boeb  feinS  t>on  heften  mit  bem  (Sacramentber 
SOZeffe  alfo  öergleic^en  foüen,  ba$  nid)fbiefeS 
©acramenf,  we(d)eS  ber  eigene  ieib  befjen  ift, 

ber  ein  £<£rr  aller  Bacramenten  ijl,  bit  übri- 
ge <Sacramenten,  bieer  felbjt  aud)  eingefe^t, 

f onne  wegen  eines  fonberoaren  ̂ ßorjugs  über* 
treffen,  ba  ja  flar  ift,  bü$  gleichwie  in  allen 
anbern  ©acramenten  ber  ̂ riej^er  bient;  in* 
bem  ers  allen  barreidjt:  er  alfo  aud)  üi 

biefem  @acrament,  wenn  er  in  ber  treffe  opf* 
fert,  biene  unb  allen  was  gutes  mitteile,  ©onü 
wenn  iut§erus  fo  jlrenge  babey  bleibt,  ba%  atte 
©acramenteneinanber  gleid)  fernen,  unb  ba%  im 

@acrament  bes  2ibenbma§ls  ber  ̂ tiejter  fei* 
nen  ̂ 5or^ug  t)or  ben  iawn  fyabe,  mtum  tteibt 
er  niebt  aud)  biefes  jlatf,  bQ§  ber  ̂ iejter 
fcon  eines  anbern  S^anb  afle^eit  communicire/ 
unb  i|mnid)f  gemattet  werbe,  bas  ©acrameni 
für  fieb  üu  nehmen,  ob  er  es  fd)on  fann  anbern 
ausfeilen,  gleidjwse  er  ftcb  aud)  nid)t  fann 
abfotoiren,  ob  er  fc^on  bk  ©cblüffel  ber  ̂ Sujfe 
§af»  £)enn  tva$  er  öom  ©lauben  anführt, 

welcher  muffe  bei)  allen  ba  fetjn,  weil  einem  je= 
ben  ein  eigener  ©laube;  nic^tber  ©fanbe  beS 

^riejlers  nü|e,  gleid)  wie  aud)  libva^am  (wie 
er  fpric^t,)  nic^t  für  alle  anbere  3«ben  geglau- 

bet %ahe,  fo^at^war  biefes  feine  SRiü)ti$hit; 
beweijt  aber  feinen  <Sa|  nod)  gar  nsebt.  &enn 
eö  §at  aud)  ̂ §#uö,  ber^fidifelbft  am  Sreuj 
geopfert  §at,  niebt  o^ne  eines  jeben  eigenen 
©lauben  bas  SSolf  felig  gemalt,  bamit  ni$t 
\tmanb  benfe,  es  tfyäte  biefes  bie  C0?ef|e  eine^ 

jeglicben  $riejterS,  welche  SReffe  eines  jegli^ 
eben  ̂ riefters  jeboeb  benen^ur  Sefigfeit  nü>. 
lid)  ift,  beren  eigener  ©laube  Derbienet  §af, 
ba|  jte  bes  unerme§(icben  ©utS,  welches  bk 
fS^effe  öielen  mitteilet,  f&nnen  t&ei!fjafdg  wer- 

ben« Ob  wo!  fie  aud)  bisweilen  ba.^u  bienen 

fann,  ba$  ft'e  t)erfd)affet,  ba$  einem  Ungläubi- gen ber  ©iaube  eingegoften  werbe,  gleich wof 
(j^rijti  tob  unb  ieiben  t>erf^affst  §atf  ba$ 
Den  §et)ben  bie  ©nabe,  baburc^fte,  öermit« 
felj|  ber  9)rebigt  bes  ©orts  jum  ©lauben  an 
S^rijlum  fommen  feilten,  mit$et§eiUt  würbe* 
TCber  iut§erus  felbft  merf t  wo|I ,  ba§  es  leifyi 
feee,  nieber  ̂ u  reiffen,  n>a$  er  aufgebauet,  wenn 
bie  SKefTe  ̂ nn  ein  Öpffer  fyn,  welkes  ®Dte 

$1 3  ^ 
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fcargebracbt  wirb,  liefen  Dtiegel  t>erfptt'4)f  er wegjutGun,  unb  bamit  er  t»iefeö  t>cflo  treulicher 
unb  frdfttger  $u  tGun  febeinen  möge,  fo  mad)t 
er  ftd)  erft  felbfr  einige  <£in  würfe,  wefdje  feiner 
9Ket>nung  entgegen  freien.  Sftuni)l(fprid)ter) 
attcb  baS  anbere  2lergermf}bet)©eit§ufcbcffen, 
weites  ttiel  mistiger  unb  formbarer  ift,  t»aß 
ift,  bafj  t>ie  SJtejfe  §in  unb  wieber  für  ein 
Dpfer,  bas  ©Ott  dargebracht  wirb,  gehalten 
»erbe.  £)a§in  aud)  bie  SEBotte  beS  Kanons 

geG&ren,  wenn  es  bafelbfl  beißt:  iDiefe  <Ba= 
ben,  tieft  ®efcf>enfe,  tiefe  freilige  (Dpfer, 
unb  weiter  unten:  tiefte  (Dpfer  zc.  £)esgfet» 
d)en  wirb  ausbrücflid)  verlangt,  ba§  bas  Opfer 
ein  angenehmes  Dpffer  fe^e,  wk  baS  öpjfer 
beS  Tlbels  :c.  £>a§er  wirb  (E^rifluS  bas  Dpf= 

fer  bes  *Kttarö  genennet.  $ier$u  f  ommen  nod) 
Die  TluSfprudje  ber  Geiligen  SSdter,  fo  ttiel  (St- 

empel unb  bie  in  ber  (£§rij?en§eit  beftdnbig  be= 
©baebtete  ©ewoGnGeit* 

25«  £fer  ftefceft  bu ,  iefer,  was  für  SKiegel 
JutGeruS  i$m  »orgefeboben  ju  fetjn,  felbfr  war« 
nimmt*  Jjöre  aber  nun  weiter,  mit  was  für 
einer  ftarfen  ©ewak  er  bkfelbe  weg$ufd)affen, 
füdj  3Kü§e  gibt*  IDiefem  allen,  fagter,  mufj 
man  beftanbig  bae  tPort  unb  Krempel 
(E^rifti  entgegen  fernen.  Unb  welcbeS  ftnb 
benn  bk  2öorte  grifft,  bte  fcor  3eüen  fr  fre- 

ien ^eiligen  Katern  unb  ber  ganjen  d)riftlid)en 
Äcbe  fo  t>tclc  ̂ a^r^unberte  unbefannt  ge- 

blieben, unb  iutGeruS  als  ein  neuer  (£sra 
erftlid)  erfunben  fjat?  3DaS  jeigt  er  felbft 
an,  wenn  er  fprldjt:  U)o  wir  nifyt  erkalten, 
fcafs  bte  tfteffe  eine  Perfreiffung ;  ober  ein 
(Eeftament  feye,  rmebtetPort  flar  lauten, 
fo  üerlieren  wir  bae  ganje  Ötoangelium 
unb  allen  Groft.  £)te  sIBorfe  Gaben  mir  ge< 
^ort,  nun  wollen  wir  aud)  aufs  Krempel  feGen. 
(Sv  t^ut  nemltd)  biefeS  (£rempel§in$u:  <l£zl 
(lue,  fagt  er,  bat  im  legten  2lbenbmabf, 
«I0  eebiefee  0acrament  einfette,  audbein 
(Ieflamenr  gemacht:  er  bäte  nid)t  felbjt 
feinem  Pater  bargebradf>t;  ober  ale  ein  gut 
U)erf  für  anbere  üolienbet;  fonbern  l?at, 
inbem  er  su  (Eifcfce  faß ,  allen  biefee  dejta 

ba$  Krempel/  barauö  iut§cru6  je|o  erft  beut» 
ICc^l  erfennef ,  baf  feie  SDZeffe  fein  Dpffer  fe^e. 
9Kon  mu^  fieb  alfo  wunbern,  ba§  am  fo  t>ie* 
len  ̂ eiligen  Jätern,  aug  fo  fielen  Tlugen,  t)te 
fo  »tele  Gunbe«  3a|re  in  btsr  Jttrcr>e  einerlei^ 
^Dangeliiim  gelefen,  feintö  jemals  fo  fcfyatf* 
ftebtig  gewefen  fe^e,  bafj  e$  eine  fo  offenbare 

<5aü)e  wa|rgenommen  ̂ attef  \a  ba§  alle  H\x* 
gen  noeb  je|o  fo  Uinb  ftnb,  öa§  fte  ba$,  wa* 
ktGeruß  aüein  ju  fe$en,  fid^  ru|met,  niebt  ein- 

mal feiert  fonrien,  ob  er  febon  mit  Singerw 
barauf  todfet. 

26.  %mt  nid)t  öielmeGriutGerußunbmeinf, 
er  fe^e  eiwa$f  welcbeö  er  bod)  nid)t  fielet,  unt> 
unterfre§et  ftefe,  mit  Singern  barauf  ̂ u  weifen, 
welches  boeb  nirgenbö  anzutreffen  ifr?  S5emt 
lieber,  ma$  ifi  ba&  für  ein  53ewei^,  wenn  ee 
ba^er,  weil  bie  SKeffe  eine  iBerGeiffung  fei^e, 
bart|un  will,  fte  fetje  tän  Dpffer,  als  wenn 
53er|eiffung  unb  Dpffer  mit  einanber  fttittm, 
t$k  ̂ dlte  unb  2Bdrme*  5Seld)er  Ö3ewefs 
kt^eri  fo  gor  febwaeb  if*  /  ba$  er  feiner  lixti* 
worf  wurbig  ju  fet>n  febeinf.  2>enn  obwol  fo 
t>iele  Dpffer  bei  SÖlofaifcben  ©efefeö  nur  Sil= 
ber  ber  jufunftigen  i)inge  waren ,  fo  waren  fte 
bod)  aud)  felbfl  $8er$eiffungem  ©enn  ftetoer« 
Geiffen  basjenige,  weswegen  fte  gefcbaGen;  unb 
ba§  ntcr)t  nur  ba$,  was  fte  t>orgebilbef,  mit 
ber  3eit  eintreffen ;  fonbern  aueb ,  an  bem  ba> 
mals  gegenwärtigen  fBolf,  für  welcbeS  man  al« 
le  3^Gr  fe^erlid)  opfferte,  Befreiungen,  53er* 
Innungen,  ©duberungen  unb  Reinigungen 
tjorgeGen  feilten.  5Beld)es  ba  es  fo  flar  ift, 
ba§  es  niemanb  gdnjlicb  unbefannt  fepn  fann, 
fo  ift  bk  SSorfteflung  kfGeri  feGr  lacberlicb,  ba 
er  jefo  einen  %$mete  fu§rc,  es  fonnebaSnicbt 
gefcbeGen,  ba^jon  boeb  er  nid)t  nur,  fonbern 
aud)  bas  53olf  gewfs  rt>ti§,  ba^t  es  jum  öfter« 
gefcbeGen  fer>e*  Sftun  wollen  wir  ;;um  (Jrem* 
pel  €$rifti  fommen,  welcbeS  uns,  iutGerl 
5JZet)nung  nad),  ftarr  brücfcf,  barum,  weil 
(E^rifiUS  im  2ibenbmaGl  beS  @acraments  ftcb 
niebt  iebiemt^at  an  ftatf  eines  Dpjf^rs,  aueb 
feinem  SBater  fein  Dpffer  bargebradjt  Gabe, 

ment  rorgcleget  unb  3U  einem  Zeityen  ge*|  Voraus  er  beweifen  will,  baf  bfe  9Heffe,  bi^ 
geben.    £>as  ftnö  bk  Söorte  ü^rifti,  bas  ift1  mit  bem  Krempel  (£^)rifti,  babureb  fie  einge* 

fefef 
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fefet  ift/  t>ollig  übereinkommen  muffe ,  fein  ber  SOZeffe  einige  5B orte  erjaget,  als  wenn  ffe 
£)pffer  feim  f  onne, 

26»  3öenn  iutßeruS  uns  fo  fdjarf  auf  baS 
Krempel  bes  2(bencma$s  fcinmeifef,  ba§et  ben 
9>rieftern  nidjfS  meifer  $u  t$«n  erlaubt,  wo« 
man  nidjf  liefer,  bog  £  j>ti|}us  bartnn  getßan 
jjabe:  fo  muffen  fte  fcas  <8acrament,  fo  ftecon* 
fecriren,  niemals  fdbjl  nehmen.  SDenn  man 
ja  im  <£t>angelio,  barinnen  Öaö  2l6enbma§l  be* 
fdjrieben  mirb,  nid)t  liefet,  ba§<L$rifluS  feinen 
eigenen  kib  felbft  genommen  §abe,  3>nn  ba§ 
einige  ießrer  fcorgeben,  er  §abe  i§n  genommen 
ttnb  bajj  eben  bajfelbe  aucfy  bk  Äircbe  fpricfyf, 
$ilft  £ut§ero  nichts;  baü)m  n>eber  aße  ie§rer, 
nod)  b[e  ie$re  ber  ganzen  $irdje  ben  geringen 
S3eofatt  jumege  bringt;  nocr;  aud)  er  bafür 
$ä(t,  man  muffe  ttwae  glauben,  (bennalfo 
(einreibt  er  im  (Sacrament  ber  $riej!ermet$e,) 
zvae  nifyt  mit  klaren  Herten  in  ber  G4>r£ft 

(L^rifruS  vorgetragen  §atte,  bafcon  man  in  ber 
©djdft  nirgenbs  mat*  pnbet,  unb  bennodj  jmefe 
feit  man  baran  gar  nid)t,  bajj  ers  gefprodjett 
§obt.  >Denn  (££rijf  us  %<xt  t>iel  gerebt  unb  ge« 
t$an,  meines  fein  Q:t>angeliji  aufgejefcr/nef; 
es  ijt  aber  mancbeS  t>on  benen,  bie  babeo  gerne* 
fen  unb  benen  es  nod)  im  fvifdjen  Tlnbenfen 
mar,  fo  gut  aU  fd}riftlidj  fortgepflanzt  morben, 
unb  von  ber  $pojM  Reiten  bis  auf  uns  ge* 
fommen,  iut()eruS  jmeifelt  felbj*  nid)t,  bafj 
(E^riftusim  2lbenbma§l gefagt  §abt :  iDiefes 

tbut,  fo  oft  &ce  thut,  3u  meinem  (Bebaut- 
niß,  Unb  ba$  btefeg  '»Borte  (E£#i  gemefen 
feoen,  nimmt  er  fo  gar  Vor  bef annt  an;  bajj  er 
ba$er  einen  Bernds  nimmt,  esbürfeniemanb, 
baS  @acrament  $u  nehmen,  gezwungen  mer« 
ben;  fonbern  es  feoe  baö  eine  ©acfye,  bie  eines 

1  jeben  gre^eft  ̂   überlaffen.    3Rur  baju  feoe 
gegtunbet  tx?are.  9ftun  aber  wirb  er  in  beriman  fcerbunben,  ba$  fo  oft  wir  fold)es  t§un, 
©äjrift  bergleicben  nicr)t  antreffen,  mtemirba=imir  es  ju  (EJprifti  ©ebädKnfg  tßun.  2)iefe 
für  galten,  bafj  (EÄriftuS  im #benbma§l  feinen!  $Borte  liefet  er  be»ben(£oangelfftenim2(benb= 
ieib  genommen  §abe,  barau*  benn  folgt,  maSjmaßl  bes  S$<£rxn  nirgenbs«  ©enn  bafelbji 
tt>ir  erjl  gefagt  ̂ aben,  ba§  i{n  au$  t)k  9>ne>t(ie^t  nichts  anbers,  als:  ©olc^ee  tfjut  3U 
j!er,  bie  bas  ̂ benbma^confeertren,  nicbtne§ 
men  bürfen,  mann  uns  iutfcerus  fo  jlrenge  an 
baß  Krempel  bes  Ttbenbma&ls  bes#(£rrnbin* 
bet»    ©ibt  er  barum  ju ,  ba§  ük  Oeijllic^en 

^(pojlef  genommen,  unb  behauptet,  esn>aret§n 
anbefohlen,  ba$  gu  t§un,  roas  bamal  bk  7(po* 
jtel  get|an,  nid)t  was  <£§riftus  gefjjan,  fo  mer- 

ken auf  folc^e  litt  bk  ̂ )rief5er  niemal  confecri* 
ren  bürfen,  S)enn  ber^^rr^rijius  fegne 
te  unb  nfd)t  l>te  TfpoffeL 
alfo,  ba§  bte  ©eifllid;en 

meinem  (Bebadbtnig.  'SBo  liefet  er  alfo  t)fe 
2Borte:  0*>  oft  ibro  tt)ut^  3frs  nid)t  n>a§r, 
in  ber  5He|fe?  3«^  meöne  ja ,  fonft  nirgenbS 
anberS,    ̂ Denn  beym  #pojW  fJe^nfteanberS« 

bas  (Bacrament  nehmen  muffen,  weil  es  bte  ̂ emnaef^  roer  nur  glaubet  unb  ftc^  ber  Söorte 
bebienet,  voüt  er  fte  im  €anon  finbet:  roarum 
foKte  er  niebt  au^  bie  5öorte  eben  biefes  €a* 
nonS,  barinnen  bte  ?Öleffe  ein  Opffer  genennet 

mtrb,  mit  gleichen  ©lauben  annehmen  ?  ̂ em^ 

nad)  menn  er  $ugibf,  ba%  bie  ©et|}!t'd)en  in  ber 
daraus  fe^en  roirjSHejfe  mit  diefyt  empfingen,  mos  fie  confecri- 
btym  (Bacrament  ren;  obmolfein  flarer  Q5ucbftaben  ber  <Sd>rift 

nifyt  nur  baS  ju  t§un  §aben,  n>as€§riftus|(ben  iut^eruß  allein  annimmt,)  bejeugt,  bag 

im  "Kbenbma^lgetlan^at;  fonbern  aud),  mas  <££rijms  fol^esget^an  §abef  meberimTlbenb 
er  Gernadj  am  €reuje  get^an  §af.    $)ie  'Kpo 
Pel  §aben  auc^  an  unb  anbers  gele^ret,  roel= 
djeS  €§ri|!uS  entmeber  ntemal  get^an  $at, 

ma§l,  noc^fonjl  jemals:  fo  barf  ftd>  Jur^ruS 
ni<f)t  munbern ,  menn  ber  9)rt€f!er  ̂ ^ri]1um 
feinem  Söater  aufopfferf ,  melcbeS  boeb  (E£rf* 

ober  batoon  man  roenigjiens  ntebts  liefet ,  bafiljfuöfelbftam  Sreuj  get^an  ̂ öt,  roiebieflare 
erß  jemals  get^an  §abe ;  ba|in  geboren  sum€>  @d)riff  nidjt  nur  an  einem  Ort  befuget* 
empet  bie  ©eberben,  unb  geilen,  berenfteftc^  $)ann  ba$  aueb  baß  ̂ reu^  ju  bem  im  Hbmb» 
beom  confVcriren  b^btenen,  bat>on  manebes,  ma&l  gemaebten  ̂ ef^ament  mit  g?^öte,  gibt 
wie  mir  bafür  galten,  t>on  ben  Tlpofleln  ̂ erge»  aueb  iut^eruS  $u,  mann  er  fagt,  ein  teftament 
fommen  jfl«    Uebexbi$  werben  in  bem  (Sanon!  begreife  ben  tob  bes  Stifters  unter  fid),  als moburefy 
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woburcjj  fofc^eö  einzig  unb  Mein  Pöflenbet  wer»  jmug  man  ntc&t  btefee  göttliche  unb  bt'mm« fce.  Ueoerctf?  fd?eiut  äud)  oiefes,  bag  man  im  lifcfre  (Bebeimnifs  galten,  ̂ ^^  b«n  £leifc£ 
©acrament  ÜQatfz?  mit  2Beüi  t>ermtfc^V  ÖU(5  ,Wbrbaftig  gmommm  unb  betn  23lut 
feinem  anbern  ©runb  perorbnef  £u  fepn,  »ei»  wa^rfeafng  getrunfen  reirb,  ahvo  fid>bae 
djes  man  nid>f  üefet ;  baf  es  im  %bmbm0,  nkbtigjfo  mit  bem  bocf#n :  i>ae  göttlich 

fonbern  am  €reuj  gefd^fen,  :    mit    bem   menfcf??i<f>en  eem'mget :  altvo 
27,  iut§erus  mag  bemnacfr '  nur  aufboren  \aud>  bk  belügen  ün&el  sugegen  ftnb,  aU 

biefeS  lugende  Argument  uns  entgegen  ju  fe*  jnx>  bu  ber  Priefkr  unb  bae  (Dpffcc  b*ft 
fyn,  ba%  weil  (E^rijIuS  im  #oenUma§l v  fid)  lauf  eine  jrunberbare  unb  unauefprecfclicfre 
tilcf>C  (jabe  geopfert,  man  bepwegen  glauben  wfcti  t*>er  fann  bkfee  (Bebämnifi  wutbiQ* 
folle,  ber  $>def  er  opfere  in  ber  Stteffe  aud)  lijd?  baffen/  wo  ntcC?t  bu,  a«nidc£ttg<ec 

mcf>t;  in  welcher  et  tud?f  nur  PörjMef,  röa* 'IxiftDfi)  ben,  berbaopffert,  nwvbigmadpfö. 
€§#uöim7(6enDma|(3e^an;  fonbemauc^i^ietf  (efytt  %,  wie  ber  §eiligfe  Safer  bie 
waSerant  Qtreu^  gef fan ,  baran  er  pellenbef  I  sjfteffe  ein  Opfer  nennt,  unb  fagf,  ba$  £^ri* 

§affe,  mas  er  im 2lbenbma$ angefangen,  ©aö'jlu^  barfnnen  fö  wo£i  ber  $ri'ejter,  als  auefr 
legte  Argument  *ut§eri  aber,  baburefy  als  pon  bas  Opfer  fepe,  gleichwie  erS  am  <£reu$e  ge* 
fintm  fithwn-'Xnfai'  r-t\fL&  (&e{\fö  avknlfhn  tost»?* einem  ftdjevn  7{nfer,  bas  @d?if  ehalten  wirb, 
ijf  baS  allerlügen£aftigf  e.  SBie,  fagc  er,  fann 
es  fetm,  bafj  ber  ̂ riefet  b&fäm  er  feiojt 
nimmt,  ©Oft  opfere?  (£siftwifcerfprecr;enb, 
fpricf)f  er,  bafj  bk  SfRefe  ein  Opfer  fer>e,  weil 

wir  fte  empfangen.  (£merfep  J)mg  htm  w'djf 
^ugleid)  genommen  unb  geopfert ;  noct;  Pen  ei* 
tiem  jugleid?  gegeben  unb  empfangen  werben. 
iutr)erus  warnet  uns  überall  Por  p§ilofop§ifd)en 

©rünben,  unb  er  bepft  ftd?  In  einer  fo  wid)ft-- 
gen  focufye  mit  lauter  <8op§if  ereijen.  £5enn 
was  if  wol  für  ein  Opfer  im  9Kofaif$en  ®*> 
feg  gewefen,  welches  biejenige,  bk  es  barbrad)* 
ten,  t\id)t  nahmen?  $fj  beim  ©Ott,  wasi^m 
geopfert  würbe,  felbf?  tHeynefl  bu>  ba§  idy 

(Ddjft'nfletfcl)  effen  trolle;  obet  ̂ ocifeHüt 
trinken  ?  fprid>C  ber  Sp(£vv  Pf.  50.  Ue6erbig 

wenn  (E^rifus  fowül  ber  ̂ riejler,  ats  auc^' 
ba$  Opfer  gewefen ,  warum  §at  er  nic^t  *>er= 
orbnen  fonnen,  ba§  ber  $riefer,  ber  eben  baf* 
felbe  Opfer  fcorfeüen  foüfe,  baS  Opfer  be^bes 
barbrdd)te  unb  na^me?  S)amit  es  aber  nidjf 
baS  Tinfe^en  §abm  möge,  als  woöten  wir  iw 
f^ero  es  bierinnen  nad)t§un,  ber  ntcr/ts  bat,  als 
was  er  felbf  erbid)tet,  fo  wollen  wir  anfü&ren, 
was  ber  beilige  Zitnbrofiuö  t>on  ber  Wlefö 

fprid)t.  Z0&  <5(Dtt,fagt  er,  mit  xva\k> 

geoffee  3ccr'nirfcfcung  beö  -^er^eno,  mit tx>eM;em  <Ibranengu£:  mit  trao  grofTec 
Sbrfur4)t  unb  3ittern :  mit  w ddjtt  2^eufdb-- 
t>eit  bee  Heibee  unb  fteinigf  eit  See  öeelcn 

28.  2Bie  bfei  £u$eru$  auf  befen  7(nfeöea 

§d!f,  mag  er  fefbf  fe^en,  xok  ak\  es  aber  be# 
bem  §eiiigen  feregorio  gegolten,  ̂ af  er  genüge 
fam  bargelegf,  ba  er  na<J  feinem  Vorgang  af^ 
fo  f<trfeb :  ft)ec  unter  bm  (Staubigen  magj 
3tDeifefh ,  baß  3Ut  Qtunbe  bee  (Dpffere^ 
wenn  bec  Pdejlec  )  feine  0timme  erbebt^ 
ber  <5immeUn  bsefem  (Bebeintnig  d^eifit 

ftcf?  eeofne:  bie  englifetjen  <Xf?ore  gegen* 

tpartig  feyn:  bas  mebeigfie  mit  bem  bo4»s 
f^enrbae  irrbifd^e  mit  bem  bimmlifc^en 

f$  vereinige  j  aus  ficptbaren  unb  unftdbt* 
baren  ̂ Dingen  rintä  tt>erbe  I  Unb  anberswo : 

iDiefee  fonbeebare  (Dpffer  «rCofct  bk  ©ee* 
len  üom  eu>igen  (Tobe,  unb  erneuert  un& 

bih  (tob  bes  eingebornen.  ̂ ben  fo  beut* 

iiü)  ftnb  auc^  bie'^öorte,  wenn  er  fprid)f: tPir  mogene  baber  wot>l  erregen,  wa& 

biefee  por  ein  0pfer  für  uns  feye,  tselc^e? 
bac  Reiben  beo  etngebornen  0obnee  beflan* 
big  nadjabmet.  ©a  feiert  \mf  ba$  t\id)t 
nur  ber  ̂ eilige  7(mbrojiuS,  fonbern  auc^  bec 
^eilige  ©regoriuS  bk  CÖZefe  an  Opfer  nennt, 
unb  gefegt,  ba%  in  berfelben  nid)f  aüein  ba$ 

legte  Tlbenbma^l  €^rifi,  wk  iut^eruS  xo'xii, fonbern  aud)  fein  leiben  bargef eßet  werbe. 

3ebod?  finb  es  biefe  ntdjt  allein,  bk  fot6es  ba» 

für  geOalten.  S)enn  7(uguflinuo  befennt  bk* 
fes  nidbf  nur  an  einem  Ort.    33on  bec  S9^efe 

int 
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208   i«  2f bfd?tt*  o)  Stceitt'gr*eit  mitöem  2\omg  ̂ einrid)  bem  VIII.  m  icngeffanb,  209 
fagt  er:  £0  wirb  biefeo  (Dpffer  tagltcfc  wie« 
berbolt,  obfdbon  (E«5rifhi0  nur  einmal  ge-- 
littmbat.  IPeil  wir  taglidb  fallen,  fo wirb 
auc£  (E-äriffaö  für  uns  tagltd?  geopffert. 
3>Jent :  Öae  Ztbenbmabt  tft  ein  gefegneteo 
(Dpffer,  bur$  welches  wir  gefegnet  wer« 
öen:  «0  tfl  ein  angefefrriebenea  (Dpffer, 
buref?  welches  wir  im  Fimmel  angef4>rie 
ben  werben  :eo  ifl  ein  gültiges  (Dpffer, 
buref?  welc&ee  wir  bafur  gehalten  werten, 
«10  orangen  wir  in  bae  $ez$  un&  £inge 
treibe  beo  ̂ ?frrn  <T5rijti  ein.  £8eii  bann 
mmfo  gelehrte,  fo  §ei(ige  Scanner  Die  SttejTe 
«in  Dpffer  nennen,  weil  fte  evfennen,  bajjburcl) 
biefelbe  nid)f  nurbas2(&enDma£l,  fonbernaueb 
bas  leiben  (E^rifli  t>orge|Met  werbe;  ba  fte 
befennen,  ba$  fo  geeffe  unb  unermeßliche  ©ü* 
fer  baßer  erwacfyfen;  ba  bie  ganje  $ird>e,wel-- 
tfoe  mit  ffjnen  ubereinjrimmf,  eben  btefelbe©ü' 
ter  in  ber  SHeffe  berfunbiget  unb  anpueifet:  fo 
terwunbern  rotr  uns  fe§r,  wie  bod)  4ut§eruS 
fo  fä§ne  mag  bas  ©egenf§eil  fdjretjen  unb  fa* 
gen,  bie  SJKejfe  feije  fein  Dpffer,  feine  £ebe, 
nufe  bem  33olf  nichts,  unb  bajj  er  bes  Jlnfe* 
$ens  fo  bieler  ̂ eiligen  Södter,  ja  ber  ganjen 

jft'rd)e  mit  feinem  leeren  ®ebiö)t  fpottef,  als 
wenn  alles,  was  bom  Opfer  in  ber  SDteffe  ge* 
$anbelt  unb  gefprodjen  wirb,  als  ein  lieber* 
bleibfel  bon  ben  3ubifc^en  ©ebrdudjen  anrufe. 
|en  wäre ,  nadj  welchen  ber  9&riejter,  wie  er 
fpridjf,  basjenfge,  was  Dom  $8olf  bargebrac&t 
würbe,  fceben  mujte.  5öel<$eS  ©ebfebte  in* 
t§eri  uns  fo  ungereimt,  unb  iutßero  felbjt  fo 
feftfam  borgefommen,  ba$  er  gezweifelt,  ober 
bie  @prüd)e  ber  ̂ eiligen  Sßattt  unb  bie  @e-- 
it>o§n§ett  ber  ganzen  ̂irefre  auf  eine  fo  lefdjf» 
finnige  llvt  ber^eibigen,  ober  t>felme§r  bor» 
fe|(id&er  2öeife  berdc^tlic^  machen  woff(e.< 
3!)enn  wae  trollen  toir,  fprief^t  er,  $u  ben 
(Eanonibuö  unb  ̂ luofprucjben  ber  Vätttia 
gen^  3db  antworte,  fagt  er,  roenn  man 
nic^t  toeifj,  wae  man  fagen  foll,  fo  ijlo 
beftet,  man  leugne  alle©  burc^au©;  ate 
wenn  man  zugibt,  ba$  bie  VReRc  ein  tÖerf , 
ober  ein  (Dpffer  feye,  auf  ba$  wit  bao 
VOott  (E^rifti  nic&t  leugnen  unb  ben  (Blau, 
ben  sugleidb  mit  ber.  tHeffe  t>crni^ten*  3e* 

lUittyti  @c^ri^en  19*  <R?e& 

boc(>  bag  wir  audb  bie  Pater  retten,  fo  fa* 
gen  wir,  eo  fej?  alleo  nodb  ein  UeberMeib* 
fei  00m  jtöbifcfren  (Bcbraudb,  2)arum  ba* 
mit  bod)  ber  bo^id;e  SKann,  meiner  ber  <£§re 
ber  ̂ eiligen  55dfer  unb  ber  ganzen  Äir^e  ger« 
ne  t>erfd)onen  miff,  etwas  fagen  möchte,  fo  §at 
er  gleic^fam  aus ©djulbigfeit,  aufba$e$ nic^f 
baö  2wje§en  |abe,  fte  rebeten  C§6r(fd>,  ßewür* 
big  geachtet,  fein  bortre|Iic^eö  ©ebic^te  bo» 
bem  Ueberbleibfel  be$  3wöff$en  ©ebraurf>l 
jlaft  einer  2Deefe  bor  i§re  ©d^aam  ̂ u  fangen, 
melcfre  menn  fte  jemanb  megt^ue,  ber  möge  e$ 
au  intern  9laü)t§eil  t§un.  ©enn  lut^erutf 

fdjeuet  'fiefr  niefet  freö  f erauö  ju  fagen,  ba$ menn  i^m  jemanb  ßart  nufefyt,  er  lieber  mofl« 
alles  in  QBinb  fc^fagen,  was  bie  feiligen  SBd* 
(er  gelehrt  unb  bie  ̂irebe  jemals  im  ©ebrauefj 
gehabt,  als  zugeben,  ba§  bie  5D?e|fe  ein  gut 
5öerf ,  ober  ein  Dpffer  fetje,  bas  i%  er  wolle 
jenes  lieber,  afe  zugeben,  ba%  n>a§r  fetje,  maS 
bod>  roirflic^  ma§r  if!.  5Denn  ba%  er  fagt, 
biejenige  leugnen  bas  2Borf  €^)rifli  unb  »ers 
nieten  juglei^  ben  ®lauhen  mit  ber  9)?effe# 
meldte  behaupten,  bie  Sföeffe  (evje  ein  Dpffer, 
bas  mirb  i§m  hoffentlich  niemanb  glauben,  e§e 
unb  beüor  er  bemeigf,  baß  er  enfweber  ein  an- 
ber  (S&angelfum  gelefen,  al$  meines  bie  \eU 
lige  ?Sdter  gelefen  §aben,  ober  ba§  er  eben 
baffelbe  (£öangelmm  fleifiger  gelefen,  oberbef^ 
fer  üerf!anben  §abe,  ober  er  befummere  ftefe 
me&r  um  ben  ©lauben,  als  bisher  jemanb  un« 
(er  ben  Sföenfcben  get^an  ̂ abe.  9^un  übet 
glaube  icfy,  er  n?erbefein  anber  ßrbangeffunt 
berfunbigen,  unb  wenn  er  ein  anbers  berfun* 
bigen  foffte,  es  werbe  nidfjf  geboret  werben, 
wenn  aud)  ein  (Sngel  bom  £fmmel  mit  bem- 
felben  bom  £fmmel  §erab  fdme.  ©as  aber, 
wefdjes  er  bortrdgt,  §at  er  weber  fo  forgfdlffa 
unferfue^t;  noc^  fo  fcfcarffinnig  eingefeOen, 
als  es  bormals  bon  jenen  unferfudjc 
unb  eingefe§en  worben,  beren  jeboc^  feiner  ge* 
fagt,  ba$  er  barinnen  basjenige  gefunben^abe, 
was  er  gefunben  $u  ̂aben,  ft$  rii^mf,  ba$  bie 
9)lej|efein  gutSÖerf,  feine  ̂ ebe,  fein  Dpffer 
fei^e.  Snblicb  aber  wie  fe^r  fid)  bet^be  ben 
©lauben  ̂ aben  angelegen  fetmlafTen,  fannnie« 
manb  verborgen  fe^n,  ber  nur  mit  Sfeig  erwe* 
P  gen 
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gen  wirb,  mag  pon  benben  ©eiten  bapon  ge^ 
fdjtteben  worben  ifh 

29.  $)ie  alten  geiligen  Scannet  gaben  wogl 
gefegen,  bajj  gleid)wie  unter  allen  @acramen= 
fen  biefes  bas  god)fte,  welcbeS  ben  $(£rrn  felbfl 
unb  ben  (gtifter  ber  Bacramenten  in  ficf>  be> 
greife:  alfo  aud) unter  allen  Opfern biefeS baß 
einige  fene,  welches  an  bem  Ort,  wopormalS 

fo  viele  Opfer  gefd)egen,  geblieben  i'jf ;  unb  es fene  bager  biefeS  unter  allen  Werfen,  bk  man 

gen  foöte*  %flit  biefen  unb  piel  anbern  bergißt'» d)en  £3emügungen,  gaben  bk  gefligen  SSdfec 
pon  3««t  5«  Be«f  tyw  ©orgfalt  für  ben  ©lau» 
ben  ujiib  bie.Jjodjadjfung  gegen  bUfe$  egrwür* 
bige  <£>acrament  bewtefen.  £)arum  barf  ftd> 

lutgerus  nt^t  rühmen  (Reffen  erficbjebocbtüg* 
met,)  bombte,  fo  ba  fagen,  bk  SKefe  fene  em 
Opfer,  ober  fte  nü|e  einem  anbern auffer bem, 
ber  fte  galt,  baS  2Sorf  (E-Örtfft,  ben  ©iaubert 
unb  bk  Siftefe  feibft  pefmebtett.    Übet  vok 

für  baS  befle  bes  Söolfs  tgun  fonne,  weit  unbfann  iutgerus  (grifft  2Bort,  ben  ©lauben 

bveitba$  alfergeilfamfe.  3>nn  ba  bie  übrige  j  unb  bie  Sftefe  felbf  auf  fdnem  Spate  gaben, 
©acramenten  nur  einzelnen  ̂ erfonennüfen,;  bamit  fte  md)t  pernid)tet  werben  unb  fallen. 
fo  nü|et  gingegen  bie  SHeffe  allen  unb  jeben, 

bert  werben ,  fonbetn  aud)  burd)  ber  SDZenfcfyen 
©djulb  umfonft  unb  frudjflos  gefdjegen,  fo 

S)aS  wäre  aud)  gut  gewefen,  wenn  erS  bebadjt 
unb  ba  alle  gütbitten,  bk  einer  für  ben  an*  gdtte.    2(nfdnglid)  perdnbert  er  ben  tarnen 
bern  ju  ®Ott  febieft,  nid)t  nur  fonnen  pergm-  beg  ©acraments  feibft,  :unt>t)a  es  fo  piel  gun* 

bert  %atye  if  bas  Tlbenbmagf,  ober  bas©a= 
crament  bes  Leibes  (E^rifli  genennet  werben, 

gaf  bie  erbarmenbe  ©nabe  ©OtteS  bk  93iefje  fo  nrfff  et,  man  foll  es  25rob  geifen,  bamit 
ben  ©laubigen  jum  bef  en  eingefe|t,  barinnen 
(E^rifti  eigener  ieib  al$  einfo  geilfameS  Opfer 
(böte  bargebraebt  werben,  baffem  ̂ riefrer, 
er  mag  aucr)  nod)  fo  gottlos  fenn,  befen§rud)t 
bem  ̂ Öolf  entweber  rviuben ,  ober  verringern 
famu  SRacbbem  bie  ̂ eiligen  ?Bdter  biefes 
wahrgenommen,  fo  gaben  fre  ftcb  dufferft  an 

niebt ber  9?ame  bie,  fo  ign  nennen  goren,  an 
bie  Qofyh  ber  @ad>e  erinnere.  £?arnad)  legr( 
aud)  ktgeruö,  ba$  bas  53rob  unb  ber  5Sein, 
baPon  bie  ülten  befannt,  ba$  fte  in  ben  leib 
unb  baö  t&hit  beö  ̂ ^rrn  permanbelt  wür» 
ben,  nod)  gan(^  blieben,  bamk  er  allmdOlicr) 
S^rtjlo  bie  Sgre  negme  unb  fie  bem  £5rob 

gefegen  fenn  lafen,  allen  §iei§  an^uwenöen,!  benlege 

ba$  biefei  ©acrament  ber  ̂ Serfognung  fowol|  30.  Unb  obwolen  er  bie  ̂ irebe  ntebt  t>er« 
aufs  freuliebfe  mochte  gegalten,  als  auc^  aufsbammt,  welche  bie  SKefe  mit  atferganb  ©e= 
god)|Ie  Peregref  werben,  unb  gaben  unter  Pie=  brdueben  unb  Zeremonien  beegret  unb  »ermeg« 

len  anbern  ©tuefen  aud)  biefeg  forgfdftiggeleg=jret:  fogdlt  er  boeb  bafur,  ba$  bie^Vfie  nod) 
ret,  ba§  ba5  ̂ 3rob  unb  ©ein  im  iiben&magl  Piel  d)tiftlicr;er  wäre,  wenn  man  würbe  bk 
nic^t  bleibe ,  fonbern  in  ben  ieib  unb  in  baS ;  53^e§gewanb,  ©efdnge,  ©eberben  unb  alle  an« 
53lut  d^rifti  wagrgaftig  perwanbelt  werbe,  bere  prächtige  ©ebrduebe  abfebafen,  bamit  fte 

@fe  fagten,  bie  5)Zefe  fene  ein  Opfer,  barin=!ber  allererjlen  SDZefe,  bk  Z^rifi-us  im2(benb* 
nen  CL§rif  uö  feibft  für  bie  ©ünben  bes  Zgri- 1  magl  mit  ben  Tfpofreln  gegalten  gat,  bef  0  nd« 

fienpolfs  aufgeopfert  werbe,  ßevnev  gaben  fte, '  ger  fdme  unb  dgnlieber  würbe;  ja  aud)  bef» 

fo  Piel  menfd)h'cb  unb  m6g!id)ifl,  biefes  vor- j  wegen  bamit  nur  niebts  überbliebe  Pon  bem, treffiebe  ©egeimni§  mit  grofer  Sgrfurcbt  unb  1  was  bk  einfältige  ©emütger  beß  armen  tyb* 
gegeimen^  ©jbrdud)en  gegalten.    Unter  wag:  jbels  einnegmen  unb  bie  SSeregrung  bes  ftcbtba- 
renber  9Ke§ganDlu:'g  mufee  bas  Sßolt  jur 
Sürforge  für  igr  eigenes  fyil  egrerbietig  zuge- 

gen feon.^  (gnblid)  bamit  nid)t  bk  iä\)en  env 
wegnt  würben  unb  nad)  unb  nad)  gar  aufgo= 
ren  mod)ten  bas  ©acramenf  ju  negmen,  fe 
^aben  fie  Perorbnef,  ba$  ein  übet  ̂ um  wenig  . 
flen  einmal  aüe  3agr  ba$  #benbroag(  wfatv 

ren  in  bk  Anbetung  bes  unftd)tbaren-  ®Otte$ 
Perwanbeln  fann.  Tlnbcp  legret  er  unb  fcr)dr* 

f»fS  auf  alle  'HSeife  unb  £öege.ein,  ba$  bk 
5)Iefe  fein  gut ©etf;  fein  Opfer,  feine  Jrjebc 
fi'pe  unb  gar  ntemanb  Pom  ̂ Soif  bas  geringf c 
nü|e.  ©o(^u  bient  biefe  fo  geilige  unb  ePangeli« 

fefte  Nerton?  ncmli^^m^  basgan^c  $ßoit bk 
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9fteffe  t>em  $rieffer,  bem  folc^e  äff  ein  nüfjen 
foüy  wie  fte  bafür  galten ,  öberrafien^    fefbjr 

aber  fold)e  jering  ad)fen,  unb  feine  (^djulbig/ 
feit  einer  tbacbe,  baoon  eö  feinen  SSorf&eü 
§dtte,  gar  entjie§en  möge :  enblid)  ba§  bk  ldt>en, 
wann  fte  communiaren ,  nur  ben  ©lauben 
mitbringen  folfen,  fte  mürben  beö  1;e#amentö 
tßeilßaftig,  i§r  ©ewiffen  möge  befdjaffen  feon, 

tok  eö:  wolle,  ja  je  irriger  unb  über  bk  betf= 
fenbe  ober  fujjelnöe  ©ünben  unruhiger  iljr©e= 
wiffen  wäre,  bejlo  me£r  fönnten  fte  »er fiebert 
fepn,  baf?  fte  ber  göttlichen  ̂ Ser^eifpjng  tfyeiU 
ßaftig  würben.    %umä\  ba  biefes  <g>acrament 

eine'#r$enen  für  bie  @ünbe  unb  par  fowol 
für  bie  oergangene,  als  gegenwattige  unb  ju« 
f  ünfrtge  wäre,   meiere  feine  Stattfände,  nem* 
lid)  bep  bemf  ber  ftd)  jupor  a^u  dngjllid)  pon 
ber  öünbm  $ranf§eit  belegen  gereiniget 
§atf  bamit  er  ftdj  nad)  $)auu  Siegel  felbjr  v?& 

fe,  unb  fo  Piel  mogüd),  mit  einem  reinen  ©e- 
roifTen  $um  $ifcfc  beö  ̂>(£rrn  ge§e,  bafj  wenn 
er  gleich  nid?t  fagen  f  ann ,  td>  bin  geredjtferti* 
get,  er  wenigfrens  fagen  möge:  id)  bin  mir 
nid)tö  bewufh    £>emnad)  fo  bafb  kffceruö  $u 
biefer  furzen  Vorbereitung  jum  ©ebraud?  beö 
2(benbma()!ö  ?(nweifung  gegeben ;  baß  fte  nern* 
lief)  allein  im  ©lauben  an  bk  £3er§eiffung  be- 
jlünbe,  feine  gute  ̂ Berfe  unb  eine  leitete  @e= 

wiffensprüfung  er-foberte :  fo'erofnet  er  enblid), 
Damit  ber  oollfommenen  ipeiligfeit,  bie  jum 
©ebraud)  beö  ©acramentö  notßig  wäre,  feu 
nen  SSunfd)/  man  mochte  ba$  5ßolf  baö  21= 
benbma&l  nehmen  laffen,  fo  oft  unb  ju  weldjer 
^dt  beö  %a§t$  eö  motte,  unb  foldjeö  an  feine 

gewtffe  ̂ eit  binben.    3$  audj  wol  jemanb  fo 
blinö,  ber  nid)t  einfe^e,  wo§itt  bkfe  unnü$e 
$)tnge  jielen  ?  ©ewiff  $aben  fte  feinen  anbern 
3  weif,  alß  ba§  bie  ieufe  nad)  unb  nad?Pon 

bem  ©enujj  beö  ̂ acramenfö  gan(^  abgebracht 
werben,  bk  anfdnglid)  oon  ber  täglichen  @om= 
munion  auf  bie  wödjentlidje  perfielen:  §ernad) 

folcfye  nod)  weiter  fcinauö  perfeboben  unb  enb^ 
lieft  biefelbe  gan^lid)  würbe  eingejMet  $aben, 
wofern  nfd)tbie  SBdferauö  Söetjforge,  es  moch- 

te bergleidjen  gefd)e§en/  bie  Sßerorbnung  ge-- 
mac^t  ptfen,  bajj  ein  jeber  brenmal  im  %afy 
betim  Sbenbma§l  (tc§  cinjTeffen  foile,  mit  ber 

33ebro§ung,  berjenige  fewe  für  feinen  (Eörffrm 
itu  galten ,  Der  bem  nidjf  nac^fdme.  ̂ ebod) 
fonnte  aud)  biefeö  nicht  in  bk  iduge  erhalten 
weröen.  3>ro§alben  i||  man  jule|t  fo  mit 

gegangen,  baß  man  weiter  ßerunfer  nt'cbf  §dtfe fallen  f onnen,  man  wäre  benn  faji  gar  in  bk 
^ofte  gefallen,  nemlid),  baß  wir  füllten  nuc 
wenigjlenö  einmal  beö  3a§rs  communiciren* 
®2ld)e  ©ewo^n^eit  wenn  fte  Sutßetuö  (wie 
fein  SiBunfd)  ift,) aufgeben  fonnte,  fo  würbe 
bk  SBelt,  be^  bem  t>on  Tag  $u  iag  abne^- 
menben  Qrifer  be$  ©iaubenö,  e^ejrenö  ba^ln 

geraten,  wo^tn  fte  iängjl  gefommeii  wfce(ba= 
fern  man  fte  nid)t  buti)  biefe  eingeführte  ©e» 

wo§n§eit,  jd^rü'd)  ̂ u  communidren ,  nod&  $u* rüd  gehalten  §drte.)  ba§  mit  ber  ̂ eft  fa)l  gar 

feine  ©pur  beß  ̂ (benbma&ls  ftcb "$u  bebienen b^n  ben  idi?en  überbliebe,  ja  \>kMä)t  aueb  nic^t 
einmal  ber?  öen  ©eijliicben,  werin  eö  iutf)eruS 
fo  weit  treiben  fonnte,  ba%  bk  Wlefte  niijt  nur 
i(jre  ©ebrdudje  unb  Zeremonien ,  fonbern  aueb 
ben  3ulauf  bei  Volfß,  beffen  ̂ Sirtrauen  auf 
bkfeibe  unb  ̂ oebaebtung  für  fte  oerlieren 
mochte.  Wa$  ftnD  älfo  bie  fcpne  ̂erftebe- 
rungen  iut§eri.  5)aö  i|l  bie  febeinbare  ̂ ren* 
§eif,  bie  ;er  benen  oetfpric^f,  bie  oon  ber  ca* 
t^olifc^en  ̂ ird)c  (^u  i§m  übertreten  wollen,  nem* 
iid)  baß  fte  foüen  oom  ©ebrauci)  unb  ©Jauben 
beö  ©acramentö  fren  gemalt  werben,  ̂ öir 
f onnen  alfo  ber  €Dtu§e  überhoben  ferm,  Pon  bk' 
fer  Materie  ein  m^rerö  ̂ u  reben,  meil  bk  ©a= 

cbe  an  ftcb  oiel  ̂ ubeufficbifl,  afö'bag  esnof^ig wäre,  mit  jemanb  barüber  iu  fireifen.  £5oc§ 

wirb  eö  nic|t  ffyaben ,  bie  It'JKge  jhac^fteffan* 
gen  ber  Perfdjfagenen  ©dränge  für^licb  ange= 
jeigt  ju  ̂aben,  unb  nac^bem  wir  bamit  fati$ 
[inb  (eß  fiefyt  fte  aber  hoffentlich  jeber  ein,  ber 

n'd)tganj  blinb  ift) :  f)  wkb  es  nirf)t  not^'g  feon, 
jeberman  ju  warnen,  bag  er  ftd)  für  bem  oor* 
^ergefe§enen  Unglücf  §üte.  ̂ Hiemanb,  galten 
wir,  wirb  fo  f§6rid)t  fet;n,  ba|  er  von  ber  5vtr* 
d)e  ©Dtteö  in  bk  i8afan$fd)ufe  faU?,  unb  in= 
bem  er  ben  £)ienfr  €§rifli,  beme  bienen  eben 
fo  oiel  ifr  als  ̂ errfeben  unb  regieren ,  \>ertd§f, 
ftd)  in  bie  Pon  Jutljero  engepriefene .  fimfteii 
begebe,  olwo  er  unter  bem  bloflfen  ©cbein  ber 

greo§eif,  mit  QBiffen  unb  ̂ Bitten  in  bk Porer-- 
0  a  tP?§n^ 
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roegnfen  ©triefe  bes  Teufels  gerdf§.  @s  fol« 
len  alfo  äffe  <£§riftgldubigen  mit  S)at>(i>  biefen 
93ers  anffmimen :  jfcb  tvetdbe  nicf?t  t?on  bei- 
ncn  ?iedbten,  tcnn  bu  Ic^cefi  tnicfr, 

31.  $)emnadj  i|lö  o(^ne  3fto$,  ba$  wir  uns 
6et>  ben  übrigen  ©acramenten  lange  aufhalfen, 
beren  bie  allermeijlen  er  verwirft,  weil  er&om 
©acrament  bes  2(benbnia§lS,  fo  er  fajt  einjig 
unb  allein  festen  übrig  $u  (offen ,  bennod),  mie 
wie  gezeigt,  alfo  geganbelt  bat,  bafj  niemanb 
jweifefn  barf ,  erlabe  im  ©inn,  aueb  biefes 
ulmd&licb  ins  2(&ne$men  $u  bringen  ,  unb  weil 
er  gar  fein  ©acrament,  ofcne  jum  SRaebtgeil 
eines  anbern  ©acrament,  lobet  SDenn  bie  ̂ au. 
fe  ergebet  er  §od),  bodj  alfo,  ba§  er  bie  23up 

©ünbe  üerbammen,  benn  allein  ber  Un* 
glaube.  D  ber  gottlofen  Siebe,  bie  aueb  eine 
iegrmeijierin  aller  *3os&eit  unb  an  jt$  gotffe- 
(igen  Ofjren  fo  »erjagt  ift,  bajj  es  nid)t  nöt^ig 
ift,  bawiber  $u  fcbelfen,  3fl  benn  alfo  ber 
(£§ebrud>,  ber  tcbfeblag,  ber  CÖfanneib,  bec 
SSatermorb  nkfyf  t>erbammlicb  ?  n>enn  nur  ein 
jeber  glaube,  er  werbe  feiig  bmd)  bie  5?raft  bec 
93er£eiffung  ft*  ber  Saufe?  £)enn  bas  ijl  offen* 
bar  feine  SÖcennung,  unb  biefe  feine  SERe^nung 
öerbeffern  bie  SBorte ,  bie  glefrij  gernad?  folge» 
fo  gar  niebt,  bajj  jle  folebe  wirf  lieb  febümmer 
machen*  ©enn  er  fpric^t :  U>enn  ber  (Blau* 
be  fommt  unb  ftcf?  fcalt  an  bie  gottltdbe  Pec* 
beiflfung  bie  bem  (Betauften  gefd;efc>en  ift: 

fe  nieDerfcfeldgt,  obrool  et  aueb  t>en  ber  Saufe;  fo  wirb  alles  anbere  in  einem  24ugenblid? 
alfo  gefproeben,  baf?  esbeffer  gemefen  wäre,  erjücrnidbtet  burdb  biegen  (Blauben,  ja  burefr 
§affe  gar  nicbfS  baüon  berührt»  £)enn  an*  bie  tPafcrl?eit  (BCDttee,  u>ctl  er  fidb  felbfi 
fdnglid;,  bamft  es  bas#n fegen  gdtte,  afsgan«  nief?t  verleugnen  cann,  tvenn  bu  nur  fön 
bele  er  bon  einer  fo  geiligen  ©acbe  geilig,  fo  beFenneft,  unb  fönt,  bec  ee  twbeiflfen  \>QX, 
jefgt  er  weitlduftig,  man  muffe  ber  gottlieben 
SSergeiffung  glauben ,  nad)  welcher  ber  £Q:rr 
ben  ©laubigen  unb  ©efauffen  bie  ©eligf eit  »er. 
fpriebt*    Sc  ift  unwillig  unb  febmdjjet  auf  bie 

treulich  anljange^  SBaö  tmu*  er  mit  biefen Porten  anberö  anzeigen,  alö  maß  er  juuorge» 
fagt  §at?  nemlicbroenn  nur  fein  Unglaube  t>or« 
^anben  ij!,  fo  mürben  alle  übrige  iafter  in  ei« 

^itdje,  ba§  man  t>it  ([ßrijlen  liefen  ©lauben  nem  Tiugenblicf  allein  bureb  &*n  ©fauben  t>er- 
nid)tle$re,  afö  roenn  jemanb  ber  €örifilid)en  fc^lungen,  n>t..n  bu  nur  (E&rijlwm  befenneft 
ie^re  fo  unerfahren  n>dre,  ba§  manijmbaoon^nb  bieb  an  feine  $8er$eiffung  treulieb  J^dlfti 
Untercidjt  geben  ntüjjte,  unb  boeb  tragt  Jutfje 
ruö  biefeg  ol$  voa$  neues  unb  ganj  unerhörtes 
»or,  flu  nid)t  geringer  53ef(bimpffung  aller  ie§ 
rer«  allein  bas  ijt  betj  i^m  niebts  neues,  »on 
bef annten  <5adE)en  fo  Ju  fcbma|en ,  als  wenn 
fie  neu  waren.  9ftacbbem  er  biefen  ©lauben 
weiflduftig  befdjrieben,  fo  ergebet  erbenSteid)« 
t^um  biefes  ©laubens  alfo,  ba$  et  uns  an  gu» 
terx  5Berfen  arm  mad)f ,  o^ne  welche,  toie  ber 
^eilige  3acobuS  fpriebt,  ber  ©laube  ganj  tobt 
ifl.  Sftim  aber  ffrei^t  uns  ̂ ut^erus  ben  ©lau« 
ben  bergejlalt  heraus,  ba§  er  uns  niebt  nur  t>on 
guten  Werfen  beurlaubet,  fonbern  flu  allen  bo» 
(en  tyaten  fü§ne  maebt*  T)enn  fo  fpriebt  er: 
2Da  fiebcft  bu ,  voi*  retcf)  ein  (Tbrifte ,  ober 
ein  (Belaufter  feye,  ber  audb  mit  feinem 
willen  feiner  ©eligf eit  ficO  buref?  ©ünben, 

fte  feyen  fo  groß,  ale  f«e  roollen ,  nidfrtoer-' 
luftig  madbenfann,  eo  gefd^e^e  benn  bur<f> 
Unglauben,      Ibenn  le  fann  fön  Ulm 

bas  ijl,  wenn  bu  nur  $eif  unb  fejt  glaubejl^ 
bu  müffejl  bureb  ben  ©lauben  feiig  werben,  bu 
mögefr  aueb  get^an  gaben  /  was  bu  woHefr» 
Unb  bamit  bu  ja  t\id)t  ̂ weifeff!,  wo|in  er  ba> 
mittele,  fo  fpriebt  er:  3Die  ?ieue  unb  bie 

25er* enntni^  ber  ©unben,  fccrnadb  audb  bie 
(Benugtl?uung  unb  alle  anbere  menfdblic^e 

Erfindungen  n?erben  bitp  plo^lidb  oerlaf^ 
fen  unb  redbt  unglucf feiig  machen ,  trenn 
bu  auf  biefe  biel?  t?erla£r  unb  bie  göttliche 
U?al?rt>cit  barüber  in  ben  VOinb  fefclagff. 
belebe  %Bafy§eit  meinet  er?  nemlicb  biefe, 
bafj  bid)  feine  (Bünben  »erbammen  fonnen/ 
als  allein  ber  Unglaube.  Tonnen  aueb  wol 
S^rijllicbe  Ö§ren  bergleicben  fd)dblicbes@cblan» 
genge^ifebe  ertragen,  ba  et  bie  laufe  aus  fei- 

nem anbern  ©tunb  ergebet,  als  bafc  et  bie 
53uffe  nieberfcbldgt  unb  bietaufgnabe  ju  einer 
crld^icben  gre^fif  ju  fünbigeu  mad)?  ?  §u  mel» 
c^er  SKerjnung  auo)  noo)  biefes  f  ommt,  ba$  i$m 

bes 
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beß  Eiligen  ̂ teronymi  Ttuöfprud)  nfd?t  ge- 
fäüf,  alß  fer>e  bie  23ufle  bae  anbere  23ref 
n«db  bem  ©cfctfbrucf?  unb  er  leugnet,  fcöfr 
bie  ©ünbe  beß  ©laubenß  ©djffbrud)  feöe,  aueb 
ölfo  rebet,  alt  wenn  bfefeß  ©ort  alle  Äraft  beß 
©laubenß  gän^lidj  wegnehme,      allein  wer 
weiß  ntd>t/  auffer  iur^ero,  bafj  efn  ©ünber 
ntc^t  nur  buref)  ben  ©laufen  allem  in  berXau* 
feniebt  feiig  »erbe,    fonbern  aucr)  bie  $aufe 
felbjf  f$m  $u  einer  beffo  großem  $8erbammni§ 
gereichen  f  onne  ?  unb  ̂ war  mit  Stecbt,  weil  er 

©Ott  beleibigef  $af,  ton  bem  er  aUeSaufgna« 
be  befommen,  »em  ober  t>iel  *>on  ©Oft  gege« 
ben  ift,  Don  bem   wirb  aueb  »fei  gefoöert. 
©emnoer)  wenn  er  buref)  bofe©erfe  ben  ©lau» 
ben  »erloren  $at,  worum  fann  mon  nicfyt  fa> 
gen,  bog  ber  baron  ©ebifbrueb  gelitten  fyibe, 
ber  auß  ber  ©nobe  ®Otte$  in  bk  ©ewaft  beß 

©afanß  gefallen,  barauß  er  o§ne  bie  ̂ 3uffc  in 
benj?mgen  ©tanb  nid)t  wieber  gefeft  wirb,  bafj 
bie  £aufe  i$m  oufß  neue  nüglid)  fennfmm. 
%at  nun  %ietonynwe  unreif  gefebfieben?  ift 
bie  9ttei?nung  ber  ganzen  $frcbe  fo  bofe,  wel 
d)e  Sufßero  niebt  glauben  vo\\l,  bo§  bk  (E$ri 
fren  o§ne  bie  Söuffe  allein  burd?  ben  ©tauben 
mitten  in  i&ren  Söoß&eften  ftdjerunb  auffer  ©e 
fajjr  fcr>n?  Ueberbis  rebet  er  fcom  ©lauben  bei? 
bem  ©acrament  fo,  ba§  er  fid)  um  bk  gorm 
ber  ©orfenfdjtß  bekümmert,  ba  eß  boeb  auf 
bat  ©ort,  burd)  weldjeß  baß  ©affer  bebeufef 

wirb,  eben  fo  feiel  anfommt,  alt  auf  baß  ©af* 
ferfelbft,  unb  wenn  er  meonf,  man  muffe  forg« 
faltig  barauf  fe§en,  bog  bkfet  rein  unb  natür* 
lieb  feoe,  fofl  man  nid)t  aueb  um  bk  Unterfu- 
tfyungunb  um  ben©ebraud)  ber  magren  eigene 
Heben  Sorm  ber  ©orte  befummert  fejjn,  wel' 

tfye  befanntlidl)  noefr  jef  0  »on  ber  $i'rd)e  beob' 
ocrjtet  wirb  unb  fcormafß  ben  ben  liltm  im®*' 
fcraud?  gewefen  ijr. 

32.  #ernacb  mad)t  er  ben  ©iauben  fo  grofj, 
fca§  eß  fajl  boß  $nfe$en  gewinnt,  a(ß  wolle  er 
Anbeuten,  ber©laube  allein  fen  genug,  o§ne 
bat  ©acrament.  $)enn  bamit  beraubt  er  bat 
©acrament  ber  ©nabe,  unb  fpridjt,  bat  ©a. 
crament  felbfl  nüfenichtß,  leugnet  anbe»,  bajj 
tie  ©acramenten  hk  ©nabe  mitteilten ;  ober 

tlc$  pc  fraftige  geilen  unb  SWittd  ber  ©na&e 

waren,  ober  bog  noeb  ber  $raft  ber  53ebeu* 
tung  tk  ©acramenten  beß  e*>ange(ifdjen  ©efe« 
^eß  unterfebieben  waren«    darüber  wollen  mit 
feinen  Weitläufigen  ©treit  anfangen ;  nur 
bunft  unß,  xotil  be»;ben3uben  offeß  »orbiiblid) 
gewefen ,  boöon  t>k  Erfüllung  im  S$ri|l(icben 
©efeiijl,  eß  folge  nfd)fß  ungereimfeß,  wenn 
jemanb  glaubt,  bog  bie  ©acramenten,  beren 
ftcb  bieÄircbebebienf,  einen  fo  groffen  ä3or jug 
t>or  ben  jübiferjen  ©acramenten  §oben,  olßboß 
neue  ©efe|  bem  alten  »orgelet,  M  ifl,  fo  weit 

ber  Körper  ben  ©cbatten  öbertriff.      Sn^wi« 
feben  finb  wir  weber  $uerfl,  noeb  olleirt  berjeni- 
ge,  ber  biefe  ©ebanfen  fößref*      ̂ ugo  tu 
faneto  Ptctore,  ben  jedermann  für  einen  ge* 
lehrten  unb  frommen  yftatm  ̂ aff,  fpridjt!  VQiz 
fagen,  baß  alle  ©acramenten  oeicf>en  feyen 

ber  gcifllid^en  (Bnabe,  bie  burdj?  i'enc  mit* 
gct&etlet  wixb.    t£e  fe^e  aber  notbig  gerue* 
fen,  baß  nad?  bemZIbtauf  ber  Seitin  aud? 
bi?  3cicf?en  ber  gei|mdf?cn  (Bnabe  immee 
beutliefcer  unb  I tätet  ivütben,  aufbäumte 

ber  getrieften  ©eltgfet't  ßudb  bie  Ittfennu 
ni$  bet  VQafytbeit  junefrmen  mochte.    Unb 

balb  ̂ ernacb:    tPet'J  bie  25e(d)neibun$  nuc 
ben  aufitvliifym  groben  Unflat  wegnehmen 
fann,  von  ben  innerlichen  15efletf utigen  abec 
nicf>t  reinigen  fannt  fo  fam  nad)  bet  3e« 
fd;neibung  bao  tDafferbab ,  welfyee  gan3 
rein  madbt,  ba%  bie  rolifommene  ©erecb* 
ttgfett  bamit  bebeutet  »ourbe.     SKiemanb 
ix>ixb  §effentlteb  leugnen,  ba§  wfnigjlenß  biefet 
fcefcrer  bafür  ̂ alte,  Da$  ba$  ©acrament  ber 
^aufe  aud)  innerlicf;  reinige  unb  bk  »oflfom- 
menc  ©et;ecbtigfeit  t>iel  frdftiger  bebeutet  §abe, 
alß  bk  35efebneibung  getban  §at.    ©orinnen 
iutr)eruß  jroer>  ©ege  anführet  unb  Uybe  tok» 
berlegf,  elnm,babk  meijlenbafiir  gehalten §a« 
ben,  eß  (leefe  eine  verborgene  geiftlicbe  ̂ )roft 
im  ©ort  unb  ©affer,  welche  in  ber  ©eele 
beffen,   ber  bat  ©acrament  empfangt,  bk 
©nabe  ©Ofteö  wirf e  r  ben  anbern ,  ba  eini- 

ge ben  ©acramenten  gar  feine  $raft  bengele* 

get,  fonbern  gemeint  Joben/  bk  ©nabe  wurs 
be  x>on  ©Ott  allein  nu'tget^eilet,  welcber  fcer« 
möge  beß  ̂ Sunbeß  be»  ben  »on  i§m  eingefe^- 
ten  ©acramenten  gegenwattig  wäre*     ©eil 

£  3  ab« 
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aber  bet^öc  barinnen  überein  t ommen ,  i)a§  ble 
©acramenfen  fraftlge  jjeicften  ber  ©nabe  fet?en, 
fo  bermirft  $uf§erus  benbe  $Bege.  3Bir,  t)ie 
&a  nfd)t  roüjeiv  n>eid)er$B?g  &on  beobenmeßr 
®at)rfd)ein{id)feit  t>or  fsc$>  §abe,  getrauen  ung 
nid)t ,  beijbe  fd)led)t§m  flu  verwerfen»  £>enn 

berjc  nige  2Beg,  bem  je£o  Die  menigften  be^fal» 
Jen ,  fdjeint  nid)t  eben  fo  ungereimt  $u  fenn, 

3u  ber  3cit  werben  frifefre  Waftet  auo  jfc* 
rufalem  fliegen,  bte  Reifte  gegen  bae  H7eec 
gegen  fllorgen,  unb  bie  anbere  fylfu  ge* 
gen  bats  aufTerfte  tT?eer,  SSilben  uns  biefe 
'©orte  nidbt  augenfd)einliä)  bte  laufe  abf 
nemlid)  bog  ©ajfer ,  me'idjeg  bon  ber  .^tv^c 
quiüet  unb  bon  ber  (jrb*  unb  mirf liefen  ©ün« 
be  reiniget,  meldjeg  ber  ̂ Propljet  fein  fobeg, 

ba§  bog  ©offer  felbjr  bütd)g  ̂ ort  eine  ge&ei<  fonbern  ein  lebenbigeg  3£a|Jer  nennet,  bamiC 
me  $raft  §abe,  bie©eele  flu  reinigen.    $)enn 
wenn  man  glaubt ,  bafcbas  $mtv  in  bie©eele 
wirfe,  bk  ©ünben  enfmeber  flu  jlrafen  ober  flu 
bämpffen,  magfcinberfg,  bog  burd)  öfe  Wlafyt 
©Ofteg,  burd)  welche  jeneg  gefd)ie§et,  aud> 
bog  5ßajTer  hinein  bringen  fann ,  ben  Unflat 

ber  ©eeien  abflumafcfyen  ?  SÖiit  welcher  9Ke»» 
nung  aud)  Ziugufitnt  3öorte  fdjefnen  überein 

flu  jtimmen,  wenn  er  fprid)t:  JDae  (Tauftt>af= 
fer  berührt  ben  Hcib  unb  trafest  bae  $m 
üb*    3ngfeicr;en  beg  23eba ,  ber  ba  fagt ,  ba% 
dbrifluö  butdbe  24nrüt>ren  feinee  reinen 
5lcifdb?0  eine  ixnebergebarenbe  2fraft  in 
bas  tPafler  gelegt  J?abe.    SUcbjr  bemfd)eint 

aud)  §ie&er  flu  geboren,  was  ber  0ropf)et  (£je« 
d^iei  fpriebt :  Jd>  babete  btcb  mit  tDafTcr  unb 
trufd;  bidj  t?on  beinern  Stute,  <£fled).  1.6. 

«Selche  SBorte  ob  er  fie  mol  ausgefproeben  ei-- 
ne  lange  geit  bor  ber  <£infefung  ber  laufe,  fo 
ftnb  fie  bod)  nad)  propfjetijdjer  3Beife  flu  re* 
ben  /  Don  ber  fünftigen  3eif  anflunefcmen ,  unb 

eg  rebet  mithin  ber  $ropf)et  nid)t  nur  bom  Tlb-- 
mafefcen  beg  ieibs,  welches  nfebt  berbient  §ät fe, 
bafj  er  baüon  ettoaü  rceiffagete.      (3o  tüdfe^t 
au^  fein  ̂ öab  bk  ©ünöen  ber  ©eelen  ab,  auö= 
genommen  ba$  ©acrament  ber  $aufe.     TCtfo 
fefeeint  (gjeebiel  bon  bfefer  ju  reben  in  betr  $er 
fon  ©Otteö,  unb  bor^er  flu  berfünbigen,  ba% 
fm  (Bacrament  ber  £aufe  eine  Steinigung  gc 

fdje&en  würbe  burd)  baö  ̂ öafferbab.      $öel- 
d)es  eben  biefer^cop^et  balb  ßernadjnodjbeut* 
lieber  butd)  ein  inberflufünftigen^ßit  gebrauch« 
res  5Bort  anfleigt  unb  fprfdjt :  3cf>  voiii  rein 
EDaffer  über  euti)  fprengen ,  X>a%  ibz  rein 
werbet  t?on  aller  eurer  Unreinigfeit,  <^3ed;. 

36*  üerfpridjt  er  nicr;t  ̂ ier  bk  Reinigung  burd)  [©acramenten,  benener  eine  ©eflalt  geben  fofl, 
baß  ̂ Baffer  ?   Dbrool  3acf?aciao  bie  ©ad)e  I  gar  auetilget. 

no#  fldrer  flu  machen  fc^eint,  n>ennerfpri^t:l    gs.  2ßir  galten  aber  baffo,  man  f&nne  bm 

gernff« 

er,  n>ie  mir  bafür  galten;  burd)  bk  verborgene 
JÖeiligmad)ung  ©Otfeö  unter  einem  irbifeben 
Clement  bk  eingegebene  Äraft  beö  geiflliäjeti 
iebenö  anflogen  mod)te»    ̂ öiemol  mir  vm$,  rofe 
mir  gsfagt  §aben,  nid)t  unterließen ,  flu  mtfyU 
len,  ober  flu  erforfd)en ,  auf  maß  Tlrt  ©Ott  bec 

^Srr  burd)  bk  ©acramenten  bk  ©nabe  ein* 
gteffe,  ba  feine  3Bege  unerforfd)iid)  ftnb,  boc^ 
glauben  mir  menfgjtens  biefeö,  ©Ott  §abeauf 
eine  gemiffe  $Beife  gemacht,  ba§  bau  ̂ ©ajfee 
alba  nidjt  mügig  ferje,  moer  fagt,  ba§  bur0 
baffelbe  fo  biele  unb  grojfe  X)inge  gefd)e§en  fol« 
ten,  flumal  ba  fomol  ba$  ̂ Baffer,  als  au<j> 
bag  ©alfl  unb  anbere  leibliche  i)inge  oßne  ba$ 
tyfanb  bes  ©laubeng,  burd;ö  2Bort  ©Öfteö 
eine  geifHidje  Äraft  bef ommen,  mofern  nidje 
aüeö  umfonjt  unb  bergeblid)  ijt,  menn  man 
SBa$*\i<t)Ut ,  geuer,  SBaffer,  ©a^,  ̂ 3rob, 
Elitär,  Leiber,  iKinge  entmeberbefct>m6it,obec 

unter  "Hnruffung  gottlicber  ©nabe  me^et.  Qat bkfe6  einige  ̂ raft  unb  ©Ott  tjl  aui)  auffec 

bem  ©acrament  flugegm,  mie  t>k[  gläubig«  ■ 
iftö,  ba§  bog  «Baffer,  fo  aug  dtyifii  ©eitege« 
ffolfen,  eine  geijllicbe iebenö!raft  Dem  Sabber 
«JBiebergeburt  eingieße  ?   (J^riftug  felbjl  t^uC 

ba»on  biefen  "Hugfprucb:  He  fey  bennf  ba$ jemanb  geboren  rcerbe  aue  U?affcr  un^ 
©eifl,  fo  fann  et  nid>t  ine  7\ddj  <£(Dtte<5 
f ommen,  3o(?.  3.    ©aflu  mir,  mie  ber  2tpo* 
fiel  fagf ,  in  ber  ̂ aufe  beruffen  merben.     2)a 
nun  iut^erug  in  folcfcer  lauf  bem  ©lauben  Die- 

le jfraft  beileget,  fo  ftnb  mir  f&m  nid)t  entge* 
gen,  mofern  er  nur  bem  ©lauben  nid)t  fo  biel 
Äraft  benleget,  bog  ber  ©laube  einem  bofen 
ieben  unb  SBanbel  bog  3Bort  rebet,  ober  bk 
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gewJflVn  unb  unge^weifelten  ©Iauben,  ben  er  ©naöc,  nod)  bte^roft  be$3ei*en$  PS  täffc 
Don  einem  jeben ,  ber  baö  ©acrament  empfan 
gen  witt ,  »erlangt,  »ielmeßr  nur  wünfd)en  als 
erfobern,  3)enn  eö  ifr  fein  3<t>eife(/  bo§  <>«$ 
ber  fceüfge  f)efruä,  fnbem  er  baß  93olf  affoan* 

rebete :  (Tbut  25ufTe  unb  cö  fafle  ftdb  ein  jeg- 
lidber  taufen  auf  ben  Hamen  3^fu  <Xt»rt- 
fri  3ur  Pergebung  ber  ©unben,  fo  werbet 
ifrr  empfafren  t>k  (Bube  bee  Seifigen  (Bei* 
tfcö,  bereit  gewefen  fene,  §ur  Xaufe  ba$  ge* 
famte  $3oJf  an$une§men,  unb  §atte  bennod) 
t\id)t  gleid)  »on  allen  ben  »ollfommenen,  gewif* 

fen  unb  unge^weifelfen  ©Iauben  iutßeri  »er  ; 

Ueberbiß  macf)t  er  ben  ©Iauben  $u  nid)tö  an- 
berß,  alö  flu  einem  ©d)u|  unb  ju  einer  33erf§ei» 
bigung  eines  fafler^aften  iebenß,  mte  wir  oben 

weitläufiger  gewiefen  §aben.  -Diefeö  bamic  er 
es  nod)me$r  betätigen  möge,  fo  beraubt  et 

aud)  bie  $Jrd)e,  nadjbem  er  ben  ©acramen» 
fen  bie  ©nabe  endogen ,  aller  ©elübbe  unb 

©efefe.  Unb  $war  &dff  f£n  ba»on  nic^t  ju< 
rücf,  was  ©Ott  gefagt  ööt:  (Belobet  unb 
faltete.  2Bas  aber  bie  ©elübbe  betriff,  fo 

zweifeln  wir  nid)f ,  eö  werben  einige  »on  benen 

auftreten,  bie  man  Vouiftas  unb  Votariostien- 
fangt,  fcen  niemanb  »erfangt  $u  ßaben,  gewinnet,  weldje  nad)  ifcren  Drbenßregeln  auf  biefen 
wiffen  f  onnte,  fonbern  er  »erfprad)  »on  bem  ©a» ;  $3unct  antworten;  $)od)  bfefe  ßaf  man  faft 
crament  felbfr  allen,  bie  ftd)  nur  ba^u  anerbo*  igdnjlid)  einmal  aus  ber  $ir#en  auögefrpffen. 
ten  unb  e$  »erlangten,  bie  Vergebung  ber  j  hingegen  waß  bie  ©efe|e  anbelangt,  fo  muffen 
©ünben  nebfl  ber  ©nabe.  S)enn  eß  ijrumwir  uns  »erwunbern,  wie  ber  9Kann  o£ne 
einen  gewiffen  unb  ungejweifeften  ©Iauben  was  i  ©djeu  unb  ©djaam  fo  feltfame  Dinge  §ab& 
softes,  unb  man  gelanget  feiten  ba$u,  aud)  er-  j  erbieten  mögen ,  als  wenn  bie  (Ef)ru> n  nict)t 

lang?  i$n  nic&t  ein  jebweber,  aud)  ntd^e  einmal [' 
»on  benen,  bie  t$n  erlangt  $u  §aben,fid}  ein« 
bilben.  5Öenigf!enö  flehen  wir  in  ber  unfeßi 
baren  ̂ ofnung,  ha§  ©Otteö  ©ute  ben  ©a- 
cramenten  gegenwärtig  ferje  unb  burc^  fid)tba= 
re  3eid)*n  bie  unfid)tbare  ©nabe  eingieffe,unb 
burd)  ben  @ifer  beß  (BacramenfS  ber  iaulid)» 
feit  ber  ©laubigen  $u  jiatten  fomme,  t>a§t>tefe 
»ermitfelft  ber  ©acramenten  bie  ©eligfeit  er. 

langen,  t>k  jtd?  »ön  i^re-m ©laubm  ni^t  me^r 
»erfpredjen  fonnen,  alö  ber  fid)$at  »erfpred)en 
fonnen,  ber  bort  gefagt^af:  3db  glaube,  lieber 
«5^rr,b'lf  meinem  Unglauben.  Törinnen 

wenn  wir  einem,  auggenomm?n  unferm<3B»'ber. 
fac^er,  fd)f  inen  bem  ©acrament  ̂ u  »iel  benjule* 
genfer  wilTe,ba§  wir  nid)tg  annehmen  unb  fe|en, 
voa$  bem  ©iauben  nad>t£eilig  iji,  alöbeme  wir 
tiicbfS  ben^men,  fonbern  mU  wir  ber  Sfteonung 
ftnb,  ber  ©laube  aflein  fepe  o^ne  ba$  ©acrament 
bem  nid)t  genug,  b?r  beö  ©acramenfö  fd^ig  feijn 
fann,  a'fb  fei?e  aud)  bä$  ̂ acrament  o^ne  ben 
©Iauben  jurefefrenb,  fonbern  es  muffe  benbeö 
bepfammen  fle^n  u^ö  be^ber  ̂ ufammengefe^ 
teÄraftmitwirfen.  Dod)  galten  wir  »or  fufee* 
rer,  et waö  bem  ©acrament  ein3urdumen ,  tfi 
bem  ©Iauben  fo  »iel  beizulegen ,  als  i§m  Juf^e 

fünbigen  fonnfen,  fonbern  ber  gan^e  Raufen 
ber  ©laubigen  fo  »oüfommen  wäre ,  ba$  man 
nid?t6  »erorbnen  bürfe,weber  (^um  Dienfle  ®Ot» 
tes,  norf)  ̂ u  ̂rmeibung  ©c^anb  unb  iafter* 
9lun  aber  fybtt  \a  bergleid)en  ̂ öemu^ung  unb 
£!ug£eit  aüe  ©ewalt  unb  atteS  ̂ nfe^n  bec 
durften  unb  Q3r diäten  auf.    3>nn  was  foüeiw 
Sönig  ober  ̂ cdfafe  t^un,  wenn  er  nid)t  fann 
©efef  e  machen  unb  über  ben  gegeben  ©efef  en 

galten ,  fonbern  ber  ̂ obel  o$ne  ©efe^ ,  gleict)' 
roh  efn  ©d)[f  o^ne  Diub^r  ̂ in  unb  &er  wanft. 
®o  bleibt  bann  bes  2(po|lelö  7(u6fprud) :  3e- 
bermann  feyber  (Dbrig^cit  unteren.  %Bo 
fommt  biefegf)in:  tlt>ufi  bu  aber  bofes,  fo 
furchte  ben  2^onig ;    b?nn  er  tragt  b«0 

Gc£it>er bt  m'd;t  umfonfU  Tiom.  13-  wobaö: 
©eborc(?et  euren  Porgefer^ten,  ober  bem  $6« 
nig,  ber  bie^errfebaft  §at  u.  f  w.  ©arumijl/ 

nad)  g)auli  Auflage,  bae  (Befe«  gut  i{Timi. 
unb  anberöwo  :  IDae  ©efer^if}  bas^anbbec 

Pollf ommenbeity*3prucf;tp.  13»  3uöemroar" 

um  fagt  ZJuguftnue:    iDie  foniglicbe  (Be- tpalt: bae  ridbterltcfoc  Zimt:  beo  tynUte 

£anb:  t>ic  Waffen  eime  Qolbaten:   bie 
3udbt  eines  £crrn  ♦  ̂   ©trenge  eineo  redbt« 

f4?afifenen  Patere,  ftnb  nic|?t  umfonfl  t?ec- fem 
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feine  Urfac&en,  (Efrunbe,  Hußen;  inbem 
man  ficf?  aber  baftic  fürchtet,  fo  n?erbcnfo= 
tvoi  bie  ̂ ofen  tm  3aum  gebalten ;  ate  aud> 
leben  bie  <£uten  untec  ben  25ofen  m  ?iul?e. 
58ir  fmb  aber  nfebt  gefonnen,  von  ben  $oni' 
genme$ter$an$ufü$ren,bamit  eö  nfc^f  basTin* 
feSco  §066,01$  reifen  mit  uns  felbjrbaö^Bprt. 
&iefe$  fragen  mir  nur,  tperw  weberSJtenfcben 
noeb  (£ngel  ben  (griffen  ©efefe  borfefrreiben 
f onnen ,  warum  gibt  benn  ber  $pojM  fo  ötel 
©efe|e  bpn  Qcrwä&lung  ber£3ifd)6fe:  $on  ben 
58ftfwen  unb  ba§  b(e  ̂ Beiber  i§r  Jpaupt  bebe» 
tfen  folften?  Saturn  will  er,  t>a§  jtcb  feine 
gläubige  grau  t>on  intern  ungläubigen  SJlann 
fdjeibenfoÖ,  es  fe&  benn,  wenn  fie  t>on  i§m 
fcerlaffenwfrb? 

34.  ̂ arumunterf!e$terftcb$ufagen:  IDen 
änbern  fage  ic£>;  nidbr  ber  5%zx,  i(£oc  7, 
5Barum  Jäter  eine  fogroffe  ©ewaltauögeübet, 
bajj  er  ben  ̂ (utfebanber  Jot  laffett  bem  ©a-- 
fan  übergeben,  jfum  ̂ erberben  be$  gfeifc&eß? 
£öarum  $at  $etru6  ben  2lnaniam  unb  W 
©appfciram  mit  gleicher  Strafe  belegt,  weil  fte 
»on  i&rem  eigenen  ©elb  etn?aö  für  fid)  jurücf 

behalten?  $Benn  tie  Tlpopi  vieles  bem£&rf= 
ftawolf  befohlen  o$ne  befonbern  33efe§l  ifcreS 
JJQsrrn,  warum  fottten  es  biejewge  jum  bejlen 
be$  93olfS  nid)t  aud)  t&un  bürfen ,  ̂ie  ERacf)* 
folger  ber  Tipefiel  ftnb?  Timhtofme,  ber  2M- 
fdjof  ̂ u  Sföeolanb,  ein  &eiligcr9Rann ,  ber  flrf> 
nicfctö  heraus  genommen,  trug  fein  ̂ ebenfen, 
benSSefe^l  ergeben  ju  laffen,  baß  in  feinem 
Gtifr  bie  bleute,  $ur  Seit  bec  trieestgtagt* 
gen  Saften,  bec  cbelicfren  23eytt>obn$*nG|  ftdb 
enthalten  foUtcn ,  unb  iut&erug  ijl  niebt  wofcl 
barauf  gu  fpreeben,  roenn  ber  SKomifdje  9>abjf , 
als  ber  Sßadjfelger  tyetn  nub@fatf£atter  gri- 

fft, beme€&ruluS,  wie  man  glaubt,  alsbem 
türjten  unter  ben  2tpoffeln  t^ie  (^djfüffel  ber 

irdje  anvertrauet,  Hmit  bfe  anbern  burdj  i$n 
entweber  üu  berfelben  eingeben,  ober  baraus  ge» 
ftoffen  werben  f  önnten ,  eine  Mafien  ober  ©e« 
fcetlem  austreibt?  £)enn  ba£  er  ben  diaty 
gibt,  bem  Uibe  nad)  müßte  man  gegeben j 
bem  Oemüfße  nacb  aber  feine  §rer;feit  behal- 

ten ,  wer  ijl  fo  blinb ,  ber  biefe  2(ugflüd)fe  nid>t 
einfe^enfoffte?  ̂ 3arum  rebf  biefer  einfältige; 

unb  anteilige  SKann  fo  wieberfpredjenb  ?  5öar« 
um  bejt&it  er,  alö  mit  ben  S&orfm  bes  ̂ po« 

(!el$,  man  fou*  niebt  ber?9?enfc^enÄnecbtwer* ben;  man  foß  ftc^  menf^licben  ©efc^en  ni^t 
unterwerfen,  unb  bejt§(t  gleid)woi,  man  jeSe 
ber  ungeraten  ®ewa\tbt$<$abft$  untertänig 
fetm?  S*«bet  benn  ber  7(po|le!  alfo :  ©ieJtöni* 
gehaben  tdti  SKedjf  über  eufyi  i§r  \ottt  auc^ 
eine  ungerechte  ̂ errfd>aft  ua$m>  &ie  §errn 
Jaben  fein  SKec^t  über  euefy:  i^r  fo((t  eine  un« 
geregte  5)ienfibarfeit  ertragen.  5Benn  $uf§e* 
ruöme^nt,  man  muj|e  niebt  ge Jörnen  /  war« 
umfagt'er  gleid^wol,  man  mu1|Te  ge^orc^en? 
SJZe^nt  er  abtt,  man  muffe  ge§ordjen,  war* 
um  ge§ord;t  er  feibf*  nifyt  ?  QBarum  fpielt 
ber  arglijfige  5Dtann  mit  bergieid?en  betrüge» 
re^en?  warum  febüter  auf  ben  tyabfi,  bem 
man  boc^,wieer  fpricfct,  ge^orc^en  muffe?  war- 

um richtet  ert!nrur)e  an?  warum  wigelt  erben 
?)6bel  gegen  ben  auf,  beffen  ̂ ranneij  (wie  er 
fie  nennt,)  man  naejj  feinem  Oe|ldnbni0  ertra« 
gen  muffe?  gürwa&r  au^  feinem  anbern 
®runb,  toie  wir  bafur  galten,  al$  ba$  er  jtc^ 
bej)  ben  ©Ott lofen ,  t>\e  M  wollten,  ba§  i§re 
23oö§eiten  ungjlrafc  blieben,  beliebt  maä)e, 
unb  baß  biefe  ifcn,  ber  für  i§re  gre^eit  fTrei« 
tet,  jum  £aupt  über  jtcb  machen  unb  t)U  Mit* 
efee  d^rijii,  bie  fo  lange  geit  auf  einem  flarfen 
Reifen  gegrunbet  i|!,  ̂ rpren,  hingegen  eine 
neue  Äcfee  auö  ©oftlofen  unb  *ajler(jaften  an» 
rieten  moebten ,  \  wieber  welcbe  ber  ̂ rop^et 
auöruffet :  jd>  ̂ßffc  t>ie  Pcrfammdmg  bec 
^oebaftigen  unb  fl^c  nid>t  bey  t*m  <Bott« 
lofen,  mit  bem  aud)  unfere  Äircbe  übereilt 
flimmt:  ?iegiece  mief?  in  beinec  tPabrbetf, 
benn  bu  bift  <B<Dtt  mein  geplant),  unb  an 
bic^  kalte  idb  mtcjb  ben  gan3en  dag. 

Von  6er  25uf[e. 

35.  ®aö  für  unnü|e,  eitele,  feltfame,  got^ 
fofe  unb  wieberfprecbenbe  £)inge  er  t>on  bec 
^uffc  föwa%ef  t>erbreu§t  uns  anhören.  (Jrfi- 
lid)  bringt  er  nad)  feiner  @ewo§n§eft  alö  n>a& 
neuee  ftor,  weldjeö  boeb  allen  befannt  iß,  ba$ 
man  ber  SÖer&efffung  ©Ofteö,  nad)  welcberec 
ben  ausfertigen  ber  Vergebung  ber  ©ünben 
Der  fiebert  §at,  glauben  muffe,  un\>  nun  fdjflt 

er 
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er  Me  Ädje,  bog  fte  biefen  ©laube n  nfdt>c  Ic©- 
re»  Heber,  wer  ijt  rool,  ber  einen  jur  23ufte 
3ubci  anmahne,  t>a§  er  bereuen  fott,  tt>aö  er 
getfcan  rjat ,  unb  bod?  an  ber  Vergebung  uroelf» 
le?  2öer  follte  lehren,  man  muffe  um  $8erge= 
bung  bitten,  bafern  er  nid)t  audj  jeigt,  bafj 
ber  (BünDen  (gclöffung  bem  bußfertigen  »er« 
ßeiflen  fei;e?  3Bas  wirb  öfter  angepriefen,  als 
ik  unermeßliche  ©nab*  ©DtteS,  t*a$  er  für 
feinem,  ber  ftd>  mit  bo$§afdgen  @ünbenbe* 
flecfet,  nunmehr  aber  befterf,  bfe£3arm§er$tg« 
reit  jufcbleufjt?  §at  biefes  aufter  iut§ero  nie» 
manb  gelefen :  VOmn  fidb  ber  öunbec  be* 
ftfcrf,  foU  et  leben  £3*$.  18*  £at  niemanb 
gelefett,  bajj  bie  (£§ebre#erin  losgefprodjm : 
bem  9>rop§eten  bk  jiwpfacbe  ©ünbe  bcs  0;§e* 
brudjS  unb  SobfcblagS  ergeben:  bem  @d)d= 
djer  bas  $>arabtes  ju  t§eil  roorben  unb  äwarflu 
ber  3«f/  ba  er  ftcb  »on  ben  jut?or  begangenen 
(günöen  burd)  feine  ©gnugffcuung  loSmadjen 
fonnte?  gu  gefdjnjeigen,  ba§  man  »on  biefem 
SÖertrauen,  Die  Vergebung  $u  erlangen,  (roel« 
djes  iut&erus  übergangen  ju  feim  »orgibt,)  nid)f  S 
legren  foflte,  baß  »felme&r  biejenige  in  biefem 
<6tücf  5u  weit  gefcen ,  bk  ba  machen ,  bafjbie 
ieute  »or  ftd)  gar  jugern  auf  biefes  Vertrauen 
fb  fallen,  ba§  manfte  mefcr  auf  bie  anbere<3ei. 

te  jfefcen  muß,  ba  fte  bk  ©ered?tigfeit  ©9t* 
tesals  eine  ftrenge  unb  unbewegliche  ©erecfytig. 
hit  anjufefcen  fcaben.  $)enn  man  wirb  jefcen* 
mal  me§r  antreffen,  bfe  ftcb  »erfünöigen  burd) 
ein  al|u  gt  offeS  Vertrauen  auf  biefe  SÖer&eif' 
fung,  als  burd)  SBerjweifelung  an  Erlangung 
ber  Vergebung,  iut&eruS  mag  bemnad)  im» 
mer  aufhören,  biefe  <&ati)t,  als  neu  unb  be» 
rounberungöwürbig  uns  t>or zutragen,  btemän* 
niglidjen  begannt  ijr.  (£r  §5re  nur  auf  ju  f la« 
gen,  fte  feoe  nid)t  me&r  gebräuchlich  ba  fte 
&o$  überall  im  ©ebraucb  t(L 

Von  bev  Reut. 

36.  Hadb&cm,  fprtcbt  er,  bie  Peribeiffung 
unb  ber  (Bfaube  perbunfclt  unb  umgefeb* 
ret,  laffctunefebcn,  tvaefte  an  ifrre  Statt 
gefegt  fcaben.  IDrey  QUH,  fagt  ?r,  fcaben  fte 
fcer  23ufT<r  gegeben,  bk  ?ieu,  bk  Sddbte 
ünb  bie  (Benugtljuung,  Tille  biefe  bre$ 

ilwt^rj  0c|?riftm  19»  SW, 

@^ücfe  §anbelt  iut^eruö  fo,  bafj  er  beutlid)ge* 
nung  anzeigt,  es  gefaüe  i§m  feines  berfelben. 
$>enn  erfllic^  wirb  er  über  bk  SXeue  unmillig 
unb  nennt  ben  3<>tn  ©Dtfes  unerfrdgli^,  tw$ 
man  einer  ̂ albreue  (attritioni)  fiaft  lafte,  un5 
glaube,  ®Ott  erfefe  burd)  ba$  (Sacrament, 
mo  ber  <8<$mer$  an  unb  öor  fieb  niefct  jeftf  j 
genug  ij!,  baö,  n>a6  bem  S^enf^en  nod>  fe§« 
let.  laftet  unö  aber  fe§en,mie  fcfcön  er  i>ert|eibt« 
gef,  roaöer  fagt,  unb  roaS  feine  gegenfeitige 
Sfte^nung  fene*  (£t  lehret,  eö  fe$e  ein  grog 
5)ing  um  ein  jerfdjlagen  §er^  unb  es  feoeniebt: 

fo  let'cbt  ju  überfommen»  &  »ffl,  ba§  aSe 
gen>i§  roiffen  unb  unge^meifelt  glauben  muffen, 
um  bes  5ÖBorts  ber  Sßer^eiffung  willen,  bafjffj« 
nen  alle  i^re  ©ünben  erlaffen  unb  ba§  fte  au$ 
öon  ©Oftim^immel  losgefproeben  fe9n,na(ö* 
Um  fte  burd)  ben  SfKunb  bes  9^rief!erö  auf  fer« 
ben  ba\>en  losgefprocfcen  roorben.  3n  meldjetn 
©tuef  fein  Söeroeis  enfmeber  ba^in  ̂ urücf  faHr, 
was  er  felbft  fabelt,  ober  er  mirb  nod)t>ielfeh> 
famer  §eraus  fommen*  ©enn  entmeber  %at 
©Oft  nur  benen  bureb  bie  53uf]e,  tk  ©ünbett 
ju  »ergeben,  \>er§eif]en,  \>ie^  fo  üielbie  iaftbee 
©ünben  erfobert,  iu&or  jerfnirfebet  merben^ 
ober  er  $afö  aueb  benjenigent>err3eif|en,  bieme« 
niger  jerfcblagen  ftnb,  ober  er  »ergibt  fte  enb* 
lieb  gar  benen ,  bk  gar  nidjf  jerf nirfebe*  ftub« 
5öenn  er  bk  Vergebung  feinen  anbern  als  (fo 
»iel  \>k  ©roffe  ber  ©ünben  erfobert,)  ben  3er« 
fnirftbfen  t>er§eiffen  §at,  fo  fann  iut^erus  (mei- 

nes er  bod)t>on  allen  »erlangt,)  nitbf  geroi|  unö 
ungejroeifelf  fe^n,  ba§  er  losgefprocbm  fe»>e. 
©enn  roie  fann  ber  rafften,  t)a§  er  ber  Sßer« 
§<?if]ung  t^eil^aff ig  werbe,  ber  nid)t  wtfTen  fann, 
ba§  fein  jjer$  genug  jerfd)lagen  feije.  £)emt 
es  wei§  niemanb  unter  allen  9JZenfd)en  roaöfüe 
eine  grofTe  9ieue  eine  Sobfünbe  erfobere.  §a£ 
nun  ©Oft  t>k  Vergebung  »erfproeben  benen  bfe 
(nacb  ber  ©ünben  33efd)affen§eit)  eine  fleine 
iKeue  ̂ aben:  fo  ̂at  er  fte  an(b  benen  »erfpro* 
dben,  ik  fte^albreuige  (attritos)  nennen,  unb 
alfo  f ommf  iut^eruS  mit  benen ,  meldte  er  ta* 
belt,  felbft  übereim  J?at  aber  ©Ott  bie  55er* 
^eiftung  get§an  benen ,  bk  gar  feine  SSeue  §a- 
ben,  fo  $at  er  fte  fo  »ielme^r  ben  §albreuigen 
Wty<Mf  bas  ift,  t>k  f&re  ©unbe  einigermafteit 
p  bereuen. 
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bereuen«  £)emnad)  wenn  er  nur  bie  SKeue  an* 
nimmt,  basift,  einen  §infdngfid)en  ©ebmerj, 
fo  fann  niemanb  gewi§  fenn ,  bafc  er  losgefpro* 
d)en  fei>c,  unb  affoge$tiuf§ero  feine  gewifte  unb 
ungejweifelte  3M>erftd)f  ber  Vergebung  $u 
©runbe ,  ober  fte  ifl  faffd)  unb  irrig«  ©agt 
er  §u  bem ,  beffen  fonft  lauiidjen  unb  Idgtgen 
SReue  t)fe  ©ünben  nid)f  erlogen  würben ,  ba§ 
burd)  bas  ©acramenf  ber  SBuffe  aUe  »ergeben 

werben  bem,  ber  nur  benennt,  bafj  er  ein©ün. 
ber  fene,  ber  nur  um  Vergebung  bittet  unbfol* 
t$)e  aus  bes  9>rieflerS  3flunb  erlangt,  was  fprid)t 
er  bamit  anberS ,  als  mag  biejenige  bafüt  fcal 
fen,  bieer  fd)ilt?  nemlid),  bie  ba  fagen  aus  ber 

Jja'breue  werbe  eine  red)fe  SXeue,  wenn  bas 
©acramenf  baju  fdme,  benn  biefeSerfe|e,  was 
bem  9ttenfdjen  abgebe.  3fl  olfo  enfweber  $u 
f$ed  ©ag  falfd),  ber  ÜHenfd)  fönne  ber  93er* 
gebung  gewig  fegn,  ober  er  mu§,  er  magwol< 

Jen  ober  nid)*",  annehmen,  wo  nid)t  ben  3fta< 
men  ber  Jjalbreue  (attritionis)  jebod)  wenig 
jlens  bie  ©ad)e,  bte  fte  mit  biefem  QBort  be< 
äefd)nen,weld)eS  wenn  erSjugibt  (er  wirbsaber 
jugeben  muffen,  wofern  er  nifyt  fcon  feiner 
SKeenung  abgeben  will,)  fo  ifres  ein  unjeitiges 
©efd>wd|y  bß§  biefer  S&tann  über  bsm  ©ort 
einen  ©freit  anfangt,  nacbbem  er  bereite  bie 
©ad)e  zugegeben  $af«  ©ieberum  f%f  er  mit 

polten -2Berten  über  bie  ginge  $ird)e  §er,  als 
wenn  fie  t>on  ber  SXeue  t>evfe$rf  leftre,  inbem  Wir 
unterrichtet  werben,  bafj  wir  aus  bem3ufam= 
menlefrn  unb  S5etrGd)f?n  ber  ©ünben  foüten 

eine  SXeue  machen,  ba  wir  bod)  foliten  juerfi  un= 
ferrid)fef  werben  (wie  er  fagf^  t>onbem  ©runb 
unb  t>on  ben  Urfacben  ber  Dieue,  nemtfä)  t>on 
ber  unbew?giid)en3Ba$r§eif  ber  göttlichen  3>o- 
§ungunb  SÖerftdfTung,  gleid)  als  wenn  man 
t>cn  bergleid)cn  Dingen  nidjt  §in  wieber  $u  ber 
©emeine  rebefe  mit  2lnfü§ung  Dieler  ©feilen 
ausfceiliger  ©cfcrift,  bte  t(j?ite  broßen ,  tr)ei(s 
rafften,  überofs  aud)  mit  Anfügung  ber  Urfa« 
d)en ,  bie  ju  (Erlangung  ber  SKeue  eben  fo  frdfr 
fig,  als  biejenige,  bie  iutfteruS  forberf,  unb 
nod>  r?ie!  ̂ eiliger  ftnb.  Denn  biefe  Urfadjen  frei« 
len  fall  nid)fg  vor  ate  bie  §wrd)t  »or  ber  ©traf 
unb  bie  ̂ ofnung  ber  £3eTo$nnng,  bergleidjen 
5öef  e§rung  ju  ©Ott  fo  angen^m  nic^t  i(l,  a(* 

wenn  jemanb  burd)  iiebe  befe^ret  wirb«  33.C» 
feg  gefefeie^ef,  wenn  man  fid)  nid>t  nur  baö  oor- 
jteüt,  voa$  iutf;erue  beibringt,  nemlid),  bie 

X)rotiung  ©Otteß  unb  Söcr^eijfung  ber  93er-- 
gebung ,  fonbern  aud)  ba$ ,  was  biejenige  ieß« 
ten,  bie  iut§eruö  als  fold)?,  bie  ba  t\id)ts  left* 
ren,  t>edad)t,  nemlid)  bie  ©uce©Otteß  gegen 

fid)  unb  bie  uns,  bie  wir  fo  wenig  ©utes  oerbie* 
nen,  hingegen  fo  oiel^öofeö  »erbienen,  foreid)« 
lid)  erwiefene  ̂ oftlt^afen«  SDenn  burd)  ber« 
gleichen  ?Öor|leHungen  wirb  ber  ©unber  baftin 
gebracht  werben,  ba$  er  einegroffere  9ieuebar* 
über  ftat,  ba$  er  einen  fo  lieben  $8afer,  olß 
ba§  er  einen  fo  mdd)tigen  §^rrn  beleibiget  §a« 
be,  unb  ba§  er  fid)  &or  ber  ©träfe  meftr  furch- 

tet, als  t>or  bem  gorn  ©Dttes  unbnidjt  fowol 

ben^immel  t>erlangt,als  nur  bie  ©nabe@Ot« 
teS.  T)iefe  ̂ öetraebtung  ber  göttlichen  ©ute 
mad)t  bie  SKeue.  tPeijfcft  ̂ u  nifyt,  fprid)t 

ber  Hpojfcl,  ba^  bidb  (BCDttco  (Böte  3ur  23uf= 
fe  leitet?  ?lom.2.  unb  fie  maebt  fofebe/  xofc 
wir  gefagt  ftaben  nod)  ̂ eiliger,  als  bie  ijr,  bie 
iuf^erus  aus  Surcbt  ber  ©träfe  unb  ̂ efnung 
ber  93erftei|Tung  formiret,  ber  jid)  rühmet, 
es  leftre  biefes  niemanb  auffer  i§m  allein ,  ba 
bod)  aUe  eben  bas  unb  nod)  vkl  beffete  Dinge 

lehren« 
Von  btz  23etd?t« 

37«  S8on  ber  55eid)t  ̂ ant>e(t  er  olfo,  fraget 
ben  öffentlichen  ©ünben ,  bie  oftne  bie  55eid)t 
allen  ieuten  begannt  finb,  bie  ̂ Seid)t  »erlangt, 

ba  fte  bod)  nid)t  notfcig  ffi.  ?8on  ber  fteimlf- 
d>en  ̂ 3eid)t  aber  rebet  er  fo  unbefldnbig/  ba$ 
ob  er  fte  fd)on  nid)f  gdnjlid)  Verwirft,  fo  bleibt 

er  bod)  im  gweifef,  ob  er  fte  für  eine  anbefo$l= 
ne  <Bad)e  galten  foli.  Denn  er  fagt,  aus  ber 
©d)rift  t onne  fte  niebt  bewahret  werben ,  unb 
bod)  fprid)t  er,  fte  gefalle  il)m  wunberbarlicfr 
woftl,  feneaud)  nü^  unb  netfcwenbig;  jebod) 
nid)t  allen ,  fonbern  nur  bef ümmerfe  ©ewiffett 
ju  beliebigen,  womit  er,  tote  wirbafür  galten, 
anbeufet,  ba§  wenn  jemanb  ein  ©ewiffen  ̂ a* 
be,  bas  fo  befebaffen  ijt  wie  bas  feinige ,  unb 

enfweber  feiner  i^iligfeif,  ober  beS  2Borts  bet 
göttlichen  ̂ BerfteifTung  gewif  ifT,  er  nid)t  nö« 
tftig  $abe  fteimlid)e  ©ünben  im  belebten ;  hin- 

gegen wenn  einet  futc^tfamfe^e,  muffe  erbeief)» 

ten, 
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ten,  fein  ©ewiffen  $u  befrfebigen.  $)emnad) 
weil  er  feine  SBorte  fo  flWeffel&aftig  feft,  fo 
febefnf  es  uns,  er  trage  ein  unb  basanbere  t>or, 
fo  i?on  ber  Sftotbwenbigfeit  ber  Söefdjf  florer 
^an&clr.  Unb  weil  er  fagt,  man  f&nne  bk 

|eim(id)e  Söeicbt  aus  ber  (Sdjrfft  nieb*  bewei- 
sen, fo  will  icb  |uer(r  mid)  auf  eine  ©feile  aus 

&em@ccle|wjtfcoberuffen,  welche  uns,  jebod) 
uns  nfcbf  allein,  fdjeint,  alle  bret)  @tucf  e  ber 
23uffe  in  fld)  §u  faffen.  tHetn  Btnb,  Oei§CeS, 

wenn  bu  r*ran?  bift,  fo  peraefrte  bi'a  m'dbt, 
fonbern  bitte  ben  5*£rrn,  fo  trieb  er  bidb 
gefunb  machen.  K.a%  von  ber  0unbe  unb 
maci>  beine  ̂ an&e  unfkaflid?  unb  reinige 
btin  £er$  t>on  aller  UTiffetbat  0yr.  38. 
©enn  ©0«  ber  $<£rr  mad>t  gefunb,  inbem 

er  im  £immel  lofet,  was  ber  0riefrer  auf(£r« 
ben  lofet :  wir  machen  bk  £dnbe  unftrdflieb  in 
ber  ©enugf§uung:  mir  faffen  t>on  ber  ©unbe 
burd)  bie  SHeue:  wir  reinigen  unfer  #erj  t>on 

ber  äKtfTet^at  in  ber  2kid)fe,  nadj  bem  Hix€> 

fprud)  bes  $rop$efen:  04>uttet  euer  6erj 

aue  t?or  ibm.  Pf  5p*  (E&rpfofromuö  faffet 
aueb  biefe  brep  <ötücfe  ber  SJuffe  gufammen, 
wenn  er  fpriebt:  Die  üolifonimene  Suffe 
treibet  ben  ©ünber  an ,  atlee  gern  auoju« 
flehen.  Unb  weiter  unten :  Jm  £*rjm  bk 

Tieue:  im  tHunbe  bk  Ser*enntni£:  in  ber 
dbatbte  recbtfcbaffeneiDemutb,  biefe  0tu* 
d?e  macben  eine  frucbtbringenbe  Suffe, 

gür  bk  33eid)t  bientaud)  biefes:  £drenne  bie 
Sefcbaffenbeit  beinee  £er$eno,  £Bie  fann 
erS  aber  ernennen,  wenn  esi&m  niebt  angezeigt 
wirb.  QBaS  f  ft  beutlidjer  als  votö  wk  4  tftof  5. 
lefen :  3Der  ££rr  rebete  mit  tHofe  unb 
fpracb :  €3age  ben  IMnbem  3frael  unb 
fptieb  3U  ibnen:  Wenn  ein  tOann  ober 
EDetb  icgenb  eineQunbe  rtnber  einen  fl7en 
f4>en  tbut  unb  ftcb  an  bem  %f£ttn  bamit 
»eefunbiget ,  fo  bat  bk  Seele  eine  0cbulb 

«uf  ibr,  unb  fte  follcn  ibre  Sunbe  befen» 
nen,  bie  fte  getban  baben.  &${*  aud)  blt* 
feö  geboret,  t>a§  in  bem  alten  jubifeben  ©efe|, 

barinnen  atteß  im  sSilbe  feorgejteilt  wuroe,  ben 
7tufTa0i^en  befohlen  wutte ,  fi^  ben  ̂ )riefrern 
}u  jeigen.  ©enn  wenn  ©Ott  ber  S)(£ct  bar» 
um  ein  ©efe|  getrieben  §ati  2Pw  fodt  bem 

(Dcbfen,  ber  ba  brifebet/  bao  tHaut  niebt 

oerbinbe^n ,  bamit  er  uns  erinnere,  es  fene  bü* 
(ig,  ba§  berjenige,  ber  bepmWfar  biene^aut^ 
öom  Tiltar  lebe  (tok  es  ber  Epofrel  erläutert, 
berba  fagt,  es  feije  biefes  nitbt  berDcbfen,  fon» 
bem  ber  tüftenfdjen  |alben  gefebrieben :  0or* 
get  <B®tt,  fpriebt  er,  aueb  für  bk  (Dctän? 
iCEor.  9.)  fo  barf  niemanb  jweifeln,  ba§bur(Ö 
ben  leiblicben  2(uffa|  im  Peifd;li*en  ©efe|,  bie 
©unbe  im  3eifilicben©efe|t>orbebeutet  worbe« 
fe^e*  Unb  bamft  uns  €§rijtus  almd§ltd)  t>on 
biefer  ÜQle^nung  überzeuge,  {0  fagt  er  ju  be» 
^ufiaf  igen  Q)k  er  im  ̂ inge^en  nid)f  nur  Dom 
2(u{fa|  beS  teibeS,  fonbern  a\^!b  öom  2tujfa§ 
ber  ©eele  vereiniget :)  gebet  bin ,  jeiget  eueö 
benPrieflern.  9Zun  fdjeinen  unsaueb  bie^Bor« 
fe  bes  §eil,  3<icobi :  l&tftnmt  einer  bem  an» 
bern  eure  Sunbe,eben  bas  ̂ u  betätigen,  ob  wir 

wol  wiffen,  bajj  fk  einfge  anberswo^in  beuten,  ef« 
nen  ̂ öefe§l  t>on  ber  facramentlicben  ̂ Seicbte  in 
ficbju  faffen.  SBarum  foUte  niebf  au<b  ̂ °»  bec 
^öeiebte  beut(id)  §anbeln,  was  ber  ̂ ^rr  burdj 
3efaiam  fpriebt:  Sefenne  beine  CThffetbat, 

auf  t>a%  b\x  gerecht  roerbeft.  5öenn  bas  ̂ nje« 
§en  beredter  etwas  gelten  folf,  fomug  manüoe 
allen  ©ingen  gelten  laffm,  was  ber  beilige  Tim* 
broflus  fagt:  f£e¥ann  fein  tHenfcb  oonfcec 
Qunbe  geredbtfertiget  werben,  er  babebenn 

bk  Qunbe  felbfi  begannt.  $öas  f ann  beut« 
lieber  gefagt  werben?  dufter  bem  fpriebt  jfo* 
bannee  (Tbryfofiomue :  j£e  f ann  nkmant) 
i>k  (Bnabe  (B&ttoe  empfangen,  er  fcytbenn 

burc^  bk  Seidbte  t?on  allen  Qunben  gerei» 
niget  roorben.  SnbKcb  fagt  aud;  ber  ̂ eilige 
24uguftinuö:  dbut  Suffe,  vok  man  fte  in 
ber  Äirc^e  thun  foü.  XXkmanb  fage3u  (Ic^ 

felbfl:  idb  tbuefle  beimlicb,  roeil  icb  fteooc 
(BcDtt  tbue.  3fle  alfo  obne  Urfacb  gefagt : 
VOae  ibr  auf  f&z bm  lofen  w erbet.  00  fmb 

alfo  bk  Geblufft*  umfonft  ber  Strebe  an* 
vertrauet.  2iber  wenn  wir  aueb  t>on  ber 

53eicbt,  fein  2Bort  weber  auöbrtkflid)  nocbt)er« 
blumt  lefen,  nod)  aueb  bk  ̂ eiligen  ̂ ödter  et« 
m$  baüon  febreiben  foHten;  bod)  ba  wir  fe^en, 
&a§  alles  ̂ 5olf,  fo  Diel  bunbert  3a§re  i^re 

©ünben  ben  ̂ rief!ern  offenbare :  ba  wir  er* 
fennen,  ba$  ba§er  fo  biel©utes  erwaa)fenunb 
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lingegen  nichts  bofeS  baraus  enffbnben  fct>e  t 
fo  rönnen  mir  anbers  nichts  webet  glauben, 
tmd)  gebenfen,  als  bafj  tiefe  (Bac^e  nfcfytburd) 
menfd)!id)e.n  fRatfy,  fonbem  auf  goftlid)en$23e* 
fe§l  angeorbnet  unb  bi»§er  erhalten  morben 
jene.    SDsnn  bie  ieute  Ratten  burd?  bloS  menfcb-- 
Üd)es  2(nfe§en  nimmermehr  ftd)  bafcin  bringen 
laften,  ba$  fte  bie  verborgenden  ©üttben,  be« 
ten  fcetmficbes  bemuftfeijn  i£nen  fd;on  fcbrect* 
lief)  genug  mare:  baran  ißnen  fo  gar  viel  gele* 

gen  mar ,  bamit  ft'e  nur  nidjt  mochten  an  ben 5ag  fommen,  vor  eines  anbern  0§ren  (ber  fte 
Serratien  formte,  menn  ermpffte,)5u  ifcrerfo 
groffen  ©cfranbe,  mit  i$rer  fo  groflen  ©efa§r 
unb  o§ne  aßen  $nftanb  ausfd?maiten*    Tlud) 
§dtte  es  nid)t  gefdje§en  fonnen,  ba$  ba  fo  vie- 

le gute  unb  bofe  $rtef?er  o§ne  Unferfcfyeib 
SBefdjte  §oren,  aud)  biejenige  bas  geborte  bei) 
%tf)  bereifen,  bfe  fonjf  nichts  verfd)meigen  fon» 
aen,  mofern  nid)f  ©Ott  felbjr,  ber  biefes  <Ba* 
cramenf  §at  eingefe|t,  über  biefer  fo  ßeiffamen 
<3ad)e  mit  einer  befonbern  ©nabe  machte, 
SDemnacfy  mag  iuf§erus  fagen,  maß  er  miß, 
fo  fd>eint  es  uns,  bie  Q5eid?t  fe^e  hicfyf  aus  einer 

©emo§n£eit  bee  VßolU,  t\id)t  burd)  eine  93er-- 
orbnung  ber  93dter:  fonbem  von  ®Ott  felhfx 
eingeführt  unb  bisher  erhalten  morben* 

38.  £>ajj  aud?  SufßeruS  bie  S8orbe§aftung 
fcer  ©ünben  verbammet;  baburd)  »erboten 
ivirb,  ba$  nfdjt  ein  jegffdjer  $rtef}eraffe@ün-- 
öen  »ergibt,  fonbem  einige  ber  ©emaft  bes 
SMfcftofs,  einige  gar  ber  ©emaft  bes  $ab  jls 
guflunben,  fommt  baßer,  meif  ber  einfdfttge 
SDtann  alles  fo  gfeid)  achtet,  ba$  er  aus  .$a$ 
gegen  ben  SKomifcpen  $abfr,  äffe  ̂ dbtfe  in  eU 
Ite  dlaffe  mit  ben  germgffen  $riefrem  fefcf, 
imb  bor  Spa$  fo  blinb  ifr,  baf  et  bie  ©eridjt- 
fcarfeft  von  ber  Orbnung  md)t  unferfc&eibet ; 
ja  nod)Vfefme$r  bfinbfff,  bager  aud)  nfdjt  efn= 
maf  auf  bie  geringffe  Orbnung  acbf  #af,  fon= 
bem  affes  mit  einanber  vermifdit  unb  greulid) 

vermirref  unb  felbf?  bie  ©dfflidjen  in  bie  3{ei- 
Je  ber  Sd>en  bringet,  ̂ Da  ©Ott  biefe  ßreifr 
tenbe  Äird;e  nac^>  bem  Buffer  ber  triump^i- 
tenben  öbgebflbef :  marnm  liefet  er  bort  t>on  fo 
liefen  ©tuffen  unb  Orbnungen  unb  miff  fyev 
*>on  feinet  ©tnjfe,  »on  feiner  £>r£>mmg,  bw 

feinem  Unt€rfd)eib  etmas  miffen  ?  5Boju  §at 
bann  ber  lipoftd  t>on  ben  ̂ if^ofen  fo  t>iefe§ 
getrieben,    mann     fein    jöifd^of     me§c 
©emaft     über    feine   ̂ eerbe,    als    anberc 
©eij^lic^e,  ja  nic^tö  me|ra(öein  iar^e^dtfe? 
^8on  ben  iayen  ̂ mar  motten  mir  §ernad)  §an* 
befn  unb  unterbeljfn  oon  ben  $rie$ern  reben» 
@6  §at  jmar  ein  jeglicher  ̂ riejier  feinen  Siang, 
ntd)t  aber  §at  ein  jeglicfyer  ein  richterliches  ̂ fn* 
fe§en  (mefcfeeö  nur  bem  ̂ 3eid)tt>ater§ufommt,) 
e$e  i^m  eine  gemiffe  ̂ eerbe  anvertrauet  mirb ; 
jeboc^  mirb  er  juüor  für  tüchtig  gehalten,  bo% 
i§m  o§ne  ©efa|r  eine  ©emeine  fonne  ant>er* 
trauet  merbem    ®ann  benn  ein  QMfcfyof ,  bec 
bie  liuffidjt  über  ein  ganzes  ̂ Stöt^um  §af,  ei- 

nen gemiffen  %§eii  feinet  ©orge  einem  $rie> 
jler  aufgetragen  §af,  fegtet  nic^t  felbjl  bie  ̂ 8er» 
nnnff,  ba$  biefer  nicbtbinben,  ober  fofen  fon» 
ne,  auffer  fo  fern  es  ber  i$m  erfaubt,  o|ne  bef« 
fen  ̂Sefe^f  er  gar  niemanben  feiner  ©emeine 
§citte  bie  @ünben  behalten,  ober  erfajjen  fon» 
nen?  Hiß  meines  auc^  nic^t  einmal  biefer  ̂ öi« 
fd)of  in   einem  fremben  Q3istbum  ̂ u  t^un, 
9Kacbt  §dtfe,    5öaö  if!s  affo  SBunber,  menti 
ber  Q3if(|of  fic^  einige  ©ünben  borbe^äft,  bo- 

ren <3orge  er  t>or  mid)tiger  achtet,  als  ba$  fit 
Einern  jeben  (beraub  noeb  unerfahren ij!,)fön^ 
te  anvertrauet  merben,  ̂ öefebes  ba  es  nun  fo 
öiefe  ̂ unbert  3o§re  beobachtet  morben,  bamft 
nic^t  baS  5Boff,  menn  man  bie  ̂ Bergebnng 
benfelben  gar  ̂ u  fei^t  »orflefff,  ju  bosbaftigeti 
@ünben  noc^  geneigter  mürbe:  fo  beft^fet  je^o 
erjUutfceruS;  bamit  ja  niemanb  vom  fünbigett 
burd)  eine  fernere  ̂ u|Te  moebfe  abgefcfyrecfec 
merben ,  ba$  jebem  affes  erlaubt  fetjn  foff,  et 
fen  $riefler  ober  ldt?e,  fa  ge§t  in  feinet  1§ot* 
fyit  fo  meif,  ba$  ba  insgemein  bie  $Beiber  beit 
Seifet  §ahmf  ba$  fte  nichts  »erfc^meigen,  maö 
fte  inSge|eim  geboret,  er  bie  QBeiber  fogar  m 
Beichtvätern  t^rer  Scanner  macben  miff.  Hl* 
fein  meif  ber  2fpof!ef  einem  %Beib  nityt  gemat- 

tet, ba$  fie  (e^re,  fo  mirb  fte  ̂offent(id)  iut§e- 
rus  nid)t  jum  ̂>rtefrer  ermaßen,  ber  ba  fagt, 
ba$  niemanb  ein  $rfe|Ter  fexje,  aufgenommen, 
ber  prebigef.    ̂ )a^  man  aber  niemanb  anberS 
als  bem  ̂ riejier  (es  fet^  bann  ein  3}ot§faff,) 
beic^^n  müjte,  bemeiß  bk  iejre  bet  Seifigen 
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berlid)  aufrichtigen  fSfantt,  bet>m  $$olf  tterfla« 
get  würbe  unb  !?er  Kläger  eine  lange  !Ket>c  ge* 
galten ,  fo  antwortete  er  f urj,  unb  weil  er  ftcfy 
aufbin  unb  b&  SSoJfö  ©ewiffenberlaffenfote 
te,  würbigfe  er  i^n  feiner  w<M>fduft(g?n  Die« 
he,  fonbern  fpracbnur:  3bt Corner/  Padus 
iSucronenfte  fyate  gefagr,    ÜemiliuoQcau* 
ruö  leugnete,  welchem  von  beyben  tvolleC 
it?r  melpr  glauben  ?  €Dlic  melden  ̂ Borten  un« 
ten  bem  3uruf  be$  %3olfs    biefer  geeßrfe 

$Kann  bie  nicbtgwürbfge  "Hnflage  jenes  SOten^ 
fc^cn  fäcfyerUd?  gemalt,    £>iefe  grage  fd)icft 
ftd),  wie  uns  bünft  nrrgenbs  bejjer  als  ̂ u  ge* 
genwdrtiger  grage.    3)?nn  bog  ble  $Borte 
grifft  fron  ben  ©ebluffefn  $u  ben  id^en  ge* 

fagt  fernen ,  *  behauptet  iut^erus :  BuaufHnuS leugnetö.    $Beld>emt>on  betjben  wollt  f§r  mefyf 

glauben  ? '  iuf §eruö  be$c«%'re1i ,  Ö3eba  leugnet« : weiebem  wotlt  ff r  me|r  glauben  ?  iut§eruS  be* 

§aupfefg, " 'Km&toftu^  teurere:  weld?em  wollt ü)r  me§r  glauben  ?  (gnblfcb,  *ut§eru$  be§au> 
p tef 0 ,  bie  game  $ircbe  leugnet,    ©em  wollt 
t§r  me$r  glauben?  2Benn  aber  jemanb  fo  t§o« 

Hebt  ift,  ba$  er  mitlut§ero  bafür  §M  matt 
muffe  ten  Leibern  beichten,  bem  wirbs  %kU 
ieidjt  nid)t  unbienlicb  fetm,  bie  anbete  $e&re  In« 
f(jeri  an^unelmen,  ba  er  rdt§,  man  bürfe  niebt 
üel  5SM$e  brauchen,  ftcb  auf  feine  ©unbett 
wieber  $u  befmnen,    <£$  ift  gewipdj  niebt  guf? 
aü>forgfdlfig  viele  SDinge  auf  bie  i&afyn  ja 
bringen,  ba$bu  alles  in  fein  Ö§r  fallen  tägt, 
welches  einen  gangbaren  unb  offenen  Sßeg  Dom 
£)§r  auf  bie  B«"S2  §af*    @onfl,  wenn  bk 
<&a<fye  o§ne  bergleicben  ©efa^tgefdjelen  f ann, 
fo  (ragen  wir  fein  SSebenfen,  bem  $üat§  £uf§e* 
ri  bas  Krempel  bes  $rop§eten  Vorlieben,  ber 
ba  fagt:  3cf?  gebende  ari alle  meine  3abrfy 
bie  itp  in  2>itterr\:ttunt>  öxubfalsugebracftf* 
llnaile  meine  3a£re,  fpric^t  er,  gebenfe,  ̂ ic 
|ic^  bitter  unb  trubfefig  jugebraebt.    £)enneine 
folebe  ̂ etct>^  nimmt  niebt  nur  bte  vergangene 
©unben  weg,  fonbern  bringt  aueb  neue  ©na* 
be  reid)licb  mit,  naefy  bemTuiSfptucb  beS  Um 
broftt :  Petrue  ifl  viel  flarfcc  öm  ©lauben 

roorben,  nadbbem  et  bitterlid;  get^^'nel 

Sßater*    Zlugufftnus  f^vi<i)t,  te  f  omtne  nur 
dn  jeglidber  3u  ben  Porftebcrn  buref?  trel* 
4?e  an  ibm  bae  7\n\t  bet  ©dblüffel  ber 
Bircf^e  vmi&ut  voitb.    (£r  fpriebt  nict;t: 
er  fomme  ju  ben  iäpert,  ober  ä|  Leibern, 
$nber£wo  rebet  er  nocbfldrer:  welket  Time 
übet  feine  ©unben  I?at,  ber  fbU  eine  ted)te 
Tieue  fyäben  unb  Seinen  ©dornen  burc?? 
CEbranen  3U  ernennen  geben:  er  foll  fein 
£eben  unb  tPanbet  (0(Dtt  t?orfleUenburdb 
ben  Priefter:  et  foll  bent  göttlichen  (Beriet 
3UPorfommen   butä)   bie  23etd;t    TDenn 
bet  %iBtt  t?at  benen,  t>ie  rein  tt>erben  vsoU 
len,  befohlen,  baß  fte  ftcf?  ben  Prieflern  $ei* 
gen  foliten,  an3ubcuten,  ba%  man  leiblid) 
gegentoactig  bie  43ünben  benennen  nniffc 
S)e^gleicben  fpriebt  $abfl  üeo :   (r^riflae 
??at  ben  porgefe^ten  ber  Bitc^e  biefe  @e. 
tt>alt  gegeben,  baß  fte  ben  25eicibtenben  eu 
ne  (Snugttmwng  auferlegen  (oüten^    ̂ nb^ 

lieb  aud)  ber  e|rwurbige  'öebatJDae,  waei 
taglidb  gefdbk!;et,  unb  nidjt  Viel  auf  ftd? 

\)at,  uooUen  tft'cunfere gleichen;  void)ti§e-- te  IDinge  aber  ben  Prteffern  erofnen,  unb 
fo  oft  ee  notbig  i$,  une  reinigen  Iaffen; 

weil  bie&unben  obne  bie'öei$)tni(l?tton= 
nen  crlaffen  ts>erben*    tleberbi§  waö  ßülfe 
bie  %$eid)t,  wofern  niebt  bermitfeijl  ber  @cl?lüf 
fei  ber  Äcf)e  bie Joöfprecbung  barauf  folgte? 
2Diefeo  ?ie<bt  aber,  fpxi<i)t  Jimbroftuo,  ijl 
allein  ben  Prieftern  t>eru?itliget,  weld)eö  tvie 
er  es  wolle  öerjlanben  §abm,  jeigt  er  anbers* 
wo  an,  wenn  er  fagt:  Dae  VOott  <B(Dttee 
mad)t  von  Sünben  loe:  ber  Piieftet  ifi 
7iid)tet.    <So  febreibet  aud)  2Jugufftnue  an 
einem  anbern  Ort  gar  beutlicb:  derjenige 
raubt  ber  ̂ Rirdbe  ibre  <Bewaltf  rr?elc|?er  öfy> 
ne  bee  Prieflero  Urteil  ̂ uffe  thut    3ftun 
tirt^eife  ein  jeber,  me  gegrünbet  iut§eri  ̂ lle^ 
ttungfei^e,  he?  voibetbie  Nennung  aller  fyeu 
ligen  bie  @c&!üffd-ber  ̂ irc^e  auf  bie  id^n  unb 
Selber  Jinjjeucfet  unb  fagt,  bie  5öorte  €§ri» 
jti:  VOae  ibr  binben  tverbet 'je.  fetten  nid)t 
nur  ̂ u  ben  ©eiflficben ,  fonbern  ju  allen  ©Idu-- 
&igen  gefagt*    2((ö  tft.  24emjliuö0cauru6, 
ein  berühmter  unb  reebtfebaffener  5Kann,  ̂ u  über  ben  Perluft  feinee  (Blaubenö,  unb  et 
^ombonPaftoBwconenft  einem  nic^fon--lfant>bab^  eine  mit  Qt^fiti  <$nabe,  afe 

$  3  &?>« 
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welcher  forgfdltiger  bfe.Umßdnbe  bei*  (Sünben 
erriet  ßabe;  bamit  et  ftd)  nicfct  einbilbe,  als 
geboren  feine  ttmftdnbemit  j5ur£Seicl)fe*  ̂ )af 
eine  (Stmbe  mancherlei;  Umjldnbe,  fo  muß 
man  fid)  berfelben,  fo  Diel  möglich,  erinnern; 

fo  w'el  mc§r  aber  mujj  man  fernere  unb  »er* 
fcfjiefcene  (Sünben  fammlen  unb  ba$  ©ewiffea 
forgfditig  unrerfucfyen,  bamit  uns,  wo  es  feptt 
rann,  feine  einige  ̂ urucf bleibe.  £)enn  wa$ 
£ut§erus  als  einen  fcfyarfen  9)feil  uns  entgegen 
wirft,  bafj  niemanb  alle  <Bünben  beichten  rön- 

ne, bamm,  weit  ftd)  niemanb  aller  erinnern 
rönne,  ift  nur  ein  flumpfer  $feif.  £>cnn  wer 
weignicijt,  ba£  niemanb,  ber$efagt  §at,  bafj 
man  alle  unb  jebe  ©ünben  beizten  muffe,  fo 

t§orid)t  fet>e,  ber  in  ber  5Re*mung  flehen  foff* 
te,  bag  a\xd)  biejmige  ©ünben,  bk  bem  beid^» 
fenben  nidjt  beygef allen,  bem  ̂ riepev  m«§ten 

ins  £>Jc  gefagt  werben* 

fctejenigc  war,  bk  ert>edofc>r.  SÖltt  welcben 

(Btegoriuöübereinftimmt,  wenn  er  fprtc^t : 

iDae  Heben,  bae  nad?  bec  Perfunbigung 

por  Hiebe  brennt,  wirbgemeiniglid;(B(Dtt 

tue!  angenehmer,  ale  m  Unfdjuib,  weh 

d;e  in  ÖicfKrfccit  liegt  unb  fdblaft  £>enn 

ba  *ut§erus  biejenige  müßige  ieute  nennet,  bte 

bafür  galten,  man  müjTe  alle  Umjtanbe  ber 

©ünben  beizten,  fo  urteilt  2(uguftinuS  gan| 

anberS  unb  fpricbt :  Ulan  muß  bie  25efd?af= 

fenf?eit  ber  (Bunte  nad?  bem  (Drt,  nad> 

ber3eit,  nad)  ber  iDaucr,  nad)  ber  Per. 

f#icbent?€it  ber  Perfon  unb  tx>ie  nwn  ba3U 

perfudbt  worben,  aud?  ob  man  ftc  mcfcr. 
malen  ausgeübt,  betrachten.  2>enn  ein 

£urer  muß  Zieue  fcaben  nad)  bec  Portref-* 
Ud>Uit  feines  ©tanbo  ober  Zimts,  ober 

naci?  bec  23efdbaffent?eit  tet  %ute  unb  fei. 

nee  dbat:  auf  wao  Zkt  ec  bte  S4?anb. 

tfcat  t?ecubet,  ob  er  fle  an  einem  ̂ eiligen 

(Drt ,  ober  3U  einer  bem  (Hebet  gewibme* 

ten  3ett,  becgleidben  bie  Sefitage  unb  5a* 

fkn3eitif*/  begangem  £c  muß  überlegen, 
tote  weit  er  barinnen  beharret,  wie  febr 

ftetl?n  Kante,  wie  anfraltenb  er  gefunbi= 

get  unb  wie  fefcc  er  fid>von  berSunbe  fcabe  u-- 
bermeiftern  taften.  3Den  es  gibt  Heute,  weldbe 

ftcb  niefrt  nur  nid?t  uberwinben  Tonnen ;  fon* 
bern  audb  ber  Öunbe  fre^rüilfig  Eingeben 

unb  bie  Perfu4>ung3uc0unbe  nidbt  erwar- 

ten, fonbern  bec  ?iei3ung  3ut?orrommen. 

Ht  muß  $\d)  fragen,  un'e  oft  er  t>k  fünbli» c^e^anblung vorgenommen, mit  welchem 
tPolplgefalien  er  biefelbc  auegeubet.  Zilie 

btefe  mannigfaltige  Umjtanbe  muß  er  beief?- 

ten  unb  beweinen,  ba$  wenn  er  eingefe- 
fcen,  wae  er  funblicbeo  getbßn,  eralfobalb 
einen  gnabigen  (BCDtt  ftnbe,  unb  inbem  er 

Gintec  t>ae  tDadbotfcum  bec  Öunbegefom. 
men,  ec  ficf>  unteefuc^e,  weo  Zilteco,  Pec 

jlanbo  unb  Qtanbeo  ec  gewefen  feye.  "öey allen  biefen  Qtudfen  muß  ec  flehen  bleiben 

unb  bie  23efd?afFcnl?eit  bec  Gunbe  füf?l«n 

unb  mit  dl?ranen  f»db  von  allen  Pecgel?un= 

gen  cein  mad^en.  ̂ Si6  ̂ ter)er  Ttuguftinuö. 

Älernac^  »tflen  wie  foft  nic^t,  ob  iut^eruö  ei= 
nen  pnbc  (\>on  betmt,  bieet  miigiae  nennet,) 

X?on  ber  (Benucjt^uung* 

59*  OB  kt^eruö,  toa$  bte  ©enugf£iiung&e> 
frift/  anbern  genug  t§ue,  wij]en  wir  nic^f,  unö 
fdjeinetö  wenigjlen^,  er  ̂ atfe  lieber  (rille  ge- 
fc^wiegen,  alö  mit  fcielen  Porten  nic^fögefagf» 
^enn  t>a$  ex  anfänglich  fagt,  bk  ®kd)i  ktyt 
öon  ber  ©enugt^uung  fo,  §a§  bos  gemeine 
?So!f  bk  wo^re  ©enugt^uung,  mldyein  bem 
neuen  leben  bejKmbe,  niemals  t>er|i?§e,  iji, 
wie  jebermann  fielet,  eine  bfoffe  idflerung. 
2öer  §at  iutr}et*o  mei$  gemad;t,  baf?bieÄd?e 
bas  nic^t  le^re,  ba$  man  ein  neues  leben  an* 
fangen  muffe?  3)ie  ganje  ̂ irc^e  fy\t  er  nid&t 
burd)wanbert:  ijt  nidjt  in  allen  Seic^tflulen 
jugegen  gewefen  /  ba§  et  bk  Unwiffmfyit  ber 
©eiftlic^en  mit  angehört  §dtte*  (£r  mug  alfo 
not§wenbig  entweber  ben  adligen  ®ä\i  im 
Q3ufen,  ober  einen  bofen  ®eift  im  4?er$n  öa* 
ben,  ber  i^m  bergleicben  eingegeben,  ̂ ö  mag 
aber  fcor  ein  ©eijt  feon,  was  t>or  einer  es  wolle, 
fo  fann  es  fein  guter  ©ei|I  fei^n,  ber  lüge» 
leßrt;  fonbern  &er  ©sijl,  t>on  bemwfrgerebet, 

ift  ber  iügenfeufel  unb  fein  SQ-afer.  Senn  je* 
bermann  mi$,  baft  es  falfc^  fene ,  was  $uf§e* 
ruS  für  3Sa§r$e?t  ausgibt.  5)enn  wer  i(I  ein- 

mal ein  foldjer  SFlavr  gewefen ,  bafj  er  Don  ben 

Werfen,  baburc^  man  für  bie  vergangene  <3un* 

ben 
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ben  genügtet,  fo  rebenfollte,  bafjerbabenben 
jufünftigen  burd)  bieginger  j|e|et  ?  3Ber  fltmmt 
nicbt,  fo  oft  er  abfomiif ,  Die  Söorfe  grifft 
ön :  (Bebe  bin,  funbige  fortbin  mdbt  mebr 
3of?.8»  ingleieben  bte  ̂ Borte  $>auli:  (Bleich 
wie  ibr  begeben  habt  eure  (Blieber  3um 
IDienfleberllnretnigfeit,  unb  von  einer  Un 

dje,  bring  l?er,  bring  ̂ er,  ünb  bie  G>unbe 
perraufe.  5öer  fofltc  nicbt  benfen,  inbem  er 
biefe  graufame  unb  fisi>rccf/id>c  5öorfe  liefet, 
bafHuf^erus  bet?  bem  romtfrfjen  ©tu£l  groffe 
unb  abfd)eultd;e  ©reue!  angetroffen  ftabe  ?  $Öer 
ober  alles  genau  unterfud)t,  wirb  fe§en,  bajj 

M  ©efd;reij  fet;e  unb  wenig  bafcinter  freefe^ 

gered;tigr>it  $u  ber  anbevn:  alfo  begebet  l&enn  baß  erfte,  baß  (ad&erh'cr)  tfl,  iftbiefef, nun  ßudb  eure  (Bliebet  su  jDicnfte  ber  (Be=  ba$  er  wiber  ben  SKomifcben  @fu|(  aufruft, 
reebrigfeit;  ba %  fic  heilig  werben  ?$om.  6.  als  wenn  allein  in  ber  Dtomifdjen  unb  nicbt 
28er  $at  nicbt  (Bregorü  2fugfprucb  gelefen :  überall  in  ber  ganzen  $ircbe  auf  fcte  ̂ Betfeber 
tPir  tonnen  nid;t  würbigltcb  £mfTe  thun,  ©enugtfcuung  gebrungen  unb  bie  Buffe  einge- 
wenn  wir  nidjtaud)  bie  Tivt  foleber  Suffe  febärft  rourbc;  ober  al$  wenn  bie  ©efefe,  bie 
erFennen,  benn  23uffc  tbun  t>^t,  bie  be 
gangene  0unben  beroeinenunbbiebetreirw 
te  Gunben  nicbt  wieber  begeben,  IDenn 
wer  eine  Qunbe  fo  beweinet,  bc$  er  tt>ie= 
ber  anbere  begebt,  berwe$£entmebemod^ 
nicCjf,  wae  3ur  23uffe  gebore,  ober  er  ftellet 
ftcb  nur  an,  ale  habe  er  2$üffe  gethan. 
2Denn  wae  bilfte,  wenn  jemanb  bie  &üri' 
be  ber  @#welgerep  beweint  unb  brennet 
nodb  por  £iebe  3um  <Bei3.  2Benn  man  aud) 
bat>on  niebfS  faßte;  boeb  ba  ber  9>rtefler  bie 
23ufte  fiir  bie  begangene  (Sunben  auferleget, 
fo  jeigt  er  in  ber  f$&  bamit  an,  ftefeijen  nidjf 
wieber  flu  begeben,  alß  bie  ba  wieber  mit  einer 

neuen  ©träfe  muffen  angefe§en  werben,  SDar-- 
auö  ift  alfo  offenbar,  iut(jeru$  überleg  felbfl 
nicbt,  was  er  rebe,  fonbern  muffe  nur  etwas  ßu 
febwafen  $aben,  bie  Strebe  ̂ u  fcerldftern. 
3>rgleid)en  er  immer  als  ein  SKeijler,  wo  er 
nur  will  in  einer  fo  n)id)tia,en  ©acb?,  mit  grof 
fem  ©efebre^  t>on  ftcb  §6ren  lagt,  wie  er  aud) 
ir 

er  morberifebe  ©efe^e  nennt',  niebt  meijlen* t^eilö  »ormafe  Don  ben  ̂ eiligen  Katern ,  mit 
gemeiner  Bewilligung  ber  <£.§tiftet\,  in  offene 

lieben  3ufammenf  ün^en  unb  allgemeinen  03er* 
fammlungen  rodren  abgefaßt  worben,  QtK» 
nacb  wenn  er  fprid)t,  bafy  man  nid)t  bureb  bie 
®erfe,  fonbern  allein  bureb  ben  ©lauben 

©Ott  genugt^ue,  unb  glaubt,  ba§  folebeö  nid)t 
allein  bureb  bis  ̂ öerfe  o£ne  ben  ©lauben  ge= 
föefy,  fo  tobt  er  unftnniger  5ödfe  miber  ben 
9iomifcben  ©tu|l,  batlnn  niemanb  jemals  fo 

t^oriebtgewefen,  bergefagt^dtte,  ba^bie®er* 
fe  o§ne  ben  ©lauben  genug  traten,  bat>ielme§r 
jebermann  ber  7(u6fprucb  ̂ auli  befanrt  ijt: 
Wae  nidjt  aue  bem  (Blaubcn  gebt,  ift  &in- 
be  ?iom.  14.  ̂ >dlt  er  bie  5Berf e  t>or  uberflüf* 
fiß  unb  ben  ©lauben  allein  bor  ßfnldnglicb/ 
bie  2Berfe  mögen  befebaffen  fenn,  mie  fie  n>ol* 
len :  fo  fagt  er  efwaö  unb  ge^t  in  ber  %$at 

»om  SKorm'fdjen  ©tu^l  ah,  ber  bem  ̂ eiligen 
^öCobo  S3eofall  gibt,  ba%  ber  <B»J«ube  obne 

in  biefen  Söorten  f^ut:  U?eldbe  graufame  tX?erf e  tob  fepe  jfac.  2.  Tllfo  fe^et  i§r,  wie 
tt?unber,  0  romifdber  ©tubl,  f»nb  pon  bir  ungereimt  fid)  bt^erug  aufteilt,  ber  auf  bet» 
unb  beinen  morberifeben  (Befe^en  unbCBe»  Sxomifcben  (Btu^l  fo  Jo^ie&ef,  ba%  er  inbeffen 
braudben  berFommen,  bamit  bu  bie  gan$e  ftd)  felbft  ins  SRe^  ber  $§or§df ,  oter  ©ottlo« 
VOelt  bermafTen  perberbetbafl,  baß  fte  per--  ftgf eit  sjerroiefeft.  ®iewol  wir  bafür  Ralfen, 
meinen,  für  tbre  &ünben  mit  ibren  Wet  liwfyevi  wa^re  Nennung  fene  biefe,  ba§  ber 
fen  (BCDtt  genug  3u  tbun,  welkem  allein  |©laube  aUeieit  o^ne  gute  58<?rfe  jur  @eligfeiC 
genug  geliebt,  bureb  ben  (Blauben  einee  i^infanglicb  (%♦  ̂ enn  ba^  er  biefeö  glaube, 
3erfnirfd;ten,5er3en0/  unb maebft,  ba^ber.ifl fowol  auö  üielen  anbern  (Stellen,  alö  au$ 
(Blaube  burdb  bergleicben  Hermen  niebtah  [bem  flar,  ba^  er  jagt:  (B<Dttberummertftc£ 
lein  perfdbmiegen  wirb;  fonbern  bu  unter*  j niebt  um  bie  IPerFe  unb  brauebt  biefelbe 
fcrüdreft  ihn  aud),  allein,  baß  beine  uner*  jniebt.  Hur  braud;t  er  fte,  bamit  er  infet- 
fdmj^e  2?lwtawgel  htö*,  3«  bmen  jie  fpee»  Inen  Perbeiflimgen  s>on  unu  für  wabrb«f- 

fig 
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ttg  chatten  w>erbe>  SSSaS  iutfcerus  mit  bk' 
fen  Torfen  anzeigen  wolle,  mag  er  felbjl  jufe= 
§en;  wenfgjlens  glauben  wir,  ©DtCbefümme* 
re  ftcb  fowo!  um  unfern  ©lauben,  als  aud; 
um  unfere  5Serfe,  unb  bebürfe  weber  unferer 
SBerfe,  nod)  bes  ©laubenS,  £)enn  miß  er 
als  ©Ott  unfers  guten  md)t  bewarf,  alfo  be* 
kümmert  er  ficfy  bod)  um  alles,  was  bk^ien* 
fcben  t§un,  als  Der  6a  eines  ̂ u  c§un,  i§nen  t>er= 
beut,  baS  anbere  ju  t§un,  i(jnen  anbellet,  ob* 

ne  beffcn  Porfebung  nt'c^t  einmal  ein  ©per= 
ling,  bcren  3tr>ey  man  um  eintn  Pfennig 
»erlauft,  auf  bie  Srben  fallen  fan,  £uc.i2. 
vlber  weif  iut^ed  2lbftd)t  ba§in  ju  ge^en  fcfyeint, 
baß  ein  bußfertiger  nur  m  ein  neues  ieben  treten 
unb  t>en  bm  $>riefrer  mt  ©enugt^uung  für 
bie  begangene  @unben  reine  £5uj|e  ftd)  aufer* 
Segen  laften  foll :  fo  laßt  uns  §6ren ,  was  aucb 
in  bfefem  ©fücf  ber  ßettige  Zluguftinus  fcljreibe. 
<£r  fyüd)t:  Ige  tftmd^t  genug,  bafibetWan* 
fcel  pcrbeffert  tr>erbe  unb  man  von  bm  Der» 
gangenen  öunben  abgebe,  rr>o  man  nidpt 
aud)  für bae,wao man  getfran, bem 5^rrn 
genug  tbut,  burdb  eim  fe(?mer$licf>e  25uflc, 
Surdb  bemütbige  ©euf^er,  burcJ;  bae  (Dpffer 
einee  3erfä>lagcnen  %et$$ne,  butd)2lUmo= 
fen  unb  haften.  Unbanberswofagt  er:  i£in 
bußfertiger  muß  ftcf?  allerdings  bem  <&c* 
tidjt  unb  ber  ©etralt  bee  Prieflers  über- 

geben, unb  ftekniektfelbfigelafTen  fepn,baji 
er  bereit  fepe,  alles,  wae  er  tpiU,  3u  tbun 
3u  tPieberetlangung  bes  geiftlicfren  Gebens, 
tvae  er  tbun  tvürbc  51»  Permeibung  bes 
leiblichen  Ciobes.  2(uf  gleid)e  2lrt  rebet  er 
aud)  an  einem  anbern  Ott:  3DtcPrieflerbin= 
ben  auef?,  inbem  fie  ben  Seicbtenben  eine 
(Emugtbuung  ber  23uffe  auflegen :  fte  löfen, 
inbem  fie  baoon  etwas  erlafTen.  SDennfic 

üben  an  VQeit  ber  ©ered?tigr*eit  an  ben 
©ünbern  au£3,  inbem  fie  foicf?e  mit  einer 
gerechten  ©träfe  binben:  an  Vßitf  ber 

Sarmbcrjigf eit,  i'nbem  fie  bapon  etwas nachäffen» 

.40.  2(lfo  f\abzn  n>ir  ̂ offentlfd?  beutUtf)  ge^ 
nug  gemiefen,  mie  öerwegen  i^eruS  &ie  ̂ ir* 
d>e  lajtere ,  unb  wie  ungereimte,  n>ie  gottlofe, 
n?ie  abgefd^maefee  ̂ Dinge  er  bura;  atte  %$Hle 

ber  43uffe,  rotber  bie  §et'tfge  ̂ Sdter,  miber  bie 
§ei(ige  @c£rift,  wiber  biß  Uebereinftimmung  fo 
vieler  Reifen  unb  Golfer,  ja  faft  miberbteaflf» 
gemeine  Nennung  annehme.  5ßobe»eresabec 
ooe^  noef;  nid;t  betoenben  Id^t ,  fonbern  ba  et 
langft  befannt,  ba§  bk  ̂ Sujfe  ein  ©acrament 

feoe,  fo  fangt  er  nun  am  (£nbe  bes  gongen 
^Suc^S  an,  baSjenige  ̂ uruefiu^en,  n>e!d;eS 
no^  ba^  einige  n>a§r^afte  in  feinem  &ud)n>d* 
re,  unb  tterfcfyümmert  (toie  er  §u  t^un  pflegt,) 
feine  SKepnung,  fo  ba$  er  nunmefr  leugnet; 
ba$  m  SSujfe  dn  @acrament  feoe,  3ut>or 
gefielet  er,  er  zweifle  nid)t,  ba%  sper  oor  ei« 

nem  f'eben  23ruber  befonbere,  ober  fre^* 
rpillig  gebeichtet,  unb  it?enn  ihm  ©träfe 
auferleget  toorben,  um  JSrlaffung  gebeten 
unb  fidb  gebeffert  ̂ abe,  t?on  aUen  |>eitnli* 
cf)en  ©ünben  loegefprodben  feye.  3Benn 
baS  feine  SKeonung  ift  (mietool  bas  falfd)  i$, 
ba$  er  fagt,  t>or  einem  legltdbcn  23ruber  be* 
fonbere>  unb  roieberum ,  ba$  er  bafur  ̂ dlt, 
ee  liege  nicfctö  baran,  ob  er  freiwillig 
bäfyu,  ober,  wenn  et  geflraft  t^orben, 
um  (Bnabe  bitte,)  unb  er  bennoeb  bergleic^en 
53uffe  für  fo  nüfjfid)  ad;tet,  warum  nimmt  er 
benn  bk  Q3uffe  t>on  ber  B<iBl  ber  ©acramen* 
ten  aus?  Um  feiner  anbern  Urfacfye  mittm, 

als  ba$  i^r  *$>?«&  merflid?  fallen,  unb  wenn 
fie  einmal  ben  tarnen  eines  ©acraments 
(melcber  beo  ben  €^rijlen  in  §o§em  2lnfe§en  jle= 
§et)  »erlogen,  für  was  geringes  gehalten  wer- 

ben möd)fe.  ̂ ie^u  finDet  er  feinen  anbern 
$3orwanb,  als  üa$  bie  ̂ Swffe  fein  dufferlidjes 
Beiden  §af,  gleid;  als  wenn  nid;t  entweberbie 
dufferfiebe  23uffe  ober  bk  corperlicbe  JJanb* 
(ung  unb  Oeberbe,  mit  welcher  ber  ̂ rie« 
jrer  ben  ausfertigen  losfpric^t,  ein  Beiden  bet 
gei|llid}en  (Snabe  feon  fönnte,  baburd)  ber 
bußfertige  bk  Vergebung  erlangt.  X)amit 

wir  aber  von  ber  s25uffe  $u  reben ,  ein  (gnbt 
madjen,  fo  wunfdjen  wir,  ba§  i§n  bod)  einmal 

ein?  SHeuc  wegen  ber  fo  mt'Sge^anbelten  ̂ uffe 
anf ommen  möge ,  unb  baß  er  alk  ißre  ©tu« 
efe,  bk  et  i§t  ju  rauben,  im  v^inn  r)at,  ̂ eil- 
famlid;  erfülle:  ba$  fein  bosfcaftiges  fyt^,  5er* 
fnirfdjet  werbe?  ba$  er  feine  ̂ rrt&ümer  6f* 

fenriid;  beichte:  baß  er  fity  bem   Urteil  ber 
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$trdje,  bt'e  er  mit  fo  tiefen  Ujlerungen  beleibi- 
get,  unterwerfe,  unb  alleö,  n>o$  er  i>or§er  began- 

gen, burc^  eine  t§m  mogltcbe  ©enugtfcuung 
(benn  eine  witrbfge  ijt  er  ju  leiten  n%  tm 
©tanb,)  abbüffe, 

t)on6ei*  SivmdunQ* 
4^  £>ie  ̂ knielung  nimmt  er  fo  gar  ttfd^t 

alö  ein  ©acrament  an,  J)a§  er  W'elmeßr  fagf, 
er  t>erwunbere  fic^ ,  n?as  bocb  ber  .fäircfje  in 

©innjjefommen,  Daf?  fte  bie  Firmelung  ju  ei- 
nem (£>acramettt  gemacht ;  unb  mit  einer  fo  $ei= 

ligen  @ac^»  fptefc  ber  ©cbmd|?er,  macbt  ttiel 
unnüfce  ©orte  unb  fragt,  tpatum  fie  boef? 

m4>t"auc£  auö  t>cm  25rob  ein  Saczament 
machten,  ba$  t>k  Firmelung  bcep  Sacra- 
menten  begreife,  ba  fte  einige  Anleitung 
fcaju  in  Öec  €3#rift  fcabcn.  SDarum  mad)t$ 

bie  $ttd)e  JU  feinem  ©acrament,  mil  fte  ntc^t 

auö  jegltcben  ©orten  ber  ©d)dft  ©elegen&eit 
nimmt,  anbere  ©acramenten  $u  machen,  alö 

fcte  d£#uö  eingefe^et  unb  mit  feinem  ̂ lut 

ge§etliget  §af,  gleicbwte-fte  hingegen  feines  *>on 
{jenen  unterlaß,  bie  t>on  (E^rtjb  unb  fcernacb 

aud)  burd)  bfe  #pojM  münDltdb  ftnb  gelefcret 

worben,  wenn  man  and)  gleid)  fonjt  nichts  ba= 
t>on  aufgejeicbnet  fmbet.  £>enn  ba$  er  fagf, 
die  Strmelunq  wkU  fein  $eil,  grünte  ftefc 
auf  feine  PeriMffting  CE-^rifii ;  biefeö  fagt 

tt  nur,  aber  beweifetö  nt'djt,  obwol  er  wol alles  burdjauö  leugnet,  2lbet  ba  £uf§eruö 

felbjt  einige  öerter  anfügt,  barinnen  (wie  wol 

et  nur  bamif  fpottet,)  baö  ©acrament  ber  Sir* 
melung  nid?t  ungereimt  tonne  feinen  Urfprung 
|aben,  warum  urteilet  er  benn  fo  boö§aftig 
t>on  ber  ganzen  Strebe,  alö  wenn  fte  unbefon* 
nenet  ©eife  ein  ©acrament  madje ,  barum, 

weil  in  biefen  Derfern  fein  ©ort  ber  93er&eif= 
jung  anjutrefenfeye,  alö  wenn  ££riftuönid)£ö 
tterfceiften,  gefagf  unb  gef$an  bäffe,  maß  bie 
(goangelijjen  niebt  ersehen*  2(uf  foltbe  litt 
fonnfe  er  audj,  wenn  n>ir  nur  btö  Spange* 

(tum  Rannte  Ratten,  bie  (E'infefung  beö  ©a= 
cramentö  beö  2lbenbma§lg  leugnen,  weil  ba* 
fcon  ̂ o^anneö  ntcbfö  fcfyteibf,  meldet  mit  eben 
l)em  $Rat§  ®Ottt$  biefeö  öorbeugelaffett,  mit 

tte  jfj£fu6  get|)«n  (?af,  unb ,  wie  ber  (£ban* 
aelifl  befuget,  mc£t  tm  75ud)  gef4?rteben 
ftnb,  cXq  bk  ba  t>k  gan5e  Welt  mdbtfafTert 
f önnte.    5Dat>on  i|l  ein  uno  ba$  anbere  r  ur^ 
bie  2(po|?el  munbiid)  ben  ©laubigen  offenbare^ 
unb  fcernacb  bureb  ben  befldnbigen  <3laubm 
ber  caf^olifcben^ircbe  erhalten  worben*    2öa* 

rum  foütefi  bu  nic^t  i)evfelf>m  in  einigen  2)tn^ 
gen  glauben  (wenn  man  gleid)  baöon  in  fcett 
hangelten  niebfö  liefet),  bat>u,  wie  $uguf!i* 

nuö  fagf ,  o^ne  bie  irabifion  ber  ̂ ir^e  nt'^e rniffen  fonntef?,  welc^eö  Ue  ̂ öangelia  fetten  I 
©enn  baöon  nirgenb^  etm$  gefdjrieben  wä- 

re, fo  bliebe  boeb  bas  ̂ i?angelium  gefebriebett 
in  ben  ̂ er^en  ber  ©laubigen,  welkes  älter  ijl 
als  aile  VSüd)et  ber  (Ei>angelijlen :  e$  blieben 
bie  ©acramenfen ,  welfye  o§ne  Zweifel  auej? 
t>iel  alter  ftnb  alö  bie  ©griffen  ber  (Söangeli« 
jlen,  batnit  \\id)t  iut^eruö  metjne,  fein  2(rgti* 
ment,  al$  %abe  man  sergeblfcb  ein  ©acramene 
gemacbf,  fe^e  frdftig,  weil  feine  Sin fe^ungba- 
tjon  in  ben  (Söangelijlen  ftcbjinbe.    ©onff, 
wenn  er  gar  niebtö  annimmt,  welcbeö  er  nidfi 
fo  beutlicb  fm  (göangelio  liefetf  ba$  feine  %u$* 
ffuc^C  babetj  ffatt  finbet,  voie  glaubt  er  bemt 
(wenn  erö  anberö  glauot,  ba  er  fafl  affeö  (tt 
Bweifeljieöet,)  bie  beflanbige  3ungfraufc^afe 
ber  Sftarid?  ba\>on  er  in  ber  ©djrift  fo  gac 
nichts  antriff,  ba§  ̂ eloibiitönirgenbö  anberö* 
wo^er,  alö  auö  ben  ©orten  ber  ©cfcrift  ©ele« 
gen§eit  genommen  §af,  ba$  ©egent§eil  ̂ u  be* 
Raupten.    Unb  man  rann  i§m  nid^tö  anberö 
entgegenfefen,  als  ben  ©lauben  ber  ganzen 
^irebe,  welcher  nirgenbö  großer,  ober  frärfee 
ijt,  alö  in  ben  ©acramenten.    2öenigj!en$ 
glauben  wir,  eö  fet^e  niemanb,  ber  notf)  ein 
Sunf lein  be$  ©laubenö  bet>  jtefe  §abef  ba$  et 

ftcb  bereben  raffe,  ba$  ̂ ^rijTuö,  ber  für  5)e* 
frum  gebeten,  ba$  fein  ©laube  niebt  auf§öref 
ber  feine  Äd)e  auf  einem  flarfen  Seifen  ge* 
gtunbef,  biejenige  ̂ irebe,  bie  fo  fciele  ̂ unbert 
3a5fc  bie  algemeine  ijt,  follte  an  leere  Qeifyen 
leiblicher  X)inge,  al$  an  goffliebe  ©acramen- 

ten, bureb  einen  irrigen  ®lauben  binbem    He* 

famanbanön  nirgenbö  niebtß ,  fo- gaben  bocJj 
bie  ben  ©in  n  beö  ̂ rrn  er ̂ lenfonnen,  bie 

welcher  alle  t)iel  anbere  £>fnge  »orbe^gelalfen/'^erfonlic^  mit  ijm  umgegangen  ftnb/  twnbenett 
M#4  @fyfäm*9*i$M  ^  ««p 
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er  felbff  fagt :  3br  feyb  meine  3eugen,  benn 
im  feyb  t>on  Anfang  bey  mir  gewefen. 
IE&  tonnte  ber  hofier  lehren,  n>a§  mir  t§un 
foütee,bonbem  ̂ rfjluö  fagtt  XPenn  aber 
fcer  (Trofter  kommen  wirft,  welchen  W  web 
fenben  werbe  t?on  meinem  Pater,  ber<5k.ifi 

t>er  tPabrbeit,  ber  t?om  Pater  ausgebet,  ber 
wirb  3<?ugen  von  mir,  jfob.  15»  unb  wieberum : 

wenn  jener,  ber  CBcifl  ber  U?a^>rl?eit,  Fom= 
men  wirb,  ber  wirb  eud;  in  alle  tPabr^eir 
leiten»  Denn  er  wirb  nicbtüon  ibmfelber 
reben ;  fonbern  waö  er  boren  wirb,  bae 
wirb  er  reben,  unb  was  3ufunftigift,  wirb 
*r  eudb  üerrYmbigen.  $)emnacb  ba  tue  $ir. 
d)e  fo  t>ie(e  unb  geoffe  ier}rer,  fo  biele  lebenbige 
Sbangelißen  gebabt,  follte  man  wol  glauben, 
fca§  berjenige  ©efft,  ber  bk  2Ba§r§etf  eingibt, 
umfonjt  ba&  ©acramenf  eingefejjet  §abe,  unb 
fielest,  feine  $ofnung  auf  ein  mcbtSwüs  bigeä 
Beieben  $u  grunben  ?  ©oÜte  man  nid)t  bieU 
mefy  glauben,  ba$  fie  es  &on  benTlpojWnunb 

»om  Jpeiü'gen  ©eijl  felbjr  gelernt  §abe?  ©e* 
tt>i§,  wenn  jemanb  ben  SRamen  bfefes  ©acra= 
mentö:  ben  Wiener,  bk  $raff,  bie  berfelbe 
fcerfpricbt,  erwiegef :  fo  wirb  er  fe§en,  ba%  bk 

<&ad)t  nid)t  fo  befc^affen  fei;,  bafc  man  glau- 
ben f ann,  bk  $kd)e  ßabe  verwegener  s2öeifc  We* 

feg  jum  ©acrament  gemacht.  £)enn  pon 
(Fbrifam  bat,  wie  £ugo  be  faneto  Pictore 
fagf,  it^riflue  feinen  Hamen:  t>on  (t^ri 
jto  werben  wir  (Tbriflen genennt,  berenal 
Je,  feit  bem  fie  alle  von  ihn\  ben  Hamen 

fubren,  bk  Salbung  empfangen  mußten, 
weil  wir  alle  in  d&ifto  bae  aueerwablte 
<S>efcblecbt  finb  unb  bae  fontgttdjePrüfier» 
tbum.  2Bic  werben  aber,  ausgenommen  im 
SRof^aK,  burd>  feine  anbete  aß  burd)  33i 
feboffe  gefalbef,  bafj  fie  aue  unsdbriften  machen, 
»nb  ben  Softer  ben  ̂ eiligen  ©eifr  uns  mit 
feilen,  wie  eben  biefer^ugo  fprfdjt;  gleicbwn 
man  liefet,  Da#  in  ber  er ften  frd)e  allein  bk 
2ipojrel  bie  9ttacbr  gehabt  Gaben,  ben  ̂ eiligen 

©dfr  burd?  "Auflegung  ber  #dnbemitjut&eilen. 
(£ben  biefer  ier}rer  jefgt  aueb  bk  $rucb£  bef- 
<5acramentöbeuflfd)an,  wenn  et  fpriebr:  EDie 
man  in  ber  (laufe  biePergebungberöun 

ben  empfangt}  alfo  wirb  bwfy  Me  ZJufTe; 

gung  ber  $anbe  ber  (Erofter ,  ber  ̂ eilige 
feeijt,  gegeben.  IDort  wirb  bk  <Bnabe  mit« 
getbeilt  3ur  Pergebung  ber  ©tinben :  i>Ut 
3ur  ©tarrung  unb  Sef raftigung.  XOao 

bilftö  aber ,  wenn  bu  bid>  nad?  hem  fal- 
len in  bie  5ol?e  riebtefi ,  wofern  bu  niebt 

3um  jleben  Brafte  befommejr-J  QMö  §te^er 
^ugo ,  mit  bem  aueb  t)k  gefunbe  Vernunft 
ü&ereinjlimmt,  3Dann  gleicbwie  im  letblicben 
kben,  auffer  ber  Beugung,  babureb  wir  ba$ 
Üben  ubetf ommen,  eine  anbere  SBirfung  er* 
fobert  wirb,  babureb  wir  fowol  warfen,  als 

and)  sur  ̂Botlfommen^eit  ber  ̂ ugenb  gelan* 
gen;  alfo  ijl  aueb  ̂ um  gdjrtfdjen leben,  mU 
d)ee  bureb  t)k  ̂ öiebergeburt  ber  ̂ aufe  erlangt 

wirb,  bas  ©acrament  ber  Firmelung  not^'g, 
mobureb  ba$  geifrlicbe  ieben  jur  tJoHfommenen 
^raft  gebracht,  unb  ber  ̂ eilige  ©ei|t  ju  einec 
t>ollf ommenen  <5tirfe  mltgecjeilef  wirb,  Unb 
bient  aujfer  Dem  <3acrament  ber  Xaufe,  nyeU 
cbeö  jum  ©!au6en  §lSft,  bie  Sirmelun^,  bfc 
«Btanb^aftigfeit  ju  unterjrii^en,  unb  befro  f u§* 
ner  bie  ©unben  ̂ u  beizten.  !£)enn  baju  em- 

pfangt ber  Sftcnfcb  bk  Firmelung,  bat^  er  bot 
feinem  Siebter  ben  ©lauben  bef^o  breifrer  be* 
fenne,  Unb  ba$  iflö,  was  tDelcbtabee  fagt: 
3n  ber  (laufe  werben  winum  Ücben  wie« 
Sergeboren:  nad)  ber  (laufe  werben  wie 
3um  ©treit  gefirmelt.  IDenn  bk  Skwe* 
lung  bewabrt  unb  ruflet  une  aue  3um 
Streit  in  biefer  VOdu 

42.  Snbficb,  tamit  *ut$eruö  erfenne,  ba$ 
hkfe$  iöaerament  weber  neu ,  nod)  ein  leeres 
©ebiebte  fet^e;  fonbern  ber  ©nabe  fo  garniert 
ermangle,  b&$  eö  bielme^r  ben  ©eif!ber©na* 

be  unb  ber  3öa§r£eit  miftbeä'let:  fo  wollen  nyk 
bier  anfuhren,  maö  ber  $ei(ige  ̂ jeron^muö 

Dom  ©acramenf  ber  gü*rnc!ung  ejefebritben* 
©etMrer  fprrcfjt:  tPennber23ifd^ofbie5an& 
auflegt,  (0  legt  er  fte  benenauf  weldbeauf 
ben  rechten  (Blauben  getauft  finb,  bk  ba 
glauben,  baß  im  Pater  unb  ©obn  un& 

^eiligen  (0eif  r  brey  Perfonen  unb  bo<b  nuc 
ein  IPefen  fepe.  2lrrianue  aber,  ba  er  an 

nid)to  anbeto  geglaubt pat  {haltet  nur  bk 
(Dbren  3U,  bk  ibro  boren  werbet,  bami$ 

M  bwfy  fold^e  gottlofe  ?iebm  eu<jbi?erun= 

rein)« 
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reiniget,,)  aler  an  ben  Pater,  ben  allein  wab1 
ren  (B<Dtt,  an  3£fum  (X^rijlum  ben  £ei 
lanb ,  als  eine  bloflfe  (Ercatur,  unb  an  Ben 

•^eiligen  (Betft,  ber  ein  2*ned;t  t>on  beyben 
ifl,  wie  tt>irb  er  ben  Zeitigen  (Betftponber 
Sirdbe  empfangen,  ber  noeb  nidjt  Perge-- 
bung  ber  Sünbe  erlangt  bat?  2Denn  ber 
^eilige  (Bäfl  wohnt  nirgenbe,  ale  ba,  wo 

unb  Pon  (E.$rifTo  burd)  bas  aüererfle  5öun* 
bertperf  beehret  roorben,  bie  man  audj  um  beß 
Sftamenß  beß  ©acramenfß  fdbft  willen  fo  (an* 
ge  ̂eif  unb  fo  §odj  in  (££ren  gehalten ,  leug* 
net  iutßeruß  gleicbfafß  je|o  erff  (bamit  matt 
auf  bk  e^elle^e  $reue  fnef ünfffge  nicfyt  me§rfo 
Piel  ßaffe),  ba$  fie  ein  ©acrament  f  pe.  Unb 
ba  er  anbere  ©acramenten  bergeftaft  Perraor* 

ein  reiner  (Blaubeifl,  unb  madbt  benfenigen  jfen,  ba$  er  gefagt,  bep  bemeinen  wate  fei« 
nid;t  3U  feinem  (Tempel,  bey  bem  ber  n?abs  j  $eid?en  eingebt,  bei;  bem  anbern  feine  Q$na* 
re  (glaube  ntcfct  bie  ClWrbanb  bat.    Sragft  be  fcerßeujen,  fo  leugnet  er  bep  ber  @;§e  bepbeß. 
basier,  warum  einer,  ber  in  ber  2*hd;c 
getauft  wirb,  ben  ̂ eiligen  (Beifi  anbete 
niefrt  ale  burdb  bk  $anb  bee  3ifcf?ofs  em= 
pfangen  fonne:  fo  lerne,  bajs  biefer  <Bc> 
brauch  fein  Zlnfefren  baber  erbeten,  weil 
naeb  ber  £tmmelfabrt  bee  tyttzn  ber 
^eilige  Ofeift  über  bk  Zlpoftel  gekommen, 
unb  wk  an vielen (Dertcrnftnben,  ba$bk= 
fee  oftmals  gegeben  fepe.  $5iß  $e§er  fyk> 
ronpmuß.  *Slit  meinem  2lußfprud)  fowol  viel 
anbere  ©teilen  ber  <5d)vift  uberemfHmmen ; 

alß  befonberß  unb  am  afferbeutü'djjlen  bkieni 

£)enn  er  fpricfyt,  eß  fepe  nfrgenbß  feine  ©na« 
benp?r§eif]ung  gefdje§en ;  fte  fepe  nirgenbß  alß 
ein  3eid>en  eingefeff  worben.  £Bo|er  tpeiger 
bas?  3Beil  manö  nirgenbß  liefet,  fptid)t  er,  O 
eine  tapfre  SXebe  unb  bie  eine  SÖlufter  öielet 
$e|erepen  ff*.  ZuS  biefer  Ctuelle  (jat  QelbU 
biuß  feinen  ©ift  gefogen.  öftmmfi  bu  fein  ©a* 
crament  an,  bejfen  dinfe^ung  bu  nid)t  im  23u« 
dje  liefejt?  maö  §at  ber  jemalß  öor  ein  23uc| 
gefebrieben,  ber  aßes  eingefe^et?  %n  manche« 
<3tucfen,  fprid)ter,  §alteic^mid)anbie^t>ati* 
geliften  €^)ri|tu    2öarum  ̂ dftjt  bu  eö  nic^l 

ge,  &fe  in  ber  3pof?e!aefctyicf;t  unö  (e§ret,  baj?  in  einigen  @tücfen  mit  ber  Äcbe  ̂ ^rijli, 
bas  35oif,  roe[d;eß  ̂ upor  in  ©amaria  getauft 

morben,  nac^bem  0etruö  unb  3o§anneö  Unio- 
nen gefommen  unb  ifcnen  bk  Qänbe  aufgele^ 

get,  ben  ̂ eiligen  ©ei(!  empfangen  §abe.  ÜQit 
»unbern  unö  a(fo,  mie  iut^ero  in  <Smn  ge= 
fommen  fe^e,  ba$  er  behauptet,  bk  ̂ irme-- 
fung  feije  nur  t>or  einen  ©ebrauc^  unb  CEere- 
monie  ju  galten;  nic^t  aber  fcor  ein  ©acra-- 
ment,  bk  bodj  nic^f  attein  nac5  bem  3eugnifj 
^eiliger  leerer  unb  naefr  bem  ©lauben  bergan 
5«n  Ädje;  fonbern  aud?  nac&  ben  flarjlen 
©fetten  ber  ©ebriff,  »ermitfelft  beö  (ladbaren 
Beid)en$  ber  pab|!(icben  £anb,  niebt  nur  bk 
©nabe,  fonbern  aueb  bin  ©eijt  ber  &nabi 
felbft  mitteilet.  4ut§eruö  mag  affo  nur  auf- 
^oren,  bas  ©acrament  ber  Sirmefong  iju^r-- 
aebfen,  weiebes  bk  SBurbigfeif  beö  ̂ ireben* 
bienerö,  baö  2(nfe§en  ber  Äc^e,  unb  ben  9ftu« 
|en  beß  ©acramentß  felbft  t>or  ftd>  §at. 

t>om  Sacramem  ber  ighz. 

43-  ̂Die  (£$e,  welche  ba*  afferer(!e  ©acra 

bk  (E^rijluö  felbft  allen  (£i>angeli|!en  Dorgejo« 
gen,  bie  nid^fß  anberß  alö  ©lieber  ber  Äc^e 

gemefen  ft'nb?  SDemnadj  menn  bu  einem  glau« 
be|t,  marum  fefejt  bu  benn  in  alle  ein  iÖZig« 

trauen?  3öenn  bu  einem  ®lkb  fo  w'el  be^le* 
gefl,  warum  legjt  bu  benn  bem  ganzen  €6rper 
garnic^tö  bei)?  ©ie  Ätrc^e  glaub« ,  bafbfe 
e§e  ein  ©acrament  fe»je;  bk  Äe  glaubt^ 

ba$  fte'  Pon  ©Ott  eingefeft :  Pon  S^riffo,  bett 
Tlpofteln  unb  ̂ eiligen  Katern  gele^ret,  bernat^ 

bureb  eine  munblicfye  ̂ rabifion  afß  ein  ©acra« 
ment  auf  uns  gebraebt  werben,  unb  fteaucfealS 
ein  ©acrament  burd)  unß  auf  bie  dtadhtonp 
men  bi$  anß  (5nbe  ber  5Belt  for^upHan^en  unb 
afß  ein  ©acrament  ju  Perefcren  fepe,  ©aß 
glaubt  bk  Äircbe,  bas  fpriebt  fte.  £)aß  fagen 

wir,  fprid;t  eben  bkfe  jft'rcb?  au<$)  ju  bir ,  bfe bir  fagt,  ba§  bk  (£pangeliflen  ein  ̂pangelitttn 
getrieben  §abm.  £>enn  »o  bk  Äc^e  ni<fyt 
fagte,  ba§  bas  ̂ pangelium  3ö§anniß,  3<>« 
^anniß  ̂ pangelium  wdre,  fo  fonnteft  bu  eß 
ni^t  wiffen,  ob  !>&flnneß  baffelbige  gefc^rie« 

"»ent,  fo  unter  ben  erfien  S^cnf^en  geilten! ben  $abe.   3)enn  bu  Jaft  nk^c  babtv  gefeffen/ Ü2  ba 
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fca  er  foldjeg  fcerfafief.  SBarunt  glaub  jr  bual* 
fo  nidjf  ber  $irdje,  wenn  fie  fagfy  bafj  (E^ri« 
flug  biefeS  get  £an ,  bicfe  ©acramente  etngefe* 
fet  ̂obe,  t)ap  öJe  2(pojlel  tiefe  geleßref  §aben, 
gleichwie  bu  ißr  glaubefr,  wenn  fte  fagt,  baf 
tiefes  ber  (£»angefifregefd)r*eben  £abe, 

44.  ÜDie  J^^c,  jagt  iui&eruö,  ift  getvefen 
fcey  ben  alten  Patern,  audb  bep  ben^ey-- 
ben,  unb  boc£  wat  bey  beyben  t>ie  ö^?e  fein 
*3acrament,  ba  bo4?  bey  bepben  eben  fo« 
«?ol  eine  rt>a!)re  l£l)e  geuoefen,  ate  bey  uns, 
2Bas  bie  ̂ Sdtec  betriff,  £>ie  unter  unb  t>or  bem 
©efe|  lebte» ,  fo  treten  mir  iut§ero  nic&f  ben, 

|a  wir  galten  ttlelmeßrbafur,  ber  <£§ejranbfet)e 
oe»  ifcnen  ein  ©acramenf  gemefen,  gleichwie 
<mcb  ̂   23efdmeibung*  $8on  ben  jjet)ben  ijlö 
eine  anbere  §rage ,  beren  (£§eftanb  ganj  unb 
gar  abßieng  t>on  ben  ©ebrdudjen  unb  ©efefen 

eines  feglidjen  SSolfS,  unb  alfo  war  be$  eini* 
gen  t>k  <£§e  recbfmdpg,  bie  be$  anbem  für 
§6d?fi:  ungereimt  gehalten  würbe*  2Biewol  es 
an  foleben  nid)t  fehlet,  bie  wiber  $uf§erum  t)& 

für  haften,  bajj  aud)  ber  Ungläubigen  (E§e-- 
flanb  ein  ©acramenf  fejje.  SDenn  aud)  ber 

$eilfge  ̂ Juguflinue  fprid>f :  SDas  0acra« 
tnentber  öft>e  ifl  atten  Polfern  gemein,  bie 
^eiligfeit  aber  bee  öaeramente  ift  nif 
genb©  ate  in  bcr@t«bt  unfere  (BKDtresunb 
auf  feinem  beiligen  23erge  an3utreffen,  Ue= 
6er  weld)e  9Het?nung  man ,  n>o  es  gefällig  ijl, 

fcen  >5ugonem  be  faneto  Pictore  nadjlefen 
fann.  Unb  wenn  aud)  gleid)  bie  Q$e  ber  Un- 

gläubigen Uin  ©acramenf  wdre,fo  würbe  beer) 
nfdjt  folgen,  was  *uf!)erus  fd)leugt,  ba§  bes» 
wegen  aud;  ber  ©laubigen  Qr&e  fein  (Sacra, 
ment  fe^e.  $)enn  bas  93olf  ©Dtfes  §af  in 

ber  (£&e  rtwaS  beiliges,  unb  ju  allen  Seifen  ef-- 
n>as  IjeiligeS  barinnen  gefunben ,  fowol  ba  fte 
|uerft  efngefegf ,  als  auü)  t>a  fie  mit  gottlicben 
<©efe|en  beehret  mürbe*  ferner  pflegten  (te 
bei)  ben  jjeoben,  weil  mans  nur  als  maß  menfd?* 
Hd)eS  §anbelfe,  Leiber  ̂ u  nehmen  unb  ju  t>er* 
f!offen ,  nad>  ben  ̂ ertrdgi'n  unb  menfd)lid)en 
©ejefert.  3m  33olf  ©Ötfeö  warö  niebf  ®j 
Iaubt,  bc§  fid)  ̂^eleute  öon  einanber  fd)eibe« 
ten.  5)enn  voa$  ®£)tt  burd)  9ttofen  ben 

Ordern  erlaubt  Jaf  /  nem!fct>  einen  Öcfreib^ 

brief  §u  geben,  bafcon  fagt  ̂ ^rijluö,  eö  fe^i§* 
nen  ̂ ugelüffen  worben,  um  %e6  $eqcns  ̂ dr* 
tigfeif  mfden ,  fonfi  n>utben  fie  mol  bie  Qß ei- 
ber,  bie  ftc^  für  i§r  ©emüt^  nicht  roo^f  fd  fcF 

ten,  garumgebraebt  ̂ abn.  X)enn  von  7\n* 
fang,  fagt  €|ri^u^,  ifte  nidbt  atfo  gett>efen« 
S^rijluö  aber  §at  bie  ̂^rijlen  jur  tätigen  gei* 
ligfeit  roieber  beruffen ,  unb  ben  (£|)f fianb  mi^ 

bem  unaufToSfo'cben  55anb  ber  ©trmeinfdjaffge* 
heiliget,  bie  gurere^  aufgenommen  unter  be* 
nen,  roeldje  nid)t  ein  menfd)Iid)er§eö^r/  fon« 
bem  ©Dff  rec^tmd§ig  üerbunben  §af*  (£$ 
folgt  alfo  niebf ,  baf  wenn  ber  <S§ejfanb  be^ 
ben  §e$ben  fein  @acramenf  gemefen ,  er  be&* 

wegen  weber  je|o  bei>  ben  €§n'i!en  ein  Sacra« menf  feije,  noc$  bergleicben  tormafö  b?$  tsm 
alten  äSdtern  gewefen.  $>enn  roaö  tu  <£§ü* 
|!en  betriff,  fo  ijt  ber  ©iaube  ber  $ir$e  fdjon 
§inldnglicb,  wenn  man  aud)  nirgenbö  etwas 
baöon  fdnbe.  Unb  bod)  le§rf  ber  einige  Ort 
cuö  tem  Tipojlel,  ben  iuf§eru$  fpotfifcb  ju  t>er- 
treten  ftd>  unter|!e§f,  gar  beutfie^,  ba§  l)k 
(£§e  niebf  nur  je|f,  fonbern  auc^  »orjeifett 
t>on  Anfang  ber  ©elf  an  ein  (Bacrament  fe^e 
eingeölt  worben»  5Soran  niemanb ,  tok  wie 

bafur  galten,  jpefßen  wirb,  wer  nur  bie  ©fei» 
le  aus  ber  (gpiftel  an  bie  ̂p|e|ter  burd)lefen 
unb  genau  betvad)tm  wirb,  weldje  wir  beswe* 
gen  bier  ganj  einverleiben  woflen,  weil  burc^ 
feine  Auslegung  bie  ©ad)e  fldrer  farm  gemad)^ 
werben,  als  bureb  bie^Borfe  beß7(po|!elg,  weU 
d)er  feine  SKepnung  fo  beutlic^  auö  einanber  ge« 

fe|et,  ba§  er  ben  ungereimten  tdfterungen  iu» 
:tbeci  feinen  pa§  fd^f.  -Denn  fo  fpriebt  er: 
JDie  IPciber  feyen  unterfban  i^ren  Vftan* 
Inern,  als  bem  ̂ J^rrn.  2Denn  ber  tHann 
ift  beelDeibeö^aupt,  gleichwie  au<\)di)vu 

fiue  bae  -5aupt  ift  ber  (Bemeine,  unb  er  ifl 
feineö  Heibee  ̂ eiJanb.  ̂ Iber  tx>ie  nun  t>it 
(Bemetne  ifl  dhviflo  unmtt>anf  alfo  audb 
t>ie  tPeiber  tbren  tllannern,  in  alien  IDin« 

'gen.  3br  tüanncr  liebet  eure  tPeiber, 
gleichwie  (Ibriftueaudb  geliebet  ̂ at  bie(B>e* 
meine  unt>  hat  ftdb  fclbfl  für  fte  gegeben,  auf 
bafj  er  fie  heiligte,  unb  bat  fte  gereiniget 
bu rdb  baelPafTcrbab  im  tPort,auf  ba$  er  fie 

ihm  felbft  bar(ieWete<Jine  Gemeine/  biedre- 



248     i  2tbfcfen.  °)  Streitigkeit  mit  Öern 2\onitj  &imid)  VIII.  in gngeüancx     249 

lief?  fey,  t>tc  niefrt  f;abe  einen  ̂ (eefen  clbet 
?iun3cl,  ober  be£  etwac,  fonbern  ba£  fte  ̂ei- 

lig fep  unb  unftrafltc£,      ZJlfo  follcn  auc£ 
tU  fllanner  ifrrc  tPeiber  Itcben,  als  tfrre  et* 

gene  Reiben    tPer  fein  tPeib  liebet,  berau- 
bet fidb  felbft*    iDenn  niemanb  %M  jtmale 

fein  eigen  Sleifcf?  gebaffet,  fonbern  er  nar- 
ret ee,  unb  pfleget  fein,  gleichwie  aud>bw 

tyttz  bte  (Bemeine,    IDenn  wir  ftnb  ̂ lie- 
ber feines  ileibee ,  t?on  feinem  Slcifdb  unb 

von  feinem  (Bebeine*    Um  beeroiHen  mirb 
ein  tHenfdb  üerlaffen  Pater  onb  UTutter,  unb 
feinem  tPeibe  anbanden,  unb  werben  3trey 
ein  Slcifcjb  fcpm    iDae  (Bebeimnm  «ftgrc>£, 
td)  fage  aber  t?on  (Ebrijto  unbber0cmeine. 
£pt>.  5*  ̂>ler  ffefcef,  wie  Der  ßeiffge  Tfpofrel 

überaß  lehret,  ba$  bi'e  <£§e  eines  Cannes  unb einer  grau  ein  ©acrament  fetje,  wefdjes  ein 
$5ilb  jesje  ber  Bereinigung  QL§#i  unb  ber$ir» 
d)e.    $)enn  er  fagt,  bte  <£&e  fenc  t>or  ®Ott 

genüget  wotben,  ba$  fte  ein  ge&eimes  Sötlb 
wäre  (grifft,  vok  er  mit  ber^ircfye  öerbunben 
{$,  unb  alfo&ergleidjet  er  benSHann  mi£<£§ri= 
fro:  bas  ̂ Jöeib  mit  ber  5?irefce.    @r  fagt,  ber 
Wlann  fenbaSijaupt  Desjenigen  Selbes,  welker 
mit  bem  3Beib  ein  leib  rodre.    (Sben  fo  fagt  er 
aud),  @§riftuS  fet>  Das  £aupf  Desjenigen  ietbes, 
tmbmacfyt  biefen  mit  ber  $ircbe  $u  einem  leib. 
gut  fürne§mj!en  Urfadje,  warum  ein  SHann 
feinQBeib  lieben foü,  matter  feine  attbere,  als 
ba§  er  fein  ungleiches  Seidjen  S^tfjll  fe»>,  ben 

er  borfiellef,  unb  biefe  Utfad)  ij!  i£m  noeb  tx>i<$)> 
tfger,  als  bk  gemeine  9Rafur  eines  3Hdnnfeins 
tmb  §rduleins,  roeidje  aud>  jur  Hebe  anreihen 
fctnn.    SDurd)  eben  biefes  S&epfpiel  foberf  er 
äud)  &on  bem  2Bef  b,  ba§  fte  ffiren  SHann  fürd)» 
feunb  e§re,  weil  nemlidj  bas  3Beib  bie  ©e* 
meine  wrjMef,  bie(ji$riftoge§orfam  fetmmug. 
SRadjbem  er  biefes  ernfilid)  unb  mit  fielen  ̂ 3or« 
fen  efngefdjdrfef,  tamit  ja  niemanb  benfe,  als 
«>dre  biefe  SSeraJeidjuna,  eines  SORanneS  mit 
S§ri(lo  unb  eines®  eibes  mit  ber$ird)e  nur  fcer« 
ma^nungs  falben  ̂ ier  angebracht:  fo  jeigt  er, 
bie  ©a*e  §abe  i^ren  ©runb,  fte  fene  ein  n>a§r* 
Saftiges  ©acrament,  meines  t?on  bem  aflfer« 
crjien  g)rop§efen ,  in  feiner  aflererften  ©eiffa« 
gung,  gleich  betjm  Anfang  ber  SQBelt,  uor^er 
twf ön&feef  wor^n.    &m  Oa  er  gefagt ;  pper 

fein  U)eib  liebet,  ber  liebet  ftdb  felbfl,  fcenn 
niemanb  i>at  jemale  fein  eigen  ̂ if^  9^* 
Raffet,  fonbern  er  nat?ret  ee  unb  pfleget  fein, 
glcidbroic  auc|>  (C^rjftas  t>k  (Bemeine,  weit 
wit  (Blieber  ftnb  feines  Reibet?,  t?on  feinem 
^letfct?  unb  t>on  feinem  (Bebeine;  fo  rebet 
ber  2(pojrel  biefe  2Borte,  bamif  er  uns  biejenf« 
gen  $Borte  ju  ©emut^e  fü&re ,  bk  mit  innert 
uberein jlimmen ,  t)a  Sbam ,  als  ißm  bk  <£*>a 
i^uerfl  i^  jugefu^rt  roorben,  fagte :  ̂ae  ijt  nun 
23ein  t>on  meinem  TSein ,  unb  Stafcfc  von 
meinem  Sleifdb.    Unb  tamit  ber  Äpojlel  nod) 
Deutlicher  ̂ u  erfennen  geben  mochte,  ba§  jur 
Berbinbung  ̂ rijli  mit  ber  $ird)e  auth  i>a$ 
©acrament  ber  ̂ Bereinigung  2lbamS  mit  ber 
(5i>a  gehöre,  fo  t|ut  er  fcie  ?©orte  bes  2i0amS 
felbfl  Jinju:  ̂ arum  mirb  einXfiann  feinen 
Pater  unt>  tOutter  üerlaffcnunb  an  feinem 
IPeibe  bangen,  unt>  werben  jmey  ein  ̂ Icifcb 
feyn.    tiefes  ©acramenf  x>on  ̂ vlfto  unb  Der 

©emeine  ift  nad)  bem  2(usfprucf)  Des  "HpoftelS 
grof .    ̂Bfe  §dtre  er  iut^erum  beutlicjcr  n)lber« 
legen  tonnen  >  als  mit  biefen  ̂ Borten  ,-toomiC 
iut|erus  fein  ©pief  ju  treiben  ftd)  unf erflehet? 
als  Der  Da  behaupten  n?iö/  weis  Der  $pojle(  ge« 
fagf ,  bas  ©acramenf  in  S^riflo  unb  feiner 
©erneute  fet>  gro^,  er  §abe  bamit  baS  ©acra« 
ment  ber  (£$e  eines  Spannes  unb  eines  3Bei- 
beS  aufgehoben ;  gleich  als  wenn  jemanb  aifo 
fprdd?e:  i)as  ©acrament  ber  taufe  i|1  grog 
in  ber  2ib»afc^ung  ober  9ieinigungber©eele; 
ober  als  wenn  jemanb  fagte:  33as ©aaamenf 

bes  2(benbma|ls  ijr  gro§  an  bem  ieib  ̂ ^rt'jil felbff ,  leugnete  er  benn  Damit,  bafj  bie©efralt 
Des  55robS  unb  bes  SBefnS  ein  ©acrament  fet?e ; 
ober  wenn  er  fagt:  eben  biefes  ©acrament  fe$ 
grog  an  bem  geijjlicfyen  Uib  Qfyip?  entzöge  er 
benn  bas  ©acrament  t>em  Uib,  welchen  er  t>on 
ber  Jungfer  9ttarfa angenommen  ?  2Ber  $at  wol 
jemanb  jemals  gefe^en,  Der  ftc^  mit  einer  fo  an* 
nü^en  Auslegung  noc^  fo  breit  mad)fe?  Senn 
wenn  Das  ber  ©inn  Des  2(pcftels  wäre,  unb 
wenn  er  feine  2Borte  fo  »erflanben  fcaben  n>oU« 
fe,  t>a$  er  bkf(ß  ©acramenf  nur  gro§  nennte 
ang&rfjlo  unb  ber  Streben,  unb  folcbee  bfe(£§e 
eines  Spannes  unb  ̂ öeibes  nichts  anginge , 

fo  witrbe  bas  bie^raft  unb  bcnSKa^brucf  ber- 
^  3  felben 
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fcinbung  bcö  SRanneö  unb  Söefbeö  ein  3eid?en 
feoe  ber  (jeiligen  Bereinigung,  baburcb  <£$«= 
flu6  mit  ber  $irdje  t>erbunben  mirb,  unb  wel* 
cbeö  in  ber  ©nfegung  ©DtfeS,  nacb  ber  öie 

er#e  (Sltern,  bie  ©Ott  felbfl  sufamnten  gefü« 
<jet,  *oerbunben  gemefen,  feinen  ©runb  §at; 
nidjt  aber  öon  SÜftenfdjen  nad)§ero  erfunben 
worben*  ieugnet  4ut§erug,  baf?  bo$f  n>aö  mir 

Jeff  gefagt  au$  bin^Bötim  beg  2(poffe(6,  offen* 

fearfeoe,  fo  leugnet  erö  un*oerfd)ämfer  SSSeife, 
©enn  baö  Wirb  an  biefem  Ort  fo  off  unb  fo 
Öeutltd)  angezeigt,  büfy  wer  bkfe$  nid)t  fielet, 
blinb  feon  mu§«  5Benn  benn  aIfoauggemad)t 

1)1,  ba$  burd)  bie  (£f)e,  bie  eine  fo  §eiiige  @a< 
d?e  bebeufef ,  bie  ©nabe  mitget§eilet  werbe :  fo 
mufHuf^erug,  er  motte  ober  wollt  nidjt,  mt* 
n>ebec  bk  Q£$e  für  ein  ©acrament  annehmen, 
ober  ganj  unb  gar  äffe  ©acramenten  »erwer* 
fen,  weil  nad)  feinem  ©ejlänbnig  baß  &\<i)M 
eint;  ̂ eiligen  (Badje  mit  ber48er§eijfung  ber 
©nabe  ein  ©acramenf  mad)t  ia§t  unö  al= 
fo  fe§en,  ob  wir  einigermaßen  flar  mad)en 
tonnen,  ba%  burd)  bk  €§e  ©nabe  erlanget 
werbe.  S)enn  ba$  leugnet  SutiperuS  offenbar, 
«nb  fprid)t :  Wart  ftnbet  mrgenbes ,  ba%  ber 
etwae  (Bnabc  bey  (BCDtt  erlange ,  ber  dm 

$g ;;fr«u  nimmt.  iiDieörfre,  fprid/t  ber2(po> 
fiel/  foll  cbrlicf?  gehalten  werben  bey  atfen, 
unb  bae  ä&ebett  unbeffceft.  ©aö  @§ebeü 
tonnte  o§ne  Söeffecfung  nldjt  feon  /  wenn  bk 
(g$e  feine  ©nabe  ßätte,  Unb  bk  (£^e  (jat  bk> 
(es  Vermögen,  bafjbaöQjrfcebett  unbeflecftblei' 
ie,  nirgenbg  anberswo^er,  als  weil  ©0«  ber 
§\grr,  ber  nad)  feiner  ©ütebafür  geforgt,ba§ 
auej)  benjenigen  fingen ,  bk  i^re  natärUdje 

örönung  §aben ,  wenn  fte  gleid)  weber  -.5Ser« 
mmft,  no$  Qrmpftnbung  §aben,  nichts  fe§le, 
was  naci)  eines  jeben  Säfctgf  eit  not|igijt,  mit 
gleicher  ©ütigfeft  bebaefcf,  bafj  erbem(£§eflanb 
bie  ©nabe  Dergefeüfcbaftete,  nad)  welcher  ein  je- 

ter ,  wer  fie  nur  nfdjt  mutwillig  t>on  fidij  ftef 
fen  will ,  fowol  bie  fdjulbige  ̂ ceue  feinem  (£§• 
gatten  leiten,  alö  aud>  burd)  tk  ffeifd>iid;e 
Bermifcbung,  burd)  beren  f^anblie^e  iujt  er 
fonjt  beflecf et  würbe/  nid)t  nur  feinen  @cbanb= 

pect* en  befommen ,  fonbern  aud)  fein  $)di  be« 
forbern  fann.    5)c«n  ber  (Efcejbnb  §aM  Ufa 

unbeffeefteß  ̂ ebett,  wo  mcf)t  t>k  ®nabt,  t>k 
ber  <?§e  mitget|eifet  wirb,  ba$  $um  bellen  f e^r* 
u,  \m$  fbnfl  jur  Siinbe  mürbe.  ■© eiefeeg  ̂ au* 
luö  aud)  anberöwo ,  N  er  öon  ben  93|*fd)ten  ber 
S^efrauen  ̂ anbelt,  beuff^v^n^lget:  fic^  fprf^t 

er,  tpir'bfeltgt)^rdbBin^er|eugen.  jQebefl 
bu  ben  (£§ejlanb  auf,  toa$  5oge  bßö  ̂ inber* 
^eugen,  woburd)  man,  xx>k  ber  2(p£#ei  fpricbf/ 
in  ber  Q?$e  feiig  wirb,  anbeten  ad)  ftcb,  afö  hm 
%Qb  unb  bk  ewige  ̂ erbarnmni§.  ©enn  ̂ e* 
be  einmal,  fagt  beteilige  ̂ Sernljarbuö,  in 
ber  ZWrdbe  6en  geehrten  i^beflanb  unb  ba& 

unbeflecfte  %h&$ttauf,  fulfeftbu  ntdbtfcte* 

felbe  mit  ̂ eyfcjbf afern,  mit  25iutfdjanbern, 
mit  foldben,  bk  an  $<$?  felbtt  %m$vey  trei- 

ben: mittPeidjitngen:  mit  2^nabenfdban* 
bern  unbnut  alknlktm  ber  Unreinen  an? 

2Benn  a!fo  aufTer  ber  (£§e  affes  ̂ mber^eugen 

t>erbammSid)  ijt,  fofdjeinef  bie®nabe  beöSljc- 
jlanbö  gro§  ju  feon,  nad)  ber  ©Oft  bie|enige 
^anblung/  babut4)  bu  bic^  (wenn  bu  auf  i§re 

•JöefdjaffehGetr  fiefy\\)  $«  ̂«i«^r  ©träfe  beffe* efen  fönnfeft,  nid)t  nur  alfo  reiniget,  bafj  (te 
feinen  (gcbanbffecfen  nad)  ftcij  lafit,  fonbern 

aueb  bergeflalt  heiliget,  boß  fte,  nad)  bem3c«3- 
ni^  beg  ■ipojlefö,  eine  ̂ elo^nung  baöon  tragt. 

Unb  biefen  greobrief  ber  ©nobe  $at  ber  *£|e« 
jlanb  niebt  anberö,  alö  burd)  ̂ raft  beö  @a« 
etaments,  b^ti  er  t>on  ©Ott  felbjl  gemacht  ffc 
bamft  er  bem  ̂ lenfd)en,  ber  ftcf)  barein  begibt 
bleuen  (böte  fowol  jur3>fHc&f  berSortpjtanjung 

feines  ©efc^led)tS/  naebbem  er  einmal  erfd)af* 
fen  ijl,  als  aud)  ju  einem  SHiftel  für  bk  bofe 
kf! ,  naebbem  er  wieber  §ergejMet  i(r.  3e* 
bo^  waö  wäre  biefe  e§elid)e  Jjanbfung  anberö 
als  eine  iuft,  wenn  ©Oft  fie  nidjt  ju  einem 

Mittel  gegen  bfefelbemad)fe,  bie  er  autyvokt* 
lieb  öurd)  bie  ̂ eilige  ©nabe  be$  @acramen« 

ju  einem  SKiffel  für  bk  iuft  bergef!alt  "oerorb« 

nef ,  ba$  er  biejenige,  bie  bk  wefentlt'd)  "oater« ltdje  ©nabe,  bk  ®Ott  bem  <£$effanb  mitge« 

tfceilt  §at,  ni<fet  leicbtfinnig  t)?rfcbwenben  wol- 
len, mk  es  ber  *oerIorne  (£o§n  getipan ,  bafür 

bewahre,  ba§  fie  nid)t  nur  fein geftoljlneß  $Baf« 
fer  auö  fremben  Brunnen  trinfen,  fonbern  emtif, 

ba§  fte  öd)  aus  i^ren  eigenen  anfüllen  unb  t'Ge mäßiger  ©enug  i§nen  fo  §eilfam  werbe,  ba$ 

er 
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et  ifcnen  ftum  ewigen  leben  gereue,  ©enn 
ber  TipojW  befennef  audj  an  Demjenigen  Ort, 
wo  er  nad)  attem  SBermogen  $ur  (Snfßalfung 
unb  $ur  3ungfraufcbaff/  als  einer  Sugenb,  bie 
ber  e&elicben  3eu8UK9  entgegen  ffo  anmahnet, 

ba&ber(£Mjfanb  eine©abe©DffeS  feoe;  nem« 
lieb  von  benjenfgen  ©oben,  von  benen  er  fagf, 

gen  gieren,  $ur  Mbesfraff ,  nacb  eines  jeben 
5d§igfeft  feine  2öirfimg  gefßan:  wer  foflte 
uvefjten,  bafjer  bev  bem  vernünftigen  5ften« 
fdjen  bie  $raft  ber  geifflicben  ©nabe  feinem 
©eifl  mifgetf)eilef  §abe  ?  es  wollte  benn  jemanb 
glauben,  ba§  ©Ott  ber  £(Srr,  ba  er  gegen  bie 
freinjfen  unb  geringffen  tbierlein  fo  gütig  gc- 

bo§  alle  gute  ©übe  unb  alle  voflfommene  ©a-  wefen,  ba$  er  feinen  ©egen  einem  jeglfcben 
be  fomme  von  oben  ßerab,  von  bem  SBaferber  nacb  feiner  Statur  reicblid)  juflieffeti  (offen,  ge- 

liebter, itfyet  er  bamif  niebt,  bajj  bie  ®abe  jgen  ben  Sütenfcben,  ben  er  boeb  nacb  feinem 
©Öttes,  welcbe  einem  Darum  gegeben  wirb,  j^ilbeerfcfyaffen,  feine  ©egensßanb  fo  fparfam 
bafy  berjenige,  ber  fte  empfangt,  in  ben  lim-  lausflrecfe,  bafj  er  nur  vor  feinen  ieib  Jorge, 
fldnben  beS  iebenS  fetje,  barinnen  er  foU  erfcafi  jbie  ©eefe  aber,  als  ben  iebenSobem,  ben  er 
fen  werben,  bamff  er  nid)f  in  einen  foldjen  3u 
ftanb  gerade,  barinnen  er  Verloren  ge§t,  fo  balb 
er  barein  fällt,  eine  bema£renbe©nabe  beoftcb 
babe?  Subem,  wenn  ber  2Jpoj!el  alfo  fpridjt: 
0o  ein  23rubec  ein  ungläubig  tPeib  Dar, 
unb  triefelbc  laflet  ce  i^?r  gefallen,  be?  $bm 
3Utt>obnen,  ber  fcfceibe  fid?  jni<&t  ponifcr. 
Unb  fo  ein  VPeib  einen  ungläubigen  tOann 
!)at,  unb  er  lagt  ee  il;m  gefallen,  be?  ifcr 
3U  twobnen,  bie  fcfceibe  fidb  nic^t  t>on  ibm. 

"S>inn  ber  ungläubige  XXlann  i$  gebeiliget 
fcurdba  Weib,  unb  bao  ungläubige  tPe^b 

trirb  gebciliget  burdb  bentTJann:  fonfttDa-- 
ren  eure Sinbec  unrein;  nun  aber  ftnbfie 

fceilig.  1  (Cor.  7.  3^3*  md^f -ber  Hpoffel  in 
biefen  «Sorten  an,  bafj  ba  bie(£&e  unverleftfd) 
bleibt,  naebbem  ber  eine  tfyii  glaubig  worben, 

bie  #eilig£eitbeS  ©acraments  ben  ganzen  <£&e-- 
ilanb  ̂ eilige,  ha  er  juvor  ganj  unrein  war. 
SBarum  foöte  aber  bfe<£&e,  fofernfie  efne@&e 
Ift,  ̂eiliger  fan,  als  |u»or,  wo  nlü)t  wegen 
bem  ©fauben  bc$  einen  t&eils  mit  bem  <£§e- 
flanb  fidb  bit  facramentlicbe©nabe  verfnöpfte, 
bie  vor  ber  £aufe,  welcbe  ber  (gingang  ju  aU 
len  (gaetamenten  i(!,  be^m  <£§eftanb  ber  Un. 
gläubigen  fieb  niebt  fonnte  mitteilen? 

4§»  <JBir  wollen  aber  ben  Bpofiel  vorbeige- 
hen unb  auf  ©Ott,  ber  biefeö  ©acrament  ge« 

fceilfget,  unfere  93etrad)tung  richten*  §at  er 
nio^t,  baer  unfere  erfie  Altern  mit  einanber 
verbanb,  ben  €§ej!anb burtb  einen  (Segenge» 
heiliget?  Denn  bie ©ebriftfagt:  (EKDttfegne- 
te  fte  unb  fpradb :  0eyb  fruchtbar  unb  mehs 
t#  eui.   Unb  ba  biefer  ©egen  be»  ben  ubri« 

felbfteingeblafen,  unb  welche  fein  eigen  ̂ Silb 
tragt,  mit  feinem  groffen  ©egen  ganj  überge- 

be. QBieberum  ba  <£§rifhtg  als  ©ottmenfe^ 
unter  ben  9)tenfa>n  wanbefte,  unb  bie  ̂ oeb^eit, 
niebt  nur  mit  feiner  ©egenwarf  beehret,  fon« 
bern  aua^  burc^  ein  ©unberwerf  anfegnlicb  gc« 
maebt:  |ater  unöbamit  niebt  belehret,  ba$ 
ber  4§e|!anb  ̂ oeb  ju  baffen  fe»e?  9lun  abw 
fe$en  wir  niebt,  wa$  e^rwürbigeö  barinn  an- 
lufreffen  wäre  o§ne  bk  ©nabe.  Unb  iü)  §alfe 
bafür,  er  wäre  aueb  nl4>e  auf  bie  £oa^eit  ge- 

kommen, wo  niebt  entweber  fd)on  bamaf  btm 
€§efianb  etwas  ©nabe  wäre  mitQetfyikt  wor- 
ben,  bie  i$n  (Ifyifto  angenehm  maebte ,  ober 
er  felbjt  ber  <£$e  §afte  ©nabe  mitteilen  wof. 
len«  ̂ ielme^r  erfennen  wir,  baj?  ba$  %Buw 
berwerf ,  welcbe  er  $ier  verrichtete,  uns  erin- 

nere, ba§ba$abgefcbmacfte5ÖajTer  berfTeifcb- 
(icben  iufl,  burdj  eine  geheime  ©nabe  ©Öf* 
tes,  in  ben  fd)macf §afte|!en  5Bein  fei>e  Verwan^ 
belt  worben.  übet  toa$  i(!s  notl)ig,  in  einer 
fo  flaren  ©aebe  fo  viel  SSewefögrünbe  auftu« 
fud)en,  ba  aueb  nur  ein  einziger  Ort  ̂ inldng« 
lid)  i|i,ba  S§rifluö  fagf:  VOae<B(Dn  jufam* 
men  gefuget  bat,  foObertnenf4>nic(?tfc|>et« 
ben.  ö  ein  verwunbrungs würdiges  2Bort t 
welcbes  niemanb  l^atte  außfpreeben  fonnen,  a\% 
bas^öort,  welcbcsgleifd?  worbenl  SBerfoCfe 
nic^t  meinen,  ba§  eö  febon  genug  fever  ba§  ©Ott 
bie  erfien  SWenfcben ,  mit  benen  bas  menfcblid)e 
©efcfyledjt  fefeien  Anfang  genommen,  jufam« 
mm  gefüget  §at?  ©0  §ocbgee§rt  waren  ftebeti 
©Oft :  eine  fo  wunbetvolle  ©üfe  bexoiet  er  an 
i§mn.  9Tun  aber  &aben  wir  aus  bem  2Bunb  ber 
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2Ba$r()eff  fflbtt,  ba§  bie  jenige,  bfe  burd)  d» 
»en  red)tmafjigcn  ̂ ^eflant>  mit  einanber  »er« 

fcunben  werben,  nid)t  (eid)tftnw'g,  nod)  allein burd)  menfd)lid)e  ©ebräudje,  fonbern  t>on  ©Ort 
felbfi  t>ermict€l|i  feines  unftebtbaren  23e»ffanbS 
unb  feiner  unempfindlichen  Sfttfw/rfung  fcerei« 
niget  werben.  i)atum  ffrs  »erboten,  bog  was 
©Ott  gefuget  &af,  ein  SHenfcr;  febetee.  0  ein 

SDort,  ba|  t>oß  iff  ntd>t  weniger  t>on  98er- 
wunberung,  als  t>on  greife  unb  8ur<fr!  mt 

feoe,  wenn  i$m  gleich  ber  Hpt$4  ben  fftamm 
eines  <8acramentS  (w?f  d)eS  er  jeood)  t$u?,)  niefot 
belegte.  5Ber  $af  jemals  enf  webet  »on  ben 
atten  ober  neuern  Siebenten  gerragen,  bie  (£$e 
ein  ©acrament  flu  nennen/  ausgenommen  fö(» 
d)e,  biebie  ̂ irdje  ton  ftd?  ausgeff  offen  ?  Jn 
tt>cM;er  einzig  unb  allein,  wie  .feugobefanefo 
Dietere  melbef ,  ein  boppelteo  Stidjm  an$u= 
treffen  ifr.  IDenn,  fotrol  ber  £peflanb  felbfi 
iß  ein  Öacrament  torjenigen  Pereinigung, 

fbßfe  jtd)  nidjt  freuen,  baf?  ©Ott  eine  fo  gtof«  bie  im(Beift  gefd>ier)et,  3ttnfdKn  (0(Df  tunb 

Je  ©orge  für  ben  QrßejfanD  trage,  ba§  er  i&n  'ber  0ecle;  ale  aucg>  bie  ebclicfce  Pflicht  ifi 
«icbtjur  würbig  acf?f€f/  i&m  ber>=  fonbern  atiaY  ein  ©acrament  berjenigen  Pereinigung, 

*orju{l?§en?  ©erfoßteniebterfetyreefen,  wenn  bt'e  im  ̂ Icifd?  gefd;ieb«t ,  $wi(d)tn  (Tbrifto er  jweifel&aftig  fjf ,  vok  er  mit  feinet  d^efrau;  unb  ber  Birdbe*  2Denn  wenn  es,  fpriebter, 
umgeben  fofl,  bie  er  nfebt  nur  ju  lieben,  fon» :  wae  groffeo  tft,  wae  im  ̂ Icifdb  gefe|>ief?et, 
fcern  ben  ber  er  aud)  fo  ju  wohnen  tetbunben  ttne  piel  grofTer  muß  nidjt  bae  feyn,  wao 

ifr,  bafjet  fte  rein  unb  ofcne  SkcJ'en  ©Off,  ber  im  (Beijr  gefd;ier;et.  Unb  trenn  <8<bttm 
(te  i$m  gegeben ,  wieber  geben  fann >  wenn  er  ber  heiligen  Öd>rtft  mit  Tiedjt  ein  23rauti» 
füe  ton  i§m  abforbert?  >Demnad)  wenn  ®Oti,  gam  genennet  *v>irb,  unb  bk  pernünftige 
wie  er  felbfr  tagt,  alle  felbft  flufammenfüget,  Öeele  bie  Sraut,  fo  mufj  3trifcpen  <BÖStt 
»er  foßte  nid)t  giauben,  bafj  t>on  einer  foieben  unb  beröecleettpaefeyn,  bapon  ba6,wa& 
©§e  ©nabe  mifget§eilet  werbe*  ©ollte  ̂ ?as  in  ber  £l?e  3»t>if4?en  Wann  unb  U)eib  fld} 
nur  »or  eine  ©otge  für  bas  Peifd)licbe  ̂ öanb  ftnbet,  tin  Öacrament  unb  25itb  ift.  VieU 
ju  galten  fe^n,  ba$  ber  ̂ eilige  ©eift,  ben  man  leicht  aber,  ba%  ifye  bcutlidber  fage,  iftbie 
Im  ©eifi  unb  in  fcer  ̂ SJa^r^it  anbeten  muß,  Pereinigung  fclbft,  treld?e  aufTcrlidb  in  bec 

fo  forgfaftig  bas  tlmt,  i>k  d&efeute  fluterbin«  i£(?e  vermöge  beo  ̂ bebimbnififee  erhalte« 
ien,  über  ftd)  nimmt  ?  ©ewi§,  was  biefesan«|t»irb,  einöacrament/unbbietnatenebie- 
fcetrfff ,  fo  würbe  es  ©Ott  febon  genug  g?we«  fee  Öaeramente  ifl  bic  beyberfeitige  ̂ er3li* 
fenfenn,  wennerbaS  menfd)lid)e  ©efd)led)t,dbe  Hiebe,  treibe  butdbbae^anb  ber  Per» 
jleicbnjiebie  übrige  ̂ iere,  feiner  i^m  angebor«  dnigung  unb  bes  cbelid^en  ̂ unbntffee  be« 
nen  unb  bureb  bes  5&tenfd)en  eigene  (Bdmlb  wahret  wirb.  IPteberumifl  bie  bliebe  felbfr^ 
tterberbten  Statur  überSieffe.  ̂ Smu^alfoüber  troburdb  tTJann  unb  VÜeib,  in  ber  beiligen 

bfe©orge  für  bie gorfpffasflung  beS  Sleifcb^S,,  Ö?!?e  mit  bm  *5er3en  pereiniget  trerben.ein 
nod)  was  ̂ eilfgers  barunter  flecfen ,  welcbeS 
bei  majejtdtifcbe  ©0«  bei)  bem(£§eftanb  t§uf, 

©acrament  unb  ein  3eief?cn  berienigen  Hu* 
be,  baburd?  (B<I)tt  mit  ber  vernünftigen 

nemlicb  o^ne  gwetfel  biefeS,  bajj  er  als  ber  |  ©eele  innerlidb  burd>  bic  fllittbeimng  fei« 
535orfle^er  aller  @acramenten  ben  (£§(euten  ify  nee  (Bnabe  unb  feinem  (Beijlee  pereinigej 

ren  <£$ftanb  ̂ eid'g  ̂ u  galten,  ©nabe  mitteilt,  witb,    ̂ 3is  hie^er  $ugo.    ̂ Demfacbbanicbr 2)a  wir  nun  auf  fo  Dielerleo  3Beffe  bewiefen 
5ab?n;  ba^in  b^r  S^c^nab^mitget^eiktwer» 
be  unb  aus  beS  TlpoftelS  Torfen  f (ar  ijt ,  ba$ 
ber  (S&efranb  ein  3«?d)en  einer  ̂ fiigen  &a<be 
fene ,  n?cld)f s  g: Jd)fn ,  ba  ?S  mit  ber  ©nabe, 
wie  w;r  gcr fqt  §aben,  »erfnüpft  ifl,  nur  ein 

fcfcjfcsSötto  nidn-  feryn  fann :  fo  fo!gf,  ba^  wiber 
bcn)BÄ»*ut&w  bcr^öejtanb ein  ©acrament 

allein  ber  allgemeine  ©!aube  ber  ̂ ird)e  fo  öfel 
§uiibert  3^6r?  ̂ u^°!  li«&  bie  alten  93dfer,  bic 

wegen  tyrer  ̂ rfenntnlfi  m  ber  ©cbr'ft  unb  we- 
gen be?  Serbien  (le  i^osk^nsmcnbels  fe§rbe« 

rü^mt  ftnb,  fonbern  aueb  feibfi  ber  |eiHge2lpo« 

ftel  nnb§?nbenle^>rei-  sPauhiSö,n^e|lanbt>or 
ein  <3aa  ament  g;  galten,  welche»  Die  ̂ §e  an« 

fe^nKd;  mau)e#  un^bas^^««  &«r$  bie  ©na- 

be 
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be  nfdjt  nur  bom  Qsöebrucb  unbejfccfc  erhalt«, 
fonbern  aud>  bie  unreine  lujl  abwafcbe:  bas 

SDatfet  in  3B*in  berwanbfe  unb  einen  fceiu'gen SBtffen  torlcbaffe,  ju  gewinn  Betten  bon  Oer 
erlaubten  s33e»n>o§nung  ftcfrju  enthalten :  fo  fe* 
ben  wir  nid)f,  was  iutfcerue  Dagegen  anfügten 

fonne,  auffer  biefes,  &<$  (wieber  beÜfgeSern* 
(jarbuS  fprfd)t,)  bieder  nad)  ißrem  ©efallen 
t)le  ©acramenten  ber  ̂ trc^en,  afö  ba$  Singe 
weibe  foldjer  3Rutter,mft  vergifteten  Ba&nen 
um  t>ie  SBette  ja  jerreiffen,  fiep  bemü&en. 

X>om  Gacrament  fcet:  \X>ey!?e* 

49.  3m  ©acrament  ber  3Be»$e  »erfahrt  er 
nicbt  orbentlicb,  fonbem  inbem  er  balb  biefen, 

balb  jenen  ©d)lu§mad)t:  fo  fc^öftet  er  oaf ein- 
mal  äffe  ©cbd|e  feiner  Söosbeit  aus,  unb  »er. 
rär|  ein  @emüt§,  tt>e(d>e6  $ufd)aben,  wo  nur 
bie  Gräfte  es  ̂ uiafYcn,  feßr  geneigt  tfl:  tragt 
»ieleSbort  behauptet  unb  nimmt  an  baS  affer- 

fcbu'mmjle,  befldtige£  aber  m'cbts  auf  feine 
Qöeife  unb  Jagte  benm  ©agen  bewenben.  £>a* 
raus  man  bie  fonberbare  Unfcerfd)ämfßeit  bie* 
jeS  Cannes  abnehmen  fann/  melier  ba  er  bie 

gan($e  Äcbe  nicbt  wurbig  achtet  i§r  m  glau- 
ben, wofern  fte  nicbt  i^ceö  ©laubenS  yvecben* 

fcbaft  gibt,  oßne  Urfad)  »erlangt,  manfofletäm 
einzig  unb  allein  glauben,  unb  $war»on  fol= 
eben  ©acben,  ba»on  er  nicbt  wiRTen  fann,  was 
er  glauben  foll,  wennS  Ißm  nicbt  bie  Strebe 
fagf.  Unb  bennoeb  »erlangt  er,  man  folleibm 
fo  glauben,  ba§  wer  es  glaubet,  anbers  niebts 
t|ut,  als  bafy  er  bie  ganje  ̂ irebe  »erwfrrt  unb 
unterbrochen  £)enn  was  §at  ber  anbers  im 
©inn,  ber  ftd)  unterließet,  bas  ̂ eilige  @acra= 
ment  ber  2B?»be  umjujloffen,  als  baß,nacbs 
bem  bie  Wiener  ber  ©efcefmniffe  geringe  wor- 

den, audj  bie  ©acramenten  moebten  anfangen 
gering  ja  werben,  als  bie  ba  audj  bureb  gerta 
ge  ausgeweitet  würben.  2(uf  biefe  eimfge 
flippe  ge$t  er  in  bem  ganzen  Söerflein  los. 
SDemnacb  wollen  wir  bie  bin  unb  ber  jerjtreute 
iebren  Uit&eri  »on  ber  5öe9be,  weil  er  feine 
Prbnung  bdfc,  jufammen  lefen,  bamit  ber  fa 
fer  ben  Raufen  besQ3ofenauf  einmal  »or  Tw» 
gen  §abt,  weldjen  wenn  er  ißn  eingefeben,  fo 
wirb  es  (wie  wirbafür  Galten,)  nicbt  Viel  9tt% 

braueben,  i'bnju  wiberlegen,alsbef]en  gofflofe 
4e§re,  roh  äffe  warneßmen  werben,  nur  gera* 
be  bafyn  abseiet,  ba$  er  ben  ganzen  (fyriftiu 
cb  n  ©lauben  bureb  ben  Unglauben  umfroffe« 
möge.  £>cnn  voaö  nimmt  ber  fieb  anber^öor^ 
ber  b<x  fagt,  unter  Janen  unb  $riejlern  fep  fei« 
Unterfcbieb  beö  priejrerlicbett  %mtsi  eg  feoen 
alle  ̂ iefler  einanber  glefcb :  eö  baben  alle  ei* 
nerleo  ©ewalf :  in  einem  jeben  (spacramenf 

werbe  ben  ̂ rieflern  ba&  Umt  bie  ©acramen* 
ten  au^utbeilen  bureb  nfemanb  anbere  als  burt|> 
bie  ia^en  anbettrauet?  £)ae  ©acrament  ber 
®ei;be  fonne  niebtö  anbers  feon,  als  ein  ©e« 
braud;  einen  5)rebiger  in  ber  Äircbe  jjuerwdb« 
len:  wer  niebt  prebige,  ber  fei^eaucb  fein  $vk* 
jler,  aujfer  ;weobeutig,  gleidjwie  eingemacbler 
?9lenfcb  aueb  ein  SDtenfcb  §ei0tj  wer  ein  ̂ 3rie« 
jter  ijt,  f onne  wieber  ein  ki^e  werben ;  benn 
ba$  unauslofcblicbe  Beieben  beiffe  nieb^ö :  enb* 
lieb  fe\)$bk  ̂ öenbe  felbft  (bie  als  ein  ©acra- 

ment, bienige  ju  ©eifTlicben  we^ef ,  bie  niebt 
fonnen  prebigen,)  wabrbaftig ,  blos  unb  lebf* 
glieb  ein  ©ebiebte  bon  S9Jenfd>en  erfunben,  bit 
nid)t$  bon  ̂ irebenfadjen :  bom  ̂ riejler* 
t§um:  »om  S)ien|Is  bes®ort0:  bom  ©acra« 
ment  »erließen.  Snblicb  &ibt  biefer  §eilfge 
^riefler  (bamit  er  einen  ©cbein  gebe,  wie 
feufcb  erfe9e,)bas  als  ben  bornebmflen  %tt* 
tßum  als  bie  äuflerjle  Q5linbbeif  unb  als  bfe 
grojjfe  ©efdngni^  an,  ba$  bie  ©eifllicbe  (td| 
felber  bie  lebige  $eufcb&eit  auferleget.  Uni 

ba  <£%ijluS  bie'imia,e  ßoep  lobet ,  bt«  flc|>  um bee  ̂ tmmeteet^e  willen  t?ecfcf?mttcn  ba* 
bin  tT7atfb.i9:fo  »erglef d)t  biefer  abfcbeulicbe 

'Knticbrijl  folebe  mit  ben  »erfebnirtenen  ©ö|en« 
prfejlern  ber  ©ottin  (Epbele.  5Bir  wiffen  ge» 
wffj,  ba§  bie  Obren  eines  gotffeligen  iefers  übet 
ba$  gottlofe  SK^gijler  ber  fd)dblicbjlen  ießrett 
erfebreefen,  beren  jebe  meßr  ̂ efereoen  tragt, 

a\$  jenes  ̂rojanifebe  9>ferb  bewafnete  ©ofba« 
ten  getragen  ßaben  foll.  X>fe  Üaeffe  »on  allem 
biefen  ijl  feine  anbere,  als  mil  er  leugnet,  ba$ 
bie  5Bei$e  ein  ©acrament  fepe,  unb  wenn  bie« 
fe  berftopft  wirb,  fo  mäfien  notbwenbig  bit 
I  übrige^5dcbtein  »erfroef nen.  ̂ rfpricbf:  Pt>it 
1  biefem  ©acrament  rpei^  bie  Äirc^e  ni<^te» 
I  unb  ee  ifl  folc^ee  nw  pon  bec  pabjtifien 

di  2  erfwis« 
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erfunben  t*>orben.  £>iefe  wenige  2öorfe$al* 
fen  einen  greifen  Raufen  lügen  unb  ungereim* 
ter  SDinge  in  fid?*  $)enn  er  unterfdjeibef  bfe 

pabjfc'fdje  Ädje  t>on  ber  5ftrd)e  (EJjrifft ,  t)a bocb  ber  $abft  ba$  Dberfcaupt  eben  berfelben 
ßitdje  ift,  ba»on  aud)  (EJJrijTug  ba$  Jjaupt 
i|f.  Sc  fagt,  bte  Äir^e  §obe  erfunben,  n>aö 
fte  bod)  ntc^C  erfunben ,  fonbern  als  eingefef  t 
befommen.  (£r  behauptet,  bk  $irdje  €£ri* 
fti  wijfe  bon  biefem  ©acrament  nichts,  ba 
bod)  begannt  genug  iß,  ba$  faß  fem  X§eilber 

5Q3elt  anzutreffen  fene,  beriftd)  $ur  wahren  4e§» 
re  €£rffti  benennet  unb  bie  ̂Söe^e  nidjt  für 
cfn  ©acrament  hielte,  >Denn  wenn  er  aud)  ei= 
nen  unbekannten  ̂ öinfel  ftnben  fonnte(bener, 
xok  wir  bafür  galten ,  nirgenbs  ftnben  fann,) 
barinnen  man  bom  ©acrament  ber  3Ben$e 

m'd)ts  wüfjfe :  fo  wäre  bocb  biefer  $Binfel  mit 
ber  übrigen  $ird?e  in  feine  QSergleidjung  jujie* 
$en,  bfe  nicbt  nur  unter  (L^riffo ,  fonbern  aud) 
um  (E^rtjli  mitten  unter  bem  einigen  <&toXU 
fcalter  (££tifti,  bem^omffd)en$abft  f!e§tunb 
glaubt,  \so%  bk  2Be»§e  ein  ©acrament  fc^c. 
<3onft  wenn  lu^eruö  barcuf  beharret,  bafj  er 
bie  pdbffifcbe  £ird)e  bon  ber  $ird)e  (E^rijli 
unterfdjeibet,  unb  fagt,  in  ber  einen  $alte  man 
bie  3B eo§e  für  ein  ©acrament :  in  ber  anbern 
$alfe  man  fte  für  fein  (Bacrament,  fo  jeige  er 

öie  Ädje  grifft  an,  welche  roiberben©[au= 
ben  ber  pdbflifd)en  Äd)e  (me  er  fte  nennet,) 
bom  <5acrament  ber  38et$e  mdjts  wi§.  3«s 
jwtfdjen  ifts  ganj  flar,  bafj  weif  er  fagt,  ba§ 
toäl  bk  Ädje  (grifft  »on  biefem  ©acrament 
nfdjfö  wijfe,  unb  behauptet,  biejenfge,  bfe  ben 
5>abjl^um  Dber&aupt  fyaben,  geboren  nid)t  flu 
ber  Äbe  <XJ5rtflf,  er  auf  bewerfet)  Htt  bon 
ber  Äc^e  (grifft  nid)t  allein  SXom;  fonbern 
ganj  Italien,  Seutfdjlanb,  «Spanien,  $tanh 
reid),  (£ng?flanb  unb  äffe  übrige  Nationen,  bfe 
bem  SXömifcben  $abfr  unterworfen  fmb,  ober 
bie  2öet$e  für  ein  ©acrament  annehmen,  tren* 
«e.  9Mmt  er  äffe  biefe  Golfer  t>on  ber  $ird)e 
grifft  weg:  fo  mu^  er  entmeber  befennen, 
ba§  Die  ̂ ircbe  (grifft  nirgenbs  fene,  ober 
viad)  Hn  ber  $5onatn?en,  t)ie  Sat^olifc^e  j^b 
dje  GLfyifH  be\)  pe» ,  ober  bre»  ̂ e^ecn  (Ud^en ; 
bie  im  5©infei  t>on  (J^ripo  murmeln.   (£r 

bringt  aber  a(ö  einen  um>ermeibu'd)ßn  ̂ >fetl ^er»or ,  ba§  biefeö  ©acrament  feine  33er^eif- 
fung  ber  ©nabe  fyobe,  bat)on  nirgenbö,  rok  er 
fpric^t,  etmaö  jftmbe,  unb  leugnet,  ba%  ta$ 
gan^e  3Reue  iejlament  btefeö  ©acramentö 
aud)  nur  mit  einem  $öort  Reibung  t^dfe, 
fagt  auc^,  eg  n>dre  toa$  Idd)eriid)eg,  ettoaß  für 
ein  göttlich  ©acrament  ju  galten,  wefcfyeS, 
üa$  es  »on  ©Ott  eingefe^t,  nir^enbß  f onne  er* 
roiefen  werben :  man  bütfe  mdjta  für  eine  gott« 
iid)e  53erorbnung  ausgeben,  roele^eötoon  ©Ott 
nidjt  rodre  ̂ erorbnet  worben ,  unb  man  muffe 

ftd)  ?Ütüöe  geben^  ba$  unö  afieö  burc^  bie  flu- 
te ©ebrift  bemiefen  unb  bef rdftiget  toütbe. 
50.  Db  im  Sieuen  ̂ ejlament  *>on  biefem 

©acrament  feine  Reibung  gefd)e§e,  moöen 
mir  §ernad)  unterfuc^en;  unterbeffen  aber  fo 
mit  i§m  ̂ anbeln ,  alö  menn  baöon  im  SKeuen 
^jlament  gar  nicfyfö  ftünbe,  S>enn  mit  bie- 

fem $feil  getrauet  er  ftd>  be^na^e  aüe  ©acra« 
ment  (ödjeridjt  ju  ma^en»  &iber  melcben 
9>fei(  id)  mir  felbjl  eben  bajfelbige  Sifen,  mU 
dbeö  4ut|eruö  unburdjbrmglid)  ya  fe^n ,  felbjt 
gejlefcef,  auf  ben  ©cbilb  werfen  roiU  i)enn 
fo  lauten  feine  eigene  5Borte:  IDte  Sird^e  ̂ jat 
biefee,  ba^  fte  fann  hae  VOott(BQ)tUe  von 
ben  tfoorten  bec  t]7enf4?cn  unterfdbeiben, 
rote  Z(uguf}inue!  benennet,  er  bäbe  bem 
Üvangetio  geglaubet,  unb  fey  burc^  bae 
Zinfeben  t>et  2ttrdbebö3u  betrogen  trorben, 
bk  ifrm  fagte,  ba$  bief^e  bae  öfoangelwm 
(eye.  -Da  nun  nad)  iut§eri  ©ejidnbnff  tk 
^irdje  biefeö  fcaf,  ba§  fte  baß  Oöorf  ®Otte$ 
üon  ben  ̂ Borten  ber  SSftenfcben  unterfebeiben 

fann:  foi|!ö  geroi§  ba§ fte  biefes  nirgenböan* 
berswo^er,  alö  t>on  ©Öft^abe;  unb  ̂ war  um 
feiner  anbern  Urfaeb  willen,  afö  ba%  tk  ̂ ir* 
c^e  in  foldjen  ©tücfen  niebt  irren  mochte,  ba* 
rinnen  fte  nicfyt  §at  irren  follen.  7luö  ttkfm 
©runb,  ben  uns  iuf(jeru$  felbp  gelegt,  folget, 
t>a§  bk  Rirty  »on  ©Ott  %ahe,  nid)t  nur  bat, 
roa$  iut&eruö  jugibf,  nemlid?  tk  Ifnferfcbei* 
bung  ber  2öorfe  ©Otfeö  bon  ben  ̂ Borten  ber 
SSKenfcben,  fonbern  aud)  ba&  ̂ öermogenm un= 
ferfebeiben,  baburc^  fte  in  ̂eiliger  ©^rift  ben 
göttlicben  $Ser|Tanb  ̂ on  bem  menfcblicben  un- 
terfd^eibet.   2)enn  m$  wirb  e$  fon(l  Reifen, 

wenn 
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roenn  t>tß  Äd>e  (unter  ©OtteS  ̂ nroetfung) 
Me  roa§re  (Bcfyttft  tton  Der  falfdjen  unterfd)ei= 
bete  unb  in  ber  wahren  <8d)rift  ben.falfdjen 
föerflanb  bon  bem  wahren  SSerflanb  nicfyt  im= 
terfcfyeiben  fonnfe?  2luf  gleidje  ©eife  folget 
aud)  btefeS,  t>ag  ©Ott  feine  .^irdje  innicfytge* 
fdbriebenen  ̂ raöifionen  le§re ,  bamit  fie  nidjt 
möge  aus  3rrt§um  falfcfje  £)inge  für  roafyran* 
nehmen,  roeil  baraus  ntdjt  weniger  ©efafcrent« 
fle|en  fann,  als  roenn  fte  entweber  menfdjltcbe 
(B&riften  bor  bas  ©ort  ©Ottes  $äft,  ober 
aus  bem  magren  ©ort  ©DffeS  einen  fallen 
SBerftanb  heraussieht,  flumal  wenn  fte  falfd)e 
(Bacramenten  fnr  roafcre:  menfd[?lid)e  irabi* 
tionen ;  ja  nid)t  einmal  menfdjlidje  Xrabitio-- 

nen,' fonbern  teufltfd?e  (£rfinbungen,  für  gott< lid)e  Srabitfonen  annimmt:  wenn  ferner  audj 
bie  $ird>e  d^riffi  i$r  Vertrauen  auf  jerbtdjte= 
te  unb  eitele  3em)en  corperlfd)er£Mn<;e  (rote  bie 
Sauberer  ju  f§un  pflegen,)  bauet,  als  wären  es 
(grifft  (Bacramenten.  <£s  ift  alfo  aus  bem, 
roas  iut&erus  felbfl  gefreut,  flar,  baf?  bie  $tr= 
d>e  ©Ottes  ©ort  bon  ben  ©orten  ber  Stten* 
fdjen  roie  nifyt  weniger  bie  göttliche  $rabi(io» 
nen  bon  ben  menfdjlidjen  unterfd;etben  fonne; 
weil  fonjf  auf  benben  (Seiten  ein  billig  ju  t>er= 
meibenber  3rrt§um  entfielen  fonnfe,  unbdfcri-- 
jtuS  niefct  barauf  fte&et,  ba$  feine  $ir$e  nic^t 
auf  biefe,  ober  jene  ©eife  irren;  fonbern  bo$ 
fte  auf  feine  ©eife  irren  möge,  (Biefönnte 
aber  ju  feiner  groffern  <3d?madj(E£riffi  irren, 
als  wenn  fte  tßr  Vertrauen,  roeldjes  auf  i§nal' 
lein  ju  fefen,  auf  3efd>en  bauete,  bie  mit  gar 
feiner  ©nabe  unterPff,  fonbern  t>on  allem 
©uf  bes  ©laubens  leer  ftnb.  $5emnad>  fann 
tue  ÄiraV  nic^t  irren,  roenn  fte  bie  (Bacramenten 
bes  ©laubens  annimmt:  fte  fann,  fagen  roir, 
mcfyt  mefcr  irren,  als  fte  irren  fann,  roenn  fte 
Die  ©djrift  annimmt.  (Dag  aber  bfe$ird)e&ier- 
innen  niebt  irren  fonne,  gefb$tiuf$erusfelbft.) 
33er&ielte  fid)  bie  <&ad)t  anbers,  fo  würben  al= 
ler^anb  ungereimte  $)inge  folgen,  infonberfceit 
tiefes,  meines  nid)t  ungereimter  fenn  fonnfe, 
ba§  mefffenf&eils  aile  ie$ren  bes  djrifrlictyen 
©laubens,  welc&e  fo  bfel  fcunbert  3afcre  bef? 
geffanben,  nadj  ber  4ufl  unb  23elfebung  uber-- 
|anbne$menber  Äe#er>  aufs  neue  fo  3roeifel 

gebogen  würben,  ©enn  roenn  man  nfd)ts  für 
jwafcr  galten  barf,  als  1  was  in  ber  flaren 
.  <Bd?rift  (wieiutfcerus  fprid)f,)  gegrunbet  ift :  fo 
werben  roir  nidjt  nur bte  beflänbfge  Jungfrau« 
fd;aft  ber  ̂ eiligen  Üttarid  ni^t behaupten,  fon= 
bern  es  roirb  auefy  anbern  unerfeftepfftd)  biefe 
©elegen(jeit  gegeben  roerben  ben  ©lauben  ju« 
beflürmen,  roenn  efwan  einer  belieben  §af, 
entweber  neue  (Beeten  aufjubringen ,  ober  Idngfl 
begrabene  wieber  aufzuwärmen.  7(nöefe§en 
es  unter  ben  &$m  gar  wenige  gegeben,  bie 
bie  (Schrift  nic^t  fcaben  angenommen,  t)iel* 
me§r  §aben  be^naße  alle  i§re  ie^ren  ba^er  er» 
Gärtet,  bafj  fte  entweber  behauptet,  fte  ̂aben 
in  ber  Schrift  t§ren  ©runb,  ober  wenn  fte  ber 
Vernunft  gemäs  ju  feon  fdjienen ,  gefagt,  baS 
©egent^eil  f onne  aus  ber  ©djrift  nid)t  erwie* 
fen  werben ,  weil  fte  ff  ritten,  Dasjenige ,  was 

man  roiber  t'^re  ©ecte  »orbräc^te ,  roürbe  an« 
bers  »er^tanben,  als  es  tk  redjfgläubige  $fr* 
d?e  t>erfrunbe.  Unb  hamit  man  md)f  fagen 
f  onnte,  es  roäre  f lar :  fo  §aben  fte,  entroeber  mit 
einem  angebid)fefen  anbern  SBerflanb,  ober 
mitanbern  (Stellen;  bte  fte  aus  eben  berfelben 
©c^rift  auf  tik  ̂ a^n  gebracht,  unb  He  bem 
©d)ein  nad)  entgegen  roaren,  alles  fo  fcerroirrt 
gemalt,  1>a§  es  roirflfdj  .^roeifelGaft  ju  fe^n 
fc^iene.  Qkfem  na^  roiffen  roir  fafr  nic^f,ob 
es  jemals  an  Materie  gefehlt  ̂ ätfe,  roieber2(r^ 
rium  über  bie  ©cfatfr  ju  bifputiren,  roofern 
nid>f  ber  allgemeine  ©laube  ber  .ftircfyebeftge« 

flanben  §atte. 
51.  ©eil  roir  nun  aus  iut|eri  ©runb  felbfi 

erroiefen  §aben^  tsa$  Ue  (Bacramenten,  Ue  bie 
Ädje  glaubt,  öon  feinem  anbern,  als  fcon 
©Ott  |aben  fonnen  eingefeft  roerben;  roenn 
man  aud)  ba^on  in  ber  ©dbrift  gar  nichts  fän* 
be:  fo  lagt  uns  fe&en,  ob  benn  bk  (Bdjrift  öon 
biefem  ©acrament  gar  nichts  gebenfe.  ©a« 
rinnen  fommen  alle  uberein,  ba$  bie  2(pofTel 
im  Hbenbmafy  bes  ̂ )€rrn  *u  ̂cieflern  fe^en 
geroe^ef  roorben.  ©er  einzige  iutferuS  leug* 
net  biefeS;  ba  tod)  ausgemalt  iff  >  bog  i&nen 
bie  9Had)t  gegeben  roorben ,  ben  iefB.^rifU 

flu  madjen,  ben  allein  ber  ̂ rieflermad^enfanm 
(£s  if!  aber,  fprid;t  er,  fein  (Bacrament,  weil 
ißnen  feine  ̂ Serjeiflüng  ber  ©nabe  öefc^e^en, 

*/.">■  Ä  3  %%** 
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5&o$et  weifj  iutßeruS  biefes:  weil  man  es 
nirgenbß  liefet,  fagt  er.  S>as  ijt  iutöeri ge* 
iDofyilkfte  Solge:  es  fle§t  im  <£bangelio  ntd>tö 
Dauern  gefd)?ieben ,  bamm  ifiö  bon  (S^rijlo 

nfdjt  gefeiten,  «>el<&e'  *&*  5«  W$#«/  ößr 
(goangeiul  entfrdffef,  wenn  er  fprfdjt:  Vieles 
f}|  gefd)eben,  was  ntebt  gefcjmeben  ift  in 

tiefem  2>udb  jfofr*2i.  3Bfr  wollen  aber  £u-- 
$ero  noä)  etwas  nd§er  treten.  <£r  ̂ ibt  $u, 
tag  bas  #benbmat}l  efn  ©acrament  feoe,  wcl« 
d?es  wo  er  es  leugnen  mürbe,  fo  §drte  er  gar 
aüe  ©innen  berto$ren.  TCflein  wo  trift  er  in 
fcer  ©cfyrift  an,  bafj  in  biefem  ©acramenf  ei» 
ne  ©nabenper§eiffung  gefdjefcen?  ̂ Denn  er 
nimmt  nichts,  als  Die  ©djrift  unbjmarbie 
fceße  f  lare  ©cr)rift  an.  Wlan  lefe  ben  Ort  pom 
S&enbma$l  bes  £i£r«tt,  fo  n>irb  man  be\)  fei- 

nem (Ebangellffen  ftnben,  ba$  in  ber  Stiftung 
tiefes  ©acraments  bU  ©nabe  ber§etjfen  wor- 
Den*  <£s  fiefct,  (EßriftuS  baJ>c  gefagt:  3Dao 
ifl  mein  23lut  beo  Heuen  (Eeftamento,  u>el« 
<|>ee  für  mele  oecgofTen  a?irb  juc  Pecge« 
frung  ber  Siinben,  tftattb.  26,  SKit  wet- 

zen ^Sorten  er  $a  ernennen  gegeben,  bafj  er 
om  <Ereu$  burö)  fein  ieiben  bas  menfcpdje 
©efdjledjt  erlofen  werbe.  2iber  ba  er  borfcer 
gefagt:  Öoldbea  ffruc  3U  meinem  (Bebaut* 
nig,  fo  perfceifTet  er  bafelbfr  feinem  ber  folct>es 
f$ut,  bas  ift,  bem9>rJefter,  berconfeertrt,  ober 
&em,  ber  bas  2(benbma&l  nimmt,  bk  ©nabe 
ober  Vergebung  ber  ©ünben.  Hau)  geben* 
tet  ber  Ttpoflel,  ba  er  ben  unwürbigen  ©äffen 
fcaS  ©eric^t  brofcety  nichts  bon  ber  ©nabe  be« 
rer,  bie  es  würbiglidj  genieffen.  5öenn  je« 
manb  aus  bem  fed>ften  Kapitel  Rannte  eine 
©nabenberfceiffung  fudjt  für  ben,  ber  Das  ©a* 
crament  bes  ieibes  unb  SMutes  bes  £Q£rrn 
«mpfdngf :  fo  fann  auet)  bfefeS  iutßero  nichts 

Reifen*,  als  berba  felbft  fagt,  biefes  ganje  (£a* 
pifel  ̂ anble  nid)t  t>om  2löenbma§l.  2(Ifo  fe^et 
fer,  n>ie  er  biefe  $8er§eijfung  ber  ®nat>e,  xot\> 
<Je  er  als  baö  Sunbament  bt$  ganzen  (Bacra- 
mentö  uns  mit  fo  ßocfytrabenben  ̂ Borten  in 
Dem  ganzen  5Berf  ju  jeigen  fcerfprodjen ,  in 
biefem  <§acrament  ntdjt  bart^un  fonne,  mU 
a)eö  er  bet^na^e  allein  nod)  übrig  (äf?t,  mofern 
tfc  »i^t,  (welkes  gef^ejen  mwg,)  aujfcr  ben 

Sötten  ber  &ßftrpm  ©iauben  ber  Ä« 
c^e  feine  B«?«^  mmm*  Qtmmti)  gleich« 
wie  es  uns  genug  ifl,  was  wir  im  (£t>angelio 
lefen,  bagoie  Sttad&f,  baö  ©acrament  aus^n« 
fpenben,  benjenigen  gegeben  fej>e,  an  beren  ©teU 
le  bie  $defler  gefommen  ralfo  fann  es  audj 
genug  fe^n,  was  wir  (efen,  ba$  ber  TCpofccl 
bem  ̂ imoffc/o  ben  9vat§  erteilet  ̂ ahi,  ec 
fotle  bie  Jyanbt  nUmänb  balb  auflegen  c 
dim.5»  SDergieic^en  Derter  bie  ̂ riejlerwe^« 
ge  beutlic^  eeweifen,  nic^t  aus  33erwilHgung 
ber  ©emeine^  burc^  welche  aüein  einer  ein  j)t'ie= 
jler  werben  fann ,  wie  iuf^erus  fagt ;  fonbern 
aöein  aus  ber  3ßet$e  bes  ̂ ifdt^ofs  unb  an* 
bergewiffen  Auflegung  ber  ̂ dnbe,  barinnen 
©Ott  burc^  ein  dufferiic^  Seiejen,  t>U  innerif* 
rf>e  &nat3i  mittjjeilt,  Unb  was  ̂ inberts,  ba$ 
nidjtwtr,  was  biefe  ©naoe  betriff,  gfauben,ber 
^irebe  bes  (ebenbigen  ©Dttes ;  bie  nacb  bes 
7(poftelS  2(u6fprud)  ijt  ein  Preilec  unb  @runb* 
oefle  ber  tP«t>cbeit  i(tim,3*  %&mn  lutfa 
rus  felbjt  berfelben  ̂ irc^e  glauben  mu§,  m$ 
jte  fagt  bon  ber  im  ©acramentbes  TibenbmaÖtö 
berfeeiffenen  ©nabe»  SDann  burc^  folgen 
©lauben  erfennet  man  enfweber  bk  ̂ öer^eif* 
fung  foldjer  ©nabe,  ober  jum  wenigen  bte 
©eßenf ung  berfelben  o$ne  eine  55er§eiffung» 

52.  5Sir  muffen  uns  fürwafcr  berwunbem, 
tok  bod)  jemanb  fo  unbebaebtfam  fer^n  f onne, 
ju  zweifeln,  ob  ben  ebangelifc^en  ̂ riejlern  in 
ber  £Öe9§e  bie  ©nabe  mitget^eilet  werbe,  bei 
man  §it\  unb  wieber  vieles  liefet,  welc^e^  fc^cfnC 
anzeigen,  bafj  aucr)  ben  ̂ rieflern  bes  alten 
^öunbes  bk  ®nabt  fei)e  mitget^eilet  worben» 
25enn  alfo  fpvid)t  ©Ott:  2Du  foür  ̂ «ron 
unb  feine  Öofcne  falben  unb  fte  rcey^en^ 
bafc  fie  meine  Priefler  $yn,  2t)7of»28* 
^Denn  was  §atte  fonft  bie  dufferlia?e  ©e^bung 
jumS)tenfI ©Dttes geholfen:  wo ni$t  ®Ott 
bü$klü)  bk  ©nabe  mitgetfceilet  §atte,  baburc^ 
fie  innerlid)  gewet^^et  würben;  unb  jjwar  aua> 
burc^  ̂ Jjriflum,  inbem  ber  ©laubean  $0» 
ben  bamal  nod;  5ufünftigen,mbiebor§erge§en» 
be  ©acramenten  fc^on  ̂ at  eine  Äraft  legen 

fonnen^,  gleichwie  er  baS  jübifdje  ̂ Jalf  fd^i^ 
gemacht  (Jaf,  bermaleins  bie  ewige  ©eligfeft 
5U erlangen?  28enn  aber  auc^  jemanb  biefes nic^e 
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nidjt  annimmt,  ba%  bem  ̂ rtcjlcrf^um  beö  aU 
gen  ©efef  eg  eine  ©nabe  mifget&eilt  wotben : 
fo  ̂at  er  boeb  feine  Urfad),  fid>  $11  weigern, 
Das  anjunefcmen,  bo0  Den  >3>rie|lern  Des  ewm« 
gelifd;en  ©efe£es  eine  ©nabe  mitgetfceilet  wer* 
De;  weil  nunmehr  burd)  €§#1  Reiben,  Die 
gufle  ber  ©naben  fid>  eingefttür, 

53.  2CIS  nacb  ber  2ipeffelgefd)fdjt$8arnaba6 
unb  ̂ aufuö  ju  bem  2Berf  auögefonbert  »ur? 

Den,  $u  welchem  fte  ber  .^eilige  ©eifl  berufen : 
fo  jtno  fte  nid)t  e§er  auögefdjtcftworben,  bfs 

man  fie  burd)  Auflegung  ber  Qänbe  ba^u  ge- 
rne»^   <£»  Heber,  warum  $aben  Denn  t)ie 

#pojtel  i&nen  Die  £dnbe  aufgeleget?  3ffc  ge- 

feiten, ba§  fte  nur  ben  ieib  vergebt  berüh- 
ren unb  mit  feiner  geiffttdjen  ©nabe  ber  @ee- 

le  ̂u  flaften  fdmen?  2Bfe  mag  bemnad?  iutfc 
ruö  fagen,bafj  blefeö  ©acrament  ber$ird>e 
£jg>rifli  unbefannt  fe»e,  welcbeS  Dod)be»  alten 
dniftlidjen  Nationen  im  ©ebraud)  tjl?  2Bie 
fann  er  Das  neu  nennen,  weldjeg  (£§rijlus  ein 

aefe|t,  beffen  fieb  aud)  bie  2(pojlel  bebienten? 

jja,  fprfdjt  er,  ̂ 0  ift  tfbet  glct4>tt>oi  nie» 
genbö  bey  ben  alten  £ebtern,ben;IDionyfium 
Ausgenommen,   ein  Öactanicnt  benennet 
irorDen.    IDenn  mir  lefen,  fd|rc  er  fort, 
rridbte  bey  t?en  übrigen  Patern,  t>on  biefen 
©act  amenten,  fte  babene  aud>  mitbem  Ha- 

men einee  Öacramente  nidbt  genennet,  fo 
oft  fte  von  tiefen  IDingen  gerebet  haben. 
^Ein  fernes  Argument  iutfyeti,  welches  fowoi 
offenbar  falfd)  ifr,  als  aud?,  wenn  es  gleid) 
tt>a§r  wäre,  bennöd)  feine  Äraft  §at.    3>nn 
wenn  bie  alten  Don  feiner  <5ad>e,  barüber 
man  etvoa  t>or  Seiten  nid>t  dritten,  garnidjtö 

getrieben,  ober  wenn  fte  etwas  gefdjrieben, 
Die  &a$e  mit  bem  eigenen  unb  nfcfyt  gemeinen 
SRamen  ber  (Sacramenten  beleget  Ratten:  fo 

würbe  baraus  nidjf  not^wenbig  fonnen  gefol- 
gert werben,  ba%  Die  S8$er$eentweberfein<8a; 

crament  fe$e,  ober  niemals  ein  ©acrament 
gewefmfeije.    £>enn  roenn  jemanb  bis  taufe 
eine  ̂ aufe  nennt,  unb  u)r  ben  dornen  eines 

Saa-aments  nid)f  bfyte%tt  mkbman  Darum 
fag  n   ba^  er  bfe  $aufe  nfc^t  für  ein  <8<3Cra- 
meht  galten  §abe?  Uebtxbifc  menn  >DiontK 

fiu$  einzig  unb  Mn  von  btfi  oltm  Katern  ge 

fdjrieben  fyatte,  ba§  bk  5öe»§e  ein@acrament 
fe»e:  fowdre  e«  f(^on  genug,  ben  Vorwurf  in* 
t&eri  umjufloffen,  nad)  welchem  er  Die  @ocra* 
menfen  bor  eine  neue  <£rfinbung  n)i(!angefe§en 
Gaben,    £>enn  er  toiberfprid^t  ftd)  felbji ,  ba$ 

^e  neue  fetje,  weil  ergebt,  ka%  fte  in  >Dionn- 
fti  <3t^riffen  angetroffen  werbe,  ben  et  felbfl 
unter  iiie  Tilten  jd^let,    Unb  jwar  $dtte  biefe$ 

feine  S'Cic^tigfeit,  wenn  gleidj  ber  ̂ eilige  3Dio« 
n^fiuö  fo  befdjaffen  wdre,  tok  t^n  ber  firdjen* 
rduberifc^e  iut^etug  betreibt ,  Der  tit  fagfr 
ce  n?ace  feine  grunblici)e(Belebcfam^itbe5> 
ilbm  anjutrefpen:  er  betuatre  ntdbtö  von 
bem,  uoae  er  f4;riebe,  mebet  mit  ber  (Blaub» 
u?urbigfeit,  ncd,>  mit  Urfadben;  fenberre 
es  mareh  alfee  feine  eigene  (Bebanf en  unb 
fc^iec  ben  draumen  gleüfc,  voae  er  in  öec 
bimmliföen  ̂ ierardbie  fd?riebe.    3n  tefn« 
23uc[>  feinet  beiniltcf?enCIbeoiogte,  fpridKer,. 
tvelc^eo  etliche  untec  ben  aUerungeki?rte» 
flcn  (Dbeoiogen  Ijodb  rühmen  unb  loben, 
ift  er  aueb  gan3  fdbablicb,  mebr  bütinn 
Viatoni  nacfefolgenb ,  bann  <E£rif*o,  ba- 
rinnen  bu  (T^ciflum  fo  roenig  wirft  lernen 
ernennen,  ba$ba  bui^n  fc^ontreigt,  gan3» 
lic(>  triebet  t?ergifTejt.    3<b  r«be  aue  bec 
^rfa^rung,  fagt  er,  ba$  ijj,  toiewitbafiit 
polten,  er  ̂ a»  erfahren,  ba§  er  erfi  barau$ 
€$riftum  Öabe  fennen  lernen.      2llfo  auefr 
fd^rt  er  fort,  in  bemBirdbentegiment,  was 
tbut  2)ionyfIue  anbete,  benn  ba$et  etlitjbe 
0ebt  audbe  berBitcf)e  befdxeibet,  unbf&ef 
3et  mit  feinen  ZiUegotien.    (£nbfid)  Damit  et 
feigen  möchte,  wa$  für  eine  »ergebne  Arbeit 
ber  ̂ eilige  S>ion9ftu6  get^an,  fo  fprld>t  et: 
tHepnefl  bu,  t>a$  ee  mit  w  f#toet  mat«, 
in  allen  Qteatutcn  betmaffen  mit  3lüego« 
den  3u  t eben*    Xtlit  wate  nidbt  3«  ferner, 
eim  beffete  t3ietar#ie  3U  fdxetien,  ̂ benni 
bieifi,  welche  3Dionyftue  gef^tieben  bat. 
5ßer  fann  bod?  ben  ©c^wdfet,  bet  ober  bfe 
göttfelige  @^riften  einöß  ̂ eiligen  Cannes  äff© 
|erfd§ret,  mit    ©ebulf  ertragen^  bergteftfym 
@<itnd§ungen  ftc^  beffer^or  einen  ̂ e|er  feines 
gleiten  fc^icfen*    Renner  nennt  f§n  einen«!» 
gelitten  #attn>  einen  ̂ offenretffer^  Der  nid)t 

nut  träume  pli  fonb«m  tiw$  f^abrtdje 
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unb  (E^rfflum  fcetmerfenbe  ie{jten  (jegefe. 
belebe  Hälterungen  aber  Dem  ̂ eiligen  SÜlann 

$um  9tu$m  gereic&en,  beffen  fämtlicpe  ©djrif* 
fen,  ba§  fte  gut  fegen,  aud)  nur  biefeß  fattfam 
bemeifef,  weit  fie  einem  bofen  9Kann  nid)t  ge= 
faßten  motten»  ©enn  maß  bat  ba$  itc^f  futr 
©emeinfdwft  mit  ber  $inffcrni§?  $8ie  j!im* 
met  <££rit?uß  mit  33elial?  £>a§  er  auß  ben 
girttfelißen  S3ücbern  t)tefeö  ̂ eiligen  Sftanneß 
niebfß  goftfeltgeß  eingefogen,  bäran  fjatfeiugöf  f= 
fofer  Äöpf  Die  <5d)ulb ;  fintemal  .$oratiußgan$ 
feebf  fd)reibt; 

Sincerum  eft,  nifi  vas,  quodeunque in* 
fundis,  acefeit. 

£>aß  fjr,  n?ae  t>w  eingeübt,  ift  lauter  unb 
ungef&föt,  rooeö  nicfcterftimCBefaefauer 
tturb;  £>enn  &a^  er  fpriebt ,  eß  wäre  i$m 

nid)tfd)mer,  eine  belfere  £ierard)ie  su  frbrei* 
ben,  alßbie  ijf,  melcbe  £>ioni>ftuß  gefdjrieben 

$at,  bejfenrüfcmf  erficbje£oerjr,  naebbem  bie> 

fe  fd)on  gefcfjrieben  ifh  3njmifd)en  greift  er  et* 
ne  nodj)  Siel  mfd)figere  (Badje  an,  unb  mitt  tie 
anbere  ijierarcbie,  bk  auf  einem  flarfen  §eU 
fen  gegrünbet  ijf, jetfloren* 

54.  '©er  Unmitte,  mit  meiern  mir  bk  toi* 
ber  ben  ̂ eiligen  9ftann  t>on  bem  gottlofen  ht* 

$er  außgejloffene  fe§r  fcr)fmpflid)e  iäjferungen 

übel  ertragen,  &aben  unß  jicmltd?  meit  fcon  un» 
ferm  £3or§aben  abgefü§ref.  Tiber,  mie  n>ir 
anfänglich  gefagf,  menn  glefd)  ©iontjftuß  allein 

gelehrt  §atfe,  ba$  bk  $öet$e  ein  ©acramenf 
fetje:  fomare  biefeß  feljon  genug,  iuf§erum  $u 
übermeifen;  ber  behaupten  mitt,  bfe  ©acta* 
menten  feigen  eine  neue  (grjinbung,  meff  er  nf  d?t 

nur  geltet,  ba§  £)löni)ftuß  unter  bte  Eilten 
gebore,  fonbern  audj  bk  ganje  (E&ri#en§ei( 
f$n  alß  einen  beilegen  Platin  §od)  $älf.  £>a§ 
er  aber  barüber  bofe  ijr,  fommf  nur  t>on  feiner 
Söoßbeit  &«/  nacl)  ber  er  nid)fß  leiben  fana, 

meldjeß  feinen  gottlofen  fe£erifcj)en  ießren  enf-- 
gegen  iji  Sftun  aber  bamif  man  beutficbfe&e, 
wie  iutßerf  Vorgeben  überall  nichtig  fene:  fo 

motten  mir  geigen ,  baf?  m'djt  nur  ©ionoftuö , 
fonbern  aud)  ©regotiuß  unb  Tlugujfinuß ,  mei- 

eren le|tern  er  fdlfd?licb  für  feine  9Ket>nung 
anführt,  geglaubet  baben,  bajj  t)k  tBtyfy  ein 
©acrament  fege.   Ueberbig  motten  mir  bar- 

f$un,  ba$  ba$  unauöl6f($licbe  %iidjm.  (womit 
*ut§eru$  feinen  ©pott  treibet,)  obfcbonnicbf  mit 
biefem  SRamen  beleget;  jeboeb  ber  ©acbe  nad) 

^on.^ieron^mo  in  bem  ©acrament  ber  Saufe 
beutlicb  betrieben  merbej  aber  auc&  Äugujttf 
nu$  in  be^ben  \öacramenfen,  fomol  ber  Sau= 
fe,  als  ber  3Be^e  belfelben  gebenfe.  5Bir 
motten  pon^ioron^mo  anfangen,  maß  baö^^' 
eben  ber  Saufe  betriff,  Hmit  baß  Seichen  ber 
^e^e  befto  fcetter  in  bie  Tlugen  falle,  meiere, 
beß  unau6l6fc^lic|en  $ennjeid)enß  balben,  fomot 
7(ugu|!inuß,  alß  ©regorius  mit  ber  Saufe  \>tv 
gleiten,  Alfo  fc^reibt  ̂ ieronymuo  überble 
5öorfe  5>auli  an  bk  (Epbefen  betrübet  niäjt 
bm  fyiiigm  (Bstfk,  >  bamit  iht  perftegelt 

föyt>,  auf  bm  (Tag  fcerJ£dofung',  alfo :  voiz finb  pcrftcgclt  mit  bem  &i\i%m  (Beifle 
<5<D«ee;  auf  bat5unfetm  ®cif}  unb&ecU 

tin  gottltcfKö  3cidben  cingebruefet  toerbe, 
unb  tcirbasjenige^benbilb,  nadb  wdd?em 
veit  anfänglich  erfcf?af?en  waten,  mkbtc 
b^ommen  mochten.  IDkfce  Siegel  beö 
^eiligen  (Beifles  brücft  nacC>  bem  Ziuc^ 
fpruej  beö  ̂ eylanbcö  <B<Dtt  fclbff  auf. 
Ibmn  mit  biefem  fpeic^t  er,  bat  (0(Dtt  ber 
Pater  uns  ücrftcgelt«  Unb  balb  §ernacb: 
igt  t?at  uns  beöit>egen  oerftegelt,  bamit  et 
boö  Sekten  cr^altef  unb  fold?ee  auf  ben 
CTag  ber  Ifrlofung  rein  unb  iinvetfalföt, 
aucf>  unt>«rtlummelt  barfletle  Mnb  eben 
bestiegen  benjentgen,  bie  erlofet  ftnb,  ben 
£obn  ausweiten  fonne.  Tille  bie  t>on  bem 
Seidjen  ber  ©acranumfen  getrieben ,  Gaben 
fo  beutlid)  ba^  Seiten,  melc$eß  ©0SS  bec 
^)(£rr  burdj  bie  ©acramenten  ber  @eelc  ein« 
brueft,  nic^t  befc^rieben,  alß  ̂ ieronr^muß  baf- 

felbe  in  biefen  ©orten  6efa)rieben  §at;  m'cfyf 
auß  feinem  eigenen  ©e&irn  (mie  iut^eruß  bet 
»ermalebe^ete  <3p6tter  erbietet,)  fonbern  au$ 
flarf en  3eugniffen  ber  ̂ eiligen  (Bebriff.  X)enn 
ber  (E^aracter  i|t  eine  folebe  ̂ igenfebaft  ber  ©ee* 
le,  meiere  ©Ott ,;  alß  i^m  allein  befannt,  uns 
aber  unbegreifttd)  einbrueff,  $u  einem  %eid)tn, 
baran  er  feine  ̂ eerbe  i>on  fremben  beerben  un« 
terfdjeibef.  ©elcbeß  3c^ß»/  »b  eß  gfeidj  bit 
^enfeben  mit  ©ünben  beffeefen  unb  auß  meiß 
fc^mari  t  m$  bem  ©an jen  maß  berftümmelteß : 

auß 
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aus  bem  allerreinefren  was  unreines  macr/en,  c|?e  feines  oonbevben  rrieberbolen.  2>enri 
fo  Tonnen  fte  es  bod)  nid)t  fo  ausfragen,  baß,  trenn  aud;  iKegermeiftec,  friebensbalber, 

ntd^t  bie  gan^e  2öele  bfejenige,  benen  ba&  3ei-  naefcbent  fte  btn  jfeetbum  bec  Spaltung 
eben  besCEßaracterSemgebrucft  iji,  am  läge  fahren  laffen,  trieber  auf  unb  angenom« 
beö  ©ericfyfS  erfennen  faßte,  ju  welcher  £eer*  men  trorben,  unb  mans  t?oc  notbig  ange- 

be fte  gehören,  $uS  eben  biefem  ©rimb  $ält 
bie  $ircbe  fo  jletf  unb  fefl  barüber,  bn§  ba  fte 

anbete  ©acramenfen  fo  off  wieber^olef  (wel-- 
djeö  betjm  2(benbma§l,  ber  Ö5uffe,  (£§e  unb 
festen  Ddung  gefebiefef)  fte  n£d;t  fcerftaftet, 
ba#  man  bfe  iaufe,  bte  Sinnelung  unb  bk 
3Bep§e  jemals  wiebctßofe.  £)enn  bfe  $ircbe 
tjt  t>om  fyiii^en  {Seift  felbjl  belehret  worben, 
ba$  m  biefen  ©acramenfen  ein  gewif]jer(E§ara= 
cter  ober  Seiden  mitgeteilt  werbe,  weldjeS 
Beiden  ba  es  nidjt  fann  auSgelofd)t  werben, 
fo  barf  man  eben  ba§er  aud)  baS  ©acrament 
fefbjf  nicfyf  wieber§olen. 

55.  £)amif  aber  beutlid)  er§eße,  bafj  ble 
SEBet^e  in  biefem  ©tuef  gleiche  $3ewanbnifj 
mit  ber  $aufe  $abe,  fo  woßen  wirreren,  was 
<E>rcgortu0  fagf:  JDafi  tbc  fprecfrt,  fd)reibt 
er,  man  muffe  einen,  ber  getreybet  ifi, 
mebcmalen  treiben,  tft  tvae  lächerliches. 
IDtnn  gletc£trie  einer  /  bec  einmal  getauft 
trorben,   nidjt  mebcmalen   barf  getauft 
treeben;  alfo  gebetö  auefc  nid?t  an,  ba% 
man  tintn,  bec  einmal  getreybet  trorben, 
in  feiner    (Drbnung   mebcmalen  treibe, 
©a  fefyt  l§r,  wie  bie  ̂ trd>e  baS  ©acrament 
ber  5öe9§e  eben  fo  wenig  wieber^olen  laffe,  als 
bas  ©acrament  ber  3laufe,  welches,  wie  roh 

ßefagt  §aben,  tton  bem  unauSlofcbltcfyen  $enn= 
jetc^en  abfängt.    $)amtf  wir  aber  gerinnen 
Jut&erobas  SDtaulftopfen,  unb  ernid)f  aber« 
mal  uns  entgegen  fdjrene,  bas  $enn$efcf?en  fer>e 
ein  ®ebid)t  unb  t>onben?l(fen§a&e  aßein  >Dio= 
n^futs  bie  3Bet$e  ein  ©acrament  genennet;  fo 
wollen  wir  fcerfprod)ettermafjen  aud)  %igujrini 
Keimung    fcon   biefer    <Bad)e    §in$ufügen. 
$öenn  biefer  fcon  ber  Xaufe  unb  ber  5öe^e 
|anbe(t,  fo  fc^rei&t  er  alfo  1  Qteifl  beybee  tin 
Gacrament  unb  beybee  wirb  buvd)  tint 

tPeybungbem  tHenfdben  mitgetbeilet:  je- 
nes trenn  er  getauf:  rt>icb;  biefee  aber, 

a>enn  er  sum  Priefler  eingefe^et    roirb 
3£>arum  barf  man  in  btc  catbolifecn  2to« 

feben ,  ba%  fit  in  eben  baoj'enige  Zimt  tre« 
ttn  follten ,  trelc^ea  fte  t?orbec  t?ertt>altet, 

fo  barf  man  fte  m'4>t  aufe  neue  wtybtn ; fonbern  te  bleibt  bep  it)ntn ,  gleicf?rt>ie  bit 

CTaufe,  alfo  aud)  bit  tDeybung,  unt?erfe|$t; 
tveil  btt  £cbleir  in  bec   Spaltung  nidjt 
abec  in  btn  &attamtnttn  lieget,  bit  tbc 
IPefen  bebalten,  te  fey,  tt>o  te  feye.    Unb 
balb  §ernad):  tHanmu^  feinem  Öacrament 
©eucalr  tfyun.    ̂ Som<5acrament  ber^Be^^e 
t§uf  er  §in§u :  @leicija?ie  berjenige  bit  &a* 
ccamenten  nicf?t  cec^t  gebraucht,  bec  ftcfc 
r?on  bec  i£inig$eit  tttnntt,  unb  bod)  hat; 
alfo  tbeilt  fte  auc^  beejenige,  bec  ftcfr  t>ont 
btt  i£inia$ tit  tttnntt,  nid)t  ttd>t  aue,  unb 
tfytilt  fit  bod>  aue*    Wnb  abermal  füget  er, 
ba  er  wieber  auf  bet)be^  ©acramenten  f  ommf, 
bte  3Borte  ben:  ©0  boren  fte  bemnadb  niefet 
beotf  egenauf,  &actamcnttn  &$nfii  unb 
btt  IMtfyt  $u  feyn,  ereil  fte  nic|?t  nuc  2$e« 

%ttf  fonbern  aud)  alle  (Bottlofen,  nid)t  ge= 
bocig  gebcauefren ;  fonbern  man  mu$  biefe 
befTecn  unb  fteafen,  jtnt  abtt  bafüt  ttftn» 
nen  unb  vtttfyttn.    ̂ ierauö  fe^et  i^r,  w>k 
gegrünbet  baßjentge  fer>e,  maß  iutberus  fo  fcer* 
wegen  behauptet,  t>a$  Die  Äircbe  S^)rif!i  Dom 
©acrament  ber  $8eo§e  nichts  wijfe:  bci§  ber 
<£§aracter  ein  leeres  ©eDtc^t  feoe:  ba$  bie 
©acramenten  eine  neue  <£rftnbung  fenen :  ba$ 
bie  Elften  bie  51Beti§ung  für  fein  ©acramenf 
gehalten  §aben.    $8on  aKen  biefen  §aternid)tS 

gefagt,waö  i^r  nidyt  mit  ̂ ^ugnflfen  foleber  ffiän» 
ner  bewähret  fe^et,  bie  er  weber  t>on  ber  Strebe 

S^rifli  ausnehmen  fann,(alßm  welcber  ftefo* 
wol  burd)  bie  Ufye  be$  ®{au6ens ,  als  auefy 
burc^  i|r  (Srempel  ber  ̂ ugertb^ette  gefeuchtet,) 

nod^  aud;  unter  bie  neuern  jaulen,  es  fepe  bann 

ba$  beo  i§m  tanferib  3a§r  ft'nb,  xoie  ein  ̂ ag* ©od;  t>ertOeibiget  er  ftd)  gegen  alle  atmete* 
grünbe,  gegen  baS  ?infe§en  unb  bie  ©faubwür- 
bigfeit  aller  unb  jeber  mit  einem  einigen  Ar- 

gument»   tPic  alle,  fpric^t  er,  ftnb  Prieftec 
©  nac& 
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nadb  bem  ̂ iuefprudb  Petri:  ij?r  feyb  tae 
f  oniglicfce  Pricfkrtbum  unb  bao  prtefierls* 
cfce  2*onigreidb.  £0  fann  aber  feiner  für 

ben  anbern  mef?r  dn  Priefter  feyn ,  gletcj? 

fter,  wie  gemalte  SÜtenfcben  SÖZenfc^en  fenn, 
rotber  ben  Tipojfel  $aulum,  ber  an  ben  Ximo* 
t&eumfdjreibt:  2>ie2ieltef*en,  bie  roofclüor* 
flehen,  bie  t>altc  man  3rruefac£er  J££>ren 

toie  aud?  feiner  für  ben  andern  mefjr  an  n?ertb,  fonbcdi$,  fcie  t>a  arbeiten  im  XPort 
tHenfdb  feyn  rann.  2Dcmnad?  finb  tk,bic 
man  Priefter  nennt,  nidbto  anbero  ale  ge^ 
tvifle  Jlayen,  bie  allein  entnnber  mit  bem 

VOiUm  bec  Poife ,  ober  buref?  bm  Tiuf  ei- 
tles 23ifd?ofe  mit  3u3id;ung  beePoH?63um 

Prebigtamt  finb  aueerfefren  worben ;  unb 
Me  tpevbung  ift  nfcfrtö  anbere,  ale  ein 
blofler  iDienfl  oftne  Qacrament,  $öir  £a= 
ben  fein  Argument  nfd)t  nur  treulicb  er^ff, 
fonbern  auef)  €^r(l<t>  unbaufrufyttgßinjugetfcan, 
worauf  eö  ftd)  grünbe ;  unb  bod)  wem  fcüte nid)t 
bie  ftumpfe  ©piffinbigfeit  beß  tßeologiflen  ein 
ladjen  madjsn  ?  ̂Denn  wenn  bfe  ̂ >rieftermet>= 
&e  bet>  ©Ott  nfc^fö  ift,  weil  aüe  (S^riflen  5>rk- 
jrerftnb;  fo  wirb  auf  eben  ötefc  2(rt  folgen,  baß 
(L^rifruö  t>or  bem  (Baut  feinen  £5or$ug  ge* 

fcabt  ßabe*  £)enn  £)aw'b  ̂ at  aud>  öon  bem 
©aul  gefaxt:  3db  t?abe  midb  üerfunbiget, 
ba$  tc|>  mief?  an  bem  (Befalbtcn  bes  5^trn 
»ergriffen  f;abe.  ̂ ^»rtftuö  würbe  bor  benen 
feinen  S&otjug  gehabt  |aben,  t>on  weichen  ge= 
fagt  ift :  (Taflet  meine  ©cfalbten  niefct  an. 
<£nblid)  fcdtte  aud)  ©Ott  t>or  feinem  berjemgen 
einen  33or$ug,  babon  er  burd)  tm  $rop$efen 

unb  in  ber  llefcre  1  (Tita  5.  §ier  leßrt  ber 
2(pofrei  f tar(fe||  baf?  obgieid;  biejemge  bowe§m? 
tfd)  jwtefacfyer  (Eßren  wert&  ftnb,  bie  t>a  fte 
Ttelfeften  ftnb,  arbeiten  am  2Bort  unb  an  ber 
ie£re,  bod)  aud)  biejenige,  bfebiefe6nid)tt§utt, 

w'djjt  nur  #eltefien  fe^en ;  fonfcern  aud)  wo§l 
fcorftefcen  unb  toppeffer  <£§re  wtt§  fenn  fon« 
nen.  ©on(t  §df fe  er  nid?t  &efa&t  Monberii$,b it 
ba  arbeiten  am  IPort  unb  an  ber  .Jlebtt* 

fonbern  fd)led)f$in :  bie  ba  arbeiten  amVPort 
unb  an  ber  £el[>re*  %vfoem  bamif  iut^eruß  nic^t 
fa^en  f  önne^efc&eS  er  bod)  wirf  üd)  fagt,baj3  bee 
Priefiere  ?4mt  bey  bem  Polf  nid)te  anbero 
feye,  aie  prebfgen;  benn  bie  tBeffe  opfern, 

fprid^t  er^feye  nidbte,  bm  bae&aaament  cm* 
pfahtn :  X)amit,  fagen  n>ir,ojfenbar  werbe,  wie 
falfct)  biefeö  feije,  fo  moüen  mir  wieber  ben  %* 

poftel  ̂ oren.  i£\n  jeglicher  ̂ ^«'rpricfler, 
fagt  er ,  ber  auo  t>^n  tnenfdbcn  genommen 
trirb,  ber  rcirb  gefegt  für  t>k  Xfienftbm  ge- 

gen (B(Dtt,  aufhafc  er  opffere  ©aben  unb 
(Dpffer  fik  bie  ©ünben,  Ubr.  5.  3e^t  nic^t 
ber  ̂ poflei  bamif  fldrlid)  an,  ba%  tia$  llmt 
eines  Jpo§enpriefterö  aud)  biefeg  erforbere,  ba§ 

felbft  (^efproejen:  Jdj  f?abe  voobl  gefagtifjrjer  für  bie  SWenftyen  ©Ott  Opfer  opffere;  wer 
feyb  (ßotter  unb  aÜ3umaJ^inberbcö5oci?=!cöeö/  inbem  ers  obfe^on  an  bie  (Sbrdsr,  bieboc^ 

(len.  ̂ nblidj,  g(eid)«>ie  t)k  £&riftenüße9>rir=j  aber  befe^rte  ̂ riflen  maren,  fo  er  nfc^r  jü« 
fter  finb,  eben  fo  finb  fte  aud)  aße  Könige»; ben^enb  §aben  n>oßte,  fd)riebe;  fot|!6fIar,ba§ 

Fennes  wirb  m'd)t  nur  wfa$t:  i§r  fenb  ba$|er  t>on  bem  ̂ o^enprtejrer  bewbede»  ©efefeö 
t onig(id)?  ̂ riej!ert§um ;  fonbern  aud),baöprie--irebe,  unb  alfo  iur^etum  jmenmal  mit  feinem 
fterlid)e  ̂ onigreid).  93Zan  mußroo$f  atfytfa]  Seugnfö  in  bie  (Enge  treibe,  £>enn  er  lehret 
ben,  roaö  biefe  ©erlange  im  <5mn  ̂ at,  bie;  fomol,  t»af?  bie  2Öfc#  ein  Opjfer  fen  unb  toorö 
n>ir  oor  öiel  ju  liffig  galten,  alö  ba§  fte  fottte 
dn  fo  niebtemürbiges  Argument  für  n>«d)tig 
anfe^en ;  fonbern  fte  feeft  nur,  bamk  fie  ffe^e, 
ergebet  jum  ̂ rtefferamt  idnen,  bamit  er  bie 
5>rie)l?r  in  bie  klaffe  ber  Janen  bringe.  SDenn 
er  feugnet,  ba$  hk  ̂ Ben^e  ein  ©acramentfen ; 
unb  fagf,  fte  jene  n fd)tö  anbet  ö,  a(5  ein  ©e 
braud)  einen  $rebfge^  ̂ u  ermär^kn.  ̂ Dcnn  bie 
nidjt  prebtgen,  Don  benen  fagt  er,  ba$  fie  nfebte 
weniger  ate$)«e(ler  fe n cn,  ja  fte  fenen  ?)rie' 

S8o!f  geopfert  meebe,  weil  bie  Strebe  fein  an« 
ber  Djfer  §at;  als  aud)  ba^  bas  Timt  ju  opf* 

fern baö  üorne^mjte  ©tud*  beö  pviejlMidjen 2(mtö  auömac^e,  Unb  gemig,  roenne  nid)t 
falfc^  wäre,  roaö  iut^erue  fagt,  fo  fe^et  i§c 
letd)t  tie  $ol$e  m,  bafj  wenn  niemanb  famt 
ben  ieib  beö  ̂^rrn  confecri?  en ;  unb  au$  fo  Piel 
taufenb  9>irffern,  tk  nid)t  prebigen  fonnen, 
feiner  ein  efgenrlidjer  ̂ riefter  i|>;  fonbern  nur 

in  einem  äwenbeutfgen  93erjlanb  fo  genennec 

reift, 
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wirb,  gletdjwie  ein  gemattet  9ttenfd)  ein 
Sttenfd)  benennet  wirb :  bie  ganje  (E&rifrenßeit, 
unter  $riejlern  unb  *d>en  nid)ts  anberS  ̂ aty 
ab  TCbgofter,  Die  bas  25rob  als  (££rijluman> 
beten,  unb  i&re^nie  bor  Dem  33aal  beugen. 

56.  3«  &em  ©ebrauefc,  einen  in  ben  SDienft 
ber  ̂ irc^c  ju  berufen,  leget  er  baS  korneßmjte 
SRtd)t  bem  93olf  betj.  Denn  ob  es  wol  baß 
2{nfe&en  §at,  als  lege  er  an  einem  Ort  bem 

S&jtyof  ober  bem  <Öoff  ein  gemeines  SKecfyt 
bey;  inbem  er  fagt,  ba#  ob  es  fefoon  gewi§, 
ba§  äffe  (griffen  gleiche  9>fiefterfet>en,unb  am 
5Borf  unb  ©acramenten  gfeid)?©ewa(t  Gaben, 
bennod)  niemanb  Hefelbe  gebrauchen  bürfe, 
ojjne  (Sinwffffgung  ber  ©emeine,  ober  o§ne 
ben  £3eruf  eines  Obern ;  fo  feget  er  bodj  an  ei* 
nem  anbern  Ort  bem  93olf  bas  Sßoxxeifyt  bei), 
wenn  er  bon  ben  ̂ riejlern  rebet :  Wie  wenn 
fte  genötigt  würben,  bae  anzunehmen, 
baß  wit  alle  gieidbfafo  Priefter  ttxiren,  fo 
triel  unferer  getauft  ftnb ,  wie  wite  in  bet 
dbat  ftnb ;  unb  baß  ihnen  allein  bet  IDienfl, 

jebodb  mit  unferer  23e£*nü"igung,  uberlaffen 
»oerbe;  fo  wüßten  fte  auefc  zugleich,  baß  fte 

über  uns  fein  7ied?t  einiger  ̂ errfdbaftbat^ 
ten,  auegenommen  (0  viel  wit  ihnen  frey- 
tx>illig  einraumeten 

57.  33ergleid)t  man  biefe  betjben  öerter,  fo 

geben  foldjeflu  erfennen,  iu$eri  Nennung  ge= 
%e  ba§in,  bo%  bie  ©emeine  o§ne  einen  £3ifd)of 

i onne  einen  priefter  merken ;  ber  QMfdjof  &in* 
gegen  o§ne  dtnwiffigung  ber  ©emeine  fofdjes 
t\id)t  t§un  fönne ;  weil  er  fagt/  ben  ̂ riefiern 
affefn  »erbe  baS  llmt,  jebod)  nfd>t  o§ne  Qrin* 
ttriffigung  ber  ©emeine  anvertrauet*  Denn 
wenn  baS  wa§r  i)l,  fo  fann  fein  ̂ rfeffer  o§ne 
^Bewilligung  ber  ©emeine  gemacht  werben, 
mitberen  ̂ Bewilligung  affein  bormafs,  wie  er 
fpricfyf,  Söifdjofe  über  bie  $*?d)en  gefegt  wor« 
ben.  ffian  fann  nid?t  leugnen,  fprid)t  er, 
baß  bie  2Sire£en  cor  altere  pon  ben  Weite' 
ften,bie  24lteraunb£rfabrung  falben  ba3u 
«rtt>af?lt  traten,  regieret  rrotben,  ofmefcie 

(Drbnung  ber  tt>epbe.'2öo$ut§eruS  bergleid)en 
gefunben,  mag  er  geigen,  uns  fommts  gar 
t\id)t  gegrönbet  t>or.  Denn  wenn  ein  jeber 
iayt  gleiche  ©emalt  mit  bem  ̂ rieflet  in  jegli-- 

lidjem  ©acramenf  §at,  unb  Sie  9>rfeflerwei$e 
nichts  fft,  warum  fireibt  ber  2(pofrel  an  ben 
$imof§eum  affo:  Haß  nitit  aue  bet  2id>t 
bie  (Habe,  bie  birgegeben  ifibureb  bieWeifi 
fagung,  mit  5«n^auflcgung  ber  Zleltefki?. 
Unb  anberSroo  an  eben  cenfelben :  3db  ermah- 

ne bidf?,  baß  tu  ertt>ecf eft  bie  <&nabe  ©(Dt- 
tee,  bie  in  biv  if},  bur4>  Auflegung  meinet 
-5«nbe.  Unb  abermal  fpridjt er:  2Dtc  $anb 
lege  niemanb  balb  auf,  maefre  bic^  aüdß 
nidjt  frembec  &mben  tl?eill;aftig.  7(uf 
eben  bkfe  Söetfe  fd)rei6et  aud>  ber  ̂ poflel  aa 
ben  ̂ itum :  Um  befutnllen  babe  id)  bid)  $u 
CCreta  gelaffen,  baß  bu  DOlienbs  foUteftan= 
richten,  ba  id)&  gelaffen  f;abe,  unb  befe^en 
bie  Qtabt  hin  unb  ber  mit  Seltenen,  tute 

id?  bit  befohlen  habe.  Jjier  liegen  bir,  0  it- 
fer,  auf  einmal  wenige  Derfer  mb  wenige 
^öorte  bes  2lpojTels  bor  2(ugen,  welche,  wenn 
bu  fte  gegen  einanber  ̂ dftft,  fo  wirf!  bu  feiert 
erfennen,  ba§  affes  miteinanber  falfd)  unb  er* 
bid)tet  fer>e,  womit  iut^erus  fo  unorbentfiei)  bit 
Drbnung  ber  ©e^^e  anfaßt,  Denn  bon  be* 
nen  iut§eru$  fagt,  ba$  fte  mit  (Sinwiffigung 
ber  ©emeine  ̂ riejier  werben,  bie  werben  naejj 

9>auli  "Kn^ige  bon  bem  $3ifd>of  ba^ju  gemacht/ 
ben  er  eben  ju  bem  @nbe  in  (Ereta  gelaffen  ̂ a« 

be,  ba$  et  bie  <Stäbte  mit  llelteften  befeffe; 
|ebod)  nid)t  unbebad}f fam ,  fonbern  tote  er  es 
felbfl  gegenwärtig  befohlen  §abe.  Da  fte^ejl 
bu,  ba$  bmd)  TfufTegung  ber  ̂ änbe  einer  ̂ um 
sDriejler  gemacht  werbe.  Unb  bamif  man  nid?f 
^weifem  möge,  ba$  jugfeid)  bie  ©nabe  mitge= 
Reifet  werbe,  fo  erfenneflbu^ugleid),  ba^au«^ 
biefe  burdj  bie  Auflegung  ber  £änbemitget£ei« 
fet  uoetbe.  Srwecfe,  fprid)ter,  biefönabe, 
bie  bit  gegeben  ift  burcj>  Auflegung  meinet 
^anbe.  %tem:  Haß  nidjt  aus  ber  2\d>t 
bie  (Babe,  bie  in  bit  ifr,  Sie  bit  gegeben  tfl 
butcb  bie  tOeiffagung,  mit  ̂ anbauffegung 
bet  Zklteftem  itatinnen  übe  bid).  5Bic 
»erwunbern  uns  affo,  ba$  ftd)  iut^erus  nid)t 

fd^dme  w  fagen,  ba$  bie  We$e  fein  ©acra- 
ment  fet^e,  wo^l  wiff^nb,  ba%  bie  %ßoxte  ̂ au* 
fi  affer  ipänben  fenen,  wefd)e  lehren,  bafj  bon 
feinem  anbern,  als  bon  einem  9)defler,  einet 
^um  ̂ riejler  unb  jwat  ntc^t  o§ne  ©e^ung 

©  2  ge* 



278        I.  <5>aupt|l,  SLmhtvi  lebrreici?e  Btreitfcfcvtften  voibet  bie  Pfiffen.        279 

gemacht  werbe;  fnwelcfeer  2Bet$ung  fowol  ein 
leibliches  %tläm  gebraust,  als  aud?  fo  t>iel 
gdjllidjer  ©nabe  mtfaet§eifet  roerbe,  ba§  ber. 
jenige,  ber  gewendet  w|rl>,  nidjt  nur  felbftben 
^eÜeg?n  ©cifl^mpfän^t,  fonbern  auc£bie©e 

feinem  3Rad)brucf  mären.  ̂   jfdb  fage  aber, 
fprld)t  er ,  ift  irgenbwo  tfrorlicf?  gcrebt  vpor* 
ben,  fo  ifie  frier  pornefrnilicf)  gefd;e^n. 
3Bir  aber  fdjeu? n  uns  nidjt  $u  fagen :  §af  ir« 
genbwo  IwfceruS  tfybtlld)  gerebet,  ber  faftüber« 

mit  Befommf,  f  jri  anbern  tnifpf feilen*  3Bfe  a0  t^orHc^  refeet,  fo  rebet  er  §ier  ttom  ©acra- 
fann  aber  bog  was  neues  fe^n,  bat>on  ber^fpo«  ment  ber  legten  Oelung  int  &od)flen®rab  t$bu 

fiel  rebet,  obwol  es  iuf&erus  »ergibt?  wie  fann  u'cfy.  jfcf?  neill  je$o  nid?t  gebente,  fprid)t bas  ber  $irdie  unbefannt  fenn,  wefcfyeS  man  er,  baf*  tiefe  ö?piftcl,  bes  Zipoftete  jfacobt 
in  äffen  €§riftlid)en  ©emeinen  liefet,  unb  je*!nicf?t  (cy,  auef?  nicfcttvurbig  cince  apoflo.If* 
bereit  gelefen?  i(uS  roelcbem  offen  f(ari|?,ba§  fc^en  (Betfles,  tt>te  ibrer  t>iel  gar  bewahr* 
tonfo  fielen,  wa$iur§erus  mit  fo  großer  $)rei=|  lief?  fcfcr  eiben,  ob  fte  woU  aue  (Bewofrnbeit 
fligfeit  t>or  ganj  gewi§  wiber  bk  Drbnung  ber; eine  Hwtotitat,  fte  fey,  weffen  fte  aucf> 
2Be»§e  geplappert,  nfefet  eine  einige  <5i?lbe  trolle,  überkommen.    IDodb  a>enn  fte  fdbon 
wa§r,  fonbern  au$S23os$eit  affes  falfdj  unb  er 
bidjeet  fetje. 

X>om  ©acrament  5er  legten  (Deltmg. 

58-  3«t  ©acrament  ber  legten  Defung  »er« 
hd)t  htf&erus,  ber  feJbft  jwesjmal  auSgefad>t 
ju  werben  t>er biente,  bie  ̂ird^e ftwe^maf .  Sin» 
ma!,  ba£  bie  Geologen ,  biefe  Gelang  ein 
©acrament  nennen,  als  wenn*  bk  allein  fo 
Kennten,  bie  er  Geologen  §ei§f.  Jpernacr), 

t>afi  fte  Co  bie  letzte  nennen*  QBaS  bas  an- 
bete betriff,  fo  maefct  er  ftd)  im  ©d)er$  einen 

Einwurf,  weiden  er  im  (£rnfr  nidjt  n>irb  fon= 
nen  auftöfen.  £>enn  man  fann  biefe  Oelung 
midj  barum  bie  U£te  nennen,  weil  fte  bas  lef  > 
tc  iji  »on  »ier  (Sacramenten.  9ftad)bem  er 
fjierauf  jeigm  will,  ba§  fte  fein  ©acrament 
fene,  fo  mad)t  er  ftcr>  n>teber  einen  (ginrourf, 
ben  i$m  jebermann  »ormerfen  würbe ,  nemfid) 

t>k  ̂ ©orte  bes  "HpoflelS  %acobi :  3fl  femanb unter  eudb  ftanf ,  ber  ruffe  3u  ftdb  bte  Ziel 
teflen  t?on  ber  (Bemcinc,  unb  laffe  fte  über 
fid)  beten,  unb  falben  tnttCDele in  bemHa= 
men  bee%i£vm:  unb  bac  (Bebet  bee©lau! 
benö  wirb  bem  Branfen  Reifen,  unb  ber 
££rr  tvirb  tl;n  aufrichten;  unb  fo  ec  batj 

€5t*  3acobuc  coare  /  trollte  ic|>  bennoef?  fa» 
gen ,  ba%  ee  ben  Zlpoftcln  ntdbt  gebühret, 
ein  ©acratnent  ein^ufe^cn  «ue  eigener  (Be* 
rralt,  basif},  (BCDttcö  PerljeifTungen  ge» 
ben  mit  einem  anfyanaimben  Sdcfcen;  $enn 
bae  gebort  (Ebriflo  allein  su-  Zllfo  fprict>$ 
Paulue,  ba0  er  t?on  bem  ̂ J^rrn  l;abeetn* 
prangen  bae  0acrament  bee  Zibenbrnablö/ 
unb  gefenbetfep,  nic^t  3U  taufen,  fonbern 
3U  prebigen  bae  i^rangeltum.  Üe  wixb 
aber  nirgenbe  in  bem  ̂ oangelio  gelefen  von 
bem  Qacrament  biefer  UP>ttn  (Delung.  ̂ u$ 

tiefen  «Borten  fe&et  i§r,  wte  er  ftd>  bemühet, 
5>au!i  QBorte  auf  eine  jroe^facije  ̂ rt  juentfräf« 
ten:  einmal  baburd),baf  biefe  (Spiflel  ben^fpo« 
fiel  nfdjf  jum^Serfajfer  §abe;  r)etnad>aud>  ba* 
mit,  ba$  wenn  fte  fdjon  ber  2TpofIel  geft^rie- 

ben,  jebod)  feinem  ipoflel  bie  ©eroalf  jufä* 
me,  ©acramenten  ein^uf?|en«  ®femol  er 
nun  biefe  benbe  ©tuefe  mit  wenigem  borträgf, 

unb  gleich  auf  was  anbetS  fallt ;  fo  pnbs  bod) 
bie »orne^mffe  Pfeile,  baburc^  er  bkfes  ©a8 
crament  über  einen  Raufen  ju  ftoffen  twr^at* 

59,  ©enn  alles  anbere,  n?aS  er  fagt,  ij!  em 
u?tnu0es©efd)n)d|,  fo  ©elegen^eit  «ut  fpotten 

Günbe  qett>an,  werben  fle  i^m  vergeben !Ä  a!S  wenn  bie  Äd?e  bae  ©acrammtni^t 

feyn.  Jac.5,  3>iefe  3Borfe,  meiere  nad)  fei-  «*t  beobatftere.  TL b  r  buf<i  be»be<S?ucf ebe- 

ner eiaenen^efcbreibungbeutlid)  anzeigen,  ba§  tr#»  «weit  ̂ auptpuncr.  Denn  wenn  bk 

biefe  Ocfung  ein  @acramc nf  fet>e,  bem  es  we=  Spiflel  nid)t  bes  "Mpoflels,  unb  efneö  apofloli» ber  an  einem  fid)tbaren  3eid)en,  noch  an  ber  fd)^t  ©eiffes  mü)t  wörbtg  wäre;  ober  wenn 

$8er$eifjiing.  ber  ©nabeu  fe^le,  fangt  er  a\& \MMf  öq  ber  ?lpofrd  b/e  Orlung  für  ein  @a- 
balban,  mit  einer  fe^r  brefflen  ̂ u|nßeir  ̂ u  crament  ausgibt,  bod)  wd)t  Wwhft,  U$fit 

frottw/  al*  wenn  fie  wüvl einer  Äraft  ÄWftW»  ̂ acroount  fe»e ;  fo  würbe  alletbinös  foU 
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gen,  ta§  biefe  3öorf  e  nicr)f  S  auSrict/tef en.    £dt> 
te  er  gefaxt,  bo$  man  vorreiten  im  3weifel  ge> 
jianben  (jabe,  muffen  biefe  (Spiifel  %*  /  fo  j>df- 
je  er  Die  2Ba$rfceft  gefagt      3>im  bieShtye 
$af  nichts  unbebadjtfamer  ®etfe  angenommen, 
fonb?rn  alles  forgfdltig  untetfucfyt ;  imb  jroar 

(§ut  jle  Diefeö Deswegen,  bamj't  man  alles  med)* 
fe  fcoc  befio  gewfffer  galten,  was  fie  angenom« 
men  §atf  wenn  jie  aucbgfeicfy  nur  bon  einer 

menfif^n^Iu^eif  fid)  regieren  lieffe.  QBdl 
er  aber  fagt,  t»ap  öiele  behaupten,  biefe  (£pf« 
fiel  feije  nid)t  nur  nicfrf  bes  2tpofleis,  fonbern 
aud)  überbi§  bes  apoftolifdjen  ©eiireS  unmür* 
big;  unb  fie  biefeö  nicfyf  nur  behaupteten ,  fon» 
bern  aud)  wa$rfd>einlfd)  behaupteten:  fo  ifi 
wa&rfd)einlfcr),  bafj  er  folcfyeS  nicht  beweifen 
I6nn?«    (£r  bringe  nur  bon  liefen  etlicbe  aus 

ber  ̂trd?e  t>or,  Derer  bod),  mie  mir  Dafür  &al= 
(en,  nidjf  fo  viele  unb  fo  wichtige  Widmet  fetm 
werben ,  ba§  fie  berbienen  follten ,  ben  anbern 
allen  bie  5Baage  ju  Ralfen.      25iS§er  §af  et 
feinen  angefü&ret»    3ßir  aber  wollen  einen  an« 

fuhren,  ber  gegen  viele  genug  fetm  fann,  nem* 
lid)  ben  feilten  £teroriymüm ,  melier  in  ber 
^eiligen  ©d)riftber  geubtefle  mar,  unb  ben  Un* 
terfdjefb  unter  ben  wahren  unb  dcbfen,unb  un« 
fer  ben  jmeifel^aften  <3d?rifcen  aufs  gsnaueße 
bemerfet  §af.    ?(!fo  ba  er  eine  %eitlan$  an  ei- 

ner (£pijlel  9>auli  gezweifelt;  jebod)  nur  bamal 
gezweifelt  §atte,  ba  hie  @ad?e  nocf)  nic&t  burd? 
ben  allgemeinen  Beifall  ber  Äirc^e  bekräftiget 
worben,  fotfcuf  er  bod)  von  Derjenigen  (gpfjlel, 

bie  bem  "Jipofiel  Jacobo  jugefd)rieben  wirb,  ben 
2(usfpruc!j,  ba$  fie  o§ne  aüen  %üfcj(&  fein  eU 
gen  fe^e,     T)?nn  er  fcbreibet  alfo:  jtocobue, 

Petrus ,  jfubae  unb  'Jo^anme  haben  'fie» tben  £piflem  gefc^rieben,   in  welcher!  ein 
.geiftlici>et  Perffanb  lieget  unb  bie  fowol 
fur3  aie  lang  .fürt,  irur^  ,wae  bie  tPorte, 
lang,  rt>ae  bie  CSjprücfce ;  betriff,  baf?  feiten 
jemanb  tft,  ber  Ht4>t  in  bercn  llefung  feine 
:25iob:gfeit  gemabr  trürbe.      3fem  in  ber 
.SBorreö?  übst  hie  fieben  canonifcfee  (£ps|leln 
fpricbt  er  fo:  llnter  benfclben  ifr  eine  unb 
.$waz  bie.erfle  3acobi,  !?erna4?  5tr>e^ Petrin 
fcvcy  3oi>anme  unb  eine  3uba.    ̂ ier  fefyt 

'Ifavoit  bep'Wa«  «^iemiym««"  »on  2<wbi 

(£pijlef  oben  ba$  Urteil  fdffef,  weldjeö  er  bott 
^etri  Spitfem  faüet,  unb  nic^t  bafur  §dlt,  baf 
fie  beö  apoflolifdjen  ©eifleß  unmurbig  fepe. 
Unb  gea>i§,  menn  Sutfceruö  ©runbe  angeführt 
§httt,  marum  b\e  (£pijfel  nidjt  bes  3aco^^/  \&od) 
eines  anbern  mdre,burc^  ben  eben  Derfelbe@ei|I 
gecebet,  fo  f önnfe  manö  nod)  fo  §tnge§en  lafTen. 
tum  ober  fagt  er,  es  fene  ma^rfdjeinficb/  bafjfie 
bes  apojlolifcben  ©eijies  nid;t  mürbig  feiK/  bar« 
um  fe^e  (te  beffen  aud^  mirf iid)  unmurbig.  QBic 

wollen  ̂ ietinnen  iut^ero  iut^erum  entgegen  fe» 
|en.    4)enn  nict)t  leicbtli^  jemanb  fo  off  unD 
fo  jtarffid>  roiberfprfdtf,  als  iut^eruß  fid)n>i« 
berfpridjt.    ̂ m  ©acramsnt  ber  2öeoße  fprid)C 
er:  £>ie  Sirene  |>«be  baö  wobt  lHac^t,  ba§ 
fie  unterfdbeiben  möge  fcae  VPort  ©(Dttee» 
oon  VPorten  ber  ll7enfc|?en,      5GBie  mag  et 
benn  nun  fagen,  ba§  t>ie  (£pifrel  bes  apof!olt# 
fd)en  Oeijles  nid;t  wurbig  fe^e,  bat>on  bie^ir« 
cf)e,  beren  Urteil  nad)  feinem  TfaSfprud)  iit 
biefem  @tucf  unbetrugiict)  ijt  geurt^eilef  §af, 
ba§  jte  bes  apofroiifdjen  ©eijtes  boü  fe».  $)em* 
nac^  %at  er  (ic^  burcfe  feine  ̂ ßeis^eit  anfallen 
leiten  felbjtfo  gefangen,  ba§  er  enfmeber  not§« 
menbfg  bemdfen  mufj,bafj  bie(£piftel  bes^ipo* 
ftels  fet?e  (babon  er  bas  ©egent^eil  nur  vor 
ma§rfct)einlid)  ausgegeben)  ober  fagen  mu§,  bag 
bie  $ivd)t  in  Beurteilung  ber  ©öttlicbf  eit  einec 
©c^rift  fehlen,  roeldjes  er  boct>  nacr;  bem  obigen 
geleugnet  $af .   @agt  er,  fie  §ahe  etwas,  bas  be$ 
opoftolifc^en  ©eijfes  nid)t  murbigij!,  alsbeö 
apoflolifc^en  Oeijles  murbig  angenommen  unb 
gebilligef,  foldfleit  er  biß  ̂ ird)e:  gej!e§ter,bec 

^pojlel  §abe  etwas  getrieben,  baS  einem  "Äpo* fiel  nicr)t  gebühre,  fo  Idjlerf  er  ben  Tlpoftef. 
60,  Huf  folctje  üxt  §aben  wir  bas  nun  faff« 

fam  wiberlegt  Qa  er  §at  fid)  felbjt  genugfant 
wiberlegt,)  ba^ergcfagt,  bie<£pijleifei>e  webec 
bes  2(po|lels,nod)bes  apof!olifcben©eijIeswür* 
bi^»  SSir  wollen  aber  nunmehr  barauf  f om» 
men,  womit  er,  nyie  einem  tapfem  Wlann  j^u« 

fommf,  auf  ben  "Hpotrel  offenbar  lesjfürmef, 
unb  fa^t :  U>enn  gleief?  bie  l^piftel  bes  2lpo> 
fiele  jtocobi  feye,  fo  gebuf?rc  0e  boc(?  fei» 
nem  Spoftet,  wo  eigener  (Bavait  ein  0a» 
crament  einjufe^en ,  bae  if t,  (B<&ttee  Per* 
IwrtufiS  S^ben  mit  einem  am^än^n  3ei* 

^  3  4en. 
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dben»  IDcnn  bae  gefröre  (Tfrriffo  allein  5tf* 
ö  t>ev  groffen  ©lücffeligfett  unferer  %dt,  $u 
»eichet  ein  neuer  Jjeubenlefcrer  *ut§erus  aufge» 
flanben,  ber  jtd)  bas  §erauS  nimmt/  öa§  er, 
öieicbfam  nadj  |)auli  (Stempel,  t>en  2(pojtan 
Ins  2Cngejtd)t  wiberfpricbf,  weil  er  niefet  gerabe 

ftd)  §dlt  nad)  Dem  Obangelio  (Efcrijti ,  fonbern 
(welches  nod>  mit  me&r  i\l,  als  wenn  er  Die 

.^erjben  jübenjenb  machte)  fieb  bie  ©ewaltan* 
maffef ,  ©nabe  ju  i>er$etfien  unb  ©acramenten 

roas  anbete  bureb  ben #po|M  Spaulum  bat  f imö 
machen  wollen,  warum  $at  er  niebt  auety  burefr 
ben  2(pojiel3acobum  ein  unb  bas  anbete  lefcrea 

61;  SRädjbem  ftd?  *uf§?rus,  wie  f§r  gefe§etf, 
wiber  behTtpöfiel  fo  tapfer  gehalten,  fo  richtete)? 
nunmehr  aüe  feine ©ebanfen barauf,  wie  erbte 
$ird)e  lacberlicbmacbenmog«,  bie$ut§eri9)te9» 
nung  nacb,  bk  3Borfe  beS  2ipoffelS  nidjtrecb* 

gebraucht,  weil  fte  hur  *£obf  ränfen  bie  Delung 
einjufe^en,   bas  iß,  ba§  er  ftd)  ber  ©eroalt  Uibt,  inbem  ̂ acobus  niebt  jage ;  CPcnn  einer. 

grifft"  bebienet,  nad)  2Crt  eines  flogen  unb abtrünnigen  (gngels ,  ber  gefagt  §af :  jd>  will 
meinen  StuM  fegen  an  ber  @eire  gegen 
tHitternacfct  unfc  gtcicfb  feyn  bem  24Uerf?odb* 
pen,    Sftun  barf  ber  £o§eprfefter  eö  niebt  übel 

empfmben  »on  bem  gefdjolten  ju  roerben ,  ber 
toegen  einer  fo  greulichen  X^at  ben  2tpoftel  fd?ilf  ♦ 
SDenn  ba  es  auSgemacbf  ijt,  ba§  bfe€pffrel  beS 

TCpoftelS  ijt,  was  t|ut  er  anbers,  als  offenbar 

fagen,  ber  "Hpoffel  fefe  o§ne  ©eroalt  unb  unge» büßrlid)  ein  ©acrament  ein?  3a  o§nerad)tet 
er  leugnet,  bajj  fte  beS  apoflels  (gpiffel  fe»e:  fo 
fprid)t  erboeb,  bamit  er  niebt  fconberfcdfterung 
laffen  mod)te,  er  roürbe  fo  reben,  roenn  fte 

gleid)  beS  2lpofMs  rodre»    5Bfewol  nun  einige 

gemermt  fcaben,  ber  ̂ eilige  ©eifr,  ben  ©Oft 
am  ̂jtngftfcft  fcerabgefenbet ,  §abe  bie  Epoftel 

geleitet,  ©acramenten  einjufegen,  t>on  roeU 
tbem  ©eift  S^rijluö  t>or^er  gefagt :  3Dcc  ̂ ei» 
lige  (Beift,  welchen  tct>  fenben  tverbe,  öec= 
felbige  ttnrb  eu4>  alleö  lehren,  fo  wollen  roir 
bod)  anj?|o  ba^on  niebt  reben ,  ob  ber  Ttpojlel 
Die  ©eroalt  ̂ abe,  ein  ©acrament  einliefen, 
als  roovon  ju  reben,  nfd)t  not§  tjl ;  fonbern  roetl 
«6  f  lar  ijl  /  to$  ber  ̂ ipojlel  lehret,  öfc  Oelung 
fe^e  ein  ©acrament,  fo  jroeifelnroir  aud)nid)t/ 
Da§  fte  ein  roa^tes  ©acrament  unb  beripofiel 
nld)t  fo  ttermejfen  geroefen  fei)e,  ba$  erbenleu» 
ten  etroaö,  btö  fein  ©acrament  ijr,  t>or  ein 
©acrament  ausgäbe,  üielme&r  ba§  roenn  er 
felbjt  bk  ©eroalt,  ©acramenten  ein^ufe^en  nid?t 

tyfyabt  Öat,  er  in  biefen  Porten  mdnniglicben 
t>on  bemjenigen  unterrichtet  §abe,  roas  er  t)on 

Qtyifto  empfangen,  ber  gleicbroie  er  ber  2öelt 
roas  anberö  burd)  9Hatt&aum,  roaö  anbers 

Durc^  iueam,  roas  anbers  bur(ft  So^annem/ 

(terben  will,  fonbern  wann  jemärib  fvanf 

ift,  als  roenn  bie  llrdje  fiebbarinn  tterfünbfg* 
te ,  ba§  eine  fo  roid)tfge  ©acbe,  bergleicben  ein 

©acrament  ifl,nicbt  unbefonnener  SSJeife  ge* 
braucht  in  einem  jeben  geringen  Sieber ,  fo  ft$ 

einer  etroa  burd)  übermäßiges  trtnfen  jugejo- 
gen ,  ober  bäj?  fte  n(d?t  in  einer  folgen  Kranf* 
|eit ,  bie  burd)  ein  wenig  ©d)laf,  ober  bur(ö 
gajten  fonn  gehoben  roerben,  mit  ©eroalt  burd? 
bas  ©acrament  roiß  ©unber  t^un,     35amit 
man  nid)t  groeifeln  möge  (obrool  Jacobus  nur 
fcbled)t$m  »on  einem  ̂ ranfen  febreibt)  ba$tt 
niebt  einen,  ber  mit  einer  geringen,  fonbern  mU 
me^r  mit  einer  foldjen  Äranf^eit  behaftet  fe^e, 
beren  Vertreibung  eingeieben  feon  fönnte,ba§ 
ber  ̂ afiente  tU  ©enefung  bem  ©acramen* 
ju  banfen  §atte,  »erftanben  $abe,  geben  isit 
©ebefe,  bie  man  über  bem  ßranfen  fpticbf 
(pk  jebermann  t>or  u§ralt,  nid)t  aber  »or  eine 
neue  Qrrfmbung  ber  jenigen,  bie  iuf§eruS^§eo« 

logoS  nennt,  ̂ dlt)  5U  erfennen,  ba$  man  nem« 
lieb  biefeS  ©acrament  nidjf  gebraueben  müjTe, 
ausgenommen  in  fdjroeren  Äranfbeiten.    Unb 
bod)  tok  folebe  ®ebete  t\id)t  tk  ©enefung  be$ 
leibes  ganj  gewiß  »erfpreeben ;  alfo  lafTen  fte 
aueb  an  berfefben  niebt  zweifeln  unb  werben 
nid)t,  wie  iut^erus  fagty  als  überfolcfye  gefpro« 
eben,  bk  fd)on  ben  $ob  vor  7(ugen  fe^en»  $)enn 
fo  würben  füe  ja  t>ergeb(icb  um  W  ©enefung  in 
fo  fielen  ©ebetlein  bitten,  wenn  fte  (td)  ben^o% 
gewi§  Dermut^en.    2Clfo  will  bie  $ivd)e  niebt 
bas,  worüber  5ut§eruS  fo  tfcörltd)  fpottet,  ba§ 
es  bie  le^te  Oelung  fene,  ob  jte  gleicb  bie  le|te 
genennt  wirb,  fonbern  üielme&r  ba§  es  niebt  bk 
lefte  fe»n ,  fonbern  ber  ̂ ranfe  gefunb  werben 
möge,    £Bia  tftn  ©ptt  nid?t  gefunb  maefren : 
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fo  benimmt  bfefeö  bem  ©ocroment  t>ic  $raft 
tucfof;  beffen  wrne&mfte  Teilung  nidjt  auf  ben 

Jdb,  fonbern  auf  bk  (Seele  g$f>  ©enn  bog 
Argument  iut&eH  t>on  Der  $raft  be$  geid)en6 
§af  feinen  ©runb,  ober  feine  $raff.  VOmn 
tiefe  (Dclung  ein  ©acrament  ift,  (agt  er, 
fofoU  ee  obne  Zweifel  feyn  ein  rcicfltct»  3ei= 
ckcn,welcf?eo  bebeut et  unb  pcrbciffet.  Hun 
t?ert>eiffct  ce  (Befunbbeit  unb  IPieberbrin- 

gungbec  &kd?en,  wie  bk  VOovtc  ftar  lau- 
ten :  IDae  (Bebet  bee  (Blaubene  wirb  betn 

Äcanfen  frclfcn  unb  bei-  32?cc  wirb  ibn 
aufrichten.  U?ec fielet  aber nic^t,  ba§bie 
Perbeiffunej  beo  2Jpoftelo  j^acobt  in  wem* 
gen  erfüllet  tr»irb  ?  tPae  wollen  rrir  benn 
fagen?  entwebec  bec  2(poftcl  inu0  in  biefer 

nur  ben  #pof*el,  fonbern  auefc  (£&rif!um  felbfi 
iügen.  3>nn  bk  2Bort  unb  SBerfceiffungen 

muffen  au$  auffer  ben  ©acramenfen  roa&rfcaf» 
tfg  bleiben.  Tlifo  roenn  ber  2(poftel  fagt :  2Dcm« 
jenigen ,  bec  franlr  ift,  foUe  man  bttrefj  btc 
0albung  unb  burefco  (Bebet  belfen ,  unb 
C£^ri|tu6 :  2>ic  3etdben ,  bie  folgen  würben 
benen,  t)te  ba  glauben,  follten  feyn,  ba%  fte 

auf  bie  2$ranr*en  bie  £anbc  legen  follten, 
fo  würbe  ee  beflec  mit  i\)nen,  n>er  fielet 
niebf,  ba%  biefes  jumeilen  gefd)ie§et,  jeood) 

niebt  atteftit  gefcbe§en  foü*  ?  Unb  bod)  lugen  bk 
baran  nid)t,  bie  es  t>er§eiffen  §aben;  inbemnie« 
manb  jroeifelf,  ba§  fte  leibÜcbe  SDinge,  mit  toaS 
für  Porten  fte  es  mögen  fcerfprocfyen  $abm , 
nid)t  als  immer  fort  baurenbe  ©üfer,  t>er§eif« 

Perbeiftung  unwabrbaftig  fepn ,  ober  bie  j  fen  §aben,  roeil  ber  ieib,  an  tt)e(d)em  folebe  ftd) 
(Delungmug  fein  Qacrätnentfepn.  2Denn  j  dufjkn  foflte  ,  nidjt  beffdnbig  bauten  fann, 

fcie  Perbeiffung  bec  ©acramenten  ift  ge^  j  hingegen  t>on  getfliid^en  $)ing<?n  t§un  fte  hie 
tvi$ ;  biefe  aber  bey  bm  meinen  ungewiß,  j  SBerJeiffung,  ba$  fte  beftanbig  folgen  werben, 
Sftan  fann  aueb  nur  aus  biefem  Argument  ab«  I  weil  ber  ©eifr  feiner  SRatur  nad?  eroig  leben 
nehmen,  ba§  fieb  iuf&erus  nichts  barauö  ma«  roirb.  5Denn  iuf^eti  SDIewnung,  roel(|e  »ort 
<^e,  offenbare  idfferungen  t>or jubringen,  menniben  Geologen  Verlangt,  i>a§  n>enn  \)k  Delung 

er  nur  mit  einigem  ©cj)ein  ber  2Ba|r§eit  unfein  ©acrament  fene,  fte  bejldnbfg  ̂ elfe,  bamit 
»orfid)fige©emüt§er  hintergehen  fann,  afeberifte  fein  unfraftigeS  geltibm  fene,  ̂ ielt  ba§in, 

ba  ftcb  ntd)t  febdmet ,  5Dinge  n>'iber  bie  ̂ o(o«  j  ba§  fte  fein  issacramenf  feön  fonne,  fte  ma- 
ßen anjufufcren,  bie  fte  folfen  a^fagt  ̂ aben ;  j  cbe  benn  benieib  unflerblic^,  n>eld)e6  er  boc& 

nirgenbß  aber ju  fittben  ftnb.  JDae  Bacca»  j  felbfr,  ba$e$  gefebe^en  fonne  »er^eiffet^  »er= 
ment,  fpridjt  er,  foll  ein  wirf lidb  Scidben t mltfelfi  bes ©ebetg,  toelcbeöfcon  ̂ eiligen SKdn- 
bcfTen  feyn,  wae  er  üerbeiffet;  biefeö  &&•  i  nern  gefcfjie^et  in  einem  unge^roeifelten  ®fau- 
(cament  abec  beingt  bie  (Befunbbeit  bee  ( ben.  f£e  ifi  gac  fein  3wetfel,  fprid)t  er,  ba% 
ileibe6,bie  cc  ©erl;eiffet,  nid^t  wiebec.  ̂ 5ie!auc|>  noef?  beutigee  CTageo  burdb  folgen 
5§eo!ogen  fogen  baö  nidxr,  fonbern  nur  ba%  eg  ]  (Blauben  fo  fiel  fonnten  gefunb  werben, 
dn  frdftig  3«icben  berC^nabe  fene.  Pennal-  i  alo  wie  wollten»  5öenn  ba$  voafy  ift,  fo 
fo  befebreiben  fte  <?g;  Qüi  ©acrament  ift  ein  fann  ein  folcfrer  ©laube,  wie  er  .i$n  betreibt, 
fictitbareö  JJeic&en  ber  unftd)fbaren  ©nabe,  niebt  1  ben  SÖ?enfd)en  unflterblicb  madjen.  Denn  menn 
fprecfym  fte,  ber  leiblichen  ©efunt^ett,  mel=  Das  bureb  ben  ©fauben  gefdje^n  fann  unb 
d)e  einem  aud;  o§ne  ©nabe  fann  gefc^enfet 
»erben. 

62.  Qmnatf)  wenn  er  fagt,  eö  folge,  ba§ 
wenn  bufe  Öelung  ein  @acrament  fenn  foöte, 
ber  2ipofIef  baran  löge,  fo  leugt  ̂ ut^erus  fe(bf!. 
5)enn  efn  @acrament,  fo  fern  e$  ein  ©acra« 
m?xt  if!,  t)?r§eiffet  nid)f  bas  ̂ Bo^l  beß  teibeö, 
fenb<?rn  ber  @e^len,  burd)  leiblicbe  Seinem 
Sonfl  flraft  Jut^erus  nicijrö  oeflo  roeniger,  menn 

jmar  niebt  nur  jumeilen,  fonbern  (mieiut^eruS 
fagt)  befrdnbfg :  (menne  nur  ein  unge^meifeltec 
©laubeifl,)  fo  if!ß  glaublid),  ba$  biefen©lau- 
ben  »or  allen  anbern  iut^eruß  uberfommen, 
ein  5Hann,  ber  gum  ©lauben  fo  geneigt  ift 
bafj  er  bem  (glauben  ̂ u  gefallen,  ben  guten 
©erfen  an  Mm  Derfern  betjna^e  gar  ben 
$rfeg  anfitnbiget:  ein  5SHann,  bem  ©Ott  je» 

f  0  fo  $kl  unb  groffe  ©e^eimnt'ffe  erofnet  ̂ at 
ßlei$  bk  Delung  fein  ©aetament  wäre,  nic^tjunb  ber  eine  neue  ̂ ir^e  anrietet,  ba^u  auc^ 
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SBunberwetfe  not§tg  fmb. 
wafcrfdjeinlicb/  t>aß  tut&et 

©lauben  r^ue,  was  burd)  ben  ©lauben  gefc^e- 
$  en  fann»  3iUr  muffen  wie  uns  »erwunbern, 

wenn  bas  wa§r  i|t,  baß  er  nidjf  alle@terben-- 
be  gefunb  macfyt.  5Bir  fcoren  tdglid)  ein  ©e« 
eücbte  aus  £>euffd)lanb ,  als  waren  fdjon^  be- 

grabene wieber  auferwedret  werben ;  bod)  jjoren 
wir  niemal,  ba§  einer  wäre  gefunb  gemacht; 
wo!  aber  baß  burd)  einige  feiner  Trabanten 

femetwegen  fromme  unb  unfdjuibige  ̂ rieftet 

fmb  umgebraebt  unb  jämmerlich  getobfet  wor« 
teil/  Damit  er  an  tiefem  Krempel  jeigen  mod)= 
Ce,  t>te  Drbnung  ber  5ße^e  fet>  niebfS,  bai 
(unaus(ofd)üd)e)  Seieben  fe»  ein  ©ebicfct,  ber 

SDat>ib  fe&e  furdjtfam  gewefen,  weil  i§n  ge« 
reuet,  ben  ©efalbten  bes  £<£rrn  angetapet  ̂ u 

laben. 
6v^Dasftnb  kt§eri  (Euren,  bk  fein  im« 

wandelbarer  ©faube  wirfst,  o§ne  gute  3Berfe. 
SDenn  wer  ba  tobtet,  ber  bringt  bie  ©efunbfceit 
nicht .  £>a&er  f  ommts,  ba§,  mie  iut&erus  fagf, 
fcas  ©ebet  nidjt  nur  aus  bem  ©fauben ,  fon< 
bern  aud)  t>on  einem  frommen  9Kann  gefd)e(jen 

muß,  welches  eben  bie©adje  ift,  bie  hit&erum,. 

weilemicft  red)tfd)affen  ift,  fcerfy'nbert ,  bag er  niemanb  gefunb  maebf.  $>fefe  Delung  ijt 
fein  ©acramenf,  weil  fte  niebt  immer  ben  leib 
gefunb  mad)t.  iut&erus  ijl  ein  ̂ eiliger  SÜJtann, 
imrebben  aud)  ber  ieib,nyk  man  fagt,  oberwe* 
mgjtens  bie  ©eele  gelobtet  wirb.  £)er  ?ipotfel 
^acobus  fd>reibf  nfd)ts ,  bas  bes  apotf  oiifcben 
©elftes  würbig  tff:  iuf&erusfcbreibt  alles,  Das 
beS  apojlolicben  ©eijies  würbig  ijl,  unb  was 
tefjen  niebt  würbig  ijf,  unterfdjetbet  er,  unb 
jwar  wiber  bk  gan^e  $ird)e,  oon  ber  er  boeb 
felbjt  getfanben,  ba§  fte  in  ber  Unferfcbeibuug 
foieber  ©Triften  nfcfrf  inen  f  onne.  9Rad)bem 
wir  bk  (Spiftel  ̂ acobi  gelefen  unb  alba  fo  toiel 

erfefcen,  baS  bes  apoftolifeben  ©#s  würbig 
ift:  fo  fcaben  wir  uns  fefcr  gewunbert ,  wie  bod) 

iut§ero  in  ©fnn  gef  ommen  fe^e,  bafur  ju  ̂al» 

ten,  ba$  eö  unanjidnbig  fei),  toaö  ber  "Äpojlel 
gefebrieben,  Don  ber  greube  in  Tlnfecbtungen  J 
t>on  ber  ©ebulb  in  trübfal:  t>on  ber  SÖJete&eft, 

um  bie  man  &Qtt  bitten  müßte:  üon  bem  un- 

ge^weifelten  Vertrauen,  wel^ee  man  auf  ©£>rt 
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^emnacb  i^ö  lfe|en  .(olle  um  jxon  anbern-  ©tacf«n  (Sergld-, 
tJa^lüt^ruö  alles  bureb  ben  eben  in  bergan^n  (£p[|lel  angeteoffen  werben,). 

§at  er  itvoa  t)ieim^r  treiben  foüen,  ba§  bk 
©emeinen  dou  ber  SWeflfe  feinen  Sflufen  pt« 
ten  unb  bie  2Be^e  ein  leeres  0ebid)t  fe^e  unb 
anberß  bergleicben ,    wa$  iut§tm$  treibt? 
welkes  ob  es  wol  eines  abfälligen  ©eijies 
§6^>(lwürbig  ijt,  fo  barf  er  boeb  bas  nid)t»er- 
dd)tlicb  ma^en,  wenn  geringe  2tpo|lel  »on  ge' 
ringern  -Dingen  febrdben.      «SJiewol  wir  uns 
aud)  erÜgebadjfer  paffen  eine3eitlang  gewun» 
bert  §aben ,  warum  iut^ero  hie  Spitlel  ̂ acobi 
nid)t  gefalle:  fo  fcaben  wir  boeb  enblicb,  na^* 
bem  wir  fold?e  normalen  burc^gefef^n ,  unb 
beflo  genauer  auf  alles  ad)t  geben,  aufge^oref 
uns  $u  t>era)unbern.    5>enn  ber  Tipojlel  fdjreibt 
fo,  ba$  es  gdnjiicb  Das  ̂ inf^en  §at,  als  §aht 
er  in  prop^tif^em  ©eijl  fcor§er*>on  iuf|eroet* 
was  gewußt/  fo  lebhaft  fttfyt  er  ben  ̂ iann: 
überall  an.    ©internalen  wenn  iuf^erus  untf  r 
bem  53orwanb  bes  ©laubens  bk  &erfe  t>er* 

«ebtet,  3acob«s  §ingeg^  n  mit  ©rünben,  ©d)ri|t« 
jlelien  unb  örrempeln  Dart^ut,  ba§  ber  ©lau« 
be  o^ne  2Berfe  tobt  fene.      Ueberbis  greift  er 
ben  plauber^aften  9Rut£wiöen  iut^eri  nic^t  nur 
an  einem  Ort ,  mit  fdjarfen  $öorten  an.    @o 

ftdb  jemanb,  fpridjt  er,  unter  eud?  Ia^tbuns 
fen  er  tum  (B(Dtt,  utib  fyatt  feine  3unge 
nicf?t  im  3aum,   fonbern  t>erfuf?ret  fcin 

^cr3,  bee  (Botteobienft  ift  eitel  3ac.i.  ̂ >ie* 
$u  fommt,  tia$  iut|srus  fe^en  muß,  es  fd)f' 
efet  fic^  bas  fe|r  t>or  feine  3unS«/  worüber  er 
bort,  wenn  ers  liefet,   t>k  %a§nt  ̂ ufammen 
beift:  3Die3unge  ifl  ein  unrul;igeo  Uebcf, 
t?oll  tobltcf?er  ®iff.  Jac.3.    Snblic^mußec 
aud)  erfennen,  ba$  feinen  ie^ren  geröbe  enfge« 

gen  fle^e,  was  ber  TCpoftel  »on  ben  3anffücb« 
«igen  weitldnftig  alfo  fäveibtti  tPer  if}  treife 
unb  Hu«3  unter  euch  i  ber  cr3ctge  mit  fei« 
nem  guten  tPanbel  feine  tPerfe  in  ber 
Gßnftmutb  unb  tDeiof?e;t.    ̂ «btifcr  aber 
bittern  XXtib  unb  3anf  in  euren  ̂ cr3cn,  fo 
rubmet  eud)  nidjt  unb  luget  nidbt  voibez 
bie  tPabrljeit.       U}tnn  bae  tft  niebf  bie 
U?eiol?cit,  bie  tx>n  oben  berab  fommt,  fon« 
becn    irbifd; ,    menfcC>Ii^   unb  teufeftfefo 

2Pcnn  ipo  Xlc\b  unb  danf  jfl>  ba  ift  Un* erbnunff 
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orbnung  unb  eitel  boft  IDmg.  2Dic  XPcio= 
f>cit  aber  von  oben  her,  tffc  aufs  erfiefrufcf?, 
parnaefc  friebfam,  geltnbe,  la$tii)t  fagen, 
t?oll  23annfxr3$gt\it  unb  gutec  £ru4?i;e/ 

unparrkcyifH?,  obnc^cudbcley.  IDieSruefrt 
aber  ber  äercdbttgfctt  wirb  gefae*  sm£rf£< 
be  benen,  bjc  ben  ̂ riebert  batten, 

64»  -Das  tße,  lieber  lefer,  waöktßerumbe-- 
wegf,  ba§  i§m  ber  2(pcßelmd)£  gefallt  $)aö, 
fa$ett  mir  iß  eö,  womit  ber  Apoßel  offenbar 

ktfjerutn  unb  bie  $red)§eir,  idßetung,  'jjottfo-- 
fe  unb  §anffüd;tigeie§renhjt§ei'i  triff,  niebfau* 
öerö,  alö  wenn  er  bm  SRann  gefe§en  unb  feine 

Sdjrift  gelefen  j&Äftc.  >Dej]e#  (gpißef  ob  fie 
wol  iu£§eruö  nid?fö  achtet;  fo  jwetfem  wir 
bod)  feineöwegeö,  fie  be weife  allen  (Efjtißenbaö 
Sacrament  ber  legten  Delung  fafffam,  unb  in* 
t^eruö  werbe  fo  mddjfig  nfc^t  feijn,  ba§  er  ein 
«injigeö  Sacromenf  f  onne  umßoffeu ,  wefd)eö 

jum  §eü  ber  ©laubigen  bie  red)tg(dubtgg  $ir-- 
d)e  angenommen  §at,  bk  weber  t)ie  Pforten 
ber  jjoüe  werben  überwältigen;  nod)  bielmenf* 
ger  an  einiges  Sftoncfylein,  alö  ein«  rußige  §in 
tertßur  ber 

65*  3tt  biefem  53udj(ein  fcaben  wir  bir,  0 

iefer,  §offentItd>  beutlid)  gejeigef,  vok  unge* 
reimt  unb  goffloö  lut(jeruö  bie  Sacramenten 
Qefcanbelt  §abe.  3>nn  ob  wir  wol  nCc^C  afleö 
berühret,  toa$  fein  S3ud)  enthalt,  fo  bünffunö 
tod),  wir  fcaben  ju  33erc§eibigung  ber  Sacra* 
menfen  felbß  (benn  baö  war  eigentlich  unfer 
93orfa£,)bfe  Sadje  abgefcanbelf,  obfdjonnidjt 
fo  weüldufcig  alö  eö  §dfte  fetjtrf onnen ;  jebod) 
faß  weitläufiger,  als  eö  not§ig  gewefen ,  ju  ge= 
fdjweigen,  ba§  wir  unö  babet)  langer  bürften 
aufhalten,  Sonß  würbe  e$  nidjt  fd)wer  ge» 
wefen  ferw,  fowol  mit  Argumenten,  alö  ©efe= 
f en  unb  Ausfprüd)en  ber  leerer,  aud)  auö  ber 
Scfydft  felbß  bk  Sadje  weitläufiger  ju  ma* 
d)en,  baferne  wir  nid)£  in  Abftd)t  auf  iut§e-- 
tum  eine  t>ergebltd)e ,  unb  in  Abfielt  auf  an= 
bere  eine  überßü§fge  Arbeit  traten.  £>enn 
wollten  wir  liberum  burd)  unfern  Unterricht 
auf  faffere  ©ebanfen  bringen,  fo  wirb  wol 
efjer  ein  SD?o§r  feine  &aut  unb  tin  Färber  feine 
Slecfen  wanbelm    2Bof(fen  wir  aber  embew 

geigen/  wie  falfdj  unbbösfid)  iut§eruö  ie§re; 
bamit  fic^  nfcf?f  jemanb  ̂ erfü^en  (afje,  bon 
i§m  wo§l  ju  galten :  foijlfeinB^eifel,  eö  feiert 
§ie  unb  ba  gelehrte  Banner,  t>k  bkfe$  o^ne 
unfer  (Erinnern,  biel  ffdrer  einfe^en,  alö  wie 
eö  ja  ernennen  geben  Bnnen,  unb  wenn  wd) 
etltebe  fint),  bie  äne$  anbern  ©ebaufen  §ieru* 
ber  bedangen,  benen  »erhoffen  wir  unö  in  bk» 
fer  <3cbrift  ̂ ur  ©enuge  offenbaret  [^u  §abett. 
£)enn  baauöbem,  waö  wir  vorgetragen,  man* 
niglic^en  flar  iß,  waöj  ;fur  firc^enrduberifd;e 
lehren  er  bon  bem  ©acrament  beö£eibcö(E§ri« 
fli(baraufer  atteö,  tüa$  bk  übrigen  «Sacra- 
menfen  §ei(igeö  §aben,  enfuneßret)  ̂ ege,  wec 
foßte  5weifeln,  wenn  wir  auc$  gleid)  nichts 
weiter  §iniugef§an  Ratten,  wfe  unanßdnbig  ec 
Ue  Sacramenten  ju  ̂anbeln  Uk  ̂ öebenfett 
trage? 

66.  3Denn  et  §at,  wie  ißt  fe§ef,  biefeföe  alf# 

ge^anbelt,  bafc  er  aufjer  bem  einigen  Sacra« 
ment  ber  5aufe,  bamit  er  boeb  aud)  übel  genug 
umgebet,  unb  welche  er  alter  ©nabe  beraube^ 
unb  ($u  nic^tö  anberö  übrig  behalt ,  alö  $u  einer 
fc^impßic^en  S3uffe,  aUe  anbere  Sacramenfett 
umßo§£  unb  bet)  bem  einen  ba$  3e*d?en  j  ̂e9 
bem  anbern  voa^  anberö  leugnet,  auc^  in  einer 
fo  widrigen  Sacbe  nic^tö  beweifet  unb  anfü^ 
womit  er  feine  SKerjnung  bekräftigte ;  fonbern 

genug  §at,  baß  ;w  leugnen,  wa$  bie^irc^ean* 
genommen,  5Baö  jebermann  glaubt,  beffett 
fpottet  er  allein  mit  nic^töwürbigen  ©rünben, 
unb  fagf,  er  ne§me  nicfytö  an,  alö  bk  §eße  un6 

flare  Schrift,  bie  er  bod),  wenn  ft'e  jemanb  an* fü§rt,  enf weber  fünßlid?  bon  fid?  ablehnet, 
ober  aber  er  leugnet,  ba$  jte  ben  Söerfaffer  §a« 
be,  ben  man  babor  angibt  Unter  ben  ̂ e§rem 
aber  iß  feiner  fo  alt,  feiner  foßeilig,  feiner  bot! 
fo  großem  Anfeßen  in  Auölegung  ber  ̂ eiligen 
Schrift,  ben  nic^f  biefer  neue  iefjrreidje,  ber 
fo  §eiiig  unb  gelehrt  fe^n  will,  mit  groffemAn* 
fe^en  berwirft*  4)emnad)  ba  £ut|eruö  alle  ber* 
achtet,  unb  niemanb  glaubt,  fo  barf  er  audj 
nidjt  unwillig  werben,  wenn  §inwfeberum  i§nt 
niemanb  glaubt.  Unb  eö  fehlet  fo  biel,  baf 
wir  weitlauftiger  mit  i§m  bifputiren  wollten, 
bafy  eö  unö  bielme§r  gereuet,  unö  fo  lange  bep 
i§m  aufgehalten  ju  §abm*   $Denn  waö  feilftö, 
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weitet  mit  bem  zu  reben,  ber  mit  allen  anbern, 
ja  gar  mit  ftd)  felbf!  nid)t  eins  f  jl,  unb  mos  er 
an  einem  Ott  leugnet,  an  einen  anber  be§aup* 
fef,  unb  tvas  er  behauptet,  ßinmieoerum  leug« 
«et?  ®irf|l  bu  i$m  ben  ©lauben  vor,  fojlrei* 
fef  ermrf  33ernunftfd)lüjTen:  fdjldgj?  bu  t§n 
mit  £3ernunfrfd){üffen,  fo  bringt  er  auf  ben 
©lauben:  fü&rfl  Du  3Belfmeife  an,  fo  berufter 
ftcb  auf  bie  ©cfyriff :  legjl  bu  i§m  bie  ©d)rift 
vor,  fo  matter  ©opjtfjleretjen.  (£r  fdjdmt 
ftd)  gar  nicfjt;  er  futcfetet  ftd)  vomiemanbunb 
fßut,  als  menn  vor  i§n  fein  ©efe£  gegeben  md* 
re.  £>ie  alten  $ird)enle$rer  veraltet:  bie 
neuen  »erlaßt  er ;  ben  tyahft  verlagert  er: 
bte©emo§n&etten,  ie&ren,  ®ebrdud)e,  ©efefe, 
©c^>luffc  unb  ben  ©lauben  ber  $ira>,  ja  bie 
$ird)e  felbjl  £dlt  er  fo  geringfd)d|ig,  ba§  es 

w'd)f  viel  fe§lt,  er  fagf ,  eö  feoe  feine  $ird?e, 
als  biejenige,  bie  er  mit  ein  paar  $e£em  aus» 
tnad)t,  bavon  er  felbjl  bas  Jjaupt  ijh  £)ero» 
falben,  ba  er  von  ber  Httitfx,  baß  er  feinen 
©runbfa|j  annimmt,  ber  gem$  ifr  unb  vefte 
fle§t,  barinnen  er  mit  feinem  2Biberpartmöd)= 
fe  übereinf  ommen ;  fonbern  §aben  mill,  man 
folfe  i§m  bie  ̂ ret^eit  (äffen  et  maS  zu  behaupten 

unb  'tvieber  zu  feugnen ,  maS ,  mann  unb  rote 
oft  er  motte,  inbem  er  ftd)  meber  an  bie  55er. 
mtnff ;  nocl)  an  bie  ©cferfft;  nod)  an  ©ebrdu= 
d)e ;  nod)  an  ©efefe ;  nod)  enb(id)  an  ein  2(n= 
fefcen,  es  fen  menfdjlicf) ;  ober  gottlid),  binben 
ld§t:  fo  ßaben  mir  befcfcloffen,  mit  iftm  unö 
meifer  nidjf  einzuladen,  unb  galten  bafür,  man 
fcürfe  miöer  bergleidjen  ̂ eferenen,  bie  gar  UU 
tien  ©runb  fcaben,  nid)tmööfam (freiten;  fon= 
fcern  vielmehr  nur  alle  griffen  ermahnen,  ba$ 

ft'e  fid)  vor  ifjm  als  einer  abfdjeulidjen  $ejl§tt» 
fen,  ber  ftd)  bemühet,  fo  fc|)dnblid)e  unb  greu-- 
Iid)e  £)inge,  bte  fetbft  bes  TCnfidjrtfls  iefcren 
ftnb,  in  bie  fcufye  (EJgirifli  einzuführen.  $)enn 
menn  man  äffen  Sletß  an^umenben  £at,  öaf 

ber  jenige  ausgerottet  mcrbe,  ber  über  einer  dn= 
jtgen  Öac^e  eine  ©paffung  anrichten  miff,  mie 
viel  me§r  9Kuße  muß  man  ftd)  geben,  baßber= 

jenige  audgefroffert  merbe ,  ber-  ba  nicfyt  allein 
fortfahret,  bie  Trennung  auszubreiten  unb  bie 
©emeine  miber  ben  93abjt:  ben  ©o&n  miDer 

ben  Söafer,  bie  C^^rtflert  reibet  ben  <$t<xtt§a\tet 

(J^rifliäu  erregen,  unD  enblic^  bie  gan$e$ird)e 
(£§vi\\i  (meiere  er,  ba  er  gerben  moffte,  burc^ 
bie  Hebe  mit  i^m  vereiniget,)  burc^  7(ufru§r, 
3anf  unb  @treit  ̂ u  trennen:  fonbern  aud) 
mas  ̂ eiliges  barinnen  ifi,  mit  feinem  vermale* 
bebten  £er,$en,  mit  feiner  fd)dnblicf)en  3unge 
unb  mit  feinen  lauer^aften^dnbenumzujloffen, 
ju  entme^en  unb  $u  verunreinigen  ?  5Bel(feer, 
menn  er  noc^  einige  ̂ )ofnung  unb  einige  Sei- 

djen ber  Q5efferung  von  ftd)  gäbe,  mofften  mir 
(jiemit  alle  ermahnt  §aben,  ba$  fte  ftcb  boefr 
biefeü  fo  fe^r  verborbenen  unb  elenben  9Kanneö 
mödjfen  annehmen,  unb  ftd)  2ttü§e  geben,  ba$ 
fte  ifjm,  fo  viel  immer  möglich,  Reifen  unb  i§n 
auf  einen  beffern  (Sinn  bringen,  bie  von  i§m 
ausgeffreuete  feferifc^e  ie^ren  gu  miberrufen» 
allein  jur  %nt  fe§en  mir  feine  anbere  Seifyen, 
als  fol^e,  bie  fonjl  p^egen  Vorboten  bes  £0* 
bes  ju  fe^n.  tiefes  $u  glauben,  bemegt  mic^ 
niebt  fomol  feine,  obfd)on  toblicbe^ranf^eit; 
als  vielmehr  er  felbjl,  meil  er  feine  liv^emt)  unb 
feine  Qonb,  bie  (jeiienfann,  annimmt.  £)enn 
mie  fann  ber  ge^eilet  merben,  bernicbtmitftd) 
umgeben  la^t?  Ober  mie  fann  man  mit  bem 
umgeben,  ber  ein  unnufes  ©efc^mdf  treibet, 
menn  bu  i§n  efmas  le^refn  ber  bofe  mirb,  menn 
bu  i^n  erinner jl:  ber  miberfpenfrig  iji,  menn 
bu  tjn  erma^nefr:  ber  §i|ig  mirb,  menn^u 
i^n  zu  befdnftigen  fud)fl,  ber  ftd)  mie  unftnnig 
anfrefft,  menn  bu  i§m  miöerfprid)|I  ?  (Benfj) 
menn  i§m  f onnte  gesoffen  merben,  fo  Odfte  mol 

ber  a(ler§eiltgj?e  <5tatt$altet  (J^rijli  nichts  un= 
ferlajTen,  bamit  et  nad)  bem  (Srempel  feines 
^irten  biefes  irrenbe  @d)af  fud)en,  finben, 
auf  feine  Tldjfeln  legen  unb  in  ben  ©fall  mie« 
ber  einfuhren  mochte,  liiiein  leiber  ber  §6ffi- 
fc^e  2Bolf  %at  biefes  ©d;aof  vorder  geraubef, 
oerfd)lungen  unb  mitten  in  feinen  £kud)  ̂ in= 
abgelaffen,  almo  es  ̂ a(b  tobt  unb  in  ben  legten 
3ügen  liegenb,  miber  ben  frommen  girren,  ber 
i^m  zuruft  unb  fein  gerben  befeufzet  aus  bem 
unreinen  ©djlunb  bes  foffifc^en  ®olfs  ba$ 
§etslid)fre  Neffen  ausflogt,  movor  bie  Öftren 
ber  ganzen  £eerbe  einen  libffyen  §aben  unb  er* 

jcf)recfem 
67.  ̂ 5enn  anfänglich  ba  i^n  nod)  niemanb 

^erausgefoberf,  gab  er  bie  ©d£e  vom  Tibtas 

heraus 
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§erauS,  barfnnen  er  unter  bem  QSorwanb  ber 
©ottfdigfeit  pdbjtlicbe  ̂ eiligfeit  gottlos  burcb« 
gebogen.    J£)ernad?,  bamit  er  ign  unter  bem 
©d)em  ber  (£gre  unb  ©d)ulbigfeit  nocfyimegr 

bcfcfy'mpfen  möchte,  fo  fc^ecfte  er  Dtefelbe  nad) 
SKom,  als  wollte  er  fte  bes  ̂ 3ab|B  Urteil  un* 
terwerfen,  nacbbem  er  fte  Dotier  mit  (Srldufe- 
rungen,  Dte  Piel  fcfylimmer  als  bie  TLiütei  felbjt 
waren,  vermehret,  bamit  alle  fegen  mochten, 

ber  93abjt  werbe  m'djt  t>on  einem  egrlidjen  unt) 
frommen  9Hann  um   3>tatg  gefragt;  fonbern 
t>on  einem  iotterbuben  Derfpofccf,  als  wenn  er 
fo  bumm  rodre,  ba$  er  bie  groj]e  S5efd)impfung, 
bie  igreS  gleiten  niä>t  §af ,  für  eine  (£gre  giel= 
te  unb  ftd>,  wie  man  fprid)f,  ben  ©pöfter  ben 
«Sarf  ausraufen  ließe.    £ae  ber  Q^abft  nid>t6 
&6feS  fcerbienf,  reeller  ungeratene  ©ogn  gat 
wol  jemals  feinen  unfdjulbigen   Sßater  mit 
©djimpf  belegt  ?  Unb  roenn  aucr)  etwas  ju 
SKom  vorging,  weldjes  gednbert  werben  müfj» 
te :  fo  gdtte  boer;  iutgerus,  roenn  er  reblid)  ge* 
wefen  rodre  unb  ftef)  bas  (Egrijlentgum  gdtte 
angelegen  fetm  lajTen  (wofür  er  bod)  wollte  an= 
abfegen  feon,)  nid)t  feine  Cprioategrebem  gemei- 

nen Stufen  üorge^ogen ;  noef)  viel  weniger  ben 

Stugm  93ojfen  ju  macben,  ft'cr)  erjaget  unb  ge- 
gen gottlofe  kute  mit  ber  ©cfyaam  bes  fcfyla* 

fenben  Katers  feinen  ©pott  getrieben,  unb  ba* 
rauf,  nadjbem  er  fte  aufgebeef t ,  mit  Singern 
gewiefm;  fonbern  pfelmegr  rücflings  biejelbe 
jugebeeft  unb  entweber  münblicr)  ober  fd>rtfc= 
tfd)  msgegeim  mit  Sgrerbiefung  eine  ̂ rinne* 
tung  getgan,  bem  Söefegl  bes  Tlpojlels  ̂ ufolge, 
welker  will :  ba%  a>ir  6er  Zllten  nidbt  fpot= 
Un  unb  fte  n\d)t  fehlten;  fonbern  bitten 
ober  ermahnen  foüen.    $öefd)eS  wenn  es 
iutgeruS  getgan  gdtte,  fo  jweifien  wir  nid)f, 

es  gdtte  ber  allergeiligjle  $abjt  (fo  grof?  ijt  fei- 
ne  mdnnigUcben  bef annte  ©ütigfeif,)  nacbbem 

er  aufgewad)t,  feinen  ©ogn  %avtyt  gefegnet 
unb  igm  für  feine  Hebe  gebanft;  nicfyt  aber  im 
3orn  igm  gefludjf,  als  ber  noer)  feinen  ©pot^ 

ter  mit  gfud)  befeget ;  fonbern  mit  elenbem  <>8liu 
leiben  getragen  unb  pielmegr  in  £3etrad)f ,  ba§ 
er  ein  ©ogn,  als  baf?  er  ein  ©potter  ijt,  mit 
tgm  burd)  im  2(nfegen  ftegenbe  Banner  fjan* 

Infekt  würbig  wäre,  nur  bamif  er  fcon  feiner 
|$8o8geif  Hejfe.    (£s  fehlet  aber  fo  oiel,  baf?  er 
btefem  fo  gottfeligen  unb  geilfamen  SKatg  §ol= 

ge  geleitet,  bajj  er  »ielme§r  m'cbt  nur  gegen ben  ̂ (bgefc^ief ten,  ber  um  feine  2öo§lfarfß  be- 
tYmimerfwar,  ftc^|6gnifcj)angelaffen;  fonbern 
auc^  a\i$  bem  ©tegreif  eine  neue  ©ebrift  ßer* 
ausgegeben,  barinnen  er  bk  pdbjtlicbe  ©ewalf 
über  einen  Raufen  $u  werfen    beö  ̂ Sorgaben^ 
war.    Sftadjbem  man  ign  hierauf  nac^  SKom 
berief,  ba$  er  entweber  t>on  feinen  ©griffen 

^ed)enfcr;aft  geben;  ober  feine  unbefonnene 
tocr;reibart  wiberrujfen  follte,  unb  igm  äffe 

©id)er§eit,  wegen  ber  $u  erlaffenben  woglöer^ 
bienten  ©träfe,  nebjt  einem  ginldnglicbemSKet* 
fegelb  t>erfprod)en  würbe,  fo  §at  er  beffen  o|n* 
erachtet,  bamit  er  eine  ungemeine  Söefdjeiben« 
§tit  eineö  folgfamen  5DZanneö  fegen  laffen  moer;« 
te,  ind)t  wollen  jum  Q3abfl  fommen,  auffer 
mit  einer  f  6niglid;en  ̂ MÖffrwa,  üerfegen,  unö 
in  Begleitung  einer  bewafneten  9Hannfcfjaft» 

2(ber  ber  t>orftd)tige  9Kann  §at  an  eine  alge* 
meine  ̂ Berfammlung  appeüiref,  unb  jwar  an 
eine  fold)e,  welche  ndc^flens  im  ̂ eiligen  ©eijl 
follte  gegalten  werben,  fo  ba$  er  leugnen  woll- 

te, in  ber  33erfammlung,  in  welcher  man  ig« 
oerbammen   würbe,  fet^e  ber  ̂ eilige  ©eijr, 
alö  ben  ber  geilige  unb  geijtiid)e  5Kann  nir« 
genbs  als  ben  igm  anzutreffen  t>ermennt« 

68.  £)emnacb  ba  er  einmal  über  ba$  anbete 

erinnert  worben,  feinen  gottlofen  ©inn  ju  an« 
bern :  fo  ijt  enbli^> ;  weil  er  eine  ©ortloftgfeif 
über  W  dnbere  gdufte,  ber  gottfelige  ̂ irte  ge- 
notgfget  worben,  biefeö  ©d)aaf,  mld)e$  an 
ungeilbaren  Rauben  franf  lieget,  (bamit  t$ 
niebt  bie  gejunbe  ©c^aafe  burcr;  fein  33erügrett 
anjtecf en  mochte,)  auö  bem  ®d)af^laü  ferne  ju 
toerfro|Ten,unb  feines  Ttbfalomß,  beffen  leben  er 
nicr;t  ergalten  f  onnte,  Xob  ̂ u  bef  lagen ,  inbem 
er  am  Saum  gdngenb  tu  Sterbe  feiner  Spaupt* 
gaare  erblicfet,  womit  er  t^orlic^  jtol$ieretga£* 
te.  ©0  balb  iutgeruS  fage,  baj?  man  tgn  auö 
ber  ©emeinfd)aft  ber  ©laubigen  gejtojfen  t  fo 
machte  erS,  vok \t$  bie  ©ottlofe,  w?nn  man  fte 
bef  lagt,  ju  macben  pflegen,  welche  es  für  nic^« 
adjten,  wenn  fte  in  eine  tiefe  ©rube  falten. 

Sein  fojTeti/  tw  beren  7(ngeftc^t  511  treten  eri^r  6at  fein  Unglücf  nic^t  befeuftet  unb  Umi 

k     ̂ 2  nee 
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tief,  woburd)  er  n?ic  ber  ©atan  aus  ber  £o§e 
plo^ltdj  §eruntergefaüen  unb  fid)  fterfrojfen; 
fonbern  inbem  er  bem  Teufel  In  ber  tßev$wetf' 
Jung  folgte:  fo  ifi  er  felbjl  ein  Teufel,  ba$  ijl 
ein  idjlerer  »orten  unt>  |at  angefangen,  wiber 
fcen  Q&abfl  ©ottesldfterungen  unb  SSerleunv 
Düngen  au^ujfafjen  unb  anbern  ©laubigen, 
Denen  er  feinb  iff,  als  bie  alte  ©erlange  ©tri« 
efe  fiur  58erfü§rung  $u  legen,  bamit  er  fte,  fo 
balb  fte  vom  verbotenen  23aum  ber  fdjdbltdjen 
^rf ennf niß  ejfen  würben,  aus  bem  Mfr0tipa> 
rabieö,  woraus  er  verjagt  worben,  in  ein  ianb, 

Das  ̂ Dornen  unb  £>ijteln  tragt,  mochte  ver-- 
creiben  Reifen«  ©einriß  wir  finb  über  biefe  grof* 
fe  £$orQeft  biefes  SDtdnheS  unb  über  feinen  er> 
förmlichen  Buflanbfe&r  verbriepd)  unb  »an- 
fdjen,  bafj  er  bod)  noefy  jefo,  burd)  bie  ©nabe 
CBDfteis  feinen  ©inn  dnbere,  ftd)  befe^re  unb 
lebe,  unb  btefeg  wünfcfyen  mir  nidjf  fowol  fei« 
netwegen,  (wiewol  audj  feinetwegen,  a\$  bie 
wir  wunfdjen ,  ba$  wo  eö  moglic!)  wäre ,  alle 

feiig  werben  mogten,)  als  bamit ,  wenn  er  ein-- 
mal  ftd)  befe§rt  unb  als  ber  verfcfywenberifcbe 
©o§n  $u  bem  SJtttletbeq  feineö  gütigen  SßatexB 
feine  3uf[ud)t  nimmt  unb  feinen  Segler  erfennt, 
er  auS)  biejenige  möge  jured;t  weifen,  bie  er  in 
3rrt|um  geflutet  §at 

69.  Uebrigenö  wenn  er  fo  tief  fid)  §ineinge= 
flutet  §at,  ba$  nunmehr  über  i§n  ein  £3run= 
nen  voll  ©oftloftgfeit  unb  SBer^weiffang  ftd? 
ergeujl,  fo  mag  er  immerhin  fdjwafen,  lajtern, 
fd)md§en  unb  toben,  bamif  wer  einmal  unrein 
i%  immerhin  unrein  fer?c»  2Me  anbre  (£§«» 
ften  aber  ermahnen  unb  bitten  mir  um  ber 
5öunben  Q^rifli  willen  (ju  bejfen  £e§re  wir 

-unö  befennen,)  ba$  fte  bod)  ja  mögen  von  gotf* 
Tofen  2öorfen  unb  9veben  bie  D^ren  abfegten 

unb  feine  Trennung  unb  3*viefpalt  (jegen ;  in- 
fonberßeit  $u  ber  gegenwärtigen  'Seit,  ba  bie <E§rtjlen  vornemlid)  füllten  wiber  bie  geinbe 
<E$tt|ft  bie  (Eintracht  lieben:  ba$  fie  ferner 
aud)  ben  ©d>md£ungen  unb  33erleumbungen, 
welche  bie  $Butl)  lutfyü  wiber  ben  3)abff,  ben 

©faff&after  (grifft  ausfloßt,  fein  ©e§or  gel- 
ben ;  nod>  i(jrc  <£  jprijfo  geheiligte  $er#en  mit 

goftlofen  Stefcerewen  beflecfen.  3)>nn  wer  ber« 
gleichen  au&ffreuef,  ber  iß  von  aller  Hebt  leer: 

von  SKußmbegterbe  aufgeblafen,  ber  Vernunft 
nad)  froftig  unb  brennt  für  lauter  «$as  unt> 

3foib- 70.  (£nMid)  follen  fte  audj  mit  eben  bem 
9Kut§,  mit  welchem  fte  ftd)  ben  dürfen,  ©a* 
racenen  unb  anbern  Ungläubigen  wiberfef  en 
würben ,  voibet  biefen  einzigen  SJlann  jte^en, 
ber  ber  SDtadjf  nad)  fd)wacf);  bem  ©emüt^e 
nad)  aber  weit  fc^dblic^er  ijl,  al$  alle  dürfen, 
©aracenen  unb  Ungläubige. 

<£  dl  ©  S* 

96» 

üutben  (Bcbantc
n  

von  bee  2^omt$ß 
 
in 

^ogcUanö  &d)vift  »iöet  ifyn,  in  einem  <3d)ttU 
bm  an  £5pa!«üttum;  wie  au^öefTen  J&ztidbt, 

voie  cv  öes  Königs  in  feinet  2(ntt»ort  gar 
mdE?t  frfjonen  a>ecöe,  in  einem  «nöeun 

@cf)mben  «n  eben  öenfelben, 

©.  im  2fnb.  jum  XV.  (E^.  biefer  @aml.  Vttxm, 
XCI.  p,  ip4.  unb  tTom.XCIL  §.  a  p.  196. 

97. 

!♦  2).  tHatt.  £utbet-e  2(nttt)ovt  auf  ̂ o^ 
nig  ̂ einri4>s  bes  Vllf.  von  ISngeUanö  Äuc^ 

tpiOei:  feinen  (Ecßctflt  von  ber  2$Abyionp 
fc^en(Seftlngni^.2(nno  1^22. 

von  i&m  fe(&(t  ins  S)cutfd)e  äfcvft|& 

ßuöen  t^utt  mir  md)f, 

9Ba^ettfc6eutc6m(Jt 

3  $  e  u  a 
9)Zartinu6  iut^er,  von  ©Otfeö  ©naben,  &c* 

clejtajleö  ju  ̂Battenberg;  allen  bie  bi§^3üd)» 
lein  lefen  ober  ßoren,  ©nabe  unb  triebe  in 

€£#0,  Wmen. 

1. 

f%yjß$  hob  m  iw\)  3a^ren  ein  SBucj* $SB  (ein  ̂ u  Latein  auelaffen  gcfei,  mit 
^abmen,  ötc  23abyIomfcbe  cBcrtngntp/ 
öaö  l>at  bie  Papillen  unfumig  gemacht,  un6 

baben  ftcb  bpübet'  verlogen  utib  vecbaf[et, 
Da§micf)  ifjrer  erbarmet.  3ebermann6aN 
tc  ̂   gerne  wrfc&lunaen;  aber  Oer  ?fngel  ifl 
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il)nen  ju  ̂art  unb  ju  fd)atf  gewe(t.  Unb 
wiewoi  tc6  baö  £tdbt  ntd&t  fcfteue,  (>at  mirö 
Dod)  ntd)tö  gefallen,  Dag  es  Dec&eutfc&t  «fr 
aus  bei'  Urfad),  bag  mein  giftiger  geinb  ge* 
thanbat,  mid[>  |u  fcban&en ,  tmö  gar  feiten 

getroffen  wirb,  nxtf  id;  felbft  mcf)t  t>eiv 
Deutfcbe. 

Qutyt  hat  $enricuS,  öon  ©Öttes 2. 

UngnaDen,  &onig&on(£ngelIanD,  lateinifd) 
DawieDer  gefcbrieben.    ©aS  ijt  nun  and) 

fingt:  Dominus  mihi  Adjutor,  non  time- 
bo,  Pf.  9, 10.  Et  iterumi  Bonum  eft  confi- 

dere in  Domino,  quam  confidere  in  Prin- 
cipibus,  Pf.  14 v,  3»  Et ;  Nolite  confidere  in 
Principibus,  Pf.  ng}  8. 9» 

4.  fi  meinen  t>tei,  ̂onig  |>einnc6  ̂ ab 
big  23üd)lein  nidjt  felbft  gemad)t.  ©a  liegt 

mir  ntc^tö  an,  e$bab$  Äom'g  ̂ einj  oDes 
£un$ ,  Teufel  ober  bte  £)6lle  felbft  gemacht. 
3Ber  (engt  Der  iff  ein  £ugner,  Darum  furd&t 

DerDeutfd)tin^)iCiflen:  unD  Da  mepnen  fte,  tc&  iijn  nicbt.  ©tfebbimfcwo!,  <jvomg#ein* 
Dem  ßutber  fei)  geraden.    Unb  3  war,  wenn$|  vidi)  habe  eine  6Ue  grobs  ̂ ud)S  ober  iwo 
nid)t  (^trnDe  wäre,  mochte  id)  Den  mutigen 
©eifern  mr  (Strafe  i&res  -g)a(Teö  unD  £uv 
genS,  tt>ot>l  gönnen  Die  Q3finDf)eif,  t>a^fk 
fü$$  Q3ud),  für  ein  gut  unD  ved)t  23ud) 
gelten,  unD  iljrem^krDienjfnad),  nur  im* 
mer  anfiatt  Der  SBabrheit,  fold)  Srrtum, 
gugen  unD  ©aucfelgefd)wa$  ̂ aben  mußten. 
5lber  um  Der  frommen  Cbriften  willen,  muß 
td[)  Darauf  antworten,  aud)  latetnifcb  unD 
Deutfcb,  Dag  fte  ftd)  wiflfen  ju  fd)ü|en* 

3.  3*  bore  aud)  fagen,  man  habe  ju 
D\om  Dem  Könige  Don  ̂ ngeOanD  einen  ® 
tel  m  £obn  geben,  Dag  er  foll  Defenfor  Ec 
clefise  beiffen,  ein  @d)u^err  Der  $ird)en, 
unD  Siblag  auütbnkt  bie  feinJ23udb  lefen. 
UnD  id>  betätige  Den  ̂ itef  unD  2lblag  aud), 
unD  Dünft  mich  Des  33üd)leinS  wert!)  fepn. 
2(ber  id)  gebe  Fein  $blag  meinen  Sefern,  unD 
bitte  ®Ott,  bag  er  mich  ja  nid)t  laffe  in  Der 

^irdben  fepn,  Da  Der  ̂ onig  Don  £*ngellanb 
(Scbu^err  ift.  £)enn  wenn  id)  ju  ̂IB!^ 
temberg  bin,e  unD  er  in  ̂ ngeüanD,  ober 
wenn  er  fdbläft,  ober  fonfr  etm$  anbers 
fd)aft,  wo  wollte  meine  @eele  bkmil  l)ie 
bleiben?  ©er  ̂ apifien  ̂ ircfte,  t>ie  an 
(&Ott  Derjaat,  unb  £|)rij]um  Derleuanet, 
foll  folcben  @cbü$berrn  baben.  ©ie  €bri|l^ 
Ufa  ̂ ircbe  leibet  folcbe  @(ftmad)  unb©ot^ 
teöla|!erung  nid)t,  Dag  fte  einen  9ttenfd)en 
jum  ©c&u^erw  fplir^aben;  fonbern  fiel 

üabu  geben,  unD  Der  giftige  S3ube  £eus,Der 

wiber  €*rafmum  0d)tkbm  bat,  ober  feines 
gleichen,  feabebte  Wappen  gefcfenitren,  unb 
mit  gimer  unterzogen.  5lber  id)  will  fie  ib* 
nen  anflreicben,  mh  (Stellen  Daran  fcbur^ 
jen,  ob  ©Dtt  wiU. 

s.  3e|t  fep  ba$  Der  Q3orrebe  95ef^Iuf, 
ba§,  wenn  id>  Darum  follte  etWrecf en,  Da§ 
ein  ̂ onig  wiber  miti)  fd)reibf,  mn$tt  mic§ 
t>ielmef)r  erfc^recft  Wen,  Dag  Der  ̂ abj! 
(Der  aller  Könige,  Surften,  ®d)ükn,  ̂ ir# 
eben,  ̂ )?ei(!er  fepn  will,)  wiber  mic|j  gefd>rie* 
ben  hat  Tibet  icfy  Sabe  xntint  £e^re? 
oon  (BCDtrcs  (önaDen,  niefet  allein  t>om 
Fimmel  erlangt,  fonDevn  aud)  für  einem 
evfyalten,  5er  me^r  vermag  in  feinem  thU 
nen#"9er,  öenn  raufenö  Pabfle,  I\o^ 
nige,  ̂ urflen,  unb  Doctores.  Sie  f&b 

hn  fie  mir  auet)  laffen  ewi$lid) 'bleiben, Des  wiü  id?  ibnen  allen  %vo$  bieten^  in 
(50ftes  Hamen. 

e7.  3d)ewollt  aud),  Dag  big  95uc&  Deg 
^onig  fo  Foflüdj  wäre,  Dag  id>s  mod)te  kv 
ben,  ju  febanben  allen  tyabfltn,  ̂ ifd)ofeit? 

^o^enfd)tifen,  bag  ein  £cbe,  ba^u  ein  Ä'o* nig,  mebr  wiffen  feilte,  Denn  fit  a\kfomtp 
unb  Der  @d?ufer  feine  ̂ eijler  fo  funfüg 
übertreffe,  ̂ c^  lieben  Papißen  borce 
auf,  ibr  tonnt  bey  dem  ttebenCBCDtc  nidfyi$* 
<5<£>ttee  (Bnabe  fey  mitu^  2imm. 

$  I  %  Sfuffc 
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9.  @o  fage  id)  nun  %k,  bag  m  folgen 

©tücfen  öon  Anfang  meinet  ©d)rciben$, 
id)  immer  bin  in  einem  (Sinn  gcwefen ,  fra» 
be  aud)  nod)  nie  anberg  geld;ret,  nod)  mtöec 
micj)  felbfi  gefdirif ben ,  aud)  feines  wieöer* 
rufen;  be£  berufe  id)  mid)  auf  mine  SötV 
d)er,  unb  alle  bie  fte  geleftn  fjaben.  £)er* 
falben  mid)  grog  2Bunber  hat,  Da§  ber &o* 

mg  t>on-  €*ngeüanb  fk&  ntcbt  in  fein  iSerj 
fd)ämet,  ber  frechen  £ügen,  tag  er  mir 
(Sd)ulb  gibt/  id)  l>abe  ben  ©lauben  aifoge* 
lehret,  ba§  gute  2Berfe  foüen  niebts  feon. 
Unb  benft  nid)t  ber  Öigener,  ba§  nod)  £eut 
auf  @rben  jtnb,  unb  meine  ̂ 5iid)er  ttorljan* 
bm,  fonberlid),  baß  Donjen  guten  $&n? 
im,  unb  t>on  €jjriftlid)er  greo&eit,  barin^ 
nen  i'ebermann  feine  giftige  bosljaftige  £ügen greifen  mag,  unb  er  wol  anzeigt ,  bager 
meine  95ucber  faff  gelefen  fyat.  £>  mie  jh* 
fyt  es  fo  febanblicb  unb  übel,  wenn  ein3?o* 
nig  unb  gürjT  fo  öffentlich  leugef;  aber  nod) 
aüerfcftanblicbfr,  wenn  erS  t^ut  ben  gfjrif?« 
liefen  ©lauben  ju  fd)ü£en.  SCfrr  will  gläu* 
ben,  bager  an  einem  örtwabrfage,  ber 
fo  öffentlich  un&erfcbamt  an  biefem  Ott 
laugt?  @3  i#  ein  Sinnigen,  er  fyab  bat 
35üd)Idn  um  £ügen  willen  angefangen. 

10.  5Jber  id)  fefye  ®Ottt$  ©ewalt;  e$ 
muffen  über  ©£>tt^  3Bort  niebt  aüeine 

^>abfr,  e£Bifd)6fe,  unb  ©op&iffen,  fonbern 
aud)  Könige  unb  gürften,  Sügener  werben 
unb  ftcl>  fd)änben.  © enn  fo  tf)un  aud)  mcljr 
Surften,  meine  liebe  9?acj)barn,  bie  mitb 
belogen  fyabenmit  i^ren  £ügenmäulern,  id) 
foü"  in  meinem  33üd)ldn  geW>ret  Ijaben: 
Wenn  ein  Wann  feines  Weibes  2\ü$ef 
unb  ITJütfywiUm  nki?t  gnug  tfyun  tann, 
foü  fte  su  einem  anbern  Wann  laufen, 
Unb  mepnen  auef),  eö  feo  fein  $ftenfd)  melje 
auf  £rben,  ber  mein  $5ud)!ffe,  un&tjjre 
giftige  Sagen  merf en  möge.  d>  lieben  X>a* 
piflen,  es  tbute  wafrtftcfe  niefct  mit  £u> 

gm 

7. 2lu$  erjfe,  ebe  benn  id)  ju  ben  (Sfü' 

cfun  greife,  lag  id)  i'ebermann  wiffen,  bafj id)  in  meinen  @d)riftenjweDet1ei?@ac&e0^ 

Rubelt  ̂abe. ©ie  erfle  ?(!• 
Vom  (Blauben. 
V>$n  bev  Siebe. 
X>on  guten  Wertem 
Ipon  Oer  ̂ ofnung. 
^om  Reiben  unb  €vm$* 

)?om  Sterben. 

Von  bev  Caufe. 

Von  bez  23u(l"e? pon  Oem  Sacrament  6eg  2(ltar^ 
t)on  öem  (öefeQ  #Di%> 

X^on  Bunben, 
X>on  bet  <55wbe  (Bföttee* 

Von  bem  freyen  Willen, 
Von  d^rißo, 
Von  CBCDtt, 

Von  bem  jüngffcn  (Bericht. 

Von  bem  £t»nmelaun&  4>oüe> 

X)on6er(Ebn|lli^en^ir<^e. 
Von  bem  &ann.    Unb  bejjgleiefren, 

8.  £>as  ftnb  bk  red)fen  @tucf ,  bk  eu 

nem  ̂ ^rijten  notb  fmb  ju  roiffen,  barinn 

aud)  unfere  (Seligfeit  liegt*  ©aö  feeiffe  id) 

aud)  meine  Sgr.e,  wenn  id)  fcon  meiner  £e5 

re  faae,  baüon  bk  ̂ obenfcbulen  unb  £lo> 

fter  nie'ntcfetgred)^  fielest  Ijaben.  ̂ )enn 
fold)  ©ins  ift  ber  ̂ eiligen  @*tift  ̂ n|alt, 

unb  ®Otte$  9ö5ütt  Un5  bey  folgen 

ßtuefen,  wie  id)  fte  gelebret  bab,  will 

tcl?  etrtglict)  bleiben,  unb  fagcn(t  tt>er 
anbete  lebtet,  öenn  tet?  bierinn.gelebret 

l>ab,  ober  mid)  barinn  rerfcanunt,  6er 

t>erbammt  00tt,  unb  muß  ein2\tnbber 

Rollen  bleiben.  2)enn  ict)  weiß  baß  bie. 

fe£el>«,  ntct?t  meine  £ebreijl:  trotj  al- 
len Ceufeln  unO  ITJenfcfeen,  Öaß  fte  bie 

umtebren. 
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gen  itnoer  ben  Hiirber  freiten»  £)  ber 
elenben  £ird)en,  t>ie  burd)  £ügener  bertbei* 

biget  wirb.  2B#t  t'br  nid)t  ifyr  tywifti* fiten  SKitter,  ba§  itjt  foüet  alfo  gerujt  fetm, 

bag  alle  eure  *2GBort  eitel  2ÖBabrl)eit  feon , 

unb  fei'nö  nid)tmoge£ugen  geftraft  werben? 
SCßie  @e.  ̂ aluluS  ̂ üum  i.  0,9.  fast: 
23em  Wort  fey  betljam  tmö  untaöltct^ 
Unb  iljr  elenben  Sugener,  Wollt  mit  £ügen 
eud>  wiber  bie  &e|er  ruften.  £)amit  fldrf  t 
tljr  meine  ©acte,  unb  ̂ eiöt  an  was  für  ein 
@ei(!  aus  end)  rebe, 

ii*  <2Bal)r  ijls,  baf?  gegen  ©£w,  unb  mit 
®£>tt  ju  banbeln,  fonberlicft  in  btn  ©aew 
menten  gu  empfaljen,  alleine  ber  ©laube 
not6  »fr  unb  fein  2Berf  nü^    S)enn  ©Ott 
gibt  uns  nid&tum  unfer  2Berf,  fonbern  fo* 
bert  ben  ©lauben  an  feine  SSerljeifiung,  ber 
feine  ©üter  aus  ©naben  empfabe.     Stber 
bennoef)  füll  bk  Zkbe  fid)  barnacb  aud)  üben 
gegen  ben  9?äd)fTen,   mit  allerlei  guten 
Reifen,  wieiebfaj!  in  allen  93udblem  mty 
mit  @d)ttffen  gegrünbet  Ijabe;  wefdje  ber 
3\6nig  tton  <£ngellanb  übet^üpft,  unb  Der 
fdjweißt,  nad)2lrt  aller  Sügner,  unbgleid)- 
wie  bie  (Spinne  aus  ber  fd>6nen  Dvofe  eitel 
Sßergift  efaugt     2Biewol  wenn  ers  fc&on 
gelefen  batte,  wie  follte  es  ein  £ügener  &er* 
fleljen?  ©internal  alle  Papillen  auf  einen 
Raufen  geflutt,  weniger  wnjen,  was  ©lau* 
ben  unb  gute  2Berf  ftnb,  benn  bk  ©ans, 
was  ber  ̂falter  ifr    2)ämtt  fei)  bem  3v6ni? 
ge  geantwortet  auf  bas  ©tficf>  Dom  ©fauben 
unb  Werfen;  benn  er  l)at  unter biefen  ©tu* 
tfen  feines  meljr  angetaflet. 

©as  anbere  tff 

Vom  Pabff  tbum. 
Von  öer  Conalien  2frtt£ef. 
Von  öen  £el?rernf 
X>om  2iblaß, 
Vom  5egfeuet% 

Von  ttlejfen. 

Von  *£ol>enfc!Hjlen. 
Von  (Betjiltcfcen  (Betübbefi* 
Von  Bifcfrofen,  fo  fest  ftn& 
Von  tt7enfd?en§efej?en. 
Von  6er  ̂ eiligen  2Dienft 
Von  neuen  öaeramenten,  unb  ber' 

gleichen, 
i&  £)iefe©tücfe  ftnb  aufferbee©djrift/ 

Wie  tlnfräut  auf  bem  £WfHit&«t  tiefer, 
burd)  ben  Teufel  unb  feinen  ©o^en  ja  9vom 

gefa'et.     £)enn  bie  ̂ .rpnfett  berfetben woM  entbehren  fann,  unb  gut  wäre,  matt 
m$te  f)Mi$e$  ̂ ag^s  nid)ts  ba^on.    2luf 
^kfe  ©tücf  m  grünben,  baben  Ut  ̂ apiften 

oie©c&i'ift  gezwungen,  unbmit£ugenum^ 
gangen ,  alfo,  ba§,  welche  ©djrift  t?om 
©faubm  fagt,  fyat  i&nen  muffen  ben  tyabft, 
ber  of>ne©lauben  ifi,  machen,  bi$  baffle 
bie  ganje  <&dmft  auf  eitel  £ügen  setrieben 
baben.    5(lfo  6aben  (te  getM  bem  ̂ )aupf# 
fprud)  Äatllfe  16,  ig:    2>u  btfr  Petros , 
auf  Ötejen  ̂ els  will  id>  meine  ̂ irc^e 
bauen,  6aß  fte  öie  ̂ öenpforten  ntd^t  fob 
len  überwältigen*    &)a  i>abm  fte  aus  bem 
jels  be^  unuberwtnblid)en  ^öangelii  unb 
©faubens   ein  aufTerfid)  ̂ abflf^iim  ge* 
mac^t,  ba$  nid>t  allein  Don  ben  pSifÄ 
Pforten  nberwunben,  fonbern  au^  tm@% 
ÜnfeufcDbeit,  unb  allen  offentli^en  @un^ 
ben  erfeffen  ijh 

«3*  2)a  (tc^  nun  öie  unjmm'tjen  £«ge^ ner  alfo  eingeörungen  Ratten,  unb  alle 
Sdmft  ̂ 11  fd>anöen  gemacht,  tonnte 
(B0tt  nimmer  letöcn,.  unb  braute  mtify, 
obn  allen  meinen  7\atb  unb  Sinn,  inbae 
Spiel  ]  6aß  tefe  etliche  Bpröcfee  öer 
©c^rtfc  über  oem  %hla%  bem  Zeufcl  ab^ 
riß,  tmö  wieder  auf  ben  tecfyten  Ver* 
fJanb  5ee  (Blaubens  jog.  ©a  warb  er 
zornig  unb  fonnts  ntd>t  leiben,  ba§  id&  fet^ 
ner  ̂ rd^en  bie  53fauenfeUern  aimupfte, 

barin 
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barin  er  ftc&  gefd>mücft  f>afte  7  unt)  för  ein 
^icariu$€()nfft  aufgemalt. 

14.  9?un  fu^r  i$  mit  bem  fcetfludjfen 
©reue!  am  erj!en  fajl  fanft  unb  letfe  unb 
fc&on,  ̂ atte  gar  gerne  t»a^  $>abjlt&um  Jap 
Jen  twfc  Reifen  et ma^  fe&n ;  allein  Die  (Sc&rift 
»oft  i4  lauter,  rein,  unb  gemsp  !jaben; 
wujjte  nod)  nicbt,  bag  eg  miber  ose  @d&rift 
wäre,  fonbern  fyklu$  nur,  ba§  es  oljn  @d)rift 
wäre,  roie  anDere  mitlitt  übrigfeit  burd) 
^ftenfdjen  ergaben.  $lber  Die  ̂ Ijrerbiefung 
n>ar  ben  ̂ apiften macht;  fie wollten  ijjren 
Abgott  in  @Otfeg<3fuW  ftyw,utö  gebad)> 
im:  O  Der  ̂J>at>fi  f>at  Konige,  Surften  unb 
SSifdbofe,  gebamoft,  foU  er  rucf)t  auc&  einen 
obnmadjtigen  ̂ ttoncf)  bärnpffen  ? 

1?.  Sftun  Ijatte  mir  ©Ott  einen  fr6r>ftd>en 

^enfd;en,  glauben  aUen  ̂ enfdjen  £ebren, 
unb  tljun  bod)  niemanb  Fein  guts. 

16,  .2>afcer  ifie  f  ©mmen ,  baß  id>  met> 
ne  erjle  23ttd)ec  babe  bmd)  bie  legten 
muffen  fftafen  unb  nrieberruf  en ,  in  fofc 

d>en  &a<bm'r  bic  auffx  bet  Sd>rift 
finb,  bafi  t$  bem  Pabjltbum  batre  5a 
t?fel  ö&re  geben,  unb  metcvmf  fieaucfy 

nod?,  Unb  fbürs  öem  2\©nig  t?on  i£n* 

geüanb,  famt  allen  Papillen,  verbrief 

fe»,  fo  fage  i<^,  baf?  mtrs  feiö  i(l,  was 

id)  je  gute  gehalten  ©ber  gefcfyrieben  ba* 
be,  t?omPabß,  utiö  ganjem  geififidpen 
ötanb,  ber  fest  flehet, 

17.  Leiter  fage  id),  5a§td&  aud)  inbem 
$Buc&,  ba£  ber  £ügenfonig  anfiel)?/  suroe* 

nig  getljan  Jabe,  un\^  (bare  nic&r  gefagt  lja> 
ben,  öaß  Öae  Pab  jfr  bum  ein  ftavt  er  &aub 

©ei|!  geben,  ber  lief?  fiel)  t>erad)ten,  unb  ftejbesntmi-obs  fey;  welches  feine  ungnabige 
ftürmen ,  unb  gab  niefets  auf  ifc«  £ugen  unb  j  $fta/efrat  faß  $u  t»tel  bünft.  ©enn  faft  ol' 
greöele:bamttbvungenfieaufmid)^inein,bag;Je  Königreiche  ber  2(rt  fmb,  aus  ©OtteS 

td)  je  langer  j'emej)r£ugenfanb;  unb  jeme()r!Otbnung,  wieSftimrobg;  obn  bee  /ewigen fie  jdjrieben,  je  toller,  ndrrifefjer  unb  unser*  !  Üigenfontgä  t>on€ngellanb,  ber  fein  König* 

fd)amter  fie  logen:  bi$  ba§  jidp  funben  fyat,  \  reid;  (tt)ie  man  roeif,)  fdM'er  fo  reblid)  innen 
öufeft  belle  6d)rift  t>on  ©Dfte^  ©naben^at,  alöber^abjt  baö^ab^um-  ©on^ 
£>aß  Pabjltbum,  Sißt^um,  Stift,  2\l^ !  bern  alfo  foüt  id)  gefagt  baben:  DaePabjl 
Per,  ijobefc^ulen,  mit  alles;  Pfafferey, 
tTJ6nd?erey ,  Honnerey,  HTeffen,  (Bot* 
teeötenpen,  eitel  t>er5ammte  öecten  bee 
deufeb  ftnb,  baoon^etru^fagt^pi^s,!, 
&t  ivtibm  neben  etnfubren  pecöamm^ 
te  Seeten,  unb  Öen  40S&M-,  bev  fteet^ 
laufe  bat,  verleugnen,  ©enn  big  fSpIf 
flehet  äüeö  barauö,  ba§  es  mit  Werfen  roiö 
für  (&Ott  ̂ anbdn,  unb  nid)t  mit  öembiof* 
fen  ©lauben.  ©aniit  ifrCbriflu^  oerleug* 
net,  unb  ber  ©faube  auö.  ©as  ̂ eillofe 
öerbammte  QSolB  öerf ebtet  alle  ©inge.  ©ie 
^CBerE  feilten  fie  gegen ^enfeben  üben;  tia$ 
laffen  fie ,  unb  üben  fte  gea.en  ®Qtt.  ̂ Bic 
berum  gegen  &Ott  füllten  fie  ben  Glauben 
üben,  bat  laffen  fie,  unb  üben  if)n  gegen 

tburn  ig  fcesoberfren  Teufels  (Greuel,  btz 
auf  tftzben  kommen  i(l. 

ig.  ̂ Rod)  weiter  fage  id&,  leib  tfl  mirs, 
5aß  tc^mic^  ju  IPorms  vor  bem^ayfec 
fo  weit  unterließ,  öaßid)  woüte 3\id)tev 
leiben  über  meine  ßebre,  unb  boren,  veo 

jemanb  mir  ein  ̂ rt'tbum  ertveifete.  &mn 
ict>  follte  nidtt  fbld?e  narrifebe  ̂ )emutb 
baben  t»orgewanb :  1E)ic\xeil  i<he  geveig 
xoox,  unb  t?or  ben  Tyrannen  boe^  nict^tö 
ba?f.  tBan  muß  fcer  öaeben  alfo  ge* 

\vi$  feyn,  ba$  ob  aud)  aüe  tPelt  bawi* 
ber  wäre,  bennod)  jcbermann  barauf 
bleibe,  ©aö  fei)  bafcon  gnug.  CRun  rool^ 
len  roir  ju  be^  Konigö  £ugen  unb  SWfenjen 
antworten*    Unb  faffen  bat  gan^e  Könige 

buc6 
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bucb  in  bre»  Sirtifel,  barauf  fein©runb  fte 
(jet  wiber  midi)» 

ÜDec  erjle  (Bvunbbee  TS&nitfß* 

19*  @*r  fcbulbiget  ttitdj,  ttfie  teb  wtöer 
mid?  felbft  gefcftvieben  babe;  barum  mo* 
ge  meine  Sebre  nid)t  cec&t  feon,  als  Die  mit 
tbr  felbff  ntcfet  etnö  ijr.  ©if  ©öcf  tuibt 
er  faft  bocb,  jeucbts  immer  an,  unb  macbet 
fid)  unnfil  gnug,  bag  mid)  Dfinft,  er  bfee 
gerne  ein  grog  Äudj  gemacht,  unbgebracb 
i(>m  an  £unft  unb  Porten ;  Darum  geifert 
er  immer  einerlei)  ©eijfer,  bag  ba$  Rapier 
nicbt  leer  bliebe.    2Jber  icb  antwortete : 

so.  2fuf6(£rjte,wenn  ber  ßonig  will,  bag 
tcb  wiber  micb  felbjt  getrieben  fyabt  in  ben 
©tücfen,  bk  ein  CfttjHii  £eben  unb  bk 

beilige ©cbrift  betreffen,  wie  icb brobenan* 
gezeigt,  foleugter,  nirbt  ateein  fromm  reb* 
lid)  Sttann ,  fd)weig  als  ein  §ürfi  ober  £o< 
nig.  £r  foll  mirä  aud)  nicbt  beibringen,  beg 
biete  td&  ibm  ̂ rofc  unb  SKecbt;  fonbern  icb 

Witt"  biefe  Sugcn  ibm  beibringen,  mit  allen meinen  93ücbern  unb  £efern  in  ber  2Belt. 
©arfein  Äonig  t>on  ̂ ngeHanb  feine  £ügen 

beit  unb  ̂ ermejfenbeit,  bag  er  fo  gar  nicbc 
benft,  bag  nod)  vernünftige  Seute  auf  <£rbet$ 
ftnb,  bk  folcbe  fcbale  hoffen  unb  labme  So* 
ten  wrfad)en  werben.  Unb  weif  nocb  nicfjf, 
was  wiberfpen|tige  £ebre  beigt,  ober  was  ec 
lallet  ber  grobe  ̂ fjomijfifcbe  Svopf, 

22.  £)enn  bat  beigt  nicbt  wiöerfpenfftg 
gelebret,  wenn  jemanb  etwas  anbers  be&' 
nacb  balt,  benn  er  vorgehalten  bat,  unb 
felbfHaS  benennet,  wie  icb  tbue.  (Sonf! 
mugen  (St.  Paulus  £pi  jleln  allzumal  öer* 
bammt  fepn :  benn  er  gleicb  btö  ̂ iberfpiel 
lebret  nacb  feiner  $aufe,  btö  er  jubor  bielf, 
ba  er  bk  ßircbe  verfolget*    (So  mügteaucfr 
<Bt  2fagu|tinu$  S3ud)  Retraftationuratw 
bammtfepn,  mit  allen  feinen  bejlen35ucbernt 
benn  er  wiberruft  viel  feiner  vorigen  Ö5ü* 
d)er,  unb  lebret  anbers  benn  erp>or  geleb* 
ret  batte,  3tem ;  es  mußten  feine  griffe» 
ftcb  belfern  nod)  ̂ 5uffe  tbun;  fon|t  würbe 
ber  £onig  vonöüngellanb  jagen:  (Siebe,  bie* 
fe  beicbtenbas  fur^unbe  unb3rrtljum,ba$ 
pe  vor  baben  für  gut  unb  recbt  gebalten* 

23.  ̂rmepnet  aber,  ob  er  etlicbe  Untugen« 
unöerfdbämt  au#epen,  fo  barf  id)  fte  ibm  ben  wirfe,  unb  ficb  nicbt  beffert  nocb  erfen* 

froblicb  wieber  infeinen '^)äte  floffen.  äDenn 5amit  iSßect  et  aüe  meine  (Ebrißucfoe 
£ebre,  unb  furniert  feinen  IDretf  an  bie 
Äron^  meineö  Honigs  ber  ̂ ^ien,  nenv 
lid?(Ebn(lt,  beß  ̂ ebre  icfy  babe*  ©ar^ 
um  foUö  if;n  nid)t  wunbern,  ob  icb  ten  CDrecf 
t>on  meinet  ̂ rren  Ärone  auf  feine  £rone 
febmiere,  unb  fage  &or  aller  'SCßelt,  ba$  ber 
&6nig  Don  €ngellanb  ein  Lügner  i(r,  unb 
ein  Unbiebermann» 

üu  2(ufä  Slnbere,  meinet  er  aber,  t>a$ 
icb  in  ben  ©tücfen  wiber  mid)  gefebrieben 
tyb,  bte  aujfer  ber  (Scbrift  Itnb,  a%  baid& 
Sorben  ̂ abjl,  2(blag,  ̂ enfeben £ebre, 
Neffen  *c.  bab  für  etwa^  gebalten,  unb  bar* 
nacb  verworfen .,  wie  icb  broben  er^biet  ♦  fo 
twnbert  mieb  feiner  groffen,  groben  fftaw 

mt,  ba§  er  nicbt  ibm  felbf!  wiberfpenfftgfe^ 
ti  fofle  ibm  alfo  aud)  aüe  ̂ fBelt  naebtbun, 
unb  niemanb  anberö  lebren,  lernen,  tbun, 
benn  eröon  Anfang getban  batte?  ©owun^ 
bert  mid),  bag  foleber  fluger  ̂ onig  niebf 
aud)  nod)  bk  ̂inberfebub  anhebt,  bk  fi# 
boeb  mit  ben  SKannöfcbuben  nicbt  reimen* 
ober  warum  trinf  et  er  ?e£t  2Bein,  ber  ttm 
bk  Si^en  fog?  S)aö  beigt,  mepn  icb,  %t<tf 
ren  geregnet,  fä  t>erbreugt  mid),  bag  i^ 
mit  foleben  wabnfinnigen  ©ebirnen &it  un& 
Rapier  verlieren  mug* 

24.  ©a$  b^igt  aber  gefebrieben  wiber^ 
fpenfrige  lebren,  wenn  /emanb  jugfeiefr  roh 
berfpenfligeö  fe^t,  benennet  ober  juldgt,  unb 
barob  l)alt,  Dag  b&jbt$  wabr  fep*  20$  ber 
^abft  tbut  mit  ben  feinen,  wenn  pe  fpreeben, 
U  SDtattl), 
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tylatfy.  i6t  18.  £>er  $els  beiffe  £briftum, 
ttnb  ben  ?|>abfr;  fo  bocb  Cftrtfluö  fromm, 
t>er  T>ab»l  oft  ein  ©ünber  ift,  unb  Jronv 
tniafeit  mit  @ünben  nidjt  mag  eins  fepn; 
nod)  Durcb  ein  3Bort  bebeut  werben.  Sfifo 
i(!  b:s  ̂ abfrfbum,  n>ic  aller  £ügen  2(rt  ift, 
wiberfpenffig  in  feiner  £ebre,  unb  frtgt  ficb 
felbfl,  rnie  icb  bas  oft  bemeifet  babe, 

*$  @o  foll  nun  ber  ffuge  Mmä  toeM 
Jen,  wo  icb  jemals  bätte  bas  ̂ abfltbum, 
$lbla$,  Sftefle  *c.  jugleicb  gelobt  unb  gefrraft, 
fo  wäre  es  ein  rechter  @d)reiber  gewefen. 
Sfberwastbuter?  fefpricbt:  2uf^tfc5rei 
bet  jm  anbers  vom  tyabft  unb  2(bla§,  benn 
vorbin.  Sabrtfcbon,  gnabeSunfer.  SCBenn 
$er  £6nig  voen£ngellanbmicb  unb  bte$Belt 
fcas  nicbt  bätte  gelebret,  fo  wüßten  wirs 
triebt;  fo  tcf)ö  bocb  felbjr  benennet,  unb  jeber* 
mann  gelefen  bat:  unb  alfenjt  baber,  folcbs 
fofl  wiberfpenftige  £ebre  ̂ ciffem  QBiefem 
flünbs  einem  Könige  an,  ba§  er  fein  £anb 
regierte,  unb  lie§  biefe  @aeb  treiben,  bie  fte 
konnten?  2£aSiflS,  bag  ein  (Efel  will  ben 
*)>faJter  lefen,  ber  nur  nun  ©acf  tragen  ge* 
mad)t  ifr  ?  2Barum  folgt  aber  ber  finge 
3ftann  nicbt  feiner  eigen  &bre  naeb,  unb 

bleibt  in  *)  feinem  <B>inn  für  unb  für  ?  (Er  lobt 
micb,  baf?  id)  ben  tyabft  am  erffen  bab  ge" 

cljref ;  unb  fcbilt  mi'd)  barnacb,  b$  id)  ibn verwerfe.  Sieber Sunfer, lagt micbbie euer 
Urteil  brausen  unb  fagen:  SDer  ̂ onigvon 

(üngeüanb  rebet  wiber  fi'cb  felbjr,  fcbtlt  bas er  juvor gelobt  bat;  barum  muf?  fein ©c^>rer 
ben  nicbt  recbt  fepn. 

*)  in  einem  Sinn. 

26.  (Er  bat  bieüeid&t  Qtbad)t,  ber  tober 
t(f  nun  vertrieben ,  ba§er  mir  nicbt  antwor' 
fenfann;  fo  ftnb  feine  33ücber  verbrannt, 
bafjmicbniemanb  £ügen  flrafenFann;e  fo  bin 
icb  ein  groffer  £onig,  man  wirb  glauben, 
esfeowabr,  was  icbfage:  barum  will  icb 

gen  n>a$  micb  gelüfr,  unb  ben  Svubm  im  le# 
bigen  Selbe  erjagen.  3a  lieber  3unfer,  fa# 
aebu  was  bid)  gelüftet;  aber  bu  foüt  and) 
wieber  ijken,  bas  bicb  nidn  lüftet;  icb  Witt 
bir  benüügenrn|el  vertreiben. 

27.  5>amtr ttnß  id)  aüe  ben  unnü|en  ©ef# 
fer  unb  giftige  eticb  bes  Honigs  von£ngel# 
lanb  verlegt  baben,  feinet  er(Ten  ©runb^ 

IDev anbtte  <35vvmb  bm  Könige. 
28.  €r :  feilt  micb,  tdb  babt  aus  £aß 

un6  VXüfrvoiba  ben  Pabjl  gefefmebett, 
unö  fey  beigtgunö  fc^elte,  nnö  fey  bof» 
ßrtig,  unö  tt»oUe  allein  Wugfeyn,  unbbeS 
viel.  ̂ )iemit  füllet  er  bennod)  nic^t  ein  fkin 
©tücf  feines  jarten  55u«$s,  unb  ijis  aueb 
nid;t  juverbenfen.  ® ie  foHfe  ein  armer 
^ann  tbun,  ber  gerne  febreiben  tvollt,  unb 
fonnte  niebtö?  £r  mug  je  fo  prlefan^en,  unb 
mit  SBorten  umber  febmeifen,  ba$  bk  Seute 
benfen,  er  tvoüe  ein  Q$ucb  febreiben. 

29-  %Btnn  id)  nun  fragetet  lieber  3un^ 
fer  tvas  bienet  ba$  im  ̂ acbe,  ba|  i^ 
bei§ig,  bagig,boffartig  bin?  3fl  bas$>ab^ 
tbum  barum  reebt,  ba$  id)  bofe  bin  unb  febefc 
te es?  ©0  mü§te  ber  ̂ onig  von  ̂ ngellanb 
auebeintveifer^ann  feon,  barum  ba§icb 
ihn  für  einen  Darren  balte.  Unb  wenn  bk 
SCßelt  moUte,  fonnte  fte  ben  Teufel  nod& 
tvol  b««g  macben,  tvenn  fte  j|n  nur  ge^ 
troll  baffete  unb  fcbilte.  ̂ Dßieberum  wenn 
bie  @acb  barum  gut  unb  red>t  wirb,  ba§ 

man  bes  ̂ >ab|lSfd)oneunb  lober'bn,  foroirb fte  freulicb  ©Oftes  vfmife  nid>t  bürfen,  fon^ 
bem  iff  genug,  baß  ber  ̂ onig  von  £ngefc 
lanb  ibn  lobe,  unb  fen  fein  (Scbu^berr. 

?o.e  2fber  bat  i(l  noeb  feiner,  ba§  bet  \k* 
be  ̂ onig",  ber  bem  beiffen  unb  freiten  (b feinb  ift,  mieb  mebr  unb  giftiger  föilt  in 
biefem  einigen  %$ad),  benn  id)  in  allen  mei# 
neu  ̂ t'd)ern  gcfcbolten  bähe.    (Es  gefäDet 

öetrojt^cn  auf  bwWnd)  laben,  unbfa*'anc&  ben  fytyifim  <Wrm#  feines  giftigen 

@cbe(^ 
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@dE>eTtenö  falben.  £Denn  fte  felb-ft  befen* 
nen,  Dag  ntd&töüon  Äunft  brmneu  ijt.  £)ocb 
fcieUetcbt  mu§  man  bk&ad)t  nad)  ben^er* 
fönen  rechnen.  ©riÄStifg  mag  einen  armen 
^oncft  vüo&l  fd>elten ;  aber  bem  tyabft  foü 
man  nur  fyeut&teiV  ©o.^offc  id),  meine 

<<5ad)e  werbe  aueb  barum  red>t  feon,  baj? 
aud)  ber  £6nig  fo  giftig  fcbilt,  ift  anbers  beS 
Honigs  fcon  fngeüanb  ̂ :t<^ten  recbt 

31.  3Der  jarte  f^onig  naljm  tftm  t>or  meine 
Sebre  ju  ftrafen :  unb  ber  Scbwinbefgeijt 
fubrete  iljn,  baß  er  mein  Seben  ffrafete,  baß 
id&  feibft  noc&nie  babefttr  heilig  ausgegeben, 
unb  attjeit  felbjl  geftraft*  SBiewol  ic&  adbt, 

wenn  ber  Äonig  fein  Seben  fönt  aucfe  anfe>' 
ften,  er  würbe  ebe  jum  Tempel  ̂ tnau^  lau* 
fen,  ejfje  er  mid)  jleinigen  würbe,  @o  gar 
ftab  bie  groffen  Ferren  gewogner,  baß  man 

t'bnen  ljeucl)le  unb  fdwteicble,  baß  fte  aucb torgeben,  ber  Cbriflf  id>e  ©laube  feu  au$, 
wenn  man  ifjnen  Die  SOBabrbeit  fagef ,  unb 
fafyt  i&nen  iljre  garfftge.SOßunben  unb  ̂ a 

32.  <£s  follte  aber  ber  £6nig  juöor  t>ie 
©adje  beweifet  baben,  baß  ber  ̂abfl  ge 
upt  fei;,  unb  unfcbulbig  t>on  mir  gejtraft 
würbe.  9?im  t^ut  er  aber,  tck  bk  web' 
mutagen  3Beiber,  flagt,  id)  febonebes  ah 
lerbetügften  ̂ abjls  niebt ;  unb  fielet  boeb 
wol  ber  blinbe  £opf ,  baß  id>  bm  Pabjl 
für  ben  ignbedyvift  balte,  benfebermann 
billig  ßrafen  unb|U)elten  foü :  unb  erju* 
feor  beweifen  foUt,  vok  er  niebt  ber  §nbe' 
ebrift  fe». 

33.  3d)mocbte  aber  gerne  wilfen,  wenn 
ber  jarte  £onig  mein  Qtv)  gefetjen  fyabcbaß  er 
mid)  fo  burfliglicb  fcbilt,  bafig  unb  l)oifar> 
tig?  3cb  meonet,  es  wüfte  mein  4?erj  nie 
tnaub  benn  ®Ott.    So  ijf  mein  %<fyzU 
ten  nod?  rite  giftig  gewefen/  tviebes  2\6 
nige  t?on  £ngeüanb.     Sonoem  tcb  bz*  I 
be  mit  Bc^nfcm  UrfacV  erzeigt,  froW 

lieb  unb  frey  bretn  gebauen;  wie  öie 
Propheten ,  Cbuftaö  unb  bie  2lpopel 

tbun.  iDap  freylieb  niemönb  an  bec 
5**ucbt  meinen  »^aß  m6ge  er^nnen ,  ec 
wolle  benn  £>ie  propbeten,  Cbripum, 
unb  bic  2lpo|}el  aueb  alfb  tabeln.  ©a# 

^u  habt  id)  mid)  ber  £ugen|e  entbalfen,  ba$ 
icb  nid)t  fo  fcb&nblicb  unb  offentlicb  /emanb 
belogen  babe,  alt  mid)  ber  feugenfonig  Do» 
€ngeüanb  beldugt.  3(!  bod)  biß  33üd)lem 
fo  giftig  unb  voller  £ugen,  baß  i$  gnug  wcU 
re,  wenn  e^  €mfer  obere  bergleid&en  gefd&ri^ 
ben  fyattt  2lber  lag  lugen,  wer  ba  lauget* 
iDas  Pabfitbum  flebee  auf  £ugen ;  mit 
£ugen  i(l6  bef leibet:  £ugen  lebret  ee: 
mit  fi.ugen  mu^  es  aud)  gefebu^t  werben, 
ba$  ja  eitel  üugen  ba  feyn.  <bami£  fo 
bem  anbern  ©runb  geantwortet,  baa  bo(l 
ileben  gute  Hebve  niebt  falfcb  macben; 

baju  ber  Ä'onig  mein  bofes  8eben  niebt  bt* 
weifen  fann,  unb  abermal  auf  mieb  lauget^ 
baß  er  niebt  miß, 

£)er  britte  C^runb  bee  Äonigs. 
34.  £)a$  ijt  fein  »5aupt(?ucf,  nemli^ 

ber  lange  @pie§,  baß  er  auf  bk  ganje  ©a<» 
cbe,  bureb^  ganje  Äucb,  niebt  mebr  bem 
einen  tiniam  ̂ prueb  führet  au^  ber  ©ebrift ; 

ba^u  bennoeb  fäifdju'd),  aU  wir  feben  wer^ ben?  fonbern  alle  feine  33ewebrung  liegt 
barinnen:  3cb  glaube  e&  fey  alfo  reebt. 

3fem,fo  lange  bat  mans  gebalten.  <3ttm, 
fo  t?iel  £eute  m6gen  niebt  irren»  3rem, 
etlid)e  beilige  PSter  baben  bif>  unb  ba$ 
gefagt.  S)a  Ijafr  bubk  ̂ unfl  beö  ̂ onigö 
t>on  ̂ ngellanb  gan^  unb  gar;  gerabe  äp 
battc  id)  ber  feines  nie  gewufl,  unb  er  mu* 

fttmid)  aümtft lehren, \x>a$  wfyt  geljak 
tm  i)l »on  fo  öielen beuten;  ob^r  aH  müjTe 
es  barum  recl)t  fepn,  ba§  Der  ̂ omg  bonSn- 
gelianb  alfo  glaubet. 

3j.  5llfo  öiel  »g)irns  ijl  in  biefeS  ̂ on?gS 
^opf  niebt,  baß  er  in  fid)  fd;lüge,  unb  ge^ 

II 2  b&cjy 
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Mcfjte,  baS  nw§  £utber  wobl,  bc$  fo  lange 
Sparten  ift.  (Öaju  fo  ficbt  er  eben  baffelbe 
«n,  baf?  mirS  niebt  notb  ift  ibm  ju  fagen,  es 
fei)  lange  unb  Don  Dielen  gehalten:  fonbern 
ieb  muf?  ibm  anzeigen  ben  ©runb,  baf?  es 
ted>t  unb  wol  fo  lange  unb  Don  Stelen  ge&al* 
een  fep.  3d?  fann  mit  (einer  ©d?uft 
bte  rafenben  Papiflen  ba^itt  bringen,  baß 
Jte  boefy  wußen  wovon  fie  reben ,  ober 
worüber  id>  mit  tbnen  (freite.  2fcfr  fra* 
ge  fle  md?t,  wie  lange,  unb  wie  t>iel  al(b 
gebalten  baben:  fonbern  ©be  red?t  ge> 
Saiten  fey.  @o  antworten  fte,  es  ift  fo  lan* 
ge.  unb  Don  fo  fielen  gebalten.  %ß 
forbere  §rinfen;  fo  fagen  fte,  ber  (Efel  tragt 
ben  (Sacf,    3ftS  ntc&t  blinb  toll  Stoff. 

36,  3$  frage  aber  eine  jeglicbe  Vernunft, 
wenn  bat  gnug  ift,  ba$  unfer  ©iaube  reebt 
fep,  baß  er  fo  lange  unb  Don  Dielen  gehalten 
ift:  womit  wollen  wir  bec  3üben  ober  beS 
Surfen  ©lauben  »erlegen?  (Sagen  wir: 
€s  baben  unfern  ©Jauben  fo  Diele  Seilte  fo 
lange  gehalten;  fo  baben  beobe  3uDen  unb 
dürfen  gewonnen.  CDenn  ber  ̂ ürFifcbe 
©laube  ift  nun  ben  taufenb  3abr  alt,  unb 
ebe  auf  Fommen,  benn  Öeutfcblanb  Stiften 
worben  ift.  Unb  bit  3üben  werben  über 
jwe»  taufenb  3abr  anjieben  für  (EbriftuS 
©eburt  ber  Unb  warum  ftnb  benn  wir 
£)eutfoben  Triften  worben,  fo  Dor&in  unfere 
Sßotfabren  in  beutfeben  Sanben  aüefamt 
Abgötter  geebret  baben  Don  Anfang?  Wit 
ber  2ßeif?,  wirb  ber  $epbnifcbe  Glaube 
reebt,  unb  ber  ©)riftlid)e  ©laube  unreebt 
feon.  CDenn  ber  Jpepbnifcbe  bat  Diel  langer 
geftanben,  unb  jebenmal  mebr  Joffes  ge« 
labt. 
37.  3ft  benn  nun  niebt  ber  ßonig 

Don  6ngefiftiit>;  famt  ben  ̂ apiften,  feine 
©efellen  mit  ibrem  langm  @pie§?  Unb  ob 
fte  fpreeben :  3 1  unfern  (gpieg  bat  ber  f>eiiiV 
ge  ©eift  gemacht;  aber  mtyt  ber  dürfen 

unb  3üoen.  Antwort:  $Bom?t  will  man 
btö  beweifen?  hmit,  ba§  es  ber  £6nig  Don 
<£ngeHarib  fagt:  3d>  glaubte  es  alfo,  unb 
wenn  tebs fage,  fo  ifts  gnug?  ßo  tokbbtv 
$ürF  wieberum  fagen:  3<b  glaube  aueb  m 
meinen  ©pief,  er  fep  Dom  ̂ eiligen  ©eift; 
barum  ift  gnug,  b$  iebs  fage.  ©iebe,  alfo 
fefcen  hie  beiüofen  Seute  unfern  ©lauben  auf 
ben  (Sanb,  unbegeben  nur  ben  Uncbrißen 
©runb  unb  ©tarf  ibres  Unglaubens,  mit 
ibren  £ügen  unb  Sllfenjen. 

38»  ̂ IBaS  i(l  uns  nun  bic  betltge  ©ebrife 
ntn)  ober  notb  unfern  ©laubenju  betätigen? 
Sa§tun$  nur  fagen:  es  baben  Diel  fo  langba# 
für  gebalten,  barum  ipsreebt;  fo  wirb  ber 
@bebrud),  ̂ orb,  0\aub,  unb  allerlei 
@ünbe  audb  no<$  reebt  werben,  benn  fieba* 
ben  Don  ber  2Belt  ber  gewdbref.  @iebe, 
folebe  ̂ ebu^berren  bat  ©Ott  aus  befonbern 
Dvatb  ber^apipen^ireben  unb  bem^db)!^ 
fd)en  ©laüben  Derfd)aft,  ba§  fte  ftcb  felbf!  in 
ibre  gunge  beiffen,  unb  ibr  eig^n  Jleifcb  fref» 
fen,  voit  Offenb.  17,10.  Don  tt>nen  gefagt m 

39.  3)arumwiH  icb  \)k  dbermal  ben^ 
ptfren  an  bem  Wenige  antworten.  $(ufs  €r^ 
fle,  ber  lange  ©pteg  gilt  niebt.  ©enn  wabr 
ift  ba&  (Sprücbwort:  Was  bunbevt  3abr 
unreebt  gewefen  ijl,  warb  nie  Fein  Stun# 
be  reebt,  Unb,  wenn  bic  3abre  re4>t 
maebten,  wäre  je  ber  (Teufel  ber  Ztüerge* 
reebtefte  aufgaben,  ber  nun  über  fünf 
taufenb  3abr  alt  ifl.  S)arum  mug  man 
anbern  ©runb  anzeigen,  benn  ber  S>eit  Un* 
ge  unb  Sftenfcben  (Sinn. 

40.  Siufs  Slnbere,  wujen  meine  tyaviftm, 
unb  mfijfenS  beFennen,  b$  beiltge  ̂ atec 
oft  ceirret  baben;  barum  man  ibren  (Sprü* 
eben  ni$t  glauben  barf,  fte  fübren  benn  beöe 
(Scbrift,  nyic  SluguftinuS  felbjt  oft  faget. 

41.  2(ufS  dritte,  ob  fte  g'eicb  niebt  ge^ 
irret  föttm,  fo  Ijaben  fte  boc^  feine  ©ewalt, 
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Sfrtifel  bes  ©Iaubens  $u  fefcen:  fon(l  würbe  I  43.  2Babr  ifte,  er  führet  biei  ©prud&e 
ber  Sfetifel fein  £n&e  werben;  n>ie  es  benn  ber  ©ebrift,  wenn  er  fcon  Sftebenbanbeln 

febon  ergangen  ij*,  bureb  bte  Concm'a  unbjrebet,  unb  laffet  fte  an  ben  SKanb  jeiebnen, ba§  ber  einfaltige  #aufe  foll  meinen,  er 
fübre  fte  jur  ©acbe  an  il)r  felbff ;  fo  er  bod) 
nur  mieb  hamit  febilf ,  ober  fonf!  etwas  aus* 
riebt,  bas  $ur  ©acb  niebts  bienet,ais  wo  bie 
©djrift  »erbeut,  £af?,9?eib,  Stufen,  £of* 
fart.  £)arum  wollen  wir  feben  ben  einigen 
©prucb,ben  er  jur  ©acbe  fii&ret,  wie  fälfcb* 
lieb  er  ibn  banbele,  babon  wir  broben  gefagt 

baben. 44.  £)a  id&  bom  ©acrament  ber  SOßeiy 
&e  gefagt  batte,  baf?  es  feinen  ©runb  in  ber 

©d)rtft  bätte,  jj« uebt  er  an  ben  ©putcb  *}>auli 
ab ^itum  1,3:  3cbbabebicbmCreta  ge* 
laflen,  beß  611  foltefl  uoUenb  anrichten,  öa 
id?e  gelaffen  babe,  unb  bie  Gtabte  bw 
ber  mit  Zteltcflen  befet$en,n?ieicb  bivy&* 

•Öobenfcbuten,  9?ocb  meinet  £6nig  «g>ein 
rieb,  es  fep  ein  QlxtiM  bes  ©laubens,  wenn 
er  einen  ©prueb  ber  SBater  aufbringt,  2lte 
ba  er  auö  2fmbrofio  einfubref.  Had?  bem 
©eegen  öeö  Prieflers,  iß  ntebte  öa,  denn 
ber  Äeib  (Ebrißt  k*  daraus  fcbleuf!  er, 
baf  fein  Q3rob  fep  im  ©acrament*  Unb 
fteljet  niebt  bas  toüe  #irn,  wie  berfelbe 
©prueb  eben  fo  flarf  fdrteuf*,  ba§  and)  fein 
©djmacf ,  Jarb,  ©eftalt  ha  fei),  ©enn  er 
fpriebt:  (*S  bleibe  nicbtfba,  benn  ber  £eib 
€bri(li.  3Ber  niebts  ha  la§t,  ber  nimmt 
alles  weg. 

42.  £)arum  faffe  icb  folebe  bunf ele  unge* 
wijje  ©prücbe,  £enig  £einrid)S,  unb  ber 
^Dabflifcben  ̂ irebe,  »fes  ©laubensartifel 
feon.    ̂ ein©Iaubefon®Dtfe^©prucbe|orbiiet  babe  ;c     £)as  ijt  ber  einige 

©prueb  im  ganjen  23ucb,  hev  einen  ©ebem 
Ijat  jur  ©acbe.    £>enn  baf  er  autb  bafelbfl 

in  2frtifef  baben,  lauter  unb  allein,  obn  a! 
fer  ̂enfeben  gufa£,  be§  unb  fein  anberS. 
QdOtt  laugt  mir  röcbt,  aüe  tTJenfcben  finb 
£ugner,  ̂ f.  116,  iU  Unb  alle  belüge  ÖSd* 
(er,  wenn  fte  auffer  ber  ©ebriftreben,  fo  fei)» 
Jen  fte  eben  fowol,  als  anbere  Sttenfcben. 
SBie  aber  ̂ enfeben  Sebre  ju  meiben  fepn, 
l)ah  icb  febon  luüorburcbein  fonberlicb^ucb' 
lein  fraftiglicb  beweifef,  unb  hamit  ̂ 6nig 
»ÖeinricbS  $$ucb  ju  Äoben  ge(!ojfen,  ebe  es 
an  ben  ̂ agfommen  i(l;  beren  icb  /e$t  einen 
flnjielje,  £S^attb.  1$,  9.  ttogebueb  bienen 
(te  mir  mit  tllenfcben  £ebrenunb  (Bcbo- 
ttn.  tiefer  ©prud)  ifi  mir  alleine  ftarf 
genug^,  wiber  alle  ©prfiebe  ber  ̂ enfeben, 
hk  Ä oni§  Einrieb  aufwirft;  unb  wenn  i&r 
fo  Diel  waren,  als  QMatter  im  ̂ alb,  unD 
©anb  am  Sifteer.  Unb  voiU  biemit  feinem 
ganzen  ̂ Bucb/baS  nid)t  mibr  ben  Sföenfcben 
©priebe  unb  alte  «öeifommen,  jum  ©rum 
be  fubret,  geantwortet  f)aknt  wfe  wir  fe&en 
werben* 

an^euebt  bie  ©prücbe  i^im.4, 14«  &en  ben 
J&anben  auflegen,  ftebet  /efermann  wo^f, 
ba§  es  Don  einem  «©einjen  ̂ opf  ba^in  gejo* 
gen  wirb,  unb  niebts  ̂ um  spriefterweibm 
geboret,  me  5(pof!elg.  8,  *7«  c-  >3/  3»  ̂   J9,  c* 
hie  $(pof|el  pflegten  hit  £anbe  aufzulegen 
allen  ©laubigen, 

4j.  antworte  icb  nun:  ̂ ennSf  .tyaw 
lus  mit  biefem  ©prud)  bem  Q3tfdbof  allein 
hit  Sttacbt  giebt  ju  orbiniren,  ober  ̂ riefler 
mad)en;  fo  mu§  DaSaUeS  Unrecbt  feon,  wat 
bawtoet  gefebibt.  ©0  lefen  wir  ̂ potfelg, 
i,  1^,  ba$  alle  3finger  ̂ ufammen  ©t.  ̂ a(^ 
tbias  erweljleten,  unb  baruber  lofeten,  unb 
ibn  ju  ben  eilf  5ipof!eln  Rieten.  ̂ )ie  fblte 
©t.  Paulus,  ober  fonfl  /emanb  allein  @t 
^attbiam  orbinirt  baben,  wo  ©t,  ̂ uluS 

folte  4J.einj<n  Q5erflanb  boben,  ©effelbi/ 
gen  gleicben  5(pojlelg.  6, 2,  burfte  fein  2(po< 
ftelanein,  ja  auc^  äße  ?(pofW  sumal,  bie 

U  3  fi*w 
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gerinae  3Bepbe  geben  (wie  (te  es  nennen), \m  £eufd?erey  gefdbolten  &abe;  baswiber' 
Die  jteben£)iaconen  jumacben;  fonbern  wie  [legt  &onige£emricb  alfo:  3Bo  bas  walju 

ber  ̂ ejet  fagt  t>.  3.  tfe  beruffen  bie  ganje  wäre,  fo  waren  alle  <3>abf!e  §:eufd)ee  gewe* 
tTJenge  ber  3unger,  unb  weblecerr  tmb  fen,  aueb  2eo  felbfl,  tt>e!d>en  bod&  gjuftft  oft 
faßten  öie  jteben  iDiaconen,  aüejamt*  gelobet  (jat* 

46.  £>arum  Fan  ber  eprueb  an  §fc  1,     A<h  Antwort    SBie  Deu*f  btdj?   3(1* 
j.  Feinen  anbern  93erjtanb  baben,  bennbaf? 
$;ituS  folle  Sleltejten  ober  ̂ rieffer  einfefcen, 

m'cbt  allein,  fonbern  mit  gutbun,  labten 
unb  Sßewiüiguna  bergan$en@emeine;  ober 
muffen  aUe  SlpofW,  in  obgefagten  ©tief en 
geirret  baben.  5ttfo  fjnb  f>ernacbmals  Die 
Elisen  <2}ater,  €»prianus,  2(uguftmus, 
5imbrofmS,  unb  fciel  mebr  ocbmtrt  werben; 
wie  Das  in  ibren  33üd>ern  reid)licbebeweifet 
wirb ;  t»a§  fieb  Der  £6nig4peinj  fcbamenfol* 
te,  bajj  et  folebes  tterbammen  Darf,  Slber 
&6nig  ̂einje  weite  unSbes^abflS^otan* 
wo  gerne  fd)ü£en,  Die  uns  ̂riefter  einfe^t 
unb  auf  Den  £als  labet,  wir  wollen  ober 
iticbt;  wie  voc  Seiten  3erobeam  ̂ riefler 
einfette,  weldx  er  wolte:  Das  W  Schrift 
jjtraft,  i£oiua,3i- 

47,  £)a§  aberßonig  Ijptje  fcorgiebt, 
t>ie  ̂irdbe  fyabe  Sftadjt,  £)rbensfacramente 
«injufefcen,  obS  aueb  in  Der  ©ebrift  nidjt 
©runb  batte;  gleid)  mk  icb  gejagt  babe, 
ta§  fie  Sftacbt  bat  m  erFennen,  weiebes 
©£>ttes3Bort  unb  nid)t  ©OtteS  SBortijt, 
will  iä)  $u  feiner  gett  antworten.  3Denn  ber 
groffe  grebe  ̂ bomifftfebe  &opf  fielet  niebt, 
baf  bie  3ttacbt,  £«bre  ju  tatJerti,  uns  allen 
ün  ber  (Scbrift  geboten  unb  eingefe^et  iji, 
Da  ©>riftus  fpriebt,  Sttattfj.  7, 15:  £utet 
eueb  por  öen  falfcben  Pcopberen ;  3tem : 
3ob.  io,  s  1  2)ie  Scbafe  bfoen  md?t  bte 
fremöe  Stimme,  2(ber  neue  £ebre  unb 
£>rbnung  einjufe^en,  ijf  nidjt  befoblen;  ;aeS 
ifl  mannigfaltiqlid)  verboten,  2Du  bijt  ein 
grober  #eim,  unb  bleibefl  ein  «Öeinj, 
0tuc£  mfon^crbeic ,  fo  Öec  Äonig  be^ 

u?cifet  wiöei:  mic^, 

48.  2>as  erfte  ijt  oom^bla}),  Da§  ic^  ei^  1 

49» 

bat  ni$t  eine  foniglicb
e  

@cblacbt
  

tt>tbcc  beti 
üut^er? 

 
©olcb  Verlege

n  
folte  niemanb 

 
ge^ 

fallen,  benn  allein  ben  2Jbla§  Käufern 
 
,t  Die 

Das  Honigs 
 
^ueb  lefen.  3d)  fyabt  grtmb> 

lieb  beweifet,
  
ba§  tot  2(blaf?pd

bfre  
^eufebet:

 

gewefen 
 
finb,  mk  \t%t  o&t^tlt

  
felbjl  greift. 

<&o  mepnt  Äonig  ̂ einri^,
  

es  fep  gnug, 
wennero

^n  
alle  ̂ eweifu

ngfagt,
  

pefepn 

niebt  ̂ eufeber
  
gewefen,

  
unb  nkfy  ein  3Borf 

auf  meine  ©rünbe 
 
antmvtt

u    
dut  regem, 

aut  fatuum>  ̂ eiff  eS» 

50.  iDas  anoere  ifl  öom  ̂ abjftljutt^baS 
icb  aueb  mit  (larFer  (Sd)rift  fyabt  gefloffen; 
tik  lagt  3\6nig  «^einrieb  unberubrt,  unb  bt< 
wdbret  es  mit  feinen  ©utbunfen,  nemtfeft; 
ba§  er  geboret  fyabt,  t)k  in  3nDia  follen  ficft 
aud)  Dem  ̂ abfl  untert^um  3tem,  @rä* 
cia»  3tem,  ©t.  »g)ieronpmus»  SOßas  fott 
icb  fagen?  3(1  Darum  Das  ̂ abflt^um  reebt; 
Da§  ̂onig  |)einricb  folcbS  boret  unD  Denft? 
(So  i|Ts  aud)  unreebt,  pa§  icb  anDevS  b^re, 
unb  weif?  baju,  üa$  ̂ onig  «©einrieb  laugt: 
unb  @.  ̂ ieronomus,  ben  er  an^eud)f,  Fein 
<3Bort  t>om^abfltbum  fagt;  baß  icbmepne, 
^onig  ̂ einrieb  träume  ober  ftp  trunfe^bec 
felbjl  nid)t  wiffe,was  er  fagt. 

yi,  2>as  btttte  ijl  won  beober  ©effalt,  ü<$ 
Dengaoen  mit  Unred)t  eine  genommen  fefl, 
^)ie  läffet  er  abermal  Die  (Scbrift  unb  belle 
2Borte  DeS^»angelii  anflehen,  Die  icbgefu^ 
ret  habt,  unD  ̂ auli  iCor.  u,  23. 26.  unb 
mepnet,er  folle  niebt  auf  meine  ©ebrift  ant^ 
Worten,  fonbern  id)  foQe  (^ebrift  fabren  laflenr 
unb  feinem  blofler  ©eifer  folgen,  9?un  bw 
ret  was  er  aufbringet,    S)fe  ̂ ^nfTlicbe 
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^ird>e  (fpticbt  er,)balt  bt$1®iw$M$Wltfft, 
bag  Dod)€tjrijte  auf  Den  2(benb  getban  ̂ at 
Stern,  wir  tbunQIBajfer  in  ben  3Bein ;  fo  boc& 
to  (göangelium  nic&ts  baöon  mclbet,  <E5o 
benn  hie  DieJvircbe  red)f  unb  n>o&(  tbut,  bag 
fie  e^  ant>ert  unb  jufe^t,  fo  i|l  aud^  öaö  wobl 
getban,  bag  fte  eine  ©etfalt  abtönt,  unb  bat 
CÜJacbt  alleö  anbere  ab  unb  au,  unb  aufrufe* 
$en.  #ie  liegt  ber  £utber  t>erntet>er,  (flehet 
am  Staube  getrieben,)  ba  Da  gewonnen, 
wer  fatm  ba$  wieberlegen?  @p  es  bat  nie 

feinet'  fogleid)  jutroffen  auf  bm  £utber.  tlnb 
ob  idb  gern  entlaufen  wolt,  unb  fagen,  man 

muffe- nfc&t  Gaffer  brein  rtjun,  fo  fommt 
mir  ber  £elb  öon  ̂ ngeflanb  *m>or,  unb  ur* 

tfytiUttiify  mit  (griffen,  fonbern  mitfeiV 
ttem  foniglicben  S>u.nf  el,  ber  £utl>er  werbe 
freptidb  iiicbtfo  fübnefepn,  bag  er  o^ne  QlBap 
fer  Den  3Bein  fegene. 

52*  Antwort.  &  moebte  einem  (mit  \\u 
taub)  tu  ftrangvria  befielen,  über  ben  gro* 
%m  9?arrenf  opfen.  Unb  wenn  icf)  niebt  Den 
Einfältigen  Dienen  muffe/  id)  wofte  nid)t  ein 

3Bort  '  Ijieju  antworten*  &  ift  (Sd)anb  unb (Scbab,  bag  man  foId)3ftarrenbud)  lefenfoll, 
clme  ju  SKom,  unb  ben  unfern  $?ac(>barm 

53«  2llfo  fagen  wir:  Cbrifluä  i>at  beijbe 
©ejlalt  eingefe$t.  burd)  ftd),  unb  ̂ aulum 
feinen  2(pojfel;  barum  ifl$  in  feiner  €rea> 
tur  yftafyt,  bafjelbe  ja  anbew  ober  abrufe* 
$en*  Qlb  er  er  (jat  feine  3«frmgefe$t,  weber 
5ibenbnod)  borgen,  noej)  ̂:ag  nod)SRad)t 
SDarum  itfs  allen  Ctjrijfen  frep,  bag  fie 
tnogen  ̂ eg  ftaben,  wenn  fie  weBen,  es  fei) 
Slbenb,  borgen,  TOtag,  Mitternacht, 
<2Darum,  wenn fbnfl feine  Ungefcbicflid>feif 
ba  ift,  wäre  es  feine  @ünbe,  wer  am  Sfbenb 

ober  Mitternacht  «Dfefic  5«elt»  3>ie  Seit, 
Statte,  ̂ erfon,  Kleiber,  (Sitten,  unb  was 
mehr  aujferlidj  ift,  föü  frep  fepn,  unb  ijl  frei? 
jebermann  nad)  feiner  (Gelegenheit  jti  brau* 
cj)em   6«  i|t  nid;t  @ünbe7  ob  Du,  m  S^or, 

in  ber  £ird)en,  in  ber  (Stuben,  im  Heller, 
in  ber  ̂ amtmr,  auf  bem  Selbe,  auf  bem 
Gaffer,  in  ber  €upt  Stoffe  ̂ aUefl,  alle  ®tät< 
te  ftnb  frep;  alfo  aud)  alle  %tit  unb  @tun» 
be  ifl  frei),  es  fei;  um  fed)$  beö5(benbä, obec 
um  polfe  in  Der  ̂ ac^t,  wenn  nun  beu 
©laube  ba  tfl*  ̂ rofe  nic^t  allein  ̂ onig 
^einjen,  fonbern  allen  ̂ 3apf!ifd&en  ̂ un^en/ 
unb  allen  Teufeln  bap,  fcaü.pe  anbete  bz* 
weifen. 

H.  SDarum  folte  ̂ onig  $tm\  ̂ mot 
bk  ̂ rill  auf  hk  5fZafe  gefegt  fyabm,  unb 
befef>en ,  baj?  er  juüor  erweifete,  bag 
man  müfte  nur  beö  ̂ orgen^,  unb  fein 
anber  geit  Meffe  balten.  ©0  plumpen  fte 
einher  mit  tljrem  ̂ traum,  unb  bauen  Darauf« 
^Barum  §at  feine  grojfe  ̂ lugbeit  niebt  aud) 
ba$  angezogen,  Dag  €l)ti|lus  33*  3a^r  aK 
greife  b^lttmb<Sacrament  gab  t\t&  &mW 
fenen  £euten;  welches  DocftiwnDeränbertift 
ba^aud)  ̂ rteffer  fünf  ig,  fec&jfo,  fünf  unb 
jwanjig  3abr  alt  T^efe  galten,  unb  ̂ inber 
üon  jwolf  3al>ren  t>a$  ©acrament  nehmen? 
3tem,  fo  mochte  er  t>on  ber  &atu  fagen, 
bag  €^ri|lus  an  ungewepbeter  (Statte,  in 
ungewei)^eten^leiDern  Sftejfe  Wtf  fo  man^ 
Doc^  nun  anberS  %h\L  \  £>  Der  f lugen  tote, 
man  folte  fie  über  Die  © dnseijer  fe^cn.  ©enrt 
wir  gönnen  Den  ̂ >äbfttfd(jen  ̂ eiligen  fajl 
wol)l,  Ut  tufliebe  mm  ZlttiUl  Des  ©!au^ 
bens,  rnmUd)  hie: 

Jd>  olaube,  baß  man  be$  morgen« 
tlleffc  bahm  foll-  C 

3c^  glaube,  baß  man  in  Biwen 
treffe  galten  foU, 

3d?  glaube,  baß  man  Vlmcn  mt> 
Bafel  angaben  foll,  unb  wae  WWW* 

ift. ff.-  ̂DBir  €5n'|len  aber  glauben,  baf  foi* 
c^e  ©laubigen  groffe  Darren  fmb,  mi^  ib^ 
ren  Slrtifeln,  unb  laffen  an$  m$t  auf  £oms 

^inicnSCwnlW/fon^naufWJ^SBwt, 

bÄ 
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unb  fpracl):  Hemmet  bin,  un&  efjet,  6a3 
ifl  mem  ädb  *c.  Unb  ̂ auluä  1  £orintl>. 
*o,i6:  3f*  nt<^c  5as  23rob,  öaetvirbre* 
d)m,  öie  (Demeinfcftafc  öes  £cibs  Cbri* 
|ii?  2Ba$  nun  ©Ott  25rob  beiffet,  ba*  foll 
man  nic&t  leugnen,  bag  es  ̂3foD  jep. 

■66.  »fSe  Fommt  ein  (Sopbift^onig  »©ein? 
Jen  *u4W,  unb  fpricbt:  n>tenool  W&xk 
ffuä  bas  Q5rob  nafem  unb  fegnet?,  bod)  ijls 
nimmer  s25rob,  fonbern  aHein  bei'  Seib  nac& 
bem  @eg*n,  utö  ift  ba$S3robnun&erwan* 
ML  §)enn  \>k  2Bort  lauten  Flar  alfo: 
3Das  tfl  mem  £eib,  fpric&t  nid)t;  Das  ifl 
25rofc,  ober,  in  5em  tjl  mein  ktib;  fon* 
bem,  5a»  ijl  mein  üetb. 

67.  Antwort  td>:  ̂ ein  lieber  ©opljijr, 
bu  entlaufejl  mir  nid)t  alfo.  £>u  feilt  ejl  be* 
weifen,  bag  hk  SBanblung  beä  Q3rob$  ge> 
fc&eb?n  fe»,  e&e  hu  hk  <2BDtt  brauf  gogeffc 
©0  jeucbft  bu  bie  3Borte  brauf,  e6e  bu  fte 
beweifefl.  5Denn  biefe  2Borte:  £>as  ifl 
meinüeib,  bejleben  eben  fowol  m3Bal)r 
Ijeif,  wenn  35rob  ha  bleibt,  atewennänidjt 
ba  bleibt,  £)enn  icl>  Fann  wol  fagen,  ba$ 
Q3rob  if!  mein  iübg  gleicf)  wie  ic&  fage  t>on 
S£ri|lo:  ber$?enfd>tft®;Ott;  bag  ben* 
nod)  nid>t  notf>  fet>,  hk  9ftenfd)l>eit  m  m? 
fd>win:en,  uno  eitel  ©Ott  ha  bleiben.  $1 
fo  l>ie  au$,  öas  ijl  mein  £eib,  fann  wofjl 
ber  £eib  ha  fepn,  bag  bennod)  SBroö  bleibe- 

68-  £)ufageff,  e#o  flar,  bag  Fein  33rob 
ha  WeVbe  /  menn  erfprid)t:  Das  ijl  mein 
£eüV  3a  m  beinern ^opftffeffar,  baei* 
fei  Sinffemig  innen  fm&.  ̂ eynefl  bu,  wie 
bu  micf)  fpottefr,  €£rifroS  face  nic^t,  ba$ 
ifi  mein  SSrob,  ober  ba  bkibtt  Q3rob;  icl) 
fonnfe  bicf)  rttdfti  aud)  fpotten  unb  fagen: 

<E£ri|ltt$  fericl)t  m'd&t,  bie  hergebet  hat SBrob,  ooer  l)ie  wirb  Das  53roc  wrwanbeft, 

aus  butorgibfl.  <2£o  l>aft  bu  bnS  oselefen, 
bag  fo  ju  glogire»  i(l  baö  &eae  SJBort  €«ö«v 
Jli? 

69.  ©u  fprtcbjt,  hk  9£8ert  fmb  Flar, 
öas  i(l  mein  £eib.  Srepiid;  fmb  fie  flar; 
aber  fie  geben  nitfct,  ha$  ha  $5toh  auftpre, 
fonbern  oielme^r  bag  e^  bleib?,  SDenn  hat 
^ortlein  0ä$  ifl)  weifet  ouf  ba^  55r## 
unb  bie  ̂ ^Borte,  baer  fpridjt:  &  na^m, 
er  fegnete,  er  gab  :c*  weifen  alle  aufs 
iBrob,  baöer  in  bfe^anbe  naljtn:  unbt>ü» 
Demfetben,  hat  in  hk  $k>hz  genommen, 
gefegnet,  gebrochen  unb  geben  warb,  fpric&t 
er :  2)a  ip  mein  £eib.  5llfo,  ha$  hk  äßort 
flar  aüefamt  aufö  $8rob  lauten  in  allen 
©prad&en,  ha$  man  ergreifen  mag;  D^n 
bet)  ben  blinben  ©opfeifl.en,  bie  nid)t  me^r 
tbun,  benn  hk  (Sprachen  fcerberben. 

70, 3tem,  fle&efl  bu  nid)taud),  wennbu 

barauf  bringet,  e^  füll  allein  ber  £eibgbn'' 
f!i  ha  bleiben,  wenn  er  fpn'cbt:  Das  ijl mein  £eib,  ha§  &affefbige  eben  fo  f!arf 
fcfcleufl,  bag  au*  feine  Jarbe,  ©e)f!alt,®e^ 
ru*,  ©d&macf ,  S)i^e  unb  SBeicfce  öcm 
^33rob  ba  bleibe,  fonbern  allein  ££riftu$ 
^tb,  wk  hk  SBorte  lauten,  bae  ijl  mein 
£eib?  £ieber  f!e^e  auf  unb  berebe  m\$,  hafj 
im  «Sacrament  Fein  Sacrament  fei;,  batfijT, 
Fein  aufferli*  ©ing  weber  garb  nod)  ©e^ 
jlalt,  fonbern;  eitel  unb  alleine  ber  2eib  €()ri* 
fii.  (Sage  mir  aber,  Fann  ba$  2Bort  (öas 
i(l  mein  £eib)  neben  ifym  leiben,  ba^ÖBe^ 
fm  ber  $arbe,  @etöt>  ©eruc^  unb  @e# 

©macf,  bag  f^üdbt  aud&  öerwanbelt  wer* 
ben  in  hm  Mb  £örifii:  warum  folltönicfet 
aui$  ba^  Q5rob  Itihm  fotrnm,  wenn  gleich 
nod)  mef)r  benn  ̂ 3rob  ha  wäre?  3*  Fann 
txm  einem  feurigen  @ifen  fagen,  baö  i(l 

Seuer;  unb  barf  benno*  €ifen  nidjtleua* 

nen. yu  (Summa  fjmmarum,  hu  unh  alle 
^apiflen  moget  fd)elten  unb  toben;  btmi* 
fen  follt  tf)rnimmermet)r,  bcg23robljienim' 
mer  bleib,  ̂ ro^eu^unbab^r^ro^  CßBie* 

ml,  ti$  ty  &f*$  lK*/  um  liegt  nichts bvan 
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trän,  tjalte  jedermann  ma^  er  tiM;  e£  ijt 
&ierinu  fein  ©efabr  Des  ©tou&en*;  mtrtj! 
gnug,  ba§  fte  mir  Feinen  2lrtitel  Fonnen 
brauö  mac&en,  unb  mein  ©emtffen  öon  fo?* 
cfyem  tbrem  ©efcbwaj  unb  wmüfcen  ®ebidbf 
frei)  ifl*  £)arum  fage  id)  no#,  ba§  fWü 
■geinj  (engt,  Da  er  fagt,  Die  5PHÄ 
^►c  f>abe  fole&eö  gefegt ,  unb  glaube  alfö.  §r 
wirbs  ntd&t  beweifen;  fonbem  Die  St&omü 
ffen unb  ̂apiften  glauben  unb.ie&ren  alfo. 
<£>ie  jinb  eben  eine  tirebe,  wie  eine  £ure 
eine  Sungfmu  ifh  £>ie  ̂ tecl)e  gebet  mcf>t 
um  mit  unnu^en  ̂ enfcben  gabeln* 

72»  £)ag  er  aber  &t  Paulus  3Bort 
i£otMo,i6.  Da  er  Fl&licf)  big  ©acrament, 
23rob  nennet,  alfo  beutet,  Dag  Die©cbrift 

oft  etwas  nennet,  Dasnicbtift,  fönten  &u* 
bor  gewefen  ift,  als  Da  2Sttof.7,i2.  fM>et, 
ber  Btab  #aron  fraß  öteBtabeöec  Sau- 

berer, Das  i%  Die  ©cblange  frag  \%ti 
(^langen,  ®iclje  ju  bem  freien  Teufel, 
Der  mit  unöerfc&amtem  3ttaul  Darf  fagen, 
©Ott  lüge,  unb  fage  anbers,  Denn  Das 
©fosun  ibtn  fefbfl  ift-    (So  fage  icb  wiebe*  ©cbroinbelgeiji  bk  Seinbe  ber  2Öabr(>eit 
tum,  Dag  Svonig  ̂ einj,  mit  feinem  ©opftH  treibt,  Dagfieaus  einem  SftarrenwerF  tau* 
jfcnft  unjen,,  leugt  in  fein  giftig  Sügenmaul  j  fenb  macbem 
©ie@cf)rift^atnfegerebt,  anbete  Denn  m   7?.  2(lfo  iff  Das  aud),  Da  er  fpridjf: 
an  ibm  felber  ifl»    Ober  will  3unfet  ̂ ein^^Benn  üw&er-fo  bart  ob  Den  Porten  tt>ttl 

allen  Orten  alfo  m  fagen,  Dag  binfort  Fein 
^Oßorf  bleibe  in  Der  ©c&rift,  Das  nid)t  mo> 
ae  ein  anbete  f)eiflen,  Denn  es  lautet.  <2£enn 
nun  Die  ©c&rift  faget,  €$riflus  fei)  ©Ott 
unb  ̂ enfcb,  wollen  wir  fagen:  Sftein,  Die 
©cbrift  feo  fo  ju  bergen,  erfep  Sttenfdj 
unD  ©Ott  gewefen,  oDer  einem  Stteufc&en 
unD  ©Ott  gleicft,  fo  fortan  in  allen  ©ac&em 
§w,  wie  fein  werben  wir  Denn  Die  $JiÄ 
d)aer  wieber  aufrichten,  unb  Die  ganje  ©djrift 
Den  3\e£ew  in  ein  (Sport  fe£en. 

74-  Stffo  twkbt  id)  aucb(Dem  Könige  ant* 
Worten :  Dein  berwanbeln  ifl  niebt  an  m* 
wanbeln,  fonbern  esift  ibmgleidb,  ober  ifl 
borbin  fo  gewefen :  fpridbf  er  nein,  biibt* 
weifef!  es  nicljt,  bag  bk  berwanbeln  foju 
bmtm  fei;;  fo  fpreci)  id):  was  ijls  Donnu* 
tfjen  ju  beweifen?  %0  genug  bag  ic^ö  fage, 
n>k  bu  bfe  aud)  nur  fageff,  Q5rob  fep  Den! 

33rob  gleich,  in  ©anct  ̂ aufuö  <2Bwt,  unb beweifejl  bodb  nicf)tö?  <§kfy{t  bu  lieber  $fc 
nig ,  wa^  für  ein  Unterfcbeib  ifl,  ttvoati  ju 
fagen,  unbbajfelbemben^n;  unb  nskbtz 

nun  aßererfl  Den  ̂ eiligen  ©ei|l  üon  feinen 
SBetfen  reDen  lehren?  ̂ Dßer  Ijat  Dir  befo6# 
len  ju  glogiren,  Dag  Der  &tab  5(aron  Ijie 

balten,  fowirD  er  fagen  muffen,  Dag€^)rt> 
f!uö  ein  <2Bei>nbroD  fep  im  Fimmel/Die* 
weil  er  fagf :  Jd)  bin  bae  3tot>r  ba$  vom 

ni^t  ein  @tab  f)eijfe?  Obn  S^eifel,  Der! Fimmel  formen  tfl,  3ob.  6,  #♦  Stern.: 
Dic^  %ie  ̂etffet  ̂ Brob,  nicbt  $Srob  nennen,  Hefe  bin  ein  rechter  tPemflocF  it.%0 
<%$inn  bu  eö  nid)t  m fluriDeft  wie  ein  @ft$  1^  ß 
©tabe  frefle,  fotttcfl  bu  bennoc&  bic^  eine  76,  Antwort»  ®enn^ottig^ein^auc6 
Creatur  ernennen,  unb  ©Ott  bie  €&re  ge^  feinet  &6nigreid)$  hatte  gemattet/ober  bat 
ben,  fein  2Bort  für.  wa^r  baitm.  in  ber  ©ftrift  flubieret,  würbe  er  nidjt  fö 

73.  Unb  wenn  gteid)  foie^e  jß'u^n  beflün^  >  tolpifd)  alfenjen  mit  ̂ JOtte^  Porten» be,  Dag  bu  ©cßrift  eewaö  bJeffe,Dag  nic!)t;€|)rif!u^3ob-^^-  Deutet  ftd)felbfl,  erre* 
^ifoware;  wiew!ll^un^op^iflbeweifen;|De  00m  ge?fflid>en  Q$roD,  unb  üomgeiflltV 

Dag  tjie  aueft  fo  }ugebe ?  3jB  gnug,  bag er^ '  cben^Dßetnfiocf.  ©arum ifl bieFein 2Botf, fage?  ©0  wollen  wir  ©ewalt  nehmen ,  anibaö  anberö  Deute,  Denn  Da^^ingan  ibm 
de  2  felber 
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felber  iß;  fonbem  jRfjrißuf  iß  wä§rtäftfg 
ein  getßlieb  $8rot>  unb  $Beinßocf,  @$u 
fett,  Demi  wo  ttian  ba$  VQovt  geiß# 
Jid)  jum  andern  tPoct  fetjt,  wirb}  ein 
neu  tOort  daraus,  vok  bie  d5rammatici 

itl  figuris  lehren,  juxta  illud,  dixeris  egre- 
gie,  liotum  fi   callida  verbum  reddiderit 
Junöura  notium»  Qllfo  wenn  ̂ aulug  fagt : 

£7el?met  6as  Sterbt  öt$  (jßet'ße*,  fepfe, 
6,17»  3>a  f)ei§t  04tr»er^  ntd^t  mefer  & 
fett  unb  ©tafel  Jonbern  ©Otte£$Bort. 

77.  ?Jber  feiet  im  ©acratnenf,  nimmt 

l|j§rißu$  niebt  geifllicb  Q3t'ot)  in  bie  $ati* 
fce,  fonbern  baö  natudicbunbgewaebfenauf 
bem  Sanbe.  @o  macbf  ei^aud)  Feingeiß? 

lieb  Q5t'ob  -Daraus,  ©arum  gefeet  es  bie 
anberS  ju,  beim  ba  er  fagf :  3d?  bin  öas 
2öcoö  üom  Fimmel  Sa  ijT€(>rißu$ 
w^t  2Beijenbrob;  aber  fytift  fein  £eib  niebt 
geißlid)  Q3rob,  fonbern  bort  iß  er  geißliefe 
3$rob:  feier  iß  natürlich  9Beijeribrob  fein 
geib,  unb  mag  ©anct.^aulus  2[Bort  niebt 
änberS  feerßanben  werben.  .  #ffo  ßefeet^au* 
Ins  feie  unb  ßoffet  unb  febanbet^onig^eim 
jen  aufä  allerfeinelfe,  mit  feinen  faulen,  lab* 
menS^en,  MtQ5roDS©ieicbnig,  unbbeS 
©auFe!werF& 

78.'  ̂ as  er  aber  weiter  feie  freuet  *  unb feine  (Spotteret)  maefet,  öon  bem,  bag  kh 
bie  $wo  ©leiebnig  brauefet  habe:  ba$  ilifen 
ißgeuer,  unb  ber  Sttenf*  iß  ©Ott;  alfo 
auefe  fei)  bat  Q5rob£$rißug£eib,  bagbet> 
be  Sftafur.  bennocl)  bleiben,  lag  fie  geben,  iß 
mir  gnug,  bag  er  fte  niebt  beißet  unb  ßefeen 
faffenmuf?,  unb  gaufeft  bafeer,  esfepFein 
3Be  jen  wtirbig,  bag  mit  folcfeem  SOöefen  öer? 
menget  werbe,  ba$  alle  ££efen  gefefeaffen 
fear.  @aae  icb,  ©Ott  fraget  niefit  nacb 
bes  SÖBefenS  SBürbigFeit :  man  mü§tefonß 
auefefagen,  ©Ott  wäre  niebt  JSftenfeb;  füg 
i emal  menfefef idfc>  2Befen,  beS  gottlicfeen  %Be* 
fm$  nic&t  wer$  iß :  alfo  iß  batf  SSvob  €fevt> 
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ßus  SeibS  2Befen  nidjt  wnife*  $lber  bat 
rum  folget  niebt,  baf;  e^ntcbtba  feo,  ofen 

bei?  ̂ onig  fyin\m  unb^un|e@opbißen.- 
79.  Unb  wer  woOte  erjafelen  alle  bk 

©reuel,  bie  folgen  aM  bem  narrifeben  tol# 
len  ©runb  $fai0  -Öein^en,  wenn  man 
Q)£)tm  %Bu¥  meßen  wolWe>  naefe  QBüu. 
tyhit  unb  Unwurbigfeit?  3ßg  mefet  eine 
fonigli^e  ̂ l-ugfeeit ;  S)aö  SBrob  ißg  niebt 
wertfe,  bag  c^  gf#ri#i$  €erb  fei;;  barum 
iß^  niefet  alfo?-  ©er  ̂ enfefe  iß  ni$t; wertfe, 
ba§  er  ©Ott  feo;  barum  ißg  niefet  alfo* 
©er  ©ünber.  iß  ©,Ctte^  ©naben  niebt 
mut)i  barum .tfttfem  ©Ott  niebt  gnabig^ 
^)an^  Tölpel;  wo  feaß  bu  in  bie  ©efeule 
ganaen?  @age  mir,  warum  iß  benn  bie 
©effaif  be^  Sgcpb^  bie  Jarbe,  @c()macP/ 
Cetebe,  ©erueb  wertfe,  bag  €^)rißuö 
geib  fep?  3ß  bk  S?arbe  beffer,  benn  btö 
<2GBefen?  3ßber  ©d^maef  befiel  bennbaö 
£orn?  ©o  gebe  ©Ott,  bag  bumußeß  eitel 
33rob  §arb  effen,  unb  nimmermefer  Fein 
33rob,  big  htbän  toUeö ©efeirn  burel)  $um 
ger  fegeß  unb  reinigeß,  ob  bu  kluger  wer«» 
bm  fonnteß* 

89. ;JDa»  fünfte  Gtiici.iß,  bagiebbt'e 
^effe  b^be  niefet  ein  Opffer  noeb  gut  2Betf 
wollen  feyn  Jatfen.  3a  bie  täflet  ß*  ̂ onig 
|)einje  bünfen,  er  fep  heißer  Flügel  felbß* 
m  wie  ßatf  flreifet  er  ha  wiber  hm  Sutfeer? 
^er  t)k  praefefigen  Woit  alleine  feoret^ 
foüt  wol  benfen,  er  f^attt  bm  £utfeer  tau* 
fenbmaf  gefrejfen*  Unb  mm  manö  an* 

ßefeet;e  fo  finb^  bie  Argument,  baburel)  un^» 
fer  ©dnfe  lang^eft  ba$  ©rag  gefrejfen  feaben, 
nemlicfe,  bie  loeberiefeten  hoffen,  bie unfere 
5?acbbarn  un£  nun  brep  Safer  gefungenfea* 
ben,  es  fep  baß  alt  $erfommen,  unb  poti 
pielen  fb  gefealten,  unb  )xtk  fk  pflegen  mfa* 
gen,  bk  $\A  (ba$  iß,  ihre  Ö3abylonifcfee 

Jpure)  fea'te  alfo»- Sit  ?fl(b  tfeuf  mm  Soniö  au4  niebt  ein 
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@pt#e  führet  er  auö-  öcr  <§d>rifr,  ba§  er  |    8j.eS)a  ftebe,  lieber  'Stefcb,  welcbe  im' 
pd>  grttnbet,  unb  mieb  fluider,  foicb&odj  perfebamte  #urenflirn  baö  fuib>  wagfür  ein 
auf  ber  @d)dft  (lebe  unt)  bleibe-  5tbec 
ben  £anon,  Die  ©tiümeffe,  unb  ber 
€8ater  ©prfid)e,  jeuebi  er  an*  S^ar  td) 
binfaji  mübe  unD  unlujlig,  in  bem  &recf 
bes  ̂ ätiia*  &u  banbeln;  f>aete  aueb  wol 

n&t^t'dcr  ja  fcfeafFen ;  f-oeb  mug  man  Sftap ren  Die  Äolbe  laufen,  ob  (le  wol  nid)!g  flu* 
ger  baöon  werben.  3dj  muß  tbnen  bte 
€Dd)eäen  ttollenb  anfdmrjen,  unb  ben  ̂ reu 

©ei(l  bas  55ucb  gefebrieben  fyabt,  tt)ie  gas 
fann  ber  Teufel  feine  ̂ Be^mufb  niebtber* 
gen?  ©Ott  fet?  gelebt,  bag  er  fo.  troffen  i% 
5?un  ifl  mir  mein  Q3ud>Iem  t>on  ber  Q5abp* 
lonifcben  ©efangmg  befb  lieber,  £gJ)af 
troffen  unb  niebt  gefeblet,  unb  fte  unfinnig 

'.gematfet  Sage  mir  ein  rebu'dj  fromm 
ßktifß,  roie  mug  td>  mieb  bod)  (leiten,  bag 
td)  mieb  für  fold)em  ©e£en  f preßte ,  ober  fte 

felriod)  bog  erzürnen,  ber  feie  €eter  Wim  al$  dkleljrte  ebren  möge?  Sie  fagen,  jcf> 
bio  ftbreoet  burd)  £onig  ̂ einjen^  fpruet 
unb  mutet  Q3Äe  uns  ©Ott  für  bem 

äotnigen  £onig  Jg>etnjen ,  nur  eine  Stunb 
lang,  barnacb  wollen  wir  Üvatb  ftnben, 

82.  €$  fiagt  ber  satte  £ontg  unter  am 
bern  Sadjen :  wenn  Die  $ftef[e  niebt  ein  gut 

^Berr1  wäre,  fo  würben  biegen  ben^rie* 
flern  niebts  &eitfic&$  ©ufö  bafur  geben. 

(DaSift  je  fonig(itf)  aefh;itten  unb  wafjr  ge* 
fagt,  Unb  wtrbtfennenS.traun  aueb,  $>ü§ 
um$  ©efo  ,ut  tfeun  tjr,  waö  bie^apijlen  leb* 
ren,  (So  ijr  nun  bas  dm  Urfad)  attf  p? 
nfg  ̂ ein^en  £unjr,  bag  Die  ̂ ejfe  muffe 
ein  gut  <2Betf  fepn,  auf  bag  bte  Pfaffen  je 
Q3elb  gewinnen-  €ine  rebiiebe  Urfad). 
*£>ie  liegt  ber  £u£ber  aber  banteber,  unbfytt 
«oeb  nie  feiner  fo  gleich  mtreffen,  ate^onig 
^einje,  So  muß  wieberum  wabr  feoo: 
Wenn  bte  £at>en  ntebt  ©elb  würben  geben,  fo 
warebieSfteffe  nic^teingut^erf;  btöiü 
aud)  toniglici)  gerebt  unb  wabr,  SDennbu 
foütefi  wol  feben,  wo  Die  Sföejjfc  fo  t>iel  äfe 
trug,  alö 
wa^  ber 

fet;;bo(fartig  unb  mutfeig.  9£Bie  folft  einer 
niebt  mutfeia  werben,  wenn  er  fold)e  unge* 
fd)tcfte,  tboriebte,  tolpifcbe!  fabeln  liebet, 
in  foleben  ernjlen@ad)en  öorwenben  ?  f2Bp|l* 
an,  ba^  ijt  bte  üornebmjle  ®iibe  ̂ onig 
^einsenö,  warum  tk  ̂effe  ein  gut  ̂[Berf 

ffyi  Dag  fte  @elb  gibt, 84.  Barnacb  bebinget  er  mit  tttßäim 
Porten,  vok  eö  boeb  fo  gar  nid)t£  ftp  mei» 
ne  Dvebe;  boeb  er  wolle  \>m  ©runb  mitfrie*« 
ben  laffen,  unb  anbern  umjujlüffen  geben, 
allein  anzeigen  meinen  ̂ au,  barauf gebaut 
et,  bag  er  felift  fa0e.  ®anf  hSmmMn 
nig,  bag  er  bm  C?3runb  iaffet  jteben,  t)tö 

mu§  fe  ein  weifet*  £'ontg  fepn,  ©er  wiber 
micbflreif,  unb  gibt  mir  ben  (Brtmb  frep« 
(?r  furdbf,  wo  er  ifen  anfa(!et,  er  würbe,ibt» 
auf  ben  ̂opf  fallen  uiib  äerFnirfcbem 

8t-  @ö  fd)lte§  icb  nun  aus  ̂ onig  ̂ etn^ 
jen  Urlaub,  bag  bte  SJtejfe  weber  Opjfer  noct) 

gute  ̂ SBer!  fep,  hi^  tia$  ein  dnber.fotnme, 

unb  (loffe  meinen  ©runb  um ;  benn  hont's ö  fte  mtragt,  foüt  fte  balö  werben,  i^etnj  la$t  mir  s^n  fte&en,    6f  moebte  ejnec 
Beutel  nur?  wollte,    ©enn  Äonig!  at^  biefem  ort  wähnen,  e$  &afte  trgenb  ei» 

»g)einj  fleüet  bie  ©acbe  auf  Den  Beutel,  wtü|  anber  *:-ig  ̂3uft-gefcbri|ben  unter '-bes  ̂ 0* 
fte  ber  ein  gut  ̂ erf  oberntcl)t  beifien,  fofnigg  flljtljlri^  b^m  ̂ onig  ̂ u  Spott  unb 
mug  alfb  fei>n*  Sraeejt  bu,  wo  bas  biejSd)anöen;  ober  mugtebenfen,  ber  Jxontg 
©ebrift  grunbe?  Antwort:  #0*19  #mfep  unfinnig  berwiber€utbernfd)reibt,  unb 
glaubt  e^  fep  (t>  red;r,  Darum  Darf*  jfeiner  (ich  roci)  bebmevet,  feinen,  ©runb  HM  &t 

©Ärifr  rneb?«  Iröbres^  barnacb  bte  ©laf«^  mir  f*u«b'*fy 
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fcbeiten,  ̂ afetfrunjeln  unO  giftigen  ©tieften]  ibeDec  tymfttv  fromm  ijf.    SDeim  es  tjl  ntc^t 
fülle, 86.  £)arnad()  weifef  er  nun  anDewmal, 
wie  Die  $Hfie  eingutSBerffep,  unbfprtc^t: 

wer  ein  $ol*lein  fdjnet'Det,  Der  tbut  ein 
£Bcrf ;  fbflte  Denn  Der  nicbteinSBerr'tfeun, Der  Das  ©äcrament  mad)t  ober  wanDelt? 
3(10  Denn  ein  SBerf,  fo  ifts/a  nrc^t  bofe, 
fo  mug  es  gut  fei>n»  ©0  folget,  Da§  Die 
«föefie  ein  gut  3Berf  fe^.  #ie  mug  td; 

wabrk'd)  lachen  in  Dem  (£rnft.  €s  ijt  wol 
fo  ein  fein  ̂oglein  t?on  MtM  #emjen,  wennS 

gletd)  Claus  3?arr  gefaßt  batte.  SfBt'e  Mn Der  ̂ eufeljo  fcifterlid)  pbantaftren  ? 
87.  aber  Dem  teuren  Q3ud>fd)reiber  ju 

antworten,  t(t  feie  ju  wijfen,  Dag  Die  ®efö 
tß  jweijerlei).  Qum  (Erjlen,  wie  wirDawn 
reDen,  fo  ijt  fte  Das  ©acrament  felbff,  mit 
Den  Porten  Der  SSerfeeijfung,  nemlid),  Der 
wabre  Mb  unD  S$lut  &?)rijti,  im  25rob 
unD3£ein,  famt Den  Porten,  öaeiflmem 
Sleib  :c.  S)enn  wo  Das  nid&t  Da  wäre,  fo 
wäre  Das  anDere  eitel  ©ebertle  unD  ©eber« 
Den.  S)aS  ©acrament  aber  unD  Die  Q3er> 
beijfung  baben  wir  nid&t  gemadjt,  fonDern 
ig$riflu$)  unD  madbt  fte  nod)  taglid):  Da* 
rum  (fB  nid)t  unfer  2£erF  nod)2feort,  fon* 
Dem  wir  empfabens  oureb  Den  ©Iauben 
gei^Iicb,  unD  mit  Dem  Sftuno  kiblid%  ©ig 
tfl  Der  ©wnb,  Den  £onig  £einj  mir  (leben 
(äffet,  £)arum  reDet  er  anberS  fcon  Der 
sJDteffe,  unDfpricbt:  Die^ejfefep,  Dag  man 
bk  3Bort  ©Ottes  fpreebe,  unD  mit  Der 
#anDDiei?oftienfajfe,  bebe,  unD  lege,  3)as 
ftnb  nun  unfre^Beife,  Darin  wir  ©OtteS 
SfBort  unb  ©acrament  fajfen  unD  banbeln. 
sftad)  foleber  Conigfid)er  3\lugbeit  geboret 
Das  reieben,  Korporal,  $eld)  wifd)en,  Piel> 
leiebt  Das  nieffen  unD  fpufcen  über  Dem 2((tar, 
aud)  jur  Sttefle. 

88-  2(lfo  befennen  wir,  Dag  Äonig  #ein> 

bofe,  ©DtteS  <2Bort  reDen,  unD  Die  $oftien 
tragen.  2(ber  alfo  Don  Der  ̂ fteffe  p  reDen, 
fyat  uns  nod)  nie  getraumet,  feat  aud)  uns 
üorbin  roemanD  gefügt,  Dag  Jlonig  #einj 
Das  würDe  eine  $fteffe  feeijfen ,  wir  bauen 
uns  fonj|  bag  wrwabret.  UnD  weil  er  fo 
mdd)tigijt,  Die^ortntöeranDern,  wollen 

wtrs  t'bm  gerne  gönnen,  Dag  er  SKeffej;  Mb* fopf,  oDer^fe^fopffeeiffe,  t)ok  er  will. 
89*  ̂ ir  bleiben  Dabei;,  Dag  Die  'DJteffe 

fei)  Tefiamentum  et  fignum  Bei  adjeHumt 
ba$  iß,  nic&t  unfer  ̂ GBort  nodb  3Ber£,  fou^ 
Dem  ©DtteS  ̂ ort,  Durdj  welche  er  Daö 
(gacrament  aMn  mad)t,  wenn  wir  ffefpre^ 

d)en,  Darum  m^e  Daö  «^Bort  unD  2Ber£ 
©Otteö  nidbt  un^r  fei;n.  ©0  fanns  au<^ 
nidbt  unfer  gut  3Ber?  nodb  Cpjfer  fetjn,  fon^ 
Dern  eö  ijt  ©Ok<*  gut  ̂Cßort  unD  ̂ Betf ; 
bat  er  uns  gibt,  unD  wir  mit  Dem  ©lauben 
annehmen,  ©i^e  rt>^  fein  ̂et^f  Der  &6mg, 
Dag  mein  95au  Don  iljm  fdber  fallet. 

90.  ©arnad)  weifet  er,  wie  Die  yftefie 
a\i$  ein  Dpffer  fei),  unD  ijt  Deg  foganj  pd)er 
gewig,  Dag  ü)n  Der  9\eDenicbet  wertb  tmnFt, 
mic& ju  befcfelieffen,  unD  bewabrtö  alfo:  ob 
Die  ̂ejfe  eine  QSerbeiffung  wäre,  fo  bin^ 
Derts  Dod)  niebt,  Dag  fieaud)  ein  Öpfferfep* 
©enn  im  eilten  ̂ ejtament  waren  and) 
Cpjfer,  Die  Dod)jugleidb  ̂ Berfeeiffung  m* 
ren;  Denn  (te  öerljiejfen  Die  ©uter,  Da# 

riim  fte  gefebaben  k.  -g>fe  DerjTebe  idb"go* nig  »&einjen  niebt.  ©enn  iff  Das  feine  TOZep* 
nung,  DagDieCpjferfelbft  ̂ erbeijfung  ge# 
wefenftnD,  foleugter,  unDnarretfajrwobL 
£>enn  ̂ Berfeeijfung  waren  <30m$  ̂ Bort, 
unD  muffen  allewege  ©.Ottes  QQßort  fepn; 
Darum  formten  fte  niebt  unfer  SößerF  ober 

Opfer  fepn.  <Sßol  ijls  wabr,  Dag  man 
Durcb  öpjfer  Die  Q5erbeiffung  erlanget» 
£)asi|t  nun  Die  Jigur,  Dag^vg)cifluSDurc& 

ieu^effe  frepüct.ein  2Betf  fei;,  unb  gut, 'fein  felbj*  £>pffer  uns  erworben  bat  Die  Dew 
•^eijfene 
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beiffene  33enebeoung  ̂   $brabam  gefcbe* 
ben:  unb  mir  aud),  burcb  unfern  ̂ ?etb^ 

ßpffer  unb  ̂ ob,  t>ie  t>er^etffene  (Seu'gfeit erlangen,  ©arumftebe,  tt>ie£6nig#ein$ 
fo  gar  nid;t$  roei)?,  n>as  SßerJjeiffen,  ober 
£>pffer  fei;, 
(  9».  ©a§  er  aber  ftd>  tounbert,  was  icb 

für  s13rebiger  in  biefen  £anben  bore,  bieweif 
tcb  treibe ,  man  babe  nie  nicbts  t>on  ber 
93er&eiffung  in  bei*  ̂ fleffe  red>t  geprebigt, 
fo  man  bod;  in  feinem  £anbe  fotd;erbig  jum 
Ucberbrug  prebige,  antwort  ic5:  unb 
mid)  wunbert  attc^  biemcit  er  foldje  feine 
*)>rebiger  boret,  ba§  er  fo  garnidbts braus 
lernet,  unb  ein  bummer  gfelsfopf  blieben  i(l, 
ber  fo  aar  nid>t  fte&tf,  ba§  ̂ erbeiffunaeber 
<®Otttt  3Bort  nicbt  mögen  unfer  -28«* 
ober  Dpffer  fepn,    £)enn  mo  ®Ott  rebet, 

men,  fo  müßten  je£t  Die  *)>riejfer  audb  baö 
(Sacrament  nicbt  m  fiel)  nebmen»  £fat* 
toort*  £p  bu  lieber  $ein$,  roobaftbubenn 
gdefen,  ba§  es  notb  fep,  ben  ̂ rieftern  baö 
(Sacrament  tu  nebmen?  3n  beiner  £üv 
cbe,  bat  i(l,  in  ber  35abpfonifd;en  #ure? 
£)u  grober  §fetefopf,  totjolltefi  ju\>or  be* 
weifen,  ba§  bie  ?|>rieffer  muffen  bas  (Sacra* 
ment  m  fiel)  nebmeu:  fo  fäbreff  bu  einber, 
als  fyatttft  bu  es  erlitten,  unbbaueftbrauf, 
als  auf  einen  ©runb.  g 

93.  £)arumfageid&:  §Sbabe&&ruluä 
$u  ficö  genommen  ober  nicbt,  ba  liegt  nichts 
an:  glaube,  roelcbs  bicb  gelüftet,  weil  eö 
nicbt  gefcbrieben  i  jl  21  Ifo  feil  es  bem  ̂ rie* 
(Ter  aucb  frep  fepn,  bas^aerament  nebmen, 
ober  nicbt  nebmen,  Unb  foß  beS  ̂ pabfls 
Sroang  twb  ©efe^  mit  puffen  treten.  &*?, 

ba  tbun  mir  je  nicfet^ ,  nodi)  geben  ibmefr  fcey,  frey,  wollen  unb  fou>»  wir  feyti 
n>as;  fonbern  boren  Pfaffen  unb  nebmen  m  aüem,  ba&  auffec  5er  ©d?rift  ifi, 
Don  ibm,  n?a0  er  faget,  wie  baS  aud)  eür£r©$  6er  ee  um*  n?e^re.    £)arum  (lebet 
grober  @fel  areifen  mag:  unb  &onia  J£)einj 
bennod)  nicbt  öeiflebet,  fontern  nod)  batoi* 
ber  geifert,  unb  mepnet,  menn  er  fein  fpot* 
fef,  unb  micb  tf$t,  fo  babe  er^  mty  trof^ 
fen.  <&w  bat  Süaenmau^ba^  %k  faat, 
e^  babe  biefe  ̂ erbeiffung  geboret  bifj  ̂ um 
Uebetbru§,  üerleucinet  binten  nad),  ba  er 
Don  bem  2Bet;ben  fcbreibf,  e^ fei; feinerer* 
^eijfung  im  ganzen  5rbenbejTen€^ri|li.  @o 
gar  toU  unb  unfinnig  macbt  ber  %$  bat tlenbe  SBolf. 

92.  ̂ arnacb,  meilidb  äße  mein  fcbreiben 
unb  Iebren  barauf  (Me,  ba§  nicbfö  fep  ̂u 
Jebren  ober  m  balten,  m$  nitf)t  !lar  in  ber 
©cbrift  (lebet;  batum  ̂ en%n  Wteober 
8ufa|e,  nicbtö,  oberfteounMmnotbigrepn 
Collen:  (Irebet  mein  äfais  ̂ einj  barnacb, 
t>aß  er  folcbe  3ufa$?  notbig  macbe  unbnid)t 
frep  laffe.  tlnb  fywM  tu%  er(b  e^  (lebet 
tiicbt  getrieben,  baj?  €^)rif?ug  im  ̂ benb 

mein  $auptgrunb  öefle,  ben  W  ̂on%>g)einj 
mepnet  gar  umaeftojfen  ju  fepn* 

94,  2foffc$fnber,  alfenjterba^er,  €&rM 
(!uö  babe  bat  ©acrament  gefegnet,  unb 

nic&f  bteSfppllel,  fo  müßten  nun  feie  $po> 
jlel  unbe^rie(!er  nid)t  fegenen.  3Benn  ic& 
aber  tourbe  fagen,  er  b^  ibnen  befoblen^ 
baerfpricbt,  Hocfacite;  6a6^ut$ume^ 
nem  (Betädbtniß,  wiß  feine  Ungnab  babi« 
lieben,  ba$  ben  3ungern  befohlen  fei;,  ba$ 
^acrament  m  nebmen,  nid>t  iu  fegenen. 
3cb  fpred)e  biefcbier,  ba$  Äomg  «©empon 
^ng^llanb  eine  £nne  mare ,  b<Jt  l^n  ̂   ̂ w 

Teufel  fo  gar  befeffen,  ba§  er  ficb  Feines  an* 
berä  f!ei§iat,  benn  aut  tauterm  SttutbrotH, 
ber  gottliien  Wakfiat  <2Bmt  Sflfentltcb  ju 
lagern  unb  fd>änben.  ̂ ß  ötr  Batan 
(5Q>tx  gebiete,  toktobefi  öu  wtöev  fcet# 
nen  Bd  opffer  unö  %0mtti 

9T-  ©ofageidbnun,  ba^^Bort,  ba  €br^ 
efien  tybt  bat  ©acrament  ß  jtc^  flenonvI^fpric^trHoc  fache,  öae  tfcm,  (Irecft 
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pcb  auß  gan^s  5lmt,  unb  bietet  ibnen,  b# 
bei)be  ju  fegenen  unb  ju  nehmen,  frei),  vose 
pe  wollen*  3Bie  Paulus  i  Cor*  n,  23.  au* 

faget;  3d>  ̂ abe  euet;  geben,  was  üt< 
empfangen  kabe  t?on  öem  «^t^ern  tc* 
SDenn  er  will  Damit  befohlen  l>aben  w§üfy 
alles  was  Dazumal  gefebab,  t>on  ibm,  unb 

feinen  Jüngern* ' 
95,  Unb  wenn  gleich  Äomg  ̂ ern^n^  Sa* 

pern  wabr  wäre.  t>aß  folc&ö  C»g)ci(luö  nidbt 
feom  (ebenen,  fonbew  t?on  bem  nebmen  ge* 
fast  Statte,  £ieber,  was  bciete  er  ibnen  Denn 
befohlen  ju  nebmen?  (Sollt  er  allemal  berab 
Dom  ̂ immel  kommen,  unb  felbp  fegenen? 
<go  #ar  Denfet  ba$  Lügenmaul  niebts  was 
ß  fage.    Rollen  pe  Das  nehmen,  Das  fte 

ja  fegenen ;  weil  er  aber  bellet  Da^  .aefejy 
hete$u  nebmen,- jwirige  boeb  bie  natürliche 
golge,  bag  ers  aueb  $11  fegnen  befohlen,  bat* 
te.  2lber  fold)e  5olge  wirb  £omg  Eigener 
unb  Saferer ,  nmimerme&r  beweifen  am  €?a> 
crament,  Dag  es  Opffer,  gut  <2Berf  fei}, 
Gaffer  in  <äßem  ju  tl)tm  feu,  unb  was  bie 
SBabpJomfdbe  £mre,  bes  Honigs  t>on  €n* 
geüanb  Strebe,  mebr  für  Sfrtifel  erlogen  bafc 

Darum  flehet  mein  @runb  noejj :  mit  Cbt'i' 
Pus  am  $benbmabl  bas  ©acramenf  niebt 
geopfert  §at,  foll  es  aueb  in  feiner  ̂ ejfe 
geopfert  werben,  unb  niebts  neues  auff^ 
ber  ©d&rtff  aufgeriebtee  werben* 

99*  ©ä§  abec  ̂ enig  $einj  fpriebt:  e£ 
fei)  flar,  Daß  t>te  ̂ rieper  in  berSÄejfe  tbmt, 

Journal  nabmen^  fo  muffen  pe  ja  gefegnetjnicbtaUeme,  bas  C#ripuS  am  $benbmabl, 
fonbern  aueb  am  Creujgertjan  bat,  am wor# 
te  lif?  bk  ÄfogbeitmagjweenQSerpanö 
baben*  ©er  erpe ,  ba§  pe  bas  ©acramenf 
opfifern  feilen*  ©as  leugt  er  aber,  unb  f  anns 
niebt  beweifen;  bennbie  ̂ rieffertbunmebf/ 
ba§  C*£)ripuS  am  Creuj  getban,  fonbew 
bas  er  im  ̂benbeffen  tbat,  Da  er  pcb  nieb* 
opfert;  bentt  er  bat  fiel)  nur  einmal  geopf» 
fert*  ©er  anbet\,  ba§  pe  C^ripum  im 
©acrament  opffern  unb  creujigen,  wie  b*e 
3uben  tfyatm,  bas  ifi  flar;  benn  bk  ba$ 
^acrament  opffern,  bk  lapern,  febanben, 
creujigen  unb  tfom  fein  beiliges  SOBor^ba^ 
mit  er  t>k  ̂leffe  b^^eing^fe^t* 

100*  £)arnacb  fommt  er  auf  t>«e  <Sti^ 
meffe  ober  Canon,  unb  gibt  öor,  wl 
©ing^  fei?  \t%t  im  ̂ Braucb,  wie  aueb  ber 

Canon,  t»i'e  in  ber  (Scbrifr  niebt  fmb,  unD 
fegt  mir  auf,  icb  b«be  Daö  <3Bort,  Quoths- 
cunque  feecritis,    fo  ofe  ifyv  t)a$  tl)Ut  IC* 
niebt  au^  htm  ̂ üangeüo  (benn  barinnen  pe* 
bet  nur  hocfaäte,  öae  t^uQfonbet'n  au^ 
bem  Canon  genommen;  barumfoll  icb  ̂uc& 
ben  ganzen  Canon  balten,  barinn  to$  &&' 
erament  m  Sfyfifa  Qmwntmt).   ©war* 

mer 

^5rob  ober  üa$  (Sacramentnebmen. 
fönen  pe  eö  benn  nebmen,  wenn  pe  e6ä  nic!)t 
^ut>or  follen  fegnen? 

97»  ̂ iö  er  aber  mein  3Bort,  batcbge<« 
Jagt  babe  (eefolie  nickte  aufferOerBc^vift 
gehalten  x»eröen)  alfo  fpannen,  ba§  er aueb 
t»ie  natürliche  golge  ber  gebotenen  c2Berf, 
aebtet  i>on  mir  geleugnet  werben /  als:  es 
tp  niebt  gefebrieben,  faf:f:&ö8  ©acrament 
Ber  Slpopel  ̂ unb,  3"«gen,  @cblunb,  ba* 
be  angerubrt  ober  na§  gemaebt;  es  ip  niebt 
gefebrieben,  bajj  fte  es  gefebmeef t,  unb  gero* 
^en  ober  angefeben,  unb  xoa$  ber  Solge 
tnebr  pnb,  bk  natürlicb  anbangen  muffen 
fcem  empfaben,  will  er  (fageief),)  meine 
9£ßorte  alfo  enge  fpannen,  baf?  er  mirfd)utb 
gibt,  ba$  icb  folebe  golge  aueb  verleugne, 
wenn  icl)  fage,  ba$  niebts  aufferber^ebrift 
3U  balten  fei);  wer  pebet  benn  niebt  bat  gif 
tig  burebbitterte  ̂ )erj  mit  ©racben  ©allen, 
in  Dem  Cbriplicben  <Sc&u|berrn  ber  ̂ ir* 
dben,  bat  nur  Urfaebfucbet  3U  lügen  unbld^ 
pern? 

98.  Sllfo  fage  icb  aueb,  wenn  C^)ripus 
febon  niebt  befolgen  batte  bat  ©aerament 
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öarum  gebe  id>  ntd?t  ein  ̂ aaiTöräuf^ 
wenn  xaufenb  2tucjuff  ins,  taufenb  4>eint 
$en  2\ird?en  öa$u,  rciöer  mtcb  waren, 
unb  bin  gewiß,  Öaß  6te  redete  Ikit&yzmit 
mit  Wie  an  (5(Dtte@  Won,  unb  laßt 
Gemsen  2tod?en  an  Wmffym  Worten 

fangen, 163.  2)as  SflkUm  bet§  mir  auf,  #emj 
Don  öigellanb,  £ro|  unt>  aber  $ro§>  Dein 
gtaeften  t>ilft  nid&t,  Dein  (Breiten  c<ilt  nic^t, 
Dein  £ugen  acf)t  id)  nid)t,  Dein  brauen 
fueef)!  icb  nid)t:  benn  bü  erffummeft  an  bie> 
fem  @tücf ,  als  ein  ©toef,  unb  bift  fonfl 
uid)ts  Denn  eitel  2Bort.  £)a  bu  reben  foHt, 
ZfcWwewfi  Du;  Da  bu  fc&weigen  foüt,  ba 
mdfcf)ef!  Du,  3Benn  bu  nur  nimmff ,  bag 
Ne  ̂effe  ein  QSerbeiffung  unb  SCBerF  @£>t> 
reo  fet)  fu  uns,  fo  follt  bu  gewonnen  (jaben. 
&enn  will  i$  aü$  fagen,  bag  bie^eflfeem 
Opfer  fei). 104.  ©£>ttes  QSerfjeiflTung  aber  unb 
SBorr,  Fann  ntd&t  uhfer  <2fBerf  feon,  au$ 
nid)t  geopfert,  fonbern  nur  empfangen  unb 
geglaubt  werben,  £ag  fe&en ,  wer  r>ie  an* 
DerS  fagen  will.  Sd  ift  (Sdjanbe,  bag  ein 
£6nig  fo  ein  grog  33ud>  fd)reibt,  usb  big 
#auptftocf  nictit  anrufen,  noef)  treffen  wiff, 
barauf  tdt>  fiebe.  @s  ffat  au&  nod)  nie  Fei* 
nerbieran  wollen,  alle  ftni)  fie  flamm,  wenn 

ttier  Teufel,  twe  jcbleifejt.  bu  Deinen  £opf, 
Wiefu  l>efl  Du  £ulf?  2fber  esljtlft  Didf>  nid)t, 
bu  füllt  mir  Dü'Sföeffe  laffen  Fein£>pjferbJei> 
ben,  ol)n  bemen  S)anF. 

ior.  3d>M>  Den  Canon  Verworfen,  benn 

er  i)t  m  utob  Den  opff'rn  Des  @acrament3; 
aber  ÜSvonig  £üaner  follte  boef)  «St.  ̂ >aulo 
fo  Diel  $^re  get|an  haben ,  bag  er  Um  für 

watyrbaftig  Weite ,  bog  feine  <2Bort  Cbrifli 
feon,  unb  er  Don  (Eljnffo  aOeS  empfangen 
r>abe ,  -  vok  er  fefcjl  faget.  S)arum  muffen 
Die  3Borte  &ti1ii  (h™  /*»**>  bas  thut) 
ebm  fo  Diel  gelten,  a\$  Die  QBcre  ̂ auli 
(Quotiescunque  feceritis>  fb  oft  ibv&  t^ltt«) 
llnö  jie  gelten  aud)  fo  Diel,  wenn  «umCte 
©rammatif  nur  anflehet,  obn  §a§  <£onig 
^)ein^  fein  ̂ Ifenjen  unb  $ffenfpiel  treiben 
mug,  unb  ungleichen  @inn  Darauf  fangen, 
unb  lügen,  Daß  in  (St.^aufus  anbere^ort 
flehen. 

10?.  £)a§  er  aber  etlicher  QSater  ©prücfje 
einführet,  unb  fpof tet  meiner  ̂ )cffart,  t)ai 
itf)  allem  will  fiugfepn,  unb  fep  Der  aller* 

Ötoffefte  ̂ arr  ic.fiddt  mid)  nichts  an.  COh'r i(i  genug,  ̂   ̂ onig  #ein$  feine  @d)rift 
aufbringen  Fann  wiber  Den  aflergrcffeflen 
Darren,  Der  SUIerFlügeffe,  unb  Der  weife 
tiftann  Dem  Darren  bifenn^nmug,  ba§  Der 
93at;r  @prud}e  ungewig  finD,  unb  oft  geir* 
ret  r^aben ;  Darum  auf  fie  o^n  ©c^rift  ntd)t 
in  bauen  ift ,  ol)n  in  feiner  ̂ ird)e ,  t^a  er 
(Sd)U^err  über  i|T.  3<*>  aber  fe^e  wu 
öer  aüer  Pater  ©prud>e,  wiber  aller 
öfrgel,  tHenfd^en,  Teufel,  ̂ unft  unb 
XPort,  bie  ©d)rift  unb  6as  i£pange* 
lium,  baxinnen  bic  ̂ Hcß  Elarlid)  erFen^ 
net  voivb,  baßfteein  Won  unb  Wcvt 
(Bi&ttes  jey,  barinnen  uns  (BCDtt  t?er* 
^eiffet  tmö  jeici)net  feine  (Efnaöe.  ^ie 
Pebe  id>,  W  trotte  ict>,  hie  floriere  tc^ 
unb  fags:  <Bd>rtes  1X?ort  ifl  mir  über 
alles,  9§ftlict)e  tllajejlat  (lebet  beymir; 

ilutl?eri  @c^rtften  19.  CC^eil» 

fie  bieran  Fommen,  unb  flieben,  wie  ber  ̂ :eu* 
fei  baö  €reuj;  unb  Ijoren  boeb,  bag  id)  auf 
Diefem  gels  (le^>  unb  tröge  ibnen,  unb  fte 
meunen,  fie  wollen  mid>  mit^afen  runden 
unb  fpotten  baDon  /agen.  %Bie  bittet  ift 
ümm  Das  (Stücflein,  wie  gern  molltmfle 

es  beiffen?  ?lber  Fdn?r  ift  über  ßont'g  £ein> jen^lug^eit,  ber  bat  flc&  6jfent{id&  bebin^ 
get ,  er  wolle  mir  Diefm  ©runb  unberührt 
laffen.      3d>  mi§  ifym  aber  Fein  ̂)anF* 
3*  mag  ii?rnid)t(fprad>ber5uc&s,)fteftnl) 

ifcfewarj. I    ioy»  ̂ as  nun  &omg#emj  weiter  wd* 2^  M 
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ned>  weiter ,  baf?  aucb  fdn  anber  Opffer  ge« 
wefen  ift,  nod>  feon  mag,  to  uigleid)  ge> 
opfert  unb  genommen  warb,  &enn  mie^ 
wo!  fie  fitcbt  «He  oerbrannt  würben,  fonpart) 
bod)  dnö  ̂ :bvif£  »erbrannt,  unb  bas  anbec 
^beil  ben  ̂riefTern  sugreignet,  t)tc  eg  an 
©OtteS  flatt  einnahmen ;  ba&on  id)  je^t 

fd&et,  t>ag  tef)  ben  ©lauben  oljne  c2CÖetf  bie 
bejie  35:rei£üna  jum  ©acrament  gelehret 

fyab ,  tmb  bie  Seufe  ungezwungen  baju  beife 

geben,  mugtefe.ibm  ju  mt  baten,  alö  ei? 
nem  unfmnigen  girren,  ber  ntd?f  weig,  wag 

©taube  ijl,  unb  wie  He  ©:wtffen  rttebt  mit 

@efe|en  gelungen ,  fonbern  mit  SB^r&eip 
funa  fallen  gereijet  werten,    ©enn  er  fd>ilt  niebt  weiter  fagen  will,  tjt  gnug  baS  #efoj 
imr  folcbe&bre,  ei-  miet  erl^öt  fie  aber  nid)f ;  j  öon  ̂ naeüan^  jeigt,  wie  garer  felbj!  unb 
fcarum  fann  t*  i&m  ntcf>f  anbete  auf  fein 

fd)e(ten  antworten,  benn,  Deo  gmias,©nab 
3unFer, 

io£  Das  letzte,  ba$  er  mein  |jSdj|reS 
tmb  (larfsfieö@tucf  nennet,  i|i  bafiebge* 

fd)rieben  bab:  £)ie  «Dteffe  fei?  nidnemOpf* 
fer,  fintemal  berufter  empfabetbie^M* 
fe.  Opfer  aber  wirb  ©Ott  gegeben.  %lun 

fmb  empfab^n,  unb  geben,  jugleid)  wiber* 
dnanber.  ©atfl  mein  vpeinj  ein  freubiger 
unb  fubner  ©efdl,  unb  barf  mir  3rro£  bie* 
ten  unb  fagen:  2Bo  ift  Je  ein  Opfer  gewe* 
fen  im  alten  ©efe£ ,  ba$  niebt  ber  $u  ftcb  ge* 
nommen  bab,  ber  eg  opfert?  Antwort  id), 
3n  ber  Zibben ,  bk  in  ̂ einjen&ircbenge* 
lefen  wirb,  ba$  ift,  in  ber  rotten  #uren 

Svircbe,  itf  freplidb  feing;  batte  aber  mein 
$ein*  unfere^3ibf  im  nur  ein  wenig  angeblickt, 

$um  w^niajten  ben  ̂ »falrn  Mifere-re,  Sen  bie 
Einberiefen,  fo  batteer  bat  Q3ranbopffer, 
t>a^man  beijfet  Holocaußum  unbjugefacri 

fitium  gcfefym,  baöon  nicl)tö  Genommen,  fon* 
&rn  ganjunb  gar  ©Oft  ui^brenörrbranm 
warb.  S)a$  war  baß  bocl^e  unb  belle 
^Dpffer,  bafonnte  je  nid)t  jugleid),  ojfern  unb 
empfaben,  geben  unb  nehmen  fei)n-  §lbe.r 
wie  Der  (gebu^rr  i(r,  fo  i(taud)bie^ircbe 
unb  ü)re33ibiia. 

107*  ̂ iewol  biß  nfd&t  mein  flarfejler 

©runb  ifr,  wie  ̂ )einj  £uacner  len«  t;  fon? 
bern  terbroben  gefagt,  ̂ en  mir$6mg;&einä 
fluö  ©naben  unbevubrt  lagt ;  fo  fage  ic&bocl; 

fein  @ep!)iffe  ̂ unj,  @amfirib,  bk  nid)t$ 
in  ber@d)r!ft  ge!ef€n,bennod)^üd)erfcbreiV 
ben,  unb  fredb  Urtbeil  ausfd)reßm,  edfei) 
nid)t  in  ber  ©c&rift.  5ilfo  fd)liej]e  icb  bie, 
baf  ̂ )etnj  t)on  £naelianb  leugt,  wenn  er 
febreibet ,  ba$  tiie  Opfer  imkid)  gegeben 
unb  genommen  würben,  unb  famtg  auc|) 
niebt  erweifen ,  fonbrn  würben  nur  ©Ott 
gegeben.  $Bk  aber  §a$  in  &l)t  (To  unb  in 
tttig  erfüllet  if!,  laffe  id>  )>|t  anfieben« 

io8-  3üfo  baben  t*3tr  Öas  bobe  Sacra* 
ment  un56setHeffe  erretret,  6öß  fienicfyt 
unfev  0pffer  noeb  aut  XX>nf  fef,  fon* 
öern  ein  gnaötgca  tPorc  unö  oeic|)en 
(5^)tte6,  öamit  er  gegen  uns  banbelt 
(&nab  unb  £eben  su  geben ,  öaran  veiv 
glauben  foüen  llnbfebat,  baß  bergen* 

fei  in  ̂)einjen  Don  ̂ ngefjanby  jum  ̂ un^ 
bernarren  worb>n  t(l,  überfeinem  wiber^ 
fed)ten;  l>of, er foll aiid)  \t  längerer  ba\x>i< 
berficbt,  je  narrifeber  werben.  ̂ )afcenwir 
aber  bie  SStteffe.  fo  baten  wirö  gar.  ̂ >  nn 

ba$ i|!  bp ^abfltbums ,  unb  aü-r ©ei'flli* ^en  ̂ )auptl>ücf  un^  ©rnnb,  barauf  ibre 

&ift,  ̂ iofier,  ̂ irefcen,  ja  t'brer  ganjer 
"Q5aticb ,  ̂eib  unb  £eben,  (&tanr>  unt  ̂ XBe* 
fen,  @bre  unb  bracht  aebauet  iff :  ̂ asfaU 
Ut  alles  ui^obeubaber,  ebn  unfer  |?ümien, 
^Du  clenbe  ̂ ein^n^iuebe,  wie  übel  fihuqt 
birt)  bin  (gcInUpberr  mit  folcbem  groben, 
narrifd)en ,  Iug^nbaftigen  ©eifer,  in  biefem 
^5ucl),  bu  böft  beul  3lblaf1  übel  angelegt* 
3cb  ̂ ab^  felbjl  nicl)t  gewußt,   baf  mein 

q3ü*^ 
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9$d^«m  bpn  Der^Sabtjlonifc&enScfangmgi^jt'empcI  anweisen,  wieid)getljanljabe,  Da 
fo  maclHta  mit»  gut  wäre.  |  ©acrament  ein  aufferlicl)  £>ing  (jeiffe  in  Der: 

1  c  9 ,  £)ie  anbern  fed^  ©acramente  mug  |  @c&f*ift  SD a$  wirb  er  tfyun,  wenn  nun  feto td)  je£t  au  fc!)iebm.  2Itid)  Qte  Ä  !eid)t*  ©ott  gen  #immel  fahret,  unb  €f)ri)luö  Ifo 
Itct>  Dem  4beinjeti  ja  nehmen ;  wenn  man  gen  wirb. 
tiid)ts  iYitijv  tfyü,  Denn  fprtcbf :  $ein$e  fübrt 
feine  @d)rift,  fonDem  Sitten  fc&en  £ef>re;  Die 
Seiten  nic^t  ofyne  (Sc&rift.  (So  ift  baö 
QBort  ©acrament  in  Der  ganzen  @c(jrift 
nirgenb  in  Dem  Q3raucb,  Da  fteeä  jinjiefyen; 
bentl   Sacramcnt&m  ober  Myfierhm ,  f)£lgt 
in  ber  ©c&rifr  eigentlich,  ein  ©eljrimnig  ober 

»erborgen  £)ing.  @o  fefjren  fp  es  um  unD 
fagen,  cä  &etjfe  Dag  dujferlic&e  3eid>en.  2)ag 
tag  td>  Dod)  gefd&etyen,  fo  fern,  Dag  e$  mir 

frep  bkibt,  folcbe  SDeammsju  l^a^en  ober 
ju  laflen,  Diemjil  es  in  Der  ©djrift  ni$f  aft 
fo  gebeutet  wicD.  S)enn  tcfj  will  Darob  mit 
niemanb  ffotiim,  baß  er  efma^  raefjr  ober 
embers  faaef ,  henn  in  Der  ©djrift  ftefytl 
3a  icb  will  wel  Raffen,  Dag  er  fage,  $einj 
i)eiffe  Stunde.  ©onDem  Darob  fireite  id), 
bag  fte  mir  nid)t  eine  Sftötfj  Darauf  machen, 
als  mufft  alfo  feon,unD  feoDer@d)rift9ftep* 
nung,was  fte  geifern. 

ho.  3(ffo  Da  Paulus  gplj,  ?,  31. 33.fi>rtd&t : 
£s  werben  $wey  in  einem  5(eifc^  feyn, 
bas  ifr  ein  groß  Sacrament.    3^  fa9e 

ii2.  3:d>  töilft  nur  je|t  rur^'dj  anfledjen,1 unD  ̂ eraeh>  wad  fcon  berganjen  ̂ einjet? 
©cfirift  in  Den  anbern  ©acramenten  m  ftafc 
ten  fei),  £)a  icf>  gefd)rieben  fyabe,  wie  madj* 
tig  Der  ©laube  feu,  Dag  er  allein,  ofjn  alle 
^&erf /  alle  ©tmbe  öerfilget,  unD  feine  ©un* 
Deüerbammt,  Denn  nur  Der  Unglaube,  Die 
anbern  aöe,  wo  nur  ®laubt  begebet,  oDec 
wieberfommt,  werDen  i>erfd)lungen  im  Qlu* 
AenbficF.  ©a  fcf>rei^et  «öeinj  unD  wutef, 
fpric&t:  3d)  Utyi  niäjt  allem  guteQOBerfe 
nachäffen ,  fonbem  auci)  Äufjnfjeit  ju  funDi* 
gen.  &  vok  gewig  liegt  Da  Der  £utfjer  ljer# 
nieDer?  &  Denfef  niefef,  Dag  ein  ̂enfc^feijt 
unter  tiem  ̂ immef,  Der  meine  ©d)rift  gefe^ 
fen  f>abe,  xoa$  idfr  öon  guten  Werfen  Je()' 
re,  fonDern  nimmt  i^m  ̂ftacftf  ju  lügen  unD 
lajlern,  wie  er  nur  will. 

113.  ̂ id>  aber  wunDert  ntc&t,  bag  ̂ 6^ 
nig  |)einj  alfo  fdljrt,  Der  Memit  jeigf ,  Da§ 
er  weniger  weig,  m$  ©laube  unb  gute 

gBerr'fmb,  Denn  ein  grober  95locf7  DerDocö 
natürlich  ©Ott  fu^et.    2Cu*  mug  Sonö 

aber  in  (Ebn|lo  unb  in  ber  Isircfce.  ©a  #ein$  bai@|>rucgwort  Reifen  afö  wafer  be|f a* 
beutet  ̂ aulnö  tag  ̂ acrament  oDer  Q5t*  tigen:baPeinegr6|Tere  Harren  finbfimn 
(jeimnig  auf  €^ri(lum  utö  Die  £tr$e ,  Dag  Äonige  unb  5urpen.  (fonDern  De^  ̂ eu* 
biefdben  Da^  (Sacrament  unb  tjerborgm  feig  wttnbere  id)  mic^,  Dag  er  alfo  gegen  mit: 
©ingfetw.  S)arnitift  ersrebrit,  Dag  Dtegaucfelt  Durd)  feinen  ̂ einjen,  unD  Doc& 
€l>e  nid)t  an  ©acramenf  ̂ eigt  in  Der  ©djrift;  wol)l  weig,  Dag  eg  bor  mir  niebtt  i%  ®0u 
Denn  ̂ ann  unb  ̂ ß:ib  i(l  ein  aufferlicbS)ing,  teö  9CBcrf  ijfe;  Der  i|n  blenbct  un D  jum  %la?' 
unb  beDeuten  Dig  ©eimnig  oDer  ©acrament,  ren  ma&f ,  auf  Dag  er  burc&micb  mitfeinec 
t>a$  in  Qfyifto  unb  Der  ̂ irdje  ifl.  I  @d)aiebeit  an  ̂ ag  f omme.  ©arum  lagt  et: 

in»  ©ag aber  ̂ einjet)on@ng^aanbDiV'lau^noc^nid)tibnreDen  ober  freiten,  o^n 
fen  @pruc&  beutet  auf  Die  €5e,  t|üt  er  nad)  Duccb  rujieriae  hkn,  unb  grobe  tolptfdtf 
feiner  3eife,  Dage^rec&t  fetmmug,  wa^^opffe,  Die  felb(r  ni$f  wiffen,  möiü)  oDet: 
er  Deutet,  unbijt  nic!)t  not|,  Dag  m  mit  fiereDem 
©d&rrft  tymift*    ̂ >mn  er  follt  jubor  einl     114*  2Benn  i$)  nun  -&einjen  fragetet 
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Q3erttföef  niefit  allein  ber  ©laube  Die  @ün< 
be,  roer  tbutöbenn?  votrt>  er  t>tcllctd>t  fa> 
gen,  bte  Ablaßbriefe  in  Der  Jpein^en  f  irebe. 
9)?u§  niebt  ein  Sftenfcf)  uwor  fromm  fepn, 

ebe  er  gute  3Cßerfe  tbut?  ©enn  ba$  QCBert2 
tffnid)t  gut  t)ie  ̂ erfon  fep  benn  gut,  wie 
§()rijluS  fprtc&t  Ätlj*  7, 18:  £m  bofec 
2$aum  rann  nid)t  gute  druckte  bringen, 
@o  muffen  je  bte  ©unbe  ab  feon ,  ebe  gute 

SXBerfe  bajuf  ommen.  3a  gute  £2Berfe  muf 
fen  t)er  (Sünbe  Vertilgung  folgen»  3Ber 
n>iU  benn  nun  bk  (Sunbe  abtbun,  obn  ber 
©laub  allein?  £ab  idj  aber  folcbägelebret? 
(Spricbt  nid)t  <sbu  betrug  £(pojfelg.  i?,  9: 
fraß  d5d>tt  öurd?  6en  (glauben  öie  £er* 
$en  reinige ;  item  Paulus  Ü\6m.  io,  10 : 
Von  fersen  glaubt  man,  (b  voixt>  man 
rechtfertig ;  unD  3ob»  3,  9 :  Wer  aus 
<Bd>tt  geboren  iff,  (baß  iff,  ber  ba  glaubt, 
i3olMO$n&!getnid?t,  unb  rann  ntcfyt 
fänfcigen. 

11?.  (Sieljeff  bu  nun  bie  Genfer),  von  ber 
fen,  ben  &onig$einj  mit  feinem  giftigen  2ü' 
genmaul  lajfert  unb  Derbammt?  ̂ Remlid) 
unfer  v£auptfprud)  Dom  ©lauben.  ©u  lie> 
be$£ügenmaul,  £ieber,  fprid)  ui  SobanneS, 

er  r>eiffe  bid)  gute  SCßerf*  nacblaffen,  unb 
übel  tbun,  ba  er  fpriebt:  IPer  glaubet, 
Oer  juntoget  ntcfrt,  unö  lann  nid)t  funbi* 
gen.  ©prieb  ju  $ef  ro,  er  löge,  ba  er  fagt : 
(5tf>tt  reinige  öte  4er$en  fcurd)  Öen  (Blaw 

ben.  ̂ ritt  bu  aber  auf  tpiber  ir>n  unb  fa* 
ge :  SBerfe  muffen  bk  ©ünbe  reinigen,  ber 

glaube  niebtj  fo  baff  bu  beine^einjen  <£ir* 
ebe  reebt  gefebu^t. 

116.  ©arum  fter>e  mir  ju  lieber  ®eflfcl), 
icl)  roill  bir  ben  ©reuel  aufDecfen  in  £omgtf 
«Öeinjen  «Öerjen ,  Dag  bu  greifeff  ob  er  ein 
£briff  ober  #ei;be  fct>-  ̂   fptrtcISt :  Q3er* 
bammt  ntcf)t  ber  ̂^ebrticf)  ?  SSerbammt 

nid)t  ber  SXorb  ?  tu  Sfffo  blinb  iff  ber  $lp 
miftiföeRotf,  bager  meonet,  ©Jaubemoge 

belieben  mit  (Sunben,  Da§  einer  möge  Ebe' 
brechen  unb  toten,  unb  bennod)  glauben; 
Darum  muffen  fte  \>on  notbroegen,  ber<Stuv 
De  Vertilgung,  Dom  ©lauben  (als  ber  \w 
geringe  iff,)  roenben,  unb  ben  Werfen  jip 
eigen,  ©amit  iff  nun  Cbriff  u$  verleugnet, 
unb  alle  bie  obgefagten  ̂ prücbe  mit  Dem  gan' 
\m  (EDangelio  Derbammt,  Darinn  bem  ©lau* 
ben  obne  alle  c2B«rf ,  bk  Vergebung  ber 
©unbe  unb  Ovecbtfertigung  jugefebrieben 

roirb.  2lber  lag  fabren  t)k  tollen  tjerflocf » 
ten  $ei)beniunb  €bri(ii  Verleugner,  bm 
frommen  Einfältigen  rooüen  roirö  furj  fa* 

gen. 

n7*  %Bw  glaubet,  ber  mag  niebt  &>& 
bredxn  ober  (gunbe  tbun,  \vk  3obanne$ 
fagt  1  € pift.  1.  benn  ba$  ̂ Boxt  ®Otttß,  bar* 
an  er  banget ,  i(r  allmächtig  unb  ®&ttt$ 
^raft,  9\6m*  1,16.  M$  laffet  ibn  nidjt  fal^ 

len  nod)  ft'nfen.  ©ünbiget  er  aber,  fo  ijl 
gen>i|?  ber  tylanbe  ̂ uvor  binroeg,  unb  er 
Dom  SCßort  gefallen,  unb  iff  Unglaube  ba. 
9CÖ0  aber  Unglaube  ift,  ba  folgen  nad)  feine 

gruebte,  Ebebrud),  ̂ orb,  ̂ af  ic.  Öar^ 
um  ebe  benn  Die  aujferlicfce  ©unbegefebiebt, 
if!  fd)onbie  grofle^auptfünbe  gefebebeninn^ 
menbig,  ber  Unglaube.  3Darum  iffä  nrnbr, 
Dag  feine  (Sunbe  iff,  benn  ber  Unglaube, 
ber  i(l  (Sunbe,  unb  tbut  ©unbe.  Unb 
menn  e^  moglid)  wkt,  ba§e  Der  Unglaube 
fonnte  Don  Dem  $ag  ober^ünbe  gefebieben 
roerben,  fo  roare  eö  nid)t  0unbe,  ̂ llfo, 
roie  ber  ©laube  aMn  alle  ©ereebtigfeit  iff 
unb  tbut:  alfoifnuiD  tbut  allein  Derlluglau^ 

be  allee  ©unbe.  ©aber  ftivM  Cbriffue  hu 
ne  ©ünDean,  3ob-«ö,.  9.  benn  Denilnglau* 
htn,ba  er  fptiebt:  2)a8  i|f  öieBßnöe^aß 
fie  nic^t  glauben  an  inicb. 

ü8.  ©er  ©laube  aber  in  ber  ̂ einjen 
3\ircbe,  iff  eben  ein  ©laube,  roie  Äig 
^)ein^e  ein  @cr)u|f>err  ber  Streben,  unb  roie 
beö  $abffö  ©ecretal  ein  ̂ Dangeliurn  iff» 

&n 
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(Ein  ̂ raum  ijrs ,  Darinnen  fte  fMafen  jum 
ewigen  ̂ ob%  @tet>e  Diefe  jarte  QCßabrbeit 
«nb  v&auptflucf  Deö  Mangel»,  weif?  Diefer 

elenDe  Sftarrnicbt;  Darum  mag  j'eDermann n>oI  merken,  was  im  ganjen  53ucb  guts 
fetm  fann.  2£er  am  ©fauben  narret  unD 
irret,  Der  mu§  an  allen  ̂ Borten,  QBerfen, 
(Sinn  unD  ©eDanfen  narren  unD  irren,  wie 

(St.  ̂ aufuS  fpriebt  ̂ it  r,  ij:  i£$  ift  ben 
Ungläubigen  nichts  rein,  fonfcern  unrein 

bens  langer  im  Q3raud>  gehabt,  Denn  wir 
£)eutfcben.  (Selten  fte  aberntest,  warum 
gelten  Denn  Honigs  #einjen  $ftenfcben  mit 
ibren  @prüd)en?  ̂ internal  fte  gfeieb  fofafi 
obne  ©£)ttes  ̂ CBort  jmb,  als  feines  anDern 

^enf&em 120.  ®arum  will  i$$  je|t  auf  ein  &ik 
bte  lajfen.  £)enn  eS  liegt  mir  Die  35ibel  ju 
DerDetttfcben  auf  Dem^als,  neben  anDern 
©efcbaften,ba§  id)  je|tnid)t  langer  in  $etn' 

t(t  beyöe  tbr  Ginn  unb  (Bevoifftn.  £)aS  Jen  ©reef  magren  fann.  3d)  willS  übet 
bemifet  £onig  peini  mit  feinem  Q3ud),  als  (mü$  ©£>tt,)  mir  Die  gett  einmal  nehmen, 
mit  einem  ausbtinbigen  Krempel:  Das  billig !  unD  Dem  giftigen  £ügenmaul  unD  £aflere? 
niemanD  gefallen  foll,  Denn  unfern  @Dpr>t 
jlen  unD  %lad)bavn,  auf  Da§  Die  (Speife  fei; 
Wie  Der  Sftagen,  &  labrisfua  laBuca. 

&onig  #einjen  fcoHenD  ausantworten,  Dag 
er  fagen  foll ,  Zutbtv  fyahe  ihm  geantwortet/ 
unD  greifen,  ob  icb  of)n  @cf)rtff  tmö  ®iau* 

119.  (Summa  fummarum ,  ba$  ganje  ben  banbele.  3nDeg  mag  wer  ba  will,  üon 
SSucb  3\6nig  ̂ einjen,  ffefjet  auf  Sttenfcben ,  Der  55u§.  fcon  Der  SU,  oon  Der  ̂ .auft,  Dom 
(Sprüd)e  unD  Sßraudb.  OTaS  DarfS  Denn  ̂ riefterflanD  meine  Q3üd)lein  lefen  ;  Denn 
t>tel2£orr?  ̂ ann  er  beweifen,  ba§  ̂ en/^ein^ugener  greift  mid)  mit  feiner (Sd)rift 
feben  (Sprucbe  unD  33raud)  VlvtiM  Des  an. 
©laubens  maeßen:  fo  geb  ich  id)  mid)  ge*l  »sr.  3>db  acljte  aber,  er  fyab  Di§  Q3uc& 
fangen  in  allen  ©tuef en.  &ann  er  Dal  niebt  aus  fofc&er  5(nDac6t  öor  ftd&  genommen,  ba§ 
tbun:  fo  t>ab  id)  gewonnen;  Denn  id)  beruf;  ürni  fein  ©ewijfen  jappeff.  3Denn  er  mi$ 
mid)auf©Otte^2öortunD@cbrift,  gegen  wobl,  mit  m$  ©ewijfen  er  Das  Äiareid) 
5ftenfd)en  (Sprucbe  unD  Q3raud).  9ftan 
wirDS  je  nid)t  weiter  treiben,  wenn  man  tau* 
fenb  3<*br  Darüber  flritte.  SDarum  foü 
£6nig  ̂ )einj  unD  ̂ unj  @op(jtfl  mid)  nicht 
(ebren  ̂ enfeben  ©pruebe  unD  ̂ raueb  /  ̂  
id)  oljn  feine  ̂eiRerfcbaft  öorbin  wofjl  ge^ 
wußtbabe,  fonDern beweifen,  DagfienotbtV 
ge  5lrttlel  Des  ©laubens  waren,  fo  warei<$ 

gefangen.  9[öenn  aber  ̂ enfeben  (g'prücbe unD  Sraudb  5(rtifel  Des  ©laubens  macben, 
wollt  id)  gerne  wiffen  warum  meine  (^pru^ 
dbe  niebt  aueb  VlitiM  Des  ©faubenö  feon  $$? 
(en,  Der  icb  je  alfo  mfy\  ein  ̂ enfcb  bin,  als 

'einanDer?ec2Barumfollt  niebt  Des  dürfen 
unD  Der  3«Öen  £ebre  and)  reebt  fepn ,  unD 
aüer  ̂ e^er?  X)enn  (Te  fmD  ja  aueb  feine, 
fcerftänDige,  Decnönftige  ̂ enfe^en,  unD^a^ 

öon  ̂ ngellanD  beftyet,  nad)bem  Der  font> 
liebe  (Stamm  ermorDet,  unD  bas  foniglid)e 
^ölut  üertitget  if!.  €r  fürc&f  feiner  $ant, 
Daö  Q5lut  moebte  an  if)\n  gerod)en  werben. 
SDarum  geDenfter  fiel)  an  Den^ab(ljubdn^ 
gen,  unD  ibm  beucblen,  aufbaute  feftfiun 
möge,  @o  bieng  er  fieb  aud)  weilanb  /e^t 
an  ben  tapfer,  jeff  an  Den  ̂ Snigüon  fivanp 
teid)'*  wie  Denn  pflegen  Die  ?prannifd)en  unb 
bofen  ©ewiffen  ju  tbun.  (Sie  (in&  reebt^ 
fammen^  ̂ abfl  unD  $ein\  öon  «gngeüanD. 
3ener  bat  fein  ̂ ab(l^«m  wol  mjt  fo  gu> 
tem  ©ewiffen,  äff  Diefer  fein  ̂ onigreieb, 
ererbet.  Storum  /uefet  einer  ben  onbern, 
wie  bie  ̂ aufefel  fid)imteteinani)et  mefen. 

122,  3Birb  mir  aber  jemanb  fcbulDge^ 

ben,  Da§  id)  Kniglid;er  ̂ lajeftk  m'c§i  öer^ 2)  3  f*o^ 
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febonet  fyabe,  unt>  aü^u  t)are  angetaftet,  ber 
feüwiffen,  baj;  td)$  Datum  getban  (jabe, 
baf  er  fein  fclbft  niebt  öerfdbonetbat  Seugt 

et*  boct;  fo  offentlicb  unb  unoerfebamt  airö 
äSofflfc ,  aW  Die  35tiben :  fo  f#ilt  er  fo  hiu 
Wt  Qtfrtö/  «nb  ofm  Unterlaß,  alö  feine  of- 

fenbliebe jornige  «Sure  freiten  mag,  bagman 
wo$  fielet,  wie  feine  fomglidx  Slber  an 

i|m  ift.  Könige  pflegen  niett  fo  bubifcb  0 
Ihm,  noeb  fo  weibifdb  ß  toben.  (Öafu 
treibt  er  fofebe  Ötgen  mb  (Breiten  wiber 

©ptteö  ©ebrift  ■  unb  fcbanöet  mir  meinen 
Äotiig  unb  $€rrr.,  ba§  er$  wol  bejfer  &er> 
Dienet  batte.  Kenner  nurreölicbgefdjol* 
ten  batte,  unb  frei)  froblieb  auf  mic&  genauen, 
wollt  iä)$  gern  baben.  Slber  fowc&mutbige 
imb  weibifebetirfacben  fud;en  wtöeir  ©£>ttcö- 
^Bort,  flehet  je  niebt  fein  einem  gemeinen 
$Jtaim,fd>weia.  einem  Könige.  3$  babe  aueb 
ummid)gebauen,  aber  er  Urin  mieb  je  noeb 
feiner  £ügen  trafen.  $atw$  aber  einen  an* 
bern  tl>un  (äffen,  fo  ̂abe  er  e$  $m.  partim 
la$t  er$  unter  feinem  tarnen  anheben? 

123.  3br  ̂ apifren  follts  niebt  enben,  ha$ 

ify  üorbabt ,  t&ut  maö  ibr  wollt.  0  foll 
biefem^angdio,  DaöicJ),  ̂ ftactinirö  Satter, 
geprebigt  babe,  weid)en  unb  unterliegen 
q>abft,  93if#of,  Pfaffen,  3Ron*e,  jKfti 
«ige,  Surften,  Teufel,  ̂ ob,  @ünbe,un& 
cNU&t  was  niebt  (Ebrtfruö ,  unb  in  €t>rijfa 
i;r,  Dafür  foll  fte  nid)ts  Reffen» 

II.  Votftttynbe  ©djrifc  tmbni  wibev 
Kortig  ̂ einridpen  in  <£ncjellanö. 

öu$  fcem  Sateiniföen  überfefct  won  £TC.  Züq.  Cittet 

näbe  unb  JrieDe  in  (Ebrifto!  ̂   iß  nun 
über  Dre^  claljr^oäjgeoemci:  cöraf, 

Dag  bai  grimmige  "3>api(lent>olf  miebbeftbui* 
Digef,  ieb  babe  und)  ju  Den  23obmen  gejcbla* 
gen,  Denn  ia$  mki)tt  fte  über  Die  $)lxi]tn 

gern  boren  ,t  bie  artigen  £aillcin:  De:m  übet: 
fofcbeö  ©eatebt  allem  wolten  fk  ein  ̂ iege^ 
gefbret)  ergeben ,,  frot/locfen  unb  febret;  en : 
Wk  baben  gewonnen:  Der  £e§er  bar  ficö 
ju  ̂e|ern  gewanöt.  ©enn  fo  inu§  ftei) 
öaö  Dumme  unb  ungelebrte  ̂ bier  Des  pdb> 
flifcben  €örperg,  wenn  e£  fielet,  Daß  es  üon 
©elebsfamfeit  unb  QBabrbeit  fiberwunDen 

worben,  unb  Dafj  ibr  ganzer  (gebwarm  bei* 
£fel  wiber  Den  einigen  tutfyer  niebt  befle* 
(>en  fenne,  argern  unu  toben,  unb  blo§  nad> 
Diefem^rojlfcbnappen,  ba§  id)  in  $86bmen 
piebe.  ̂ )a§  fte  bloß  mit  Der  ©djmacf)  tU 
neö  albern  CRamen  erquicket  werben,  unb 
fid)  für  febreef liebe  i^mtm  (iKtefen)  galten, 
weil  fte  fonfHor  Unmiifenbeit  unb  bofen  ®$ 
wijfen  nirgenb  jum  ̂ orfebein  fommen  bür^ 

fen. 

3$  babe  mtcb  fd)m  htö  brtttemal  bot 
ibnen  ge|leüet,  unb  bin  in  2Borm$  f  ommetr, 
aueb  M  icb  wu| te,  tia$  Der  tapfer  mir  titö 
6fentlid)e  ®ütit  gebrod)en,  (Denn  Die  S«^ 
ften  t>onX)eutfcbIanö,  Deö  vorhin  öon  ©lau* 
ben,  (ober  SBabrbriO  belobte(!en  QBolFe^, 
babennunbemüv6mi|d>en  ©o^en  m  gefallen 
nitf)t$  fo  ̂  üeraebfen  gelernt  ätä  breite  unb 
©lauben,  jur  ewigen ©cbanDe  Deflation). 
@o  bat  Der  flücbtige  unb  furertfame  £ut^er 
ftcb  in  Den  Övacben  beß  Q5ef)e.no(b  in  fprin* 
gen  gewagt.  2tf a$  aber  baben  ;ene  fd;recf* 
liebe  liefen  bagegen  getban?  3n  benganjen 
bret)  3al)ren  i^at  (tcb  feiner  gefunben,  Der  ju 
unö  nacb  Wittenberg  fommen  unb  öor  un5 
getreten  wäre ,  Da  fte  Docb  fcon  ̂ :reu  unb 
©cbu|  genug  Derftcbert  gewefen  (a\$  Dieun* 

^)cm  .§od)8ebc§rnen  u»b  (£Men  ̂ errn,  ̂ >ptrn 
Öcbaflian  Öcblicf ,  ©rafen  t>on  ̂ affun, 
£errn  ju  Slnboflf«  :c.  ©e{nem9b?rn  in<£&ri' 
po,  (ivunicbt)  Martin  iw%r,  «Jßittenberd-- 1 tec  W  Äapferö  edjirm  alle^  getban  baben 
fa)er  ̂ veoigec  (§eil !) 1  würben).   Unb  bo#  bürfen  bk  weibifeben 

unb 
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gen  fcielme&r  iljre  feöflljeft  unb  wollen  bie 
©djanbe,  bk  fte  felbff  t>or  ©Ott  auf  ftcf) 
baben,  einer  andern  unb  unfc^uIDtgen  9?a* 
fion*)  aufheften. 
*)  Nationi,  nicfet  rationi. 

£)emnacb  fürd)te,  idf)  mitb  (wie  gefagQ 

cor  m'd&l  »orbem  (^dbimpfbes^obmtfcben 
Samens,  foöor  @Ott  eine  greift  Weit} 
(fcil.barum  bleibe  icb  t>on$5obmen  noea,)  meil 

unb  jagten  £eufe  nod)  ̂ riumpß  hoffen, 

nemh'cb,  mit  meiner  ghid)tibre  allergreulitb- 
f!e  ©cbanbe  $u  fd)mücf en,  bie  in  Der  ganzen 
3Belt  oon  ibnen  befannt  iff ,  Dag  fte  nemlid) 
t>or  grober  UnwijTenljeit  unb  gagbaftigfeit 
bem  einigen  £utber  mcbt  unter  bk  Slugen 
treten  bürfen.  _9CBa^  feilten  Denn  biefe  febwa* 
cj>e  unb  gebrecbfid)e  ®fafai(Q5unen).tIjim, 
wenn  fte  ficf>  aueb  Dorn  ̂ anfer  unb  mdcb' 
(ige  fitiabt  jf  eilen  follfen  ?  3d>  mepnee/ bie  mieb  €f>ri|!u^  5^er  gefegt  t)at  biepabfftw 
elenben  ̂ ropffen  würben  in  taufenb  £6cberfcben  Ungeheuer  ju  quälen,  ba§fie  ntebts  an 
f rieeben,  bie  i'e^t  in  ibrem  @d)lupfwinf el  wie  mir  ftnben  fonnen,  fo  fte  gern  auebringert 
bk  3)Jdufe  pjipent  Surfer  gebenfet  auf  bk  wollten-  ju  t'^reö  unalaublicben  Kaffee  Suff §lud)t !  unb  2(bf üfjlunfl.    €bri)te  mül  fie  fo  Durd& 

2flfo  geifert  aud)  ber  Zottig  öon  &0*  ibren  eigenen  §5tft  reinigen,  unD  fid?  in  ifyut 

lanb  in  Diefem  Q5ucb  ein  Raufen  baber  Nöo^beit  abmartern  lafim     3d)  erwarte  ft'e pon  meiner  5^ud)t  in  SBobmen ;  ber  finge 
?92ann!  ber  Da  meonet .  fein  35ueb  fei;  alt* 
tenn  fiegbaft  unb  treflid)  gefebrieben,  wenn2u* 
t&er  jun  Q5obmen  gehoben  fei) :  fo  toll  unb  wetV 
bifcb  ift  beS  tbkid)tm  ̂ oniggSeinbfcbaft. 

3cb  abtv,  ob  id)  gleicb  begierig  bin,33Db* 
ttten  unb  Die  Den  pabjllicben  Ungeheuern  je 
perba§te  Üveligion  mit  anjufeljen,  babe  mieb 
boeb  Deffen  bisber  enthalten,  unb  werbe  mieb 
aud)  ferner  enthalten ;  nid)t,  bajj  icb  mid)  Por 

ber<Sd)anbe  Des9]amen*  furcbtef^weldje  ber 
(Sfbaum  nicbtöwurbtger  Seute,  nemlid),  bte 
^dbftler,  auf  eine  treulofeunb  bod>fIunbilIige 
Ort,  Der  beruf)  nten  Nation  angeflecfet  b^> 
ben,(benn  bieQ53bmen  baberi  bk  morberffeben 

uno  antidw'lfrfcben^apiften  au£  bocbffgerecb* 
ten  Urfacben  üerlaffen,  nad)  -em  fte,  bk  jwep^ 

mal  Ee^erifd)  ft'nb,  ben  unpbulbigeri  <D3?ann, 3obann  puffen,  t>erbrant,  unb  bepberlep  oon 
€^cifb  eingefe^te  ©ejlait,  gottlofer  2Beife 
PerDammt  baben.  Qznn  ba$  ftnO  bk  l!r- 
(heben-;  beg  pdbfllicben  »öafieö  gegen  -Dig 

alfo  b^er,  unb  will  ft'e  nod)  ferner  wm'ten/ 
unb  t^ren  grimmigen  %leib  red)t  wobl  cet* 
jen  unb  quälen,  fo  lange  H)  lebe:  wenn  fie 

mid)  aber  tfoten,  will  id)  ft'e  am  allermei* jlen  peinigen»  ©enn  kl)  bin  ihnen  alfo  öon 
meinem  |)^trn  €«&riffoju  einem  \htl)kv 

gegeben ,  ba§  ob  ft'e  mid)  leben'oig  bebalten, 
ober  toben ,  if>c  tobmü  ©ewi jfen  boeb  ̂ei'ne 
SK#e>  Sfriebe  noeb  ̂ re(l  (jähen  wirb,  bafj 

ft'e  auf  boppete  5lrt  zertrümmert  werben, unb  mit  ber  harter  bc^  geaenwartigen  ̂ 2eiV 
De^  bk  emo>$  ̂ ollenpein  berbienen;  ̂ enn 
es  i(!  ber  ̂ oö  be^  greulieben  ̂ abfTtbumö 

oor^anben^  e^  fommt  fein  um>ermeibu'd)e$ ^cbicffal  über  bajfdbe^nb  wie  Hantel  fagt, 
nabet  eö  nun  pt  feinem  (EnDe,  unb  niemanb 

wirb  t'bm  belfen.  2llfo  ßoffen  wir  beuöe auf  einanber :  /ene  mit  Dem  auflegen  ©nimm, 

icb  tnit  ber  bödmen  ̂ eraebtung;  unb  wirb 
meine  ̂ eefbett  in  €l)ri)loeil)ren  k%itn  unb 
febon  erblaflenben  ©r«mm  ubermmben, 

3?b  bid)U  aber  au?:  eine  anbre  ̂ lucbt  in 

Ö^oif,  unDeifennenbie'^mDerber  in^urJSSobmen,  Da§  bie  pdb)llid^en  ̂ abtfager pur  prangenoen girren  auebibren  greulieben I ja  nid^t  falfd)  erfunben  warben,  aber  ood) 
?9^orbunö  (Bcbdnbung  be?  (t>on  il)nen;  üetv  barüber  einen  befto  bitteren-  ̂ eiflempftnDen, 

bammten  ̂ angelii  nic^t,  fonbern  t)ert^ibt>|nemiic&  bk,  b$  i$,  nac^  9Wofe/  ft'e  rei^e  an benen 
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Denen,  Die  nic^t  ein  ̂ Bolf  finD,  unb  ft'e  an  ei* nem  tfykkbtm  58&11  erbittern.  £)enn  ieb 
Will  mit  meinen  (Schriften  (ob  €b#u$ 
Ml^g  m  Fudern  e$  hafyn  bringen,  Dag 

Die^Bobmen  *)  ibrer^cbmad)entlebiget,  Die 
*)>dbfUer  aber  allein  in  aller  3Beif  ein  greu? 
licfeer  fcbdnblicber  5?ame  fepn  foüen,  Dag  es 

ein  Q3ann  unDSwcbfep,  einsl>apitle  ju  beif* 
fett.  SRtä^t;  Dag  sd)  alle  ®ü19t  an  Den 
336bmrn  billige,  weil  id)  nic!)t  genug  Davon 
berietet  bin,  unD  bore.  Dag  fte  Beeten  unter 
ftdj  fyabm,  fonDern  Dag  Der  pdbfliicbe  $au< 

fe,  wenn  _er  gegen  ft'e  gehalten  »trö,  ein @d)eufaf  unD  ©reuel  werDen  füll  in  aller 

«^Belt,  weil  fTe  felbff  niebtä  afö  lauter  ©ecten 
fmD,  fo  Dag  Die  Jrancifcaner  aMn  Durd) 
feebs  Üvotten  unter  ftd>  aetbeilt  ftnD* 

*)  ttidjt  Boemia  fonbern  Boemi  a, 

©a$  fd)reibe  id)  euef)  ahn,  tblp  £el5, 
Dag  meinejlucbt  inaft  in  eueb  öefd)ebe,Die  iftr 
dornen  an  gegen  £)eutfcblanbni  in  Q5obmen 
eure  Jperrfcbaft  Ijabet ;  Dag  i$  alfo  Du?d)  eud) 

unD  euer  Sanb  in  ganj  Sßobmen  fortu'ebe €s  bat  *fo  weltlicber  3\onig  an  feinen  allere 
Ijeiligjien  ̂ abfr  gefebrieben.  3d),  Der  ebe* 

mald  curcl)  Deö  $abfl$©na&e  (^'t  barmung) 
ein  ©etflfic^e'r  gewefen,babe  Dagegen  mei* 
nem  bSd)jt  €briftlicben  £at;en  (oDer  2Belt* 
mann)  (abreiben  wollen.    <3Denn  id)  bore, 

S)aS  feil  Der  Anfang  meiner  giudrt, 
unD  Die  pofi  ung  eines  guten  fcjrempetefepn, 
Dem  Die  übrigen  Q3obnufd)en  Jperueu  unD 
£>brigfeiten  nadtfolgen  mögen.  <£,o  werbe 
id)  niebt  nur  in  Q36t>men  cefloljen  f  pn  fon> 
Dernaud)  Darin  woi>nen;  wenn  rnieb  febon 
biet*  Der  ©rimm  Der  unbelebten  #ure  t>er* 
brennen  feilte.  3d)  \x>i\l  aber  Damit  md) 
iljren  $ag  anjüaDen  (D.t.fk  foü&aDurcb  w 
bagt  werDen),  unD  icb  in  €bnfto  leben  f). 
3b?  (bfl  eg  weiter  in  niebtö  gelingen;  fo  roid 
es  Cbnfruö  baben?  2(men. 

t)  fehlet   ettva  ineipiam. 
S)ie©naDe  unfers  ££rrn  3£fu  Cftriflt 

erbalte  unD  jtdrFe  eueb!  liebfier  &vv(5iat, 
ewiglid).  5lmen!  Wittenberg  Den  i?.3u* 

lit  t?2i.  *) *)  fol  n>ol  1522.  (jeifien,  wie  man  audj  am  bm 
fyvnaü)  SRutn.  98  - 100.  mitqetljeileten  un&  an« 
gef%eten  Briefen  2ut§m  fe^en  fann. 

1* 

fif  S  W  unfer  M w  3^fu^  (T^itfhd  Da^ 
w  ganje  Üveicb  De^  pabftiitfyw  ©reuel^ 
Dergefklt  mit  ̂ 3linDbeit  unD  ̂ Babnwi^  ge> 
fragen,  ba§/ Da  fte,  Die  tollen  Duefen  »on  un> 
jdblägen  Raufen,  nun  Da^  Dritte  3abr  mit 
£utbern  aUein  fireiten,  pe  Docb  noeb  niebt 
merken  Fonnen,  worüber  icb  mit  ibnen  (!rei# 
te,Daicbalfo  Dergeblid)  fo  o;el  ©c&riften 
atiögelaffen,  Die  offentlid)  jeugen,Dag  iebblog 

Dag  il)r  eine  überaus  greffe  unD  eifrige  Zitbe  Diefeö  fud)e,  Dag  Die  gottlid)e  ©d;rift  allein 

w  reinen  eoangelifeben  ̂ JBabrbeit  babMmD !  gelte,  wie  eö  aud)  reebt  unD  billig  i%  Wim* 
Dag  Die  ©reuel  unD  $(vrgernif[e  Der  iK6mi<  j  fd)enfunDlein  unD  2el>ren  aber  a\$  Die  fcbdD* 
feben  ̂ ejlilenj  aücntbalben  au^  eurer  $ertv  \  licbjien  *)  2(ergernijfe  bereite  getban,  oDeu 
febaft  *)  vertrieben  werDen.  Jähret  fort  in  fol< 
d)er  ̂ ugenD,  bod)berümter  ̂ )el)  e(oDer 
%m):  fo  wirb  Die  ©cbanDe  Deö  !Q3obmi* 
fd)en  ̂ameng  geti(gct  werDen,)  unD  wirD  Der 
Jpure  alle  Der  ̂ cblamm  ib?ec  SügenunD  Sju> 
rerepen  wieDer  in  ibren^ebooggefebüttet  wetv 
Den,  Da§  il)te  @d)aam  vor  Der  ganzen  ̂ Belt 
ju  ibrer  ewigen  ©d&aube  entblogt  werbe. 

*)  Dominio  nic^t  Domino. 

Docb  nad)  auögeiogenem  ©ift  unD  ©fac&cf, 
D.  i  Der  ©ewalt  ju  jwingen  unD  ̂ u  gebieten, 
unD  Die  ©ewijfen  ju  binDen,  frep  unD  gleich 
gültig  geMilDet  werben,  rt>k  ein  anDer  Q3etv 
Derben  oDer  f|Magc  Der  ÖBclt.  ̂ enn  **)  pe 
treiben  in  liefen  ̂ oübeit  wiDer  mid)  weitet: 
nicl>tö  a\$  nur  ̂ en;cber.fa|ungen,  ©loffen 
v5lu6legungcn)  DerQ3dter  unD  ©efd)id)te  oDec 
©itten  Der  Seiten, nemlicl?, eben  ba^mtid) 

anfechte 
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anfechte  unb  befreite,  babon  jVfdbjt^efMKn, 
t>a§  man  jid)  nicbt  JDrauf  wrlajjen  fonne^nb 
Üa$  es  oft erS  irrig  gewefen.  3c!)  greife  über 
Das,  waSjKecbtenSjj? ; fte  bringen  mir  Darauf 

oor,  was  gefcIYiebt ;.  fit  -weifen.  Das  \£Bßt 
auf.    3c5  frage :  aus  was  t>or  S^acljt  t^nt 

breljef! Itp» '  lieber!  was  foll  es  oor  ein^rt/ De  nehmen,  mit  bfefen  blinben,  tollen  unb 
narrifd)en  £euten  fo  $u  breiten? 
,3*  <£bm  Der  Wxt.ifk  bt§  35ud)  Des  Königs 

oon  gngeüanb,  Der  in  Dem  ganjen  3nbalt 
nicbts  tbur,  als  Daf  er  immer  3ftenfd>enlet> 

tljr  bas ?  fxe  antworten:  weit  wir  fo  tbun, j  ren unb Auslegungen beredter  unb Q5muc& 
unb  fo  getban  (jaben.  Slnftatt  Der  Urfacne 

t|t  ber  <3BtUc ;  jlaft  Des  ©rtmbes  (ober  ber 
@c&rtft,)  ber  33raud&>:  ff  ati  .Des  9ve$ts  Die 
©ewobn&eit:  unb  Das  in  sküidjm  ©im 

gen. 
*)  oljne  Smeifel  nocentifllma  oi(^t  innocentiflima. 
♦*)  nicfjt  num,  fon&ern  natu. 

2,  (Sie  Ijabenfelbff  in  iljren ©djufen eine 
unrechte  2lrt  ju  flreiten.  Die  man  ̂ ieDer^o* 
lung  Der  gragee  nennet  (pa  man  wieber  auf 
£as  fallet,  tvo.  ruber  boc^geflritten  unbgefra* 
get  wirb).  ®aS  lernen  unb  lehren  fte  bis 
ik  grau  werben,  bis  ins  ©rab,  mit  fofdjer 
®ufje  unb  fo  grofien  3\DJ&n;  Die  elenbenfceu^ 
te !  ̂tBenn  fie  aber  ibreße^re  braueben  füllen, 
Da  formen  ße  nr%  anDerS,  als  eben  auf  obi 
ge  2lrt  fd>idgelm  $lfo  gefcfrietjet  es ,  Da§  id) 
fcbreoe:€oangelium,  (Evangelium  r  £briflus7 
£!)rifluS !  <B  0  antworten  fte :  33dter,  Q3ater ! 
Söraud),  $3raud)!  ̂ jungen,  <Ba$unaen! 
wenn  id)abct  fprdd)e,  33raucb,  2*dter,  @a> 
jungen  bdtten  oft  geirret,  man  müßebejfern 
unb  gewiffern  ©runb  ju  Deraleicben  £5inge 
baben:    ££#us  aber  fonne  niefet  n> 

bereiten  twibtt  Qfct  tobet  unb  lajtert  er ;  ba 
ifl  er  lauter  (Sdjmdbfucbt  unb  ©ift,  baf?  icj 
gelehrter,  beiger  unb  mebr  fepn  wolle,  all 
fie.  Unb  iflbamitnic&t  aufrieben,  DagttV 
nen  folcbe£)inge  frei;  ur  (jaften  taffe,fonbew 
biefer  neue  ©oft  wia  Das  als  notljwenbige 
©laubensartifel  uns  aufburben,  was  er  nur 
wn  9)?enfc5en  gerebet  ober  getban,  aur> 
bringet;  unb  wenn  id)  folebe  niebt  glauz 
be,  will  er  ganj  ton  werben,  unbrnae^etaul 
mir  einen  £e£er,  unb  tcb  wi$  nrebt  waSoor 
Ungeheuer  unb  ©reuel  mebr.  £ieber !  wo^ 
ber  fommt  uns  biefer  neue  ©oft,  ber  £6nig_ 

oon€*ngea,anb^d)opferneuer@laubensarti^ 
|el?  3cb  mi^  bisher  nur  oon  einem  ©Ott, 
6er  ©laubensartifel  machen  unb  ben  ®ku* 
benforbern  fann* 

4;  Sfber  oor  anbern  tollen  ̂ opjfen  ftat 

biefer  neue©ott  eine  fonberlid)e  neue  c^:oll# 
beif  ju  ̂ttarfte  gebrad}t,  benn  /ene  f)abm 
boeb  bk  oon  mir  angebogene  ©ebrift  ju  bre^ 
ben  gefuebt,  wie  fie  gefonnt,  unb  oon  it>re.m 
rechten  Q3er|ianb  wo  anbers  feinaus  ge> 
beutet,  wenigflens  nid)t^  in  fagen  ficb  un* 

ren;  ba  (inb  fte  maufeffumm,  ober,  wie! ter(!anben,  obne  bie  ̂ c&rift  ju  nennen,  unb 
t)k  ©ebrift  faget:  wie  eim  taube  (Dt* j  ficb  t^arnit  in  bveitm.  tiefer  neue  ©ott 
tet«,  öte  tr>re  (Dbven  t?erftopft,  öaß  (t'ejaber,  Der  auf  feine  #obeit  überaus  tröget, ntctjt  r>ore  öie Btimme  bee  .^efc^werers.  |  unb  gewif  ifl,  Üa§  aUes ,waS er  faget,  gefcb e^ 
Ober  (Te  antworten,  was  iljnen-  immer  auf  ben  ober  fd)onba  fei)nmi#, fagt  auSbiücf* 
ber  gunge  febwebt,   fo   fagt  2lmbrüjms:  lid>:  gr  laffe  meinen  £au>tgrunb  Dabin, 
bijtDugelebrterbenn5lmbrofi'us?  biflbu  al lein  flug?  unb  weiter  niebte,  als  wenn  wir 
über  llmbrofti  unb  meiner  2e^re  jlrttten, 
unb  als  wenn  id)  mht  and)  fagen  fonntei 

unb  mochten  ficb  anbre  Dran  mad^en,  er  wolle 
nur  Das  ©ebauöe  allein  angreiffen.  Das  i(? 
mit  JQm  unb  (gtfopp?ln  wsber  Den  §eH  Des 
3BorteS  flreiten,  ba§  man  niebt  mi§,  ob  bie 

M  oer(ter)e|l5(mbro(iumnid;t  reebtunb  i>er/t  Tollheit  felber  mehr  wurden  unb  Die  ̂ orbeit 
Jtut^n  Sänften  i9^t>e«.  3  felbff 
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fclbü'tf>6rid)t?rfet,n  fonne,  als  biefer,unfer •gjem^enfopf.  Q&Ueicbt  bas  ©prtiebroort 
&ämit  roabr  $u  machen:  §| muß  ein  3\6nia 
»t>er  ein  9Rarr  geboren  werben.  &enn 

n>eld>ec  (Beb 'IFsnarre  bürfe  fo  fagen:  3cb 
n>  U  fteben  (Bacramente  lebren,  miU  aberben 
»&auptgrunb  bes  3BiberfacberS  unberührt 

laffe  i?  3ftan  folte  benfen,  es  ($tfe  ein  €*r^ 
feinb  oes  Honigs  folcbe  (3d)rift  ausgegeben, 
jur  ewigen  @cbanbe  bes  Königes. 

5«  ®a§  es  aber  niebt  fcl>elne,  als  ob  tdj 

.   ,  :  ;  -   —   ,    ■■—     ■  -I     ■-•■■    '■'---*» 
er  auf,  fonbern  mit  einer  niebertracbtigen 
fciecbtifcbenja!  gan*  freien  #urenfecf  beit 
unb^oübeivunb  bereifet  alles  nur  mit  £a- 
jfetungm,  unb  roeldbes  an  einem  9ftenfeben 
am  fcfcanblicbfien  ift  gefebweiae  an  beben  £eu> 
ten,  lügt  er  offemfceb  un&  mit  8^8/  ba§ 

man' einen  ©öpbilten,  Der  aus  nid)ts  als Unariffenbeit  unb  $ift  jufammen  gefegt  ijl, 
feben  unb  areifen  mag.  Sftan  mo#te  eg 
faflfen  bingeben,  Kenner  auf  menfcblicbe2(rt 
irrete.    £)a  er  aber  mit  2BnJen  unb  2Bik 

eines  grojfen  Königes  Wamm  t?erfd)mdbe  len^  £ügen  jufammen  bringt,  wiber  meines 
iinb  Dem  Darren  auf  feine  ̂ torbeit  geant*  Äontges  IWajeftat  im  Fimmel,  ber  arme 
h>ortet  werbe,  will  icf;  feine  Sftarrbeit  in  ei<  tjerbammfe^Dtb  unb  2Burm;  fo  wirb  mir 
item  furzen  Sßücblein  (@cbrift)  offenbaren,  saueb  erlaubt  fenn,  für  meinen  Äonia  bieen^ 
Jotnefmeme  Verrichtungen  leiben  woHen;jgeüanbifebe  ̂ a/eflat  mit  ibrem  £otb  unö 

ein  anbermaf  aber  biefes  fredfje  £afrermaul  ̂ ilt^ubeflecfe^unb/ene^rone,  &t'e\t>tbei: 
$es  Königes  nacb  Würben  abji'nben. 6.  £>enn  ba§  faff  niemanb  glaubet,  ba$ 
$i§  beS  Königes  (Bebrift  fe&  pebt  mieb  niebt 
«m.    3>nn  icb  will,  baf?  es  Des  Honigs  fep.; 

€#rifrum  ©otteslaflerungen  ausflogt,  un> 
ter  Die  güffe  ju  treten, 

8-  Unb  ba  man  weif?,  bagbie  ̂ omü 
tfen  eine  bumme  unb  faf!  üerfebfafene  ober 

unter  beffen  tarnen  es  ausgegangen,  unb  will  toblid)  etflarrefe  Qltt  (Sopbiffen  fepn ,  baß 
ineinen 2tngrif auf  bentboricbfen^onigtbunJbie  Cftatur  felbjt  nid)ts  bümmers  unb  teUerö 
ber  t>k  ©djalfe  feinen fopbiflifdjen  (ober fal^  mert>orsebrcic^t  bat,  unb  unfertig  -g)em> 
(eben)  tarnen  bat  mifbraueben  unb  bas^uebj  rieb  ficb  gar  als  ein  fonberlieber  ̂ bomifi  in 
mit  fo  uielSügen  unb  ©ift  anfüllen  laffen,ba§ 

t>er  SeuS*),  ober  einer  bem  Seo  gfeieber,  nem* 
lieb,  ein  bummer  unb  lappifeber  ̂ opl)if!e  **), 
tergleicben  bte  biefen  fetten  <&aue  bk  tfa 
mifJen  etm  in  ibrem  Raufen  ndbren ,  ba$ 
üueb  ber  englifebe  ̂ arao  feine  Cannes  unb 
Sambres  babe,  niebt  fdjoner  unb  lebhafter 
gefebifbert  fepn  fonnte. 

*)  £tit6ent«  meint  oftneStoeifrf  ben  ̂ önötö  tUi  ber 
§&\\\%  ̂ eineid^  beöVIH.  Kaplan  unö  3tlmi>fenü 
f  er  mar :  von  ir)m  j\um  ̂ on  jler  ber  ̂ tre^e  ju  ©ali«'- 
Burp  unb  Srjbifc^of  von  5)orf  gemalt  rouvbe :  ber 
«ud)  roiber  (£rafmum  fd)rieb,unb  1544.  (rare-. 

**)  graue dinofus  et  frigida  pituita. 

7.  5((fo  welle  es  £onig  ̂ einrieb  ntebt  mir, 
fonbern  fteb  jureel)nen,  n>cnn  er  oon  mir  tt* 
n?as  bart  unb  grob  tractiret  n>:rben  nnrb. 
©enn  niebt  mit  foniglicben  W\\%  ober  mit 
einher  ?(ber  eines  fonifllic^en  ©eblnteS  tritt 

biefem  Q3ud>e  mill  feben  laffen ;  inbem  evun* 
ter  anbern  t)on  bem@acrament^id)en  (Qfya* 
ractei)  unb  Äräft  in  Gaffern  träumet  ober 
febnarebet,  n?elcbe  ungebeure  ©inge  feine 

anbern  ©opb$f?en  niebt  'mejr  leiben  Fonnent fo  l)at  es  mir  gebunft,  man  müfte  ibn  mit 
barten  CCßorfen  rütteln,  oberetmaausbem 
tiefen  <?>cblaf  ermuntert  werben,  unb  ttm 

feine  Traume  unbbie  ©efj'cbter  feines  tiefen @d)lafeS  öernebmen  moebte.  SDenn  um 
feiner  anbern  tlrfacbe  willen  gefallet  auc& 
W  ̂ Bud)  unfern  fopbi|rifd)en  Oia^barn 
fo,  als  roeilesfo^bomifufel)  ift,  unbeSaU 

fo  oor  t'bren  ©efebmaef  bienet. %  3d>  babe  aber  ben  ©or^en  beS  ̂ dbf!^ 
lieben  ©reiiefe  um  C^rüliSCBillen  \w  $ßoben 

getreten,  bap  wflc&an©Owctf  <§tM  gefe^er 

§atre 
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^atte  unt)  jum  Stteifter  ber  Könige  unb  t»ec 

ficmjen  2Bdt  gemacht  baece.  28er  tf!>ttt| 
^einrid^berneue^omtft,  nemlicbeinSun* 
ger  eines  fo  bumen  (ober  tragen)  Unge&euerö, 

Dag  er  feine  giftiae  Halterungen  wtber  t>effei- 
ben  £ljre  *)  auSgeif  tn  Darf?  Sü  magwol 
ei«  23efd)u£er  Der  £ird)en  feint,  aber  nur 
ber,  welcbe  er  fo  fjod)  in  einem  fo  grojfen 
25uc&  au€?flreic6t  unt)  öertbeibiget,  nemltcb 
ber  rotben  (purpurfarbnen)  #ure,  Der 
trunfenen,unb  ber  Butter  ber  ̂ urere&en. 
3d>  ber  feine  ßircfje  unb  ilytm  23efcbu£er  fyaV 

te  eins  wie  ba$  anbre,  will  bei)be  *ufammen 
Angreifen  unb  mit  £#rttfi  #ülfe  erlegen? 

^)  in  muß  6e^  honorem  fteljen,  unb  evomat    et* 
gdnset  werben,  welche*  fe^tt* 

io»  £)enn  icb  bin  be§gew$,  bafjic&metV 
ue  Se&ren  vom  £immel  babe,  bamit  td> 
auc&  wiber  ben  gejlegc  fyabe,  ber  in  feiner 
aujfer  jlen  (ober  geringjlenj)  brätle  meljr&raft 
unb  ©cbotfjeie  f)ata\$  alle  ̂ äbfle,  £8nfc 
ge  unb  £e(jrer,  bog  Die  alfo  niebts  auörid&" 
ten,  bte  wiber  mid&  mit  leeren  33lafen  üon 
tarnen  unb  Titeln  wiber  miebaußieben, 
unb  ©ebriften  unter  Knigltd&en  2luffd)rifr 
fen  vorbringen.  Stteine  £ebren  foUen  blei> 

bm  unb  ber^abfrfaüen^  "Srroj,  allen  Ww ten  ber  Rollen,  allen  ̂ dd)ten  DerSuft,  unb 
ber  §rbe  unb  be$  leeres!  fie  Ijaben  mid) 

felbjt  *um  £rieg  gereift,  £rieg  follen  fielja* 
ben.  @ie  babm  ben  angebotenen  Stieben 
beratet,  fo  foüenfteaucb  ben  $riebennid)t 
baben!  wir  wollen  feljen,  wererftmubewer* 
ben  foll,  ber  ̂ abfi  ober  £ut!jeru$.  ©0 

bclkbt  mir  in  £#rtf?o  taglicb  immer  jtol*er 
gu  werben  wiber  bk  tljoricbten  unb  tollen  33a> 
fWen,/emebrfie  wüten  unb  toben. 

n.  €(je  wir  aber  auf  Die  <5aü)t  felbfi 
Fommen,  fr  will  icb  erft  *wo  33efd)tilbtgun> 
gen  abiebnen,  Die  mir  ber  £bomiftifd>e  Äig. 

nad)  feiner  weibifcben'^oübeitaufleget  £)ie 
«ine:  ntmlity  baß  $  mir  oft  felbft  lutoibw 

wäre.  S>iefe  utwerfcbämte  Söge  treibe 
unb  erbebt  er  aueb,  wiber  fein©ewiJTen,  but# 
m  ganje  Q3ud)  (ober  <&i:btift)  behalt, 
Dag  man  woijl  jteljet,  er  ̂ abe  bt$  33ucb 
niebt  fo  fe&r  getrieben,  7  ©acramente  ja 
lehren  ober  wk  er  tic&tef,  $u  behaupten,  aß 
vielmehr  au$  Dem  allergiftigften  ©emütb, 
nemlicb, ba§,  ba  erbasgefaffe  ®iftuüb&v> 
ter  betf  tfteiDeSunb  ber  Q3o8()fjeit  bon  unten 
niebt  anblaffen  l onnte,  er  ©elegen&eit  Ijabe» 
moebte,  es  von  oben  bureb  feinen  faulen  unb 
ftinfrebten  Sftunb  au^ugeifern  unb  mittz 
auf  niebtf  ju  feben,  atönuraüer£eute^unb 
mit  £ugen  ̂ u  flopfen  unb  tmcf)  uer^agt  ju 
macben;  e^  foflte  fieb  bor  eine  fcbdnblic§e 
^e^e  unb  4Duremgel  febiefen,  fo  frecb  unb 
toll  $u  lugen  unb  ̂ u  toben,  t>iel  m  anber^ 
t)Mt  foniglic&en  ®tmütl)  unb  ®tbluti)  m* 

gejlanben. 12.  ©ie  anbu,  ba$  id)  auf  ben  ̂ ab(l 
unb  bk  ̂ircbegefd)md5et/  nemlicbalö einen 
^urenwirt&  unb  Kupplerin,  unb  ©atan^ 
®tuW,  ju  beffen  ̂ 3efcbü§erer  neutiebmit 
bem  5lblag  erflaret  worben.  2)ag  icb  bem* 
nad)  ferne  freche  gügen  in  ber  2Belt  fterun^ 

ter  mac^e,  mujj  icb  ̂'er  bk  <§aü)m  Davon 
idb  gefd)rieben/  nad)  ber  9veü)e  fterrec&ncn. 
<&k  finb  Don  jweoerlet)  %ii. 

13.  ̂r|lli4>  von  fingen,  bkmf)tili$w 
&®vift  gelebrt  werben,  nemlic^; 

1)  vom  (ßlaubert. 
2)  von  ber  Siebe* 

3)  von  bei*  ̂ ofnung, 
4)t?on  tPecfen» 
5)  com  S.cibeit# 
6)  von  ber  Caufe. 
7)  von  ber  23u(]e. 
8)  vom  3tbenbmabk 

9)  vom  <Bt'fet$* 10)  von  ©tmberr* 
11)  t?om  (Eobe. 
»}  t>om  freyen  lPitteii# 

3  a  i3)t?on 
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13)  von  t>er  (Bnaöe* 
14)  von  €<£>rifio« 
15)  voii  <5<r>tt, 
16)  üom  jungen  d5erK$t* 

.    17)  vom ' <£immrf, 18)  von  der  *o6Uc. 

<  i9)t>onfci'2Mr<$&    tfebft 

*£)enn  bas  fmb  bte  »ßaüpfffucfe,  fcte  ein 
C&Vifi  wiflen  mufy  bie  aud)  juc  (^eligFeit 

not&ig  finD';  bie  ftabe  i'$  fo  gebanbeft,  bag 
mir  memanb  ©cbulb  geben  Fann,  baf?  id)  je 

anbrer  Sftepnung  gewefen, "als.  t>om  äifpl. 
ge  meine«  @c(jreiben&  gel) pjb?  mit: feter* \l™\ innen  nie  wtOerfprod&en,  fonbern  bin  immer 
bei?  meinem  @irin  t>om  anfange  unb  mir 

immer  gleid)  geblieben.  CDabon  jeugen  fß 
wol  meine  lieber,  bk  oorljanben  futb,  a\$ 
alle,  Ut  fie  gelefen  baben,  es  ift  aud).  Beuge 
baoon  be$  £ugenF onigeS  felbfberbamttiteS 
©ewiffem 

14»  3Ber  Forinte  benn  nun  glauben,  ba§ 
ein  fo  großer  $onig  niebt  allein  bat  btirfe 
lugen,  baf}  icb  mir  juwiber  feo,  fonbern  aud) 
öffentlich  t>erfidbern :  icf)  £ebre  ben  .©tauben 
foe/  bafj  id)Jprac!)e  gute^Betfe  waren  nid)t$ 
rm|e,  ja  bofe.  Pfife  wenn.  nid)t  nod)  £eufe 
lebten,  b;e  meine  ©inge  gelefen  baben,  unb 
feine  (£ad)c  £ugen  trafen  Fonnen ,  ha  ibn 
aud)  fein  eigen  ©ewiffen  wiberfeget,  ünb  er 
genugfam  jeuget,  bü§  er,  meine  £)inge  guten 
^ei(6  gelefen,  baf  e£-nid>t  beraube  wertb 
ifr,  einem  Völlig  ber  eö  fo  feef  mit  £ügen 
waget  311  antworten,  ha  er  bod),  wenn  er 
wiber  tk  $e|erepen  b.ßtte  febreiben  wellen, 
tost  anbern  barauf  bätte  feben  muffen,  bau 
md)  md)t  ber  geringfte  2(rgwobn  oon  eini* 
gern  betrug  unb  Swft!)6e*t  on  ibm  baften 
movtte:  nun  aber  begibt  er  fiel)  gan;  aufs 
£ügen.      2Ber  Fan  benn  einigem  feiner 

©c&rifurauen,  &acrburd;ba$9anje$5wcl;lben$  wvtilset,  unb  6%ei)  für  «äßabrbeit, 
©ofcen 

eine  fo  groffe-  im  fo  oft  wieberbolet  unb 
tuibetl 

tu  Heil  £fferge]ud}t  bleibt be^ber Qlxt 
unb  folget  ben  Altern  naci),  £>enn  fo-feefy 
teten  fie  aud)  r4iaufo,  ba  erlebte,  ba$aüt 
£inber  2(Dam$  tureb-  ben  ©lauben  allein 
ol)ne2Beife gerecht nnuten,  auf:  er.-Iefere 
man  folle  bofes  thun,  j  ba§  gute«  Utaiti  Fom# 
me,  wie  er  Dvotn,  3.  feeife  -tte  t)a  fagen: 
VOiv  lehren  :c .  aber  waö- fre&et  ibnenoer 
ein  ©erid&t  befcor?  sDaen  Deiöammmp 

(fogt  er,)  iff  ganj  ved?r.-  ̂ Ba«  foü  id)al-- 

fo  meinem  ̂ flii^MO'  feiner  £ugen,  fa* «1p  eben  folcfr  ©ertc&t  ber  ̂ erbamm* 
n«5?  . 

16.  ©ie-anöre  2(vcif!  ̂ on  ben  fingen/ 
t*ie  aujfer  ber  ©d)rift  fürt.    Sftctmi$: 

1)  vom  Pab|iti>un^ 
2)  von  Sdblüffm  bev  Conctlien. 
3)  von  £el?rcrm 
4)  vom2lbla$> 

5)  vom  ßegfeuev.- 
6)  von  ber  tl7ej]*e, 7)  von  ̂ oi>en{c^iilem 
8)  von  2\lo)lergelübbem 
9)  von  Sifci? ofgojseri* 
10)  von  tllenfcßenfa^ungen. 
u)  von  Derer)rong  öer  ̂ eiligen. 
12)  von  neuen  Gacramcnten, 

unb  m$  bergleidjen  mc^r,  nemlid)  tlnFrauf, 
baß  ber  £batan  burcl)  tk  -©errfefeaft  feiner 
romifeben  ©o^en  aufben5icFerbeg^>@rrn 
gefdet  i)at :  welches  tk  Rixtyc  ntdbt  allein 
^eilfamlid)  mijjen  Faun,  fonbern  aud)  nicht 
einmal  befielen  mag,  wenn  fie  bejfen  niefet 
miffet,  ober  auf  freiwillige  5lrt  fieb  bebte* 
net.  ©enn  ee  Fann  nid)t$  fd)dblid)erö  in 
ber  ̂ irebe  geleitet  werben  alö  wenn  üa$, 
voa$  nid)t  notbwenbig  i|r,  notbwenbig  wirb. 
£)enn  burd)  biefe  ̂ pronneo  werben  bie@e* 
wi(fen\)erflricfetunb  bk  $tt\)l)titbt$  ®\au* 
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©6§en  für  @£>tt,  ©reuel  für  £eifig£eit 

17*  £>a  nun  bie  ©ebrift  nichts  Don  (bl* 
eben  .©Ingen  fyxt,  fo  baben  t>te  toflcn  sl>a* 
giften,  !>te  3fteiper  Der  fingen  unb  @ut?en* 
fempler,  ein  webt  würbig  2Betf  t>or  Die  |)anb 
genommen,  mmljd)  Die  gauje  ©ebrift  auf 

töten  ©ift'unb  fiöaen  su  jerren  unD  m  t>re> 
beri,  bag  pe  aus  ben  ©teilen,  bietiom@Mäu> 

ben  legten,  Das^abjltbum:  Die  -jur  ©6 
imitlj  ermahnten,  Die  ̂ raebt  ber  Granne«; 
ober  4^entfi)aft  brachten,  big  fie  alles  mit 
Den  größten  fingen  in  einanber  gewirret  unb 
Die  ganje  ©ebrift  (jingeriebtet,  Dag  an  Deren 
flatt  baS  ©cbreinlein  Deö  ?päbplic&en  £)er* 
jens,  fo  Der  leibige  Teufel  aus  Der  4?§ße 
befefifen,  r>errfcf>fe* 

18.  Sflfo  baben  fie  aus  Dem  gels  Sttattl). 
16,  beS  unüberwinbfieben  ©laubens,  Das 

^abpfbum  unb  Den  $abp  gemacht,  tßdjt 
(f.  iL  ̂abpe)  nid;f  allein  &on  greulichen  3n> 
tfyümern  unb  fiapern  gar  Ieicbt  ubermun* 
Den  worben,  fsnbern  and)  noeb  Durcb  tagte 
<be  Krempel  ber  ©reuelüberfc&wemmetünb 
Verfehlungen  werben* 

19*  Sflfb,  wo  Cprifluö  lehret:  es  feo 
niemanb  in  feiner  ©emeine  grog,  wenn  er 
niebt  aller  ̂ ned&t-fe»,  baben  pebiefemQkr* 
ftanb  eine  anbre  ¥iafe  gebrebet,  nemfieb 
Dag  niebtö  ineDer  Jvircbe  ©OtteSfep,  Das 
niebt  grog  wäre. 

20.  Sta  nun  btefe  ungeheure  ©reuelfob* 
ten,  bot  mict)  Der  «&£rr  unöermetf  t  mitten 
in  biefes  fiermen  gebogen,  unD  bat  mir  bep 
©elegenbeit  Des  betrügedfeben  ?iblaj]e?  gege< 
ben,  Dem  ©atan  einige  ©teilen  Der  ©ebrift, 
tt)ie  Die  £eule  aus  Deö  iperculis  Saufr.  ui 
ieiflen,  unD  wieber  in  Den  reebten  QSerftanb 
Des  ©eipeS  ju  fefcen.  $lber  lieber  ©Ott! 
tt)ie  bat  bier  Der  ©rimm  Derer  m  febdumen 
angefangen,  unD  Fimmel  unD^rDe,  Jeuer  I 

unb  SCBaffer  in  einanDer  werfen  wollen,  als' 

Der  niebt  leiben  Fonnen,  üaftbu  ̂ rafjebie 
fremben  $ebern  Vergeben  füllte,  t>amit  fiepe 
fo  trePieb  ui  tinm&tattfyaltet€$vifiim$' 

gepw)ef  batten. 
21.  3cl)  fubr  aber  anfangt  mit  folebec 

Strafe  befebeiben  unD  fanfte  genug  einber, 
unD  trieb  Das  gar  fonberlieb,  bag  Das  ̂ abp* 
tbum  aUerbings  etwas  feon füllte;  inbem  icl; 
niebt  wugte,  bag  es  gerabe  wiber  tk  ganje 
©ebrift  wäre,  icb  Neffe  es  nur  Darum  ge* 
nug  fepn,  inbeg  Die  ©ebrift  aHein  ju  fau*» 
bern,  unD  t)idt  Das  ̂ abptfjum  für  fo  tu 
was,  Das  Die  fKeidje  unD  £errfcbäffen  Der 
^enfeben  pnb.  ©ie  aber,  Die  Durcb  Den 

©ebraueb  fanger  ̂ prannct>  öet-bartet  kocl* 
ren,  unb  trotten,  bafi^neni^re^Setrugereö 
glücf lieb  fortgangen  war,  voit  im  ©aniel 
pebt,  oeraebteten  alle  meine  ̂ efel)eibenbeit 
unb  (Jrljrfurcbt,  un\>  erFubnten  peb,  ifyren 

©ü|e«  an  ©€>ttes  patt  su  fefeen  unb  mit* 
ten  in  Die  ©ebrift  b*nein  in  bringen, 

22.  ̂ ioi'ipus  aber  gab  mir  einen  ©eip, 
Der  ein  trepicfjer  33erdcbfer  ̂ «r,  fowol  Der 

^apipifeben  Betrügerei;  als  ̂:ollbeit£,  unD 
maebte;  Dag  \i  mebr  id)  Die  ©ebrift  fauber* 
te,  /e  gewiffer  iel)  Den  eingepocbtenen©reuel 
bemerfte:  bis  es  enDlicb  Durcb  &ie#arib&e$ 
Äcbtigen  in  3acob  M)in  fommen,  Dageö 
mit  flaret  unb  lauterer  ©ebrift  ausgemacht 
worDen,  Dag  $abp>  £arbind!e,  ̂ 5ifcl>6ffe/ 
^3rieper,  ̂ micbe,  Tonnen,  Neffen  unb 
baffefbe  ganje  d\äd)  mit  f  inen  fiebren  unD 
Siemtern  niebts  anbers  fei)  als  lauter  unge^ 
beure©o£en,  fiarüen,  fingen  unb  Der@reuel 

felbp,  ber  Da  pebetanbetn'ger©tdtte,  fo 
peb  mit  ben  Titeln  Der  25if<f>pffe  unb  ̂ ir* 
eben  nur fcbdnbet unb  feilbeut,  nemlicl) bie 
T>urpurhure/  Ue  auf  Dem  »ielfaeben  ̂ bier 
reitet,  trunfen  t>om  ̂ 3mt  ber  Seuaen  €brj^ 
pi.  unö  trunfen  macbenb  t>k  Könige.  Der 
€rben  mit  Dem  ̂ ec^er  i^rer  #urewnun& 

©rettet 
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23.  <$on  welchen  allen  Petrus  »orber ge*.  3agb  iei  Ovomifcben  $3ifdof&     S)etm 

fagt^at:  t>ie  falfcben  £ebr~er  werben  neben ber  ©ecten  bcö ^etberbenö einfügen;  unb 
ben  $£rrn,  t>er  fie  crfauft  bat,  verleugnen, 

t)en  2Eeg  bei*  SBabrbeit  lajf  ern,  unb  mit  er* 
bieteten  Torfen  eueb  in  ©eis  bevovtbeilen. 

24.  £>enn  bie  einige  3Butb  DiefeS  ver* 
rud>ten  Golfes  ift  bat?  fte  nur  burd)  2Ber* 
fe  vor  ©.Ott  banbeln  wollen,  niebt  bureb 
&en  ©fauben  allein.  £)abermu§notbwem 

n>enbiö  £#ri|lus  verleugnet  unbi)er  ©lau* 
fce  verniebtet  werben,  Der  ©ewinn  aber  (ober 
ßMommen)  wadbfen  unt)  aller  2BeftÜveicb* 
fbum  für  ibre  Neffen  unt)  Rigiden  fcf# 
fcfelungen  werben.  £>enn  fo  vetfebrt  big 
grunbverberbtes  ©reuelgefiinbel  alles  burcl) 
einanber.  £)ie  SBerfe,  Die  man  gegen 
SSttenfc&en  brauchen  muf),  bieten  fie  ©£>$$ 
bar:  unb  hm  ©lauben,  bamit  manaUein 
(D£)tt  bienet,  reichen  fie  ben  9ttenfd)en  bar. 
£)enn  allen  Sttenfcbenlebren  glauben  fie, 
®£)tt  aber  glauben  fte  nid)t.  2Bieberum 
tfym  fie  feinem  3ttenfd;en  gutes,  .©054 
aber  tbun  fie  gutes. 

25*  £>a  icb  nun  folcbe^abrbeif  ernannt, 
babe  icb  einige  meiner  Dveben  wiberrufen 
muffen,  barinnen  icb  ttm  nod)  etwas  gutes 
uom  ̂ abfltbum  unb  von  bem,  wasauffer 
ber  (Scbrift  gelehrt  wirb,  gefd)rieben  babe. 
3d)  wiberrufe  es  aud)  noeb  unt)  bebaure 
von  ̂ er^en,  wenn  id)  irgenb  eine  @vlbe 
bem  $abjftbum  unb  feinem  9veid)$umQ5e* 
jlen  gefebrieben  babe,  unb  bitte  meine  £efer, 
fie  wollen  jücb  ja  flüglicb  vor  fold)en  meinen 
3crtbumern  büten. 

26.  gerner,  was  biefen  S\6nig,  ben  Der* 
fappten^bomiften,  tolle  gemad)t  bat  in  bem 
S5ttd)lein  von  ber  Äabolonifcben  ©efangnif?, 
bat  wiberrujfe  icb  aud)  unb  gejlebe,  Dag  ich 
weniger  gefaget,  als  fid)  gebtibret.  ©enn 
es  ijr  febon  ju  viel  £bre  unb  Dvubm  ju  fa 
$en;  bas  $>ab|ftbum  fei)  eine  gewaltige 

baflfeibtse  Krempel  vomSRimrob  fd)itfet  ficö 
aueb  auf  alle  weltliche  ̂ errfebaften,  mU 
eben  wir  boeb  nad)  ©£wes  SBißen  füllen 
untertban  feyn,  fte  $u  ebnen,  jufegnen,  unb 
für  fie  ju  betm. 

2?.  Keffer  unb  wahrhaftiger  fage  id)  aU 
fo  vom  ̂ ab  jftburn:  bas  ̂ abfftbum  ift  beö 
Surften  eatans  allerfcbaDlid)|ter  ©reuef, 
Der  \z  unter  ber  (Sonne  gewefen  ober  noeö 
fei;n  wirb.  @o  wiberrüfe  id)  meine  @d)rift 
t>on  ̂ dbfllicben  ©efangnig  bem  #emi 
^einrieb,  bem  neuen  ̂ bomijlen,  ju©efal^ 
len.  S)a§  eine  folebe  Sftüjejiat  beS  ̂ b^mi* 
jlifcben  Samens  nid;t  für  Q5os^eit  berjle; 
Denn  einen  folcben  ̂ ßiberruf  foll  ein  foleber 
gelehrter  unb  fcbrecflicber  ̂ bomift  t)on  mir 
erzwingen!  benn  to§  bod)  fein  SBücbelcben 
eine  ̂ raft  batte,  Sutbern^u  rubren,  fotbuf 
er  ©robungen  binmunbratb,  manfoüebie^ 
fen  ̂ e^er  ganj  verbrennen,  wenn  er  fid) 
nid)t  befebre.  Unb  bas  aües  reebt  ©runb^ 
tbomiflifcb  (thomiftieiffime),  ©enn  ge^ 
wi§  ifls,  ba§  £utberus  fid)  foleb  ©ro&en 
werbe  febreefen  laflfen,  unb  annebmen  alles 
was  Der^bumijlifcbe©eifer  in  biefem  33uc§ 
beS  Honigs  lüget  unb  ausfd)üttef. 

£8.  ©asfinbbie  Waffen,  babureb  b^ut 
ju  ̂:age  ̂ er  uberwunDen  werben:  Mß 
Jeuer  unb  Die  2Butb  ber  aUergrobjien  Sfel 
unb  ̂ bomijlenfdue.  5(ber  fplcbe  (Baue  mw 
gens  immer  weiter  fo  treiben  unb  wenn  fie 
bas  #erj  baben,  mieb  Derbrennen,  ̂ ier 
bin  icb  unb mü  ibrer warten;  mit  Der2(fcbe 
allein  aber,  wenn  fie  aud)  nad)  bem  $oD  in 
rooo  (gJeen  geflrcuet  worben,  will  id)  Do$ 
bi§  greuliebe  ©efinbel  verfolgen  unb  mübe ;'agen. 

29.  £urjt  im  €eben  teiü  icb  bes  tyabfl* 
tbums  Jeinb  fei;n,  verbrannt  will  icb  WÜ* 
fad)  feinb  fepn,  tbut  nur  ibr  $boroi|f enfdue, 
was  ibe  fwmtt,  ibr  follt  Sutbern  jam  ̂ öae 

auf 
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mif  bem  9XBeöe  unb  jur  ̂onotn  auf  Dem 
Steige  Ijaben:  et  n>irb  eud)  überall  beaea^ 
nen  unb  feinen  grteben  baben  laflfen,  bt^er 
euren  eifernen  Sftacfen  unb  eherne  Stirnen 
3er!  nirfcbte,ent  weber  aum  $eil  ober  jum  3kr  q 
Serben.  Ö3isber  mag  es  genug  feim,  bie 

©ebulb  umfonjl  gebraucht  -5»  (jaben :  bin* 

fort',  wert  ibr  üerfroef J  unb  wrbfenbet  im* mer  fortfabret  bie  #orner  aufjuf^en  unb 
Don  frepen  Stucf  wifb  unb  unbanbig  wer- 

ben feob,  warte  niemanb  beo  mir  brauf,  baf? 
id)  gegen  eud)  verzweifelte  Ungeheuer  etwas 

fanfites  unb  glimpfliches  fage.  <£)enn  id) 
will  end)  bagegen  immer  mei)r  unb  mebrar* 
gern,  bis  itjr  allen  ©rirnm  unb  £raft  öer* 
loren  unb  in  eud)  felbft  jerfallet.  ©er 
mag  gewonnen  baben,  ber  ben  anbern  mür* 
bemaebt,  \w  ifyr  wollt,  fogefebelje  eud). 

30.  ©a§  id)  benn  wieber  auf  bk  berrli* 
d)e  ̂ omiffenarf  bes  Königes  Fomme,  ba* 
fcurd)ermicf)t>erbammt,  als  einen,  berßreiti* 
geoberwibereinanber  faufenbeS)inge  febrie* 
be  unb  mit  mir  felbfl  niebt  einig  feu ;  fo  fyat 
ber  elenbe  $3ud)ermacber,  weil  es  ibm  an 
Sad)en  gefeblet,  mit  giftigen  Porten  ge* 

zeiget,  ba§  er  viel  Rapier öerftbmierenfon* 
j?e:  eine  rechte  fonigiid?e^:^at!  3Biereblieb 
er  es  aber  tbue,  wirb  ber  geneigte  Seferbar* 
aus  erfeljen,  ba§  ber  kappte  ̂ bomift  niebt 
tine  einige  ©reue  vorbringet,  nur  erempel* 
weife,  baburd)  er  meinen  Ünbeffanberweife: 
blo§  treibt  Der  grefjfprecberifcbe  3v6nigbiefeS 
SKebnerßucf :  Sutber  breitet  mit  fid)  felbf*  wer 
Wollte  ibm  glauben?  So  hat  ber  neue  $3e# 
fcbüfcer  ber  £ird)e  unb  ber  neuin@:ngelianb 
angefomt?ene©ott  genug,  an  folgern  Sa* 

gen.  £in  €*yempel  bavon  ju  geben  war 
unnetbig,  baj;  nid;t  £utberuS  ©elegenbeif 
f)ätte  fiel)  ju  entfcbulbigen,  unb  ben  narr  i* 
(eben  £omg  nac&  ̂ bomiftifeben  SBürbenju 

jjanbeln. 
gi,  SBeilmanbenneinSav^nfpW  in  m* 

]  fordeten  ClBorten  ofyne  Krempel  fjat  treiben 
(wollen :  fo  fage  idb  £ut(jer  oljne  Saroe,  fonbern 
(offenbar  beraus,  ba§  ber  £6nig  von 
gnglanb,  biefer  peimid),  ganjlidjlüge,  unb 
eber  mit  feinen  gugen  einen  23uben  a\$  &w 
nig  vorfMe.  SDiefe  33efd)ulbigung  lege  id) 
£utber  biefem  giftigen  ̂ bomiflen  öffentlich 
auf,  unb  erweife  es  burd)  meine  ©dbriffert 
fbwol  als  £efer  unb  bereu  geugnij?  in  aller 
<2Belt.  2Beg  gerinnen  mit  foniglid)sr 
iQtajejf.  unb  meiner  £)emutb?  3cbrebemit 
einem  lügenbaften  23uben,  ber  ficf>  unter 
fonigltc^en  Titeln  t>er)Mt,  Don  gottlidjen 
fingen,  tk  man  wiber  t)ie  £ugen  öertbei^ 
bigen  mu§,  wie  einem  (eben  €l>rijlen  gebü^ 
ret  *).  <2Benn  ein  tboriebter  ̂ onig  ber 
roniglic&en  ?Wa/efl.fo  üergigt,  ba§  er  mic 
offenbaren  £ügen  auftreten  Darf,  unb  ba$, 

wenn  er  ̂ ligee©inge  banbelt,  warum 
foüte  es  nic&t  febon  vor  mid)  freben,  ifjm  fei* 
ne  £ügcn  wieber  ̂ urucfinfein^auljutrei* 
ben,  ba$  wenn  er  t)en  £t£el  gehabt  bat, 

wiber  bie  göttliche ^ai'ejl.ju lügen,  tbmber* 
felbe  vergebe.-  wenn  er  bie  <2CÖaf>rfecit  reibet 

feine  ̂ftaj'ejtat  boret. *)  quarum  injuria  tueri,  tfl  falfi^. 

32.  S)enn  fyw  habe  id)  auf  feine  ©ebulD 
m  aebfen,  wo  ber  lieberlidbe  ̂ ube  mit  Zu* 
gen,  niebt  wiber  mid)  ober  mein  geben,  (wel* 
d)es  ̂ u  butbengewefen  wäre,)  fonbern  vciUt 
hie  £ebre  felbfl  loSjiebet,  t>a  id)  boefc  qan| 
gewig  mi§,  baf?  fie  nid)t  mein,  fonbern  &m 
f!i  fep*  €r  mag  es  benn  ftd)  unb  feinen  £ü# 
gen  ̂ ufebreiben,  wenn  er  l)6ren  muR  wa$ 
bes  fontgütben  Samens  unwert&ifl.  Sein 
unrein  ̂ Kaul  Ijat  es  öerbienet,  weld)^  met> 
nen  &6nig,  welcher  ein  ̂ onig  ber  .£err!id)# 
feit  ijl,  mit  feinen  gaflerungen  befcbtm|et 
bat,  benn  meine  &bre  ifl  in  feinem  ©tuef« 
mit  fic&  uneinig,  fann  es  aueb  niebt  fe^r, 
mit  fie  €#rijti  £ebre  if!,  unb  bk  ganje 
SftSelt  iwtto  mh  M  »♦  Vom  ©(auben, 
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Don  ber  Siebe,  tton'  ben  3Ber£en  unb  \>onal* 
Je  hm ,  was  Der  ©eijl  €£>rifli  in  ijeiftger 
©cfcrtft  sclc&ret  ftat,  aRe^ett  einerlei)  \gd)ak 
ten  tmfi  gefd)rieben,  obic&wol  burd)  Hebung 
unb  gteig  fron  ̂ age  ju  ̂age  immer  m# 
unb  mef)r  ̂ genommen  unb  einerlei)  ©öd)en 
ba!b  fo,  baib  anbete  vorgebracht,  bisweilen 
beutlid)er,,  Wönoctfen  reicher  unb  n>etfIdtiftcV 
ger  abgc&änfcelt,  \w  bergleic&en  aud)  in  Der 
©d)vift  mit  einerlei)  ̂ acben  gefd}ie()et* 

33.  2Bitt  er  aber  2)  ha$  tc|  in  ben  fin- 

gen ro'djt  mit  mir  einig  fet),  welche  icb  auflfer 
ber  <Sd>rift  gel>anbelt  fyabe,  nemüd)  ttom 

sßabjftbum,  21blaß,  Neffen  unb  bergleidjen 
Unfrauf,  eon  Dem  ic&  Dom  Anfang  befd)ei* 
bentüd)  mipeßig  gewefen;  unDfo  ($  M& 
nad)  gar  wrDammt  (Ä$  id)  einem  fo  §m 

fen  f Dhig  biefe  £ügen  ju  gut  Ijafte,  fo  er  wi> 
ber  ben  $ftenfd)en  £utJ>erum  in  menfd)licl)en 
ÖDtngen  leugt):  fo  jte&et  ein  jeber  feine 

*£bomi|tifd)e  ̂ Ijor&eit  ober  ©ummljeit,  ber 
in  ber  ganzen  $t)on#erei)  no$  nicf}tfo  wü 
fommen,  baf?  er  wüfjte,  was  £ebren  ftnb, 
bie  mit  einanber  (breiten  unb  niebt  breiten, 
^rritt  benn  f)er,bu  pralljafter  3;l}omi|*e,  jur 
9\utl)t,  fo  will  id)  bir  fagen,  m$  c$  fet;, 
wenn  Sebren  rciber  ficb  jireiten. 

34.  2Benn  haß  bti%  fieb  in  £etjren  ja* 
wiber  fetm,  voit  ber$bomifWd)e£6nigwiU, 

wenn  einer  nad)  ber  anbers  er!  annten  <2Babr* 
\tit  anbre  #epnung  bat  al^uttor,  unb  ben 
3rrtl)um  wiberrufet,  lieber!  fo  fage,  wer 
jft  je  von  ben  weifeflen  unb  (jeiligen  SSflaw 
nern  beffanbig  unb  einerlei)  gewefen?  2Bol* 
len  wir  alle  @pijMn  spauli  üerbammen, 
weil  er  nacb  ber  ̂ Sefefyrung  alles  för  Mti 
f>alf,  wa$  ibmt>orberfelbenim3ubentljum 
©eroinn  war?  £a§t  uns  aud)  Slugujtiuum 
tterbammen,  welcher  in  einem  befonbern 

33ud)  viel  wiberruffen  unb  anberS  als  t>or^ 

p  gelebret  bat.  @o  muffen  gar,  nach  Dte^ 
■jte  Svonigs  unfe^a^barer  SCBeiS&eit,  öie  <&\m> 

ber  auffyorcn  23uffe  p  tljun,  unt>  beffertt 
®inn  an,unel)men ,  weil  fit  fenft  ber  jornu 

ge  Mwpwft  ̂ nglanb  in  einer  ©ebrift  tm* 
kflanbig  fd)eften  moc&te,  bie  mit  fid;  felbjl 
nic^t  einig  waren- 

3531  Unb  warum  mtjfet  ffd)  f)ier  ber  ̂ S«f 
nig  niefct  auc&  mit  feiner  eignen  *2I?eie^etC 
unb  trinfet  jt§t$Btin,  ha  er  vorhin  ber 
$totter  (ober  ©augammen)  ̂ flüd)  trunf? 
^XBarum  rüjlet  er  peg  ;e£t  mit  @ifen,  (ober 
tragt  einen  eifern  #arnifd),)  ha  er  &or&m  £in* 
betlliefeln  anjog?  3a,  warum  öerbammt 
er  an  mir,  wa^erfelb(rt^ut?  ©enninebeu 
Diefem  ̂ 3ud)  lobet  er  mieb,  ha§  id)  ha$ 
^3abflt[)tim  fmW  gebilliget,  unb  twbammt 
mid^bag  id)  eö  fymad) verworfen.  9[Bar«» 
um  werbe  id)  beim  alfo  nic^t  Dem  tyabft* 

tbum  anber^eben!en  burfen  aH  mtjh,  unb 
meine  3mbümer  mit  befleren  ̂ eijnungen 
öerwed)fe!n?  ®er  foüfe  aber  glauben,  baj? 

^in  fo  sroffer  ̂ 'onig  fojc&e  ̂(ifen^erepen  bege# l)en!onnen?  9JJan  fonnte  benfen,  er  f)abe 

feinen  hoffen  gehabt,  voit  ingapnaebtöfpie^ 
len,  wo  er  m'd)t  tin  ̂ ^omijl  wäre,  unb  in 
anbeun  giftigen  Sugen  feinen  €rnjt  gejeiset 

fyhttt. 
36.  £)ag  finb  üielmeßr  fe!b|!(Treitige  £ti)t 

ren,  wenn  man  auf  einmal  S)inge  Ief>ret, 
Die  wiber  einanber  ftnb,  wenn  man  ftep* 
gleid)  üertbeibiget  unb  behauptet  unh  feinet 
berfelben  wiberruft  ober  öerbammt  ^Bie 

ber  Papillen  ̂ oübeifen  fo  mit  O'cb  fTreitcn, ha  fte  WlaWi  i64  am  Dem  f?e$  €bri(Tum 
unb  hm  tyahft  machen,  ha  bod)  €|)ri|Iu^ 
beiüg,  ber  ̂ abfl  aber  gottloö  unb  unfyetfig 
ift,  SjdtiQUit  aber  jur  ©ottloftgFeit  eben  ft> 
(ttmmet  wie  Z\d)t  unb  ginflerni^,  €!()ri)|uö 
unb  33elial.  S)enn  fo  befreiet  ober  fallt 
üieimebr  haß  ̂ abjitbum  an$  lauter  tmbe* 
lldnbigen,  grunbftreitigen  unb  lügenhafte« 
ßebren,  hit  ficbt^ht  ̂ ugleic^  lehret, behauptet 
unb  mtfyihi&u 
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37.  9lfo  Bann  Der  Sefet:  aus  biefem  eini- 
aen  ©run-e  erleben,  waß  es  bor  eine  efeU 

hafte  Umwffenb-.-it  'Dm  $&omi|fcn  ober  bot ein  finbifebec  Sow  fei; ,  ba^or  fic  mc&f  tbre 

eigne  2Borte  üesfieben  formen,  unb  wollen 

bod)  ©ä|e  bon  tJic!  @acr<raicr»fen  fd)reiben 

unb  mit  Wen  Porten  blof  i&wunbei*wb> 

liege  Unnriffehbeit  ausprebigen.  (Denn  tcl) 

glaube,  biefte  93u£&Wn- be«  Ä onfeöfep  ̂ u 
getrieben,  tti§  bie  2B#  nidjt  Dachte,  ic& 

machte  bie  ©umm&eit  unb  Unwiffenbeit  Der 

©opWften-oöer  tiefer  guten  Äe  (ber^&iy 
miften)  bergeblid)  berunter ;  benn  fo  bat 

mein  Urteil  bureb  ein  bergleid)en<2ßerf  unb 
©tegel  bon  .i&ncn  bzßtiatt  unb  bewiefen 

werben  muffen.         .  ' 
38-  ®ie  andere  33ef$ulbtgung  Cp^er 

Vorwurf)  belangenb,  ba  mid)  ber  £omg 

befcbulbiget,  baß  icbbeifjigfa),  fo  antworte 

id>:'  €r  batte  er|t  meine  SSeigigWf  erwetten 
muffen,  ingleid)en  Dag  bas  ̂ abjtt&um  un* 
fcbulbfe-  fep.  S>nn  warum  beulet  fonfl 

kkifctä  fefbfl  «Dtatt&.ß3.  bie  @d)riftgele^ 
ten  unb  ̂barifaer  mit  folcber^efttafettunb 

f)ti§t  fte:  4>euci?ler,  23iinbe,  Harren,  t>ol* 
ler  Unreinigceit,  £eud?eley,  tfiorber? 

Unb  wie  oft  ttf  Paulus  ni#tj|e|ffe  wiberfei* 
ne  gerfebneiburigen  (v^k  «  ße  nennt)  unb 
falfcbe  SlpofH  bie  er  als  bk  ®Otttß  2Bort 

fdlfcben  unb  fabeln,  4>nnbe,  trugltcfce  2lv* 
better,  öataneapoßel,  ÄmberöesCeu* 

fete,  t?oü  aüer  £tfr  unb6ct?alr"beir,T2er> fub«r,  lofe  Gct?«?fecr,  Sauberer  unb 
Setruger nennt?  <2Birbfie  bieferberfappte 
^homiftwolaud),  wkmid),  geljdßigunb 
ßolj  fjetffen? 

39.  3a,  ba§  er  feinen  recbt^l)omijlifd)en 
£opf  unb  ̂ obelart  bollig  ̂ eige,  0  wenn  ein 
©cbalfönarr  (ober  4?an§  S&urft)  auf  ber 
©cbaubuljne  ̂ ojfen  tveibü,  baufter feine 
Halterung,  £ugen  unb  (gcljmad)  burd)  Das 
SanjeQ3uc&  gan$  toü  über  mid),  unb  btwi* 

Huttyvi  Schriften  19.  ZW* 

fet  bod)  botljer  niebt  baß  geringffe  Dabon,  fo 
baß  er  meine  Q5eij?igfeit  um  feiner  anbern 
Urfacbe  willen  $u  berbammen  fdjeint,  alß 
Da |  er  bie  2£utf>  $u  lagern  beo  feinen  mm* 
pid&ten  $r)omtjfen  rechtfertige  unb  em  S£ljo> 
miflifd)  ̂ rdnjlein  erjage.  <Der  tf)6ricbte 
Äopf  J  SCßelcber  ja  senua  gefe^en,  baß  i$ 
baß  ̂ abjlt&um  für  be$  Sfoticbrijtt  Ü\etc6 
fyaltt,  unb  auc&^iob  burd&  bit  ju  f[ud;eu 
beft^et,  bk  ba  bereit  fmb  ben  Sebtatljan  ju 
erwetf  en*  Unb  allenthalben  gebeut  ber  ©eijf, 
bk  ̂[Belt  in  (Trafen  wegen  ber  (Sünbe  ber 
©ottlofiafett,  unb  lobet  entweber  ober  erfor* 
ber  biefe  beilige^unb  gerechte  ̂ ei§igf  eit 

40*  ©er  Sonig  aber,  als  wenn  er  fcOott 
biß  gewonnen  hatte ,  baß  baß  $ab|ft[)uttt 
unfd)ulbig  unb  beilg  wäre,  tobet  wiber  mi* 
ne  SöeifHgfeit  mitgaben  5«bern  ber©iftig- 
feit  unb  boö§aftigeu  £d(leruugen«  Qlbct  er 
wollte,  wie  gefagt,  einen  &l)omijtew)eud^ 
ler  unb  £arbe  abgeben,  bei)  welchen  t$  bk 
bocblle  ̂ reuloftgf eit  unb  ̂ e|erep  ifh  ©ie 
Magiftros  noftros,  wenn  fte  gleid)  eine  f|>e|l 
ber^elt  waren,  niemals  £ngel  ®Ottt$ 
anmbeten,  auf  ibren  bioffen  äBmf  niebt  ja 
febweigen,  unb  i^nen  inaüen  be^upflicbten: 
benn  baß  wäre  ein  Q$erbre$en,  baß  fein 
geuer  genug  buffen  f  onnte* 

41,  3d)  aber,  ber  bi^ber  gegen  bk  pa* 
piftifeben  Unt^iere  maß  ju  glimmpfü*  ge^ 
weefen  bin,  in  ̂ ofnung,  oa§  fte  ftcb  befTern 
würben,  will  nun,  ba  tcb  fe^e,  baß  bk  ber* 
gleicben  ftnb ,  ganj  in  einen  berf  ehrten  (Sinn 
angegeben  worben,  unb  au^  berjweifelter 
(Storrigf  eit  mit  ifjrem  Sinfubrer  tyfyxcao  an 
tbren  Ort  gegangen,  feinen  ©limpf,  nod) 
Ö5arm^erjigf eit  me^r  braueben,  unb  will 
meinen  Jreunben  and)  niebt  me^r  mfyxm 
bart  m  febreiben,  fonbem  will  He  mit  @d;wet* 
gen  gar  beraebten.  £>ber  wo  id)  mit  \Wn 
banbeln  mu§,  will  icb  fo  bartauf  (te  !o£fab> 
rm  a\ß  id)  fann,  unb  folcbe  ̂ io^er/  folebe 
31a  bum/ 
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fcumme  unb  un»hjenbe  §fel,  fofcbe  fette  orbnettc.   ̂ enntcbnungfetcbnDdjtaufmb 

&aut  mir  tapfer  retjen  unb  erbittern,  »eü*£$ud>er  fd)riebe  unb  burd)  ©cbrift  be»tefe, fte  feinet  andern  SDienfteS  »ertb  fepn ;  $$ 
fca§  fte  ju  ifyrer  ©träfe  geredet  »erben. 

tlnS  l>aS  »tll  tcb  ber  £ein»'fd)en£ird)e  unb 
feJbft  if>rem  fyerrlt'cben  ̂ bomifttfcben  23e* 
fd>u£er  «öetnjen  pt  Crbren  tbun,  baf?  ernid)t 
flagen  fonne,  er  babe  mit  feiner  »crfluc&tcn 
idjferung  meine  SSeijjigfeit  i>ergebJic(j  t>er* 
lammet 

42,  9}un laft  unsjur ©ad&e  felberfom* 

tnen  unb  nad)  2(rijtoteu'S,  ber  ̂ bomtflen 
<©DtteS,35raucb  erft  internem  bernad)  ins* 
fcefonbere  uontoefen  (Saften  banbem. 

43*  S)ie  b6d)fie,  semeine  unb  einige  £raft 

i>er#emjtf#en(äßeisbeit  in  feinem  f  onigltcben 
f8ucf)lein  ift  feine  ©teile  ber  ©d)rift,  fein 
triftiger  ©runb  ober  ̂ en?ei^,  foubernnur 
t>te  $:bottufttfdje2f  rt  ju  bifputiren :  Sfticf)  bün 
^fet  bas,  id)  (>alte  alfo,  tcb  glaube  fo.  Unb 
Jba§  rcb hieran  ̂ msborfen  benfe,  bifputirt 
fcer  totte  $onig  alfo,  »te  jener  §U  ersten 

pflegt,  bafj  ge»tffeSft.  falfcbe^beologt'Cober ©tumperXgetljan,  ba  als  ber  EKefponbent 
fcen  Sftadbfafc  (in  einem  ©cbm§)  geleuget, 
igegen  ben  Opponenten,  ber  Opponent  es 
folgenber  ©eftalt  bewfefen :  £smug  fo  fepn, 
ha  er  es  »iber  geleugnet,  es  abermal  fo  be> 
fyaupttt:  Unb  wie  famusanbers  fepn?  @s 
muf?  fo  fepn:  SRecbt  fd)6n  unb  grunbtljomi' 
£ifd),  jagrunbfyeumTcb! 

44*  2llfo  ba  tcft  in  metner  ©cbrift  öon 
fcer  ̂5abplonifd)en©efdngni§  biefen^bomi« 
Jfifcben  gemeinen  @5runb  fonberltdbangefed> 
tm  unb  bie  gottlid)e  (&<l)tift  wiber  ben 
£5raucb,  ©e»obnbeit  unj)  $ftenfcben»ort 
geflellet,  bat  unfer  #err  ̂ onig  bennocb  nad) 
feiner  ̂ bomtjiifcben  283eiSbettnid)tö  anberS 
irauf  gefagt,  als:  £s  muß  fo  fepn:  ber 
53raud)  ift  ntcbt  anberS.  £s  if?  eine  lange 
©ewobnbeit!  3d)  glaube  fo,  bie  Södterba* 
foen  fo  getrieben?  bie  3\itc(?e  &<U  e*  fo  ge* 

baf  ber  33raud)  unb  3ftenfd>en»ort  tn  ©fau> 

bensfata  ntdjts  fei),  fo  fannber  Sfymfo" frifcbe  £onig  aucb  kkht  in  taufenb  Q5ücbern 
antworten,  bie  öon  mir  angefügte  ©cbrift 
fcorbep  laffenunb  immer  lieber  tyvltytmt 
£0  mu§  fo  fepn!  ber  33rauc&  bringt  es  fo 
mit  fiel)!  ̂ enfebenmort  fagt  es  fo  unb  met# 
ter  niebt^  ©prec^e  tcf>  benn :  ̂ober  W 
weifeft  bu,  t>a%  ber  35rau*  unb  Stafdjen* 
»ort  gelte  ?  fo  antwortet  er :  €*S  mug  fo 
feon»  €s  bunfet  mid)  fo:  töj  glaube  fo; 
^JBillt  bu  gelebrter  fepn  alsaüeanbere? 

4^  ©iebejl  bu  alfo,  mein  Sefer,  hafj 
biefe  unbdnbige@tocfe  niebtsanbers  fueben, 
alsbaf  man  ibnen  allem  glaube;  td)  aber 
begebt^  niebt,  ha§  man  mir  glaube,  fonberr» 
ben  offenbaren  ̂ Borten  ©Ottes.  @ie 
»ollen,  ba§  man  tbren  fablen  unb  erenben 
Einfallen  unb  ©rillen  glaube  unb  ©OtteS 
<2Bort  fabren  laffe.  ®enn  idy  fyabt  aud) 
»eber  ben  ̂ 3iaucb  nodb  ber  ̂ Zenfd)en  Qln* 

feften  ganjud)  geleugnet,  fonbern  »t'll  nur; oa§  t>a$  frep  unb  gleicbgültig  bleibe,  »aS 
auffer  ber  tyil  @d)rift  gefd)rieben  ift  x  3^ 
mtll  nur,  ti$  manniebt  notb»enDige  ̂ iau* 
benöartifel  (m$  5)]enfeben»orten  mad?e  t  i$ 
roill,  bagman  bulbe,  »as  o^ne©cbrift»obif 
gefagt  ober$ebanbelt»irb,  üq§  man  es  aber 

frepbulbe. 46.  5lber  biefe  ̂ lo^er  madjen  uns  aus 
allen  Dörfern  ber  Qldter  ©laubettsartifel* 

®elcbeS  bk  ̂eiligen  fogar  öon  tbren  ©ebrif* 
itnnid)t  begebret  baben,  ba§  fte  burd>  fei> 
ne  ärgere  ÖotteSldfterung  beleibtgt  »erben 
fonnen,  als  »enn  \>kfe  bumme  ̂ bomiflen 
tl>re  frepe  Tfc&m  unb  ̂ fyaten  gleicb  \u  ntffy 
»enbigen  ̂ trtifeln,  b«  i-  lü.o.^nbaffen  ©fr^ 
cfenjum^Berberben  bereden  üerfebren. 

47.  ©oll  alfo  bas  meine  -Öauptant»ort 
fe^n  auf  allen  ©c&lamm  uoOÄot^  bieferun/ 

gefd;icf^ 
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gefchtcften  ̂ fjomiflenlaröe,  fo  er  in  feinem ,     5*.  dergleichen  ijr,  Da  unfer  $m  M* 
23ücb!ein  jufammen  raft.    Unb  theile  id)  fofc  |  mg  feine  ©acramente  Der  Firmelung ,  £$<£ 
cjjjen  in  jweo  Gattungen  folgenDer Waffen: 

48.  1)  2Benn  er  Dcu  brauet)  oDer $2en* 
fchenwort  an^euc^t,  fo  offenbartet  wiberOtie 

©dt)nft  ftreitet,  fofep$Scaui>,  ̂ Borf,^' 
«ig,  ?:bomijt,  (Sophifl,  (Satan,  Ka^lft 

(Engel  00m  Fimmel  verflucht'!  SDenn  es  muß 
nid)ts  wiDer  Die  <s5d/#  fonOeni  aüe£  für  pe 

Seiren.  r       <     ,'  *r 
e49»  ̂Dergleichen  tff,  was  &£$  $orid)fe 

&onig  t>om  anDern  (Stücf  Dess  (SacramentS 
aufbringt  /  Da  er  bor  ̂ homifftfefter  Tollheit 
auch  Ijacen  will.  Der  Q3raud)  gelte  als  ein 
©laubeneartifel  wiber  DieaUerfldrejte  <Stel* 
U  Des  Mangel«,  mie  wir  fehen  werbe«. 
3Beld)e  §:oflhett  nie  feinem  3\e$er  in  (Sinn 
f  ommen.  £>enn  bisher  i)aben  Die  £e£er  Die 
(Schrift  wenigtfens  3um  (Schein  gebraucht, 
feine  haben  fie  offenbarlich  verworfen,  bis 
Die  ̂ dbfller  unD  §§mijim  allein,  als  bie 
©runbfuppe  Der  festen  ©reuel,  Die  #uren* 
flirne  angenommen;  Dag  fie  auef)  gelten, 
Die  tyil  (Schrift  habe  Das  unD  Dennod)müg' 
te  man  ihr  hierinnen  nicht  folgen,  ©er 
Teufel  felbjHäftert  unD  lügenfiraft  Die  &ki* 

liehe  Sttaj'efTat  nicht  fo  ofenbar  unD  in$%n* gefld)t  geraDe  entgegen! 
so.  2)  SfBenn  er  aber  Den  Q3raud[>  unD 

^enfebenmort  anzeucht,  fo  nicht  mit  Der 
(Schrift  jlreifet,  fo  verwerfe  ich  t)aö  nicht, 
fbnDem  will  es  geDulDet  haben:  jeDoeh  mit 
Der  SSebingung,  Dag  bie  §hriflltcbe  greo 
fyit  Dabep  ungefrdntt  bleibe,  unD  in  unferer 
SBillfübr  flehe,  Dergleichen  ju  folgen,  Daf 
felbe  ju  halten  ju  anDern,  wenn,  wo,  unD  wie 
es  gefallet.  <2£enn  fie  uns  Dtefe  greoheit  oe fangen  nehmen  unD  notbwenbtge  ©fauberis 
arrifel  Daraus  machen  wollen,  fo  fage  tcb 

^riejlerweohe,  le|fe  Oelung,  unD  33erwan* 
Delung  Des  ̂BafferS  in  SEÖein  *c  ju  2(rf  t> 
lein  machen  will. 

f 2.  5lber  wir  Ijaben  wiber  folche  (Stop* 
peln  unD  2Berg  Der  ̂ (jomiflen  mefjr  als  m 
mddhtige  ©onnerfeile  in  &Otte$  Sßßorf^ 

ba  €(>ri|lu$$tatth.if.  t)on  allen  'Sftenfcben* 
fa^ungen  Den  2luSfprudb  tfjut:  X^ergebltc^- ötenen  fie  mir,  mit  tHenfc^enlebren  unt> 
(Sebotert.  Sö$ag  $  fot  9anje  tlnffat^  Die* 
feö  öerfappfen  ̂ ^omiflen  wiDer  Diefe  einige 
(Stimme feh#i/  bCL$eid>  bieleö  anDre,  ft^ 
fonjt  erwehnet  wirD,  übergehe?  3Benn  e^ 
üergebiieh  ift  alles,  m$  $flenfdhengebptijl; 
mit  m$  fccr  Jrech&eit  Darf  Denn  Derthoricfe' 
te  ̂ onig  ©Jaubensartifel  Darauf  machend 
©arum  liegt  Der  arme  unD  elenDe  ̂ 5efchu> 
fcer  Der  ̂)einjifcf)en  Kirchen  mit  feinem  gan# 
jen  $8ud)  Durd)  Diefe  einzige  @ti«ime  €iri<f 
|li  nieDergefchlagen! 

S3.  SCßofepD  if)t  »&erc  »öeinje?  bringt 
euer  fehon  Büchlein  wiDer  2ut^ern  öorl 
!&$tö  behauptet  eure  ̂ )errlichf eit?  7.©^ 
cramente?  ©urd)  was  t>or  kehren?  ©£>fr 
tes  oDer  Der  Sftenfcben  ?  (So  höre  eure^hü* 
miftifche  ̂ )errlichf  eit  Das  Urtheil,  nicht  £ut(je* 
ei;  fonDern  De§furDem  Die  $föf!en  Derzeit 
erjittern  ;  X^evgebhc^  eDren  fie  mtcfo  mtc 
tHenfcbenlebren :  fo  gehe  eure^)errlichfei^ 
unD  lehre  tie  pabfrlichen  Ferren  Diefen  öer^ 
;eblid)en  ©lauben  unD  Religion ,  unD  Der* 
theibige  fie  tapffer,  fo  gut  fie  fann !  2ibet 
öon  Der  Kirchen  <&Otie$  galtet  eurer  £err* 
lichfeit  ruchlofes  unD  unfertiges  ffiaul  hm* 
weg,  weil  folche  nichts  df^  DasSßßort  ©£>t" 
tes  gelten  lagt- 

y .+.  £nDlich  ifl  Dig  beginnen  DeS  StontgS 

abermal:  Verflucht  ijl,  Der  Das  thut,  esfep  fo  narrifch,  Dag  'es  aud)  wiDer  Den  aemeinen gleid)  ein  Dummer  ̂ homijl  oDer  törichter  iülenfcfcwwtftanb  ff  reitet.  Stam  »erfcltte 
g>apift  ̂ emg  oDer  5>abfr !  j  nid;t  lachen ,  Dag  unfere  ©imfones  für  un> 

Sias  fern 
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fern  §ljrif!lid)en  ©tauben  nichts  jum  $3e> 
weis  fonj*  verbringen  als  bfe  Sänge  ber  ge^ 
fen  unb  bteler  "Üttenftben  Q5raud>?  9Dß?e  wol* 
lenwir  beweifen,  bag  ber  Surfen  ©jaube 
irrig  fei),  ber  nun  fd)on  {OQo,3qbrwäl)ret.; 
unt)  eljer  auff  ommen  ift  f  als  CDcutfcblant) 
|um  ©tauben  beehret  worbcn?  3|1  baSge* 
mig  baf?  wir  meir  Don  einanbec  wohnen  unb 

mit  üjnen  m'c&f  bifputiren  bürfen,  um  alles in  unfern  SBmMn,  was  uns  einfallt,  l>er 
$u  plappern?  'SBer  wollte  aud)  nad)  bem 
©rempel  biefes  unüberwinblidjen  ̂ Ijomilf  en, 
bte  3uben  nid&t  rechtfertigen,  ba  fte  fo  lange 
bor  uns  gewefen  ftnb? 

W*  Unb  warum  follte  man  auf  £onig 
#enrid)S  bon  €nglanb  SSßort  ni$t  fagen, 
baf?  bk  #er)ben  in  ber  ̂ Belt  bm  neuen 
©lauben  grifft  mit  ditd)t  verfolget  Ijaben, 
ba  i&re  Abgötterei),  nad)  biefer  bortreflid&en 
unb^fyomiffifcben  Art  ̂ ufcblieffen,  für  einen 

SBer/äfcungen  ber  Seiten  unb  nä$ 
3ftenfci>enbraud)  unbjKedjjf  ju  meffen  wdre, 
wie  ein  Selb  ot>er  Riefen* 

T7-  3Benn  fte  aber  fagen:  ■3&reQkrjVu> 
rung  fei)  barinnen  bon  ber  anbern  iftten  un* 
terfcfeiebeii,  baf?  ber  ̂ dbjlkr  ibrebom  #ei> 
ligen©ei|lefe!),  ibre  aber  bon  ̂ teifcben,  fo 
mirb  bewürfe  über  biefe  lappifcbe  Ausfludjf 
lachen  unb  Tagen:  ©a  bu  bas  o^ne  @cl>rtff 
fagetf ,  unb  oljne  Setd&e«  (^Bunberj  aus  blofc 
fem^enftoroort,  fßricbteji  bu  eben  fo  we> 
nig  aus,  alswenn id) aud) fagen  wollte,  baf? 
mein  ©taube  aus  ©Ott  fei) :  Unb  fo  leicht 
bu  ben  meinigen  beratbtefi,  fo  leid)tberad)te 

i$>  ben  beinigen,  ©urcb  eben  baß  '2öorf 
ba  bu  beinert  beweifeß,  bereife  id)aud&  metV 
nen*  2Bas  mirb  fyernad)  baraus  werben, 
als  baf?  aucb  Darren  febm,  baf  bk  #ein* 
jifcben  ̂ orraflen  m  ihm  übergroßen  litt* 
tt>tflfenf>ett  unfern  ©tauben  |u  @pott  aemacbt 

rechten  unb  gefunben  ©tauben  ()af  muffen  unb  aüer  $et)Den  ©ottloftgfeit  bebefftgetba 
gebalten  werben,  weilerfobieliooo.^afyr,  ben,  würbig,  baf?  üpen  äftaul,  gungeunb 
in  fo  biel  Sdnbern  unb  Golfern  fobejianbig; 
im  (^cbwange  gegangen?  Unb  bürfen  wir 
auf  ̂ bm  bes  #einriel)S  2Bort  nod)  fagen, 
baf?  gottlofer  hutt  3rrtljümer  ber  redjte 
©taube  fei;e,  weil  bom  Anfange  ber  2Belt 
iljrer  allzeit  meljr  gewefen,  fte  langer  obenge* 
f$webt,  unb  mächtig  geberrfcbet,  bie  Srom* 
wen  aber  wenig  unbberadjtet  gewefen. 

f&  &urj:  SSenn  SSflmfdom  QBqvU  0 
ten,  ©laubensartifel  m  mac&en,  bin  icf) 
ntd&t  aucb  ein  ̂ enfd)?  fo  lagt,  nad)  biefer 
neuen  2Betef)eit  bes  Königes  alle  ̂ enfcben 
aller  SJtenfd&en  Porten  glauben:  Unb  ber 
^onig  felbfl,  um  ber  Sftülje  ;u  fcbreibenent^ 

»&anb  abgehauen  würbe,  baf?  fte  weiter  in 
€*wigf  eit  nichts  reben  ober  fcfrreiben  mortem 

58.  Aber  bamit  ge^et  er  ber  unrubige  ©a> 
tan  um,  ba$  er  uns  bon  ber  Bcbrift  bur<$ 

gottlofe  ̂ einjen  unb  öerrud)te~  ̂ ^omiflert reijfe,  unb  unfern  ©tauben  auf  3ttenfc&en# 
lügen  f!elle  ©enn  es  braucht  audb  weitet 
feine  heil  <&d)tift,  wenn  es  genug  ifi,  baß 
man  ftcb  aujfer  ber  ©cfyrift  auf  neue  ̂ en^ 
feßenworte  berfaffe, 

s9*  ̂ iraber  gönnen*)  fold)e  würbige 
S3ert()eit>iger  ber  pabfllicben  .f  irdbe;  fagen 
aber  baneben :  b<x§  ber  berftud;*  unb  m* 
bammtfei;,  ber  unferm  ©tauben  einen  an^ 

I)oben  $u  fei;n,  mag  biefer  feiner  Sttepnungjbern  ©runb  fe^en  will/als  ben,  ber  gefegt 
folgen  unb  fagen:  id)  bin  ein  ̂ enfd),  berjift.  ©enn  Paulus  i Cor.  2.  lehret  mit  al* 
icb  fo  rebe,  brum  muß  es  fo  feon,  es  fannilec  Wadtf:  ba§  unfer  ©taube  befleben  muff 
niebt  anbers  fei;n*  S)aS  ftnb  lauter  ndrri'ife  auf  ben  2Borten  ©OtteS,  ba  er  fpriebt: 
fd)e,  ldd)erlicbe,  unb  red)t  ̂ )ein^ifcbe  unb  tTleine  Äcbe  unb  Prebigr  war  nkfct  in 
S^omiflifd)e  ©inge,  als  ob  ein  geiftlicl)  ©inö  bereiten  VOown  menfc^lidfe>er  Wtiebtit, 
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fondern  in  J^rweifung  des  (ßeißes  und 
der  2\raft,  daß  euec(6laubenid?t  fey  in 
tHenf cfcentt?eiel?eit,  fondern  in  C0<I>tfe© 
2\raft, 

*)  fauemus. 

6o.  WH  tiefem  (jtmmu'fcben  unb  gottli* djen  £)onnerfeil  ̂ erftreuet  und  fcblägt  er, 
n>te  ter  QBint  den  ©taub,  olle  Sawen  tie* 
fes  -g)etn^en  in  fernem  abgefebmaeften  $5ucb* 
lein«  £)enn  was  fd)reibt  &v  tolle  #emrid), 
als  betete  3Borte  menfdblid&er  2Beisbeit; 
intern  er  nid)ts  &om  ©eiff  oder  $raft  erwei- 

st, fontern  mit  Sänge  ter  Seifen,  Üveten  unt 

^fyaten  ter  "»tafeben  aufgewogen  romrat? 
mit  frechem  9ttaul  gar  verlangen  tarf,  ta§ 
roir  auf  fcld&cn  unbejlantigen  ©rund  un* 
fern  ©lauben  bauen,  unt  witer  tiefes  gött- 

liche 2üort  ̂ auli  alfo  tobet*  £)arum  fep 
tterfluebt  unt  aber  mflud)t  alles,  was  niebt 
allein  tiefer  ̂ Dein^e  gerinnen  vornimmt,  forn 
tern  auü)  ter  ganje  Körper  Dcfielben  33ebe* 
mot&,  das  Oveicb  tes  tyabfö  mit  allen  fet* 
nen  £ebren,  tamitfie  unSöon  unferm  @5£)ft 

abfuhren  unt  fein  «äßort  aus  unfern  #etyen 
rauben  wollen! 

6u  Saturn  bleiben  tüir  bei)  tem  Q3efd)ü* 
%et  unfers  Glaubens  ter  tylatfy.  i&  fagt: 
3d?  will  meine  Kirche  bauen,  md?t  auf 
Hange  6er  Seiten  oder  ETSemje  der  Heute, 
aud?  niefct  auf:  ti*&  muß  fo  feyn,  aud? 
nid?t  auf  öraud?  oder  Wort  öer  £eili* 
gen ,  enblicfy  aud)  nid?t  auf  3ol?annem 

den  Käufer  oder*£liam,  igfaiam,  *Je* 
remiam  oder  irgend  einen  am  den  Pro* 
pbeten:  fondern  aufben  einigen  und  ve* 
jlen  5ete,  nemlicb  Cfcrißum  den  Bofcn 
<5<2>tt  es,  £)as  ift  ter  @runt  unt  geflung 
unfern  ©laubenS,  ta  ftnb  wir  fieber  witer 

find  Steopäi  ©aö  lautere  unt  afleini* 
ge  gewifife  2£ort  ©£ntes  mug  unfers  ©lau# 
bens  ©rund  fepn:  Wenn  jemand  redet, 
fprid)t  er,  daß  ers  rede  als  <3(DZZt& 
Wort!  Und  alle  Weisung  muß  dem 
(glauben  &Wici>  feyn.  SKom.  12» 

\6z.  £)as  find  unfete  ©rünte,  gegen 
welche  tie  ̂ )einjen,  $t>on#en,  ̂ apiffen 
unt  was  alles  &on  ter  ©runtfuppe^  feebaum 
unt  @d)lammgrube  folcbeS  gottlofen  und 
t)errucbfen®efm&ls  i(r,  fcbwdgen  und  wt' 
fftimmen  muf? :  &5enn  fte  tonnen  nichts  ta* 
miter  fagen unt  antworten,  fontern  liegen 
ju  ©ganten  gemacht  unt  nietergefölagen 
t>or  tem  Bonner  tiefer  3Borfe.  ilntf  wvc 
erwarten  aud),  was  tiefer  fc!)mci$l>afte  ̂ o^ 
nig  mit  aüm  feinen  (Sopf)i?len  bängter 
muef^n  fonne.  ̂ )enn  tiefe  £ebve  bleibt 
v>ejl,  ta§  man  niebts  glauben  turfe,  was 
nidbt  ein  gemig  ̂ ort  ©.Ott^s  bot,  wie  er 
Üvom.  io>fa$t:  3Det  (Blauhe  fommt  aus 
dem  (5e^dre,  das  (Betöre  aber  dur^ 
ba&  Wort  (tfyviftu 

63.  ©arum,  was  auffer  tem  %Bott 
©DrteS  öorfommt,  taS  mag  auf  unfern 
Tillen  beruften,  tag  wir  Ferren  find  es  ju 
glauben  oter  ju  verwerfen,  px  billigen  otec 
ju  öertammen,  me  getrieben  jleftet:  ̂ s 
i|t  alles  euer,  es  jey  Apollo  oder  Cepl>aö 
oder  Paulus,  tfcr  aber  C^rijlt*  ̂ enn 

wir  Cbrifli  allein  find,  wer  tji  tenn  teyfto* 
riebte^onig,  tag  er  uns  mit  feinen  £ugen 
unter  ten  tyabft  ̂ u  bringen  unt  fein  eigen 
$u  mad)en  fud)et?  ̂ ir  jifntnicbt  des  $ab^ 
fies,  fontern  ter  ̂ abjl  i(l unfer;  Uns  ge> 
bübret,  niebtnaebibm^u  urteilen,  fontern 
Ibn  felbf!  m  rieben*  ©enn  ter  ©eijllicbe 

}wirt  Don  niemant  geficbti't  unt  riebtet  alle, 
tie  Pforten  ter  Rollen.  ̂ )er  ftmn  nicbt!we!'l  es  wabr  i(l:  <£$ift  alles  euer;  aueb lugen  nod>  berrngen  :  5llle  ̂ enfeben  aber  ter  ̂ abff,  wie  wl  mebr  folcber  ̂ otb  und 
pn>  £üg?>er.  Un&  aueb  tie  ̂ eiligen,  wenn  @d>an-flecfen  ter  Benfofen,  tie  ̂ b^^ 
pe  auffer  tiefem  feil  ftanteln  oter  reden, »flen  unt  »Seinen? 

5(a  3  ^SBie* 
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64-  2Biewol  ich  auch  ein  §:ljore  unD  un> 
gefcbicft  genug  bin,  Dag  ich  Den  tollen unb 
fcepweifdfen  ©ehirnen  fo  oft  ttergeblid)  ein 
blaut  unD  t^rcn  tauben  t>et'flccf tm  topfen 
immer  Dorftnge:   Dag  9flenfcbenfa|ungen 
(oter  fjergebracbfe  mtmblicbe  Sehren)  oDer 
langer  (gebrauch  in  ©laubengfacben  nichts 
gelte.    £)enn  wie  oft  habe  ich,  auch  nact) 
Slugufjini  $ftepnuug,  gefaxt:    Dag  allein 
peil  göttlichen  (Schriften  bte  ®re  gebühre, 
fceftDafcon  31t glauben,  Dag  fte  nichts  irriges 

fcbarfftnnigjJen  $ein$en  nod)  aus  Teufeln 
^>elNa^  gngel  machen,  weil  Die  Sana«  Der 
geif  Dom  anfange  Der  3Bdt  bec  für  fte  ifl 
al^  eine  alletthomiilifc&te  ©runtoeael,  Der 
£8ahrbeit.  #ernacb  bat  auch  Der  ©afatt 
fo  einen  grojfen  Sßoqug  mit  Der  Wlengt  Der 
Sftenften,  Die  ihm  paetfean  ftnD,  Dag  er  ouc& 
Don  g£rijb,  Der  5uvtf  Der  QBelt  unD  t>o» 
^aulo,  Der  ©Ott  Diefer  ̂ eltunDgürftDto 
fer  Jinfternig  genannt  wirD.  9IBie  alfo  Die 
£einjifchen  ©runDre^eln  unD  Slrttfeln  fmD, 

snftcb  höben;  Di?  anDern  aber,  obfienocb  fo  ijt  auch  Der  ©toube  unD  SBaljr&eif* 
fo  gelehrt  unD  t>etliö ,  folcber  €bren  nicht  ̂ eldxrlep  Der  ©laube  unD  SßBabrbeit,  fof# 
wertb  wären?  3Benn  üa$  aber  auch  Fem.cberlet)  aucl)  bk  ̂ eiligen,  Daeift,  Die  35a* 

$fugnjfc'nus  gefaat  hätte,  fo  erforDert  Docl) Die  (gebnft,  Dag  niemanDen  als  iljr  aHein 
geglaubet  werDe, 

es.  £)as  habe  ich,  fage  i#,  vergebens 
Den  tauben  £)ttern  immer  öorgefungen,  Die 
immer  mit  ihrem  ©ewäfcb  ohne  £nDe  xvk> 
Der  kommen  unD  fagen:  SlmbrojiuS,  &g* 
gutfinus,  #ieronymus  bähen  Das  gefaget, 
Darum  ijt  Sutberus  ein  ßefcer,  Denn  2lugu* 
tfini,  2lmbrofü  SOßorte  fmb  ©laubenSarti* 
fei  £)a  Doch  foldje  heilige  Banner  nickte 
weniger  Verlangt  haben,  als  Diefen  gottlofen 
S)ienft  oDer  Verehrung  Der  «Öeinjen  unD 
€fel,  Dag  ihre  Spruche  äu©Iaubensartito 

gemad)t  würben,  fonDern  m'elmehr  l>abenfie 
folcbe  wollen  frep  unD  unter  j'ebermanus  Uv 
tbejl  haben.  3a!  auch  Die  ̂ bomiftenfäue 
muffen  einräumen,  Dag  Die  heiligen  Äi* 
ner  oft  geirret,  Daber  Denn  ibr  Seugnig 
oDer  ̂ Bort  unmoglicb  gelten  fann,  eineüve^ 
gel  ju  fepn,  Darnach  man  Den©!aubenricfc 
ten  unD  Da^  ©ewiffen  befrieDtgen  Fonne^ie 
Der  gemeine  ̂ enfcbenüeiiTanD  gibet. 

66.  S)aö  fep  alfo  meine  gemeine  Antwort 
tviDer  Die  l  oniplicben  ©runDlebren  Der  ̂ bo^ 
mitfen,  Darauf  Di§  Büchlein  Durcbatif1  fle* 
f)et.  nemlicl)  Die  £ange  Der  Seiten  unD^en* 
ße  Der  Scute.    ̂ ieneic&t  roerDen  Die  allere 

bei  unD  ©reuel,  Der  für  Die  leiten  §>tiun 
red&t  ift. 

67.  2)  Sagt  uns  nun  auf  bk  befonDem 
©inge  fommen  unD  feben,  wie  glücflicl)  Üit 
^bomijlifcbe  2Beigbeit  ©cblüffe  jiebe  au^ 
Den  oorljerc^enDen  ©«l^n.  3ch  mug  aber 
erft  Den  gunfttgen  unD  ebrlicben  £efer  um 
^erjeil>ung  bitten,  wenn  ich  Damit  befebwer* 
lieb  bin,  Dag  icr>  immer  einerlei  wieDerbole 
unD  ̂ enfcbenlebren  oDer  brauch  wiDerlege« 
^)enn  \x>k  fann  ich  anDerä,  ba  Der  ̂ bomi^ 
fKfcbe  ̂ onig  in  Dem  ganjen  553uct>  nichts  an^ 
Hv$  vorbringt,  als  Sftenfcbenlebren  unD 
brauche  ?  £r  jie^et  f  aum  eine  einige@cr)rift^ 
»teile  an,  unD  Die  Daju  noeb  i>erfebrt,  nem^ 
lief)  Da^  ©acrament  Der  ̂ |>riefterwei>be  ju 
beweifen,  vok  wir  feben  werDem  ̂ emv 
eö  nid)t  QSerDrug  macht,  bet)  Dem  tborief)* 
ten  ̂ onig  immer  ju  lefen :  eö  mug  fo  fepn, 
fo  meime  ich ,  fo  l>alt  e$  mit  Dem  brauch , 
fo  lehret  Die  $tird)e,  Du  bi|t  aflein  flug  jc. 
<^o  lajTe  man  fich  ia  auch  nicht  t>erDrugli<# 
faüen,  fo  oft  ju  lefen:  folch  galten  oDet 
Leonen  i|l  nichts ,  Diefer  brauch  beweifet 
nid)W,  Diefeö,  eö  mug  fepn,  ijr  fo  Diel  als 
nichts  fet;n.  (Solche  Kirche  (Die  ba$  lebret) 
ift  nicht  ££ri|ti  ̂ itche,  ich  bin  oDer  ma<| 
nic^t  ?ln$  fejwi;  €$xifiu$  aütin  ifi  flu<\  jc* 
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3$  mu§  €Rot^  balber  Dem  tborid)ten  £6% 

Denfelben  folc&e  ©cblüjfe  mad)et. 
68  O^o^mtDer  foniglicbe  33efcbü£er 

auf  Den  2lbfa§,  Don  Dem  icb  gefagt  batte, 
M  er  ein  betrug  eer  3>v6mifci)en  S3osbeit 
wäre.  £>en  t>ertf)eibiget  er  alfo:  Wenn 
tes  Ablaß  betrug  i|t,  fo  müfifenmcktaU 
lern  bte  porigen  Pabße  Betrüger  feyn, 
Jonöenvaud?  £eo  X.  felbf*,  öen  öod? 
JLutber  t>ortreßicb  lobet* 

69f  8nm?.  £)  eine  foniglidbe  unb  $$ö* 
mi(!ifc&e@d)atfftnniöfeit!  estrift  abermal 
ljierbas©prücl)Wortein:  es  bat  ein  £onig 
ober  ein  $;bore  geboren  werben  muffen. 
3£enn  Sutber  folgen  ©lauben  unD  2lnfe* 
$en  bat,  Dag  ein  fo  großer  £onig  ibm  glau* 
bet,  wenn  er  £eox.  lobet,  warum  glaubt 
er  ibm  niebt  aud),  wenn  er  Den  2fbla§  m# 
Dämmt?  fonberlicb  Da  erbier  mit(^d)riff, 
©runDen  unD  ©efebiebten  öeifeben  ifl,  Dort 
aber  nitbts  als  eine  #ofIid)Feit  Der  ©unflge* 
gen  eine  ̂ erfon  ifl.  $  bat  übet  Die  3:bo> 
miffenlar&e  fiel)  nad)  Der  3iemlid)feit  anfiel* 
len  wollen ,  Da  er  nemliä)  befcblojfen,  nid)t 
Der  @cbrift  oDer  ©rünben  fonDern  bloflfen 
5ftenfd)enworten  ja  folgen. 
jo.  £>arum  antwortet  Der  ?:bomi|!ifcbe 

&onig  mir,  Der  id>  Den  $bla§  öerDamme, 
nicbfS  als  DiefeS  %  Der  %bla$  iftfein  betrug, 
weil  £eo  X*  ein  ebrlicber^annijl.  CDrum 
mu§  es  fo  fepn:  esfann  nidbt  anberS  feon. 
SDtit  einem  folgen  Foniglicben  unD  ̂ bomi' 
flifdjen  ©eunöe  maaft  Du  aueb  fagen :  ju 
SKom  gebet  an  DeS^abils  $ofenicbfS  ar* 
geS  sor,  weil  £eo  x.  ein  gut  ebrlicbertötann 
tft,  unD  fo  wirD  unfer  tref!id)er  Ziffer  Der 
Äonig  t)on  €nglanD  Den  ganzen  ©reuel  Des 
9v6mifd)en  SSerDerbens  red)tfertigen. 

71.  &oen  Den  ©runb  bat  aud)  m  ibm 
mein  @rfoefter  gebraud)t,  weil  er  aueb  ein 
^bomifle  war.    £)enn  wenn  icb  bier  Die  bo» 

ein  guter  ebrlicber  ̂ annfepn,  einanberSem 
nig  fo  auf  alle  ©tuefe  antworten,  weil  er  in  ]  guter  Bürger ,  unD  ein  anberS  ein  guter 

Surf!,  voie  ibr  2(rifbfeleS  lebret,  fo  würbe 
id)bas  fcergeblid)  banbelnsor  fo  Dummen 
unD  barten  Älofcern,  $Bie  fciel  weniger 
würben  fie  es  faffen,  wenn  ify  nad)  beiger 
©ebrift  bierinnen  banbelte.  ©enn  in  Der 
^bat  ifl  bas  fein  guter  ̂ ann,  Der  niebt  ein 
guter  gurff  fet)n  fann.  S)enn  oer  (Beiß 
C^rijii  (Durcb  weldjen  wir  allein  gut  finD) 
mad?t  Den  tTJertfctjen  voütommtnQuaU 
len  guten  SOßetfen  gefebieft)  xtie  Pauiuean 
Den  ̂ itum  *)  lebret-  SBel^  aueb  Die 
©efd)icbte  Der  ©eprift  erweifet.  Q3or  Wfo 
feben  bat  Die  @pi&jmDfßfcit  wol  jlatt:  ein 
anberö  i(t  ein  guter  ̂ annfeun,  nemiiel)  mm 
@d)ein,  ein  anDerö  if!  ein  guter  Surft  fepn, 
aud)  jum  @d)ein.  (gaul  aber  war  fein 
guter  (wc&tfd&affenet)  ?0?ann  mebr,  alöer 
Um  guter  ̂ onig  oDer  Surft  mebr  war, 

72.  ©arum  tbut  mir  Da^  nid)t^  Dafidb 
SeoDeö  x.^erfon  gelobet  babe  unD  Den  %b* 
laj?  Dagegen  üerDammet,  $$  ifl  biet  ein 
Doppeltes  tlrtbeil.  S)en  ̂ henfeben  Darf 
man  niebt  rieten,  wenn  er  gleicb  üor©Dtt 
grunbbofe  wäre,  wenn  er  aufferlic^  obne  to 
jler^oDer  (Scbulb  lebet.  Denn  folcfe  ©eriebt 
geboret  t>or  Den,  Der  4)erjen  unD  Sttienn 
prüfet.  €in  anber^  ijb,  über  Den  äbial 
rid)ten,  welcbe^  im  tetye  geboret,  Darinnen 
par  fowol  gute  als  bofe  (ftefeon  gleicb  wabr* 
baftig  [romm  ober  nur  Dem  5(nfeben  nad)) 
irren  fonnen,  ja  felbfl  aud)  \>ie  $lu«emahU 
ten,  aber  niemanD  tn  3rrtbum  balöflar  j 
bleibt,  Der  niebt  offenbar  gottlos  fei;.  §  § 
Urtbeil  geboret  für  alle  unD  /eDe,  Da§  wit 
Die  (Stimme  Des  Wirten  unD  Der  fremben 
üon  einanDer  erfennen.  ̂ on  Seo  x.  felbfl 
aber  bin  icb  noeb  ungewi§,  was  er  beo  fid> 
ösr  ̂ epnung  ̂ ebabt  unD  ob  er  in  Srrtbum 
v>erftoclt  blieben.    S>enn  man  weif  wof, 

^e  &bre  abbanMfe,  Daf  esemanbersfeplwer  von  ber  Htm  unlieber  Uvbeber  fei). 
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$ber  was  werfe  id)  folcbe  geiftlid)e  £)inge  jbag  Das  Don  ifjm  geborete  Der  ©runbunfers 
unb  ̂ oflbarfeiten  t>or  -Die  feaue?  ̂ as  ©laubenS  unb  ber  ©eligfeit  unfrer  Seelen 
füllte  &r  Don  biefen  fingen  fajfen,  bewiest-  fep* 
fafiet,  ba§  biefer  @d)lu§  gan$  ungereimt 
fep:  ?eo  t|l  ein  guter  $ttann,  barum  iß  ber 
2«b!a§  reck 

73»  2)  Sagt  uns  auf  ein  anberS  fommen 
Dom  fj}abflt&ittn,  bas  id)  mit  madiger 
<Sd)rift  umgeworfen  Ijabe.  @em  Q3ef4)iV 

£er  ift  $ue  meiner  ©tftciji  pumm,  unbbi(De( 
pd)  in  fiSnigltc&em  Qßertrauen  ein,£utljer 
werbe  auf  feinen  bioffen  <2Btnf  bie  @$rift 
Derlajfen  unb  feinen  Susen  beüfaHen.  ©5 
beweifet  aber  bas  tyabfttfyjtm  folgenber 
Waffen:  £Ea  muf?  f. >  feyn,  t^eilk^g^o 

7f.  3)  Q$isljer  modjfe  es  mit  bem  £onig 
Don  (£ngellanb  fdjeinen,  ba§  er  nur  feine 
Rolfen  gehabt  als  ein  ungelegter  unb  ün> 
wijfenber  £at)e  (wo  bu  es  mennejl),  9ftm 
aber  greift  ers  im  €rnp  an  unb  (breitet  jur 
vorgenommenen  &a§e,  ba§  er  nemlid)  7* 
©acramente  bereife  unb  äwarerftbas©a* 
crament  bes  Altars,  darinnen  td&  bretw 
lei>  ̂ »rannen  gejtraft  (jatte,  0  bageeitt 
©tücfbes  ©acraments  weggetfyan  wäre: 
2)  baß  bie  Zeute  buref)  einen  notljmenDigen 
©laubenSartiM  gezwungen  mürben  guglau.' 

rer  i>abe,  öafj  fidj  auc^>  3nbten  fcem  i\©>  |  ben,  bag  35rob  unb  2Bein  naef)  ber  €infeg* 
mtfct?en  Pabjl  unterwerfe,  mgleic^enjnung  auftreten  bergleidjen  jufepn:  3)  bag 
(öriec^enlanö;  auc^  ntmmt  St.  i&ero*  pe  ein  2Ber£  unbCpjfer  töHfaus  gemacht* 
nymus  tue  &omtfd)e  2\irci>e  für  öte 
rflutter.  3BaS  will  bier  £utf)er  fagen,  wi> 
ber  fo  fd)6ne  unb  ̂ f)omipifd)e  vDinge? 

74.  3ntw.  3Benn  bas  ̂ abfttljum  ba> 
rum  befielen  wirb,  weil  ber  Äonig  Don  ̂ n* 
gellanb  geboret  bat,  bag  ̂ nbien  unb  ©rie* 
cijenlanb  ifym  untertänig  werben,  fo  wirb 
cS  auf  eben  bieQltt  niebt  bejtefjen,  weil  £u* 
tl)er  geboret  bat  unb  gemig  ift,  bag  weber 
3nbien  noeb  @ried)enlanb  (e  unter  bemüvo* 
mifclxn  ̂ >abfr  gewefen  ober  fejjji  wollen. 
%£)ernad)  leugt  ber  grogpraljlerifd)e  $onig 
nacb  feiner  5frc  gar  bevb,  baer  £ieronp; 
mum  ju  einem  33eftbüfcer  bes  ̂ abfltbums 
maebt,  t>a  bod)  berfelbe  bie  Strebe  nur  feine, 
nid)t  aber  ber  2Belt,  Butter  nennt,  unb  Dor 
anbern  gar  fd)atf  wiber  ben  ̂ fyrgeij  berfel? 

ben  grojfen  <3BeItt>errfc&aft  fcfyreibt.  §(ber 
ber  ̂onig  ftet>er  mebr  auf  feine  ̂ Inflanbig- 
feit  als  auf  bk  <§ad)e.  ©arum,  vok  es 
einer  ̂ bomipenlarDc  anfleht,  lagt  er  bie 
(Schrift  bei;  &titt,  bk  man  bod)  in  ©lau» 
bensfaten  unb  btren  55cweig  brauchen 
mug  unber^ablet  uns  inbeg,  m^  ergebet, 

76*  $kv  bßbe  ic^  nid)t  me^r  mit  ̂ )ein^ 
ridbs  Unwiffen^eit  unb  UnDerpanb,  fonbem 
mit  feiner  Derßocften  unb  bubifcl)en^Bos|eif 
in  tljun.  »&i:r  leugt  er  nid)t  allein,  wie  ein 
lieberlid&er  ä3ube,  fonbern  in  fo  eniplic&en 
©acben  ift  er  balb  feef,  balbpücjtig,  balb 
Derjlellt  er  fid),  balb  breitet  unb  jerret  er  al^- 
les,  unb  rebet  ober  fd)weigeet  nacb  feiner  üufl, 
\x>ie  er  will,  ba$  er  ben  drallen  536fewic(j* 
wo  nid)t  übertrift,  boc&  gewig  mit  rechter 
©leidbWf  unb  2le!>nlid)feit  Dorflellet.  81S 
mein  ̂ üd)lein  Don  ber  babylonifdjen  ®e* 

fdngnig,  günjliger  Sefer,  fo  wirft  bu  f'fjen, bö^  id&  maf>r  rebe,  benn  id)^abe  bünbiger 
unb  pdrfer  gefebrieben,  als  ic^  es  je%t  Der* 
moebte.  <2BelcbeS  biofer  giftiae  unb  bübiV 
febe  5:^omi|le  gemerft  baben  mu§,  weil  er 
meine  befle  unb  parffte  <&d)vift  unb©rünbe 
unberührt  geladen ,  unb  inbeg  mit  feinem 
ungereimten  Q3ü-:held)en  bie  frommen  Cefer 
l)at  einnebmen  wollen  ,  ba§  fie  mein  ̂ ü^ 
cbeld)ennidS)tlefen  unb  feine  &d)a\f Reiten  ü> 
ne  werben  mod)ten, 

77*  3$  &$&'.  ̂   *®  tin  tvenig  bofe 

wor^ 
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morben*)  aföid)  mein  unb  fein  35ud)eld)en 
jufammen  gebalten  unb  gefe&en,  bagermei* 
ne  rechten  ©rtinbe  fo  fcfjalfijaft  öberbupft 
unb  bod&  mit  fo  grojfen  33aufebac£en  Die 
QSertbeibigung  Der  tgacramente  miber  £u> 
tljerum  autfpofaune.  ©as  tfl:  e$  aber,  baj? 
baß  g>abfllic^e  ganj  aus  £ugen  entfprojfene 
Dveicfe  feiner  2(rt  falber  nid)tö  anberS  fann 
atefletä  lugen,  betrugen,  juckln,  bocl)ein> 
^crfa^ren  unb  ftd>  in  bem  allen  rühmen,  pra> 
len  unb  grog  t&un. 

*)  eomniotum  nidjt  commoduin. 

78.  2fber  mofan!  lagt  unß  biefe  böbife&e 
unb  foniglicfje  ©djalfljeit  offenbaren  in  ber 
erften  Tyrannei),  nemlid)  anlangenb  nur  <£in 
@tücf  biß  ©aaamentf.  3cb  l>abe  burd) 
7.  ©runbe  bemiefen,  bag  baß  anbre  ©tticf 
beö  ©acraments  bm  £doen  gottlofer  ̂ ei» 
fe  entmenbet  Sorben,  meld>e  micb  fcbon  ba> 
malß  übermanben,  nun  aberaud)  friumpbi> 
4tn,  ba  ber  aflergrogfpredjerifd)  jleQ3efd)ü£er 
ber  ̂ apiffen  (je  mit  foniglicfcer  ̂ apferfeit 
unangetajfet  Idjfet. 

79.  ©er  erfte(©runb)  tftbaS  S^ugmg 
ber  (Söanaelijten,  bte  iu  einer  Dvebe  an  ein* 
anber  erjagen/  bag££#us  bepbe®ejtal> 
ten  eingefe|et,eüor  bk,  meiere  fein  ©ebdebt* 
ni§  begeben  mürben,  unb  tfyut  gar  merf  mur* 
big  beom  belebe  bin  w :  Zun? et <&üe  Oaraus. 
darauf  ber  konig,  ber  3\ircf)en  S3ef$ü|er 
ntd&tö  faget. 

.80.  ©eranbre  mär.  £Benn  (Evgrijlug 
allein  ben  ©eijrlidjen  baß  ©acrament  im 
Slbenbmabl  gegeben,  fo  rnii  gte  man  ben  Sdoen 

gar  fein  ©tuet*  geben,  meü  man  £#rifti Sinjefeung  unb  ©cempel  nid)t  anbern  barf. 
#ier  febmeiget  ber  grogtl)uid)fe  33efc&u&er, 
ber  &6nig  öon  §*nglanb. 

8(.  ©er  öritte:  wenn  ein  @tucf  biefer 
©acramente  ben  ?aoen  genommen  merben, 

fann,  fo  fann  i(>nenau$  ein  ©tuet3  ber  3:au* fe  unb  Q3iiffe  cbm  fo  gültig  genommen  mer>l 
Jlutberi  @cbnften  i%ZtytiL 

ben;  unb  mas  ̂ ^tifTu^  /e  eingefe^t,  fann 
alfo  t>er|rücfelf  werben :  mo  nidjt,  fo  mug 
auef)  jenes  ©tücf  unbenommen  bkibm* 

#ierju  üerftummt  ber  tapfre  ©acramenten* 
befd)ü£et\ 

82.  ©er  werte:  bag<£*Sriffci0  fprießt: 
©ein  2Mut  werbe  sergoffen  $ur  Perge* 
bung  imferer  Stmöen;  meldjen  alfo  33er* 
bung  ber  ©ünben  gegeben  mirb,  benenfon* 
ne  man  niebt  baß  Seidjen  ber  Vergebung 
t>erfagen,  fo  iljnen  £#rijfttf  gegeben,  ©ar* 
M  ifl  ber  Derfappte  <£nglifd)e  $l)omijt 

ffumm. 83.  ©er fünfte:  menn  er  bat  ben  2Bem 
megnefjmen  f onnen  (ber  tyabft) :  fo  fann  er 
aud)  baß  Q5rob  unb  alfo  baß  ganje  ©acra* 
ment  nehmen  unb  t&tfjii  €infe|un.g  aufl>e^ 
ben:  mo  er  aberba^©anje  nic&tfann,  fe 
fann  er  auc6  baß  ©tuef e  nid)t.  ©a  fyat 
ber  unuberminblid&e  3\Snig  etma gebaut  an 
baß  (Spröcbroort :  man  fann  auf  Meß  mit 
@tiHfd)meigen  antmorten.  ©arum  er  mir 
auti)  alle  ©inge  mit  @cl)meig?tt  auflofet. 

84»  ©erfeetpe:  maSifteSnotl),bagbet)' 
be  ©eflalt  ben  Sdoen  öftftgt  mecDe,  babo^ 
alle  bk  ©aefte  felbf^  einräumen  unb  lehren, 
ba$  unter  einer  ©ejlalt  fo  öief  gegeben  mer^ 
be  alß  unter  beoben?  ̂ CBenn  fte  Die  mid)tig* 
fle  ©ac^e  jugefleben,  marum  moüen  fte  Denn 
Die  eine  Qytftalt  (mie  fle  fd)mä^en)  ober  §el* 
$en  eben  berfelben@ad&entd)t geben?  5iber 
biefer  ̂ 5runb  mad>te  bemfo  berrltc()en®laui' 
benöbefd)ü^er  ju  ttief  ju  f&utt. 

8^.  ©?r  fsebenre :  ̂auluö  (Topfet  allen  baß 
9ftaulunb  Qiibt  1  Cor«  10.  baßsanit&acta* 
ment  nid)t  blo§  ben  ̂ riejtern  fonbern  ber 
fft^e  unb  allen  ©laubigen,  ©iefer  ©runb 
^at  jum  ©acramenteöert^eibiger  gefägt: 
rü^re  mid&  niebt  an. 

86^  -pabt  ibr  nun  bic  ©d)a!F5eit  biefer 
^ett^eibiger^  genug  erf annt  ?  ©0  febet  nun, 
ob  in  einem  fold;en  €6rper  ber  geringfte 

53  b  tropfen 
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tropfen  etneö  Foniglicben  ©ebfüfeg  fep,  ot>ec 
in  feinem  ©emütfj  ein  gunfletn  eines  reWi* 

#'rt3B«üin<&  2£emfollte  bergleic&en  mebr «fe  ©opbiftifcbe  ̂ beitunb$red>beitnid)t 
öerbrieffen,  Die  fcorfefclid)  unD  geflijfentlid) 
tt>£ber  Die  erFannte  3£abrbeit  fo  tobet,  baj 
er  fte  niebt  allein  bor  fM)  fonbern  aud&  in  Der 

ganzen  <2Beft  wollte  mtilget  unb  begraben 
fefcn?  wä&ift  ein  reefrt  avtötmMjtfö  ®i* 
fd§  beS  Teufels  unt)  einaüerwurbigfter53e> 

jtd)i^er  ber  ̂api'lWo&en  £ircfc  Sfifi  eben bem  Blaß  treibt  er  Diel  anbere  2)inge  burc!) 
fein  ganj  gofteSlaflerlicbeS  unt)  unbeiligeS 
95ucWein :  unt)  b«?c  fromme  fefec  röirb  pd& 
be$ialben  baöor  ()üfen  af^  einet  ©d)lam> 
pfu$e  beg  ̂ obe^,  unb  alle  95ud)ffaben  t>or 
Wb#0§  balten.  £r  ijt  feiner  33er$ei* 
(jung  werft),  meit  l)ier  Fein  3rrtf)um  ift,  fon* 
bern  lamev  95D^ett  unb  &er|rocfte  ©cbäifr 
tyit  ju  lu§m  nnh  <$£ftt$  lagern. 

87-  2(ber  foft  ung  feben,  wieberinnotb* 
wenbigen  fingen  fo  frumme  Q3ertbeibiger, 
glescbwof  fo  pfauberbaft  i}l  in  feinen  Sappe* 

repen-,    ̂ ac&e,  mdni'efer,  benQ3aud)fein 

konnten,  bamit  fte  jwifdxn  mir  unb  $einnV 
d)enrid)ten  moefeten?  3d)  will  aber  anbere 
(Sfelunb  @duend)men;  btetnefjrGföjitfttef 
reben  Fonnem  D\td)tet  alfo  sf>r  felbff ,  ity 
Sop^ijren,  ibr  Don  %äti$,  dornen,  aucr) 
Colin  unb  wo  nur  cure£  gleichen  finbt  wtö 
t>or  tine  @d)fo§fun(f  tn  biefem  red)t  #ein/ 
jifefeen  unb  ̂ bomiflifc^en  @d;Tu|7e  fteefe? 
^enn  ibr  habt  aud)  auf  ben  ZRanb  biefeS 
Q3üd)elcben  gefegt :  <>te  liegt  JLutber  ju  23o> 
öen  geworfen !  unb  babt  alfo  eurem  ̂ )ein# 
jen  reebt  gegeben,  (Saget  bodjalfo:  woi|I 
ber  ©runb  unb  bie  Ovegel  biefeS  (Scblujles: 
etwa$  gefebiebet  auffer  Sd)rift,  barum  mug 
man  et\va$  Saiten  wiber  hie  ©cfcrift?  &$ 
roirb  ̂ Baffer  in  ̂ Bein  gemifd)t,  bafeon  hit 

©dbrtft  nidb'S  faget,  barum  mu§  man  bie. 
<§ti)tift,  bie  bie  anbre  ©ejfalt  einfe^t,  <om 
werfen,  für  heiseren  r)aUen  unb  mit  anbern 
euren  rafenben  ©otte0la(lerungen  befc^mu 

^en, 

89«  (Sd)dmet  fld)  nun  beine  @tirne,  mein 
^ein^,  ber  bu  nid)t  mebr  ein  ̂ onig  fonbern 
ein  &rcr}enrduber  unb  ©ieb  bijt  rmber  bk 

weit  auö  mmnhaj  baj;  hu  ük  groffm  %$Q*\  beüigen  unb  gotdicöen  ©inge  beö  983orte$ 

mifn'fd)en  ©inge  barinnen  fajfen  mogcf!,j&&ri|li?  ̂ ommteud),  if>r  giftigen  @op^t> 2)a  er  beroeifen  milf,  man  fjabe  haß  anbre  iflen,  md)t  ein  (Sdmigan?  (Sebetwiejliegt 
©tief  wegtf)im  Fonnen ,  fdbret  er  fo  Fonig<  j  ber  £utber  m  ̂3oben»  3br  armen  Rl&fyv, 
lieb  einher,  aU  ob  e^  ber  ̂onigmare.  ÜDiejfo  fepb  ibr  in  DerFebrten  &inn  babin  gege* 
Strebe  (fpvidH  er)  commiimctret  auc^;ben,bagtbr  faget,  barinnen  liege  ber  ̂ )aupt^ 

fi'u^e  im  Saaament,  ba  es  öoei)  <EI?ri*;grunb  biefeö  F6niglid?en  ̂ 3ud)(ein^,  weldbe^ 
ßuö  bee  Tibcnbs  angcflettet.  ̂ emacb  j  attcf)  bie  Steine  feKbjl  a!ö  bk  ̂o^fte  ©otteö^ 
mijc^en  roir  audy  Waffer  inXVein,  öa^ |  lafterung  au?fd)rei;em 
corr  öod?  bie  ©ct?rift  nichts  geöen^et.  90.  3c&  roillbier  einigen  2(rten ber  ̂ ?atv 
W>enn  nun  bie  2\ü;d?e  ̂ tec  ein  anbcrsjren  unb  tollen  Seilte  t>or(t(llen,  t>a§  td)  t)ett 
bat  dyun  ober  anovönen  fonnen:  fol>at,^6nig  beffer  mit  feinen  garben  mal)fe* 

fte  aud)  wol  ein  Btucf  bee  Sacramente  j  ^Cßenn  einer  fo  bifputirte,  bü§  er  bemiefe/ 
wegnehmen  tonnen.  j  bau,  roaö  roiber  bk  ©d)rift  ift,  gefd)dbe/ 

88.  ©0  muß  (id&  ber  breben  unbberum/  unb  mugte  alfo  bie  ©d)rift  roeieben;  3  ̂** 
welken,  ber  fo  toll  unb  greulid)  miber  ben  ̂ bebrud)  gefc^iebet  *),  barum  i|rbaö©e^ 
^Srtn  ber  ̂errftdJeit  ̂ u  lugen  ̂ ujl  bat.  fef,  baö^b^bruabDerbeut,  Fe^erifcr)»    ©0 

SBk'wMHri^i  Oaf  €fd  unb  ©miercbenjslaube  jfc  baf  cinfoJcj«  meimm  ̂ 6nig, ob 
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ob  er  wol  fe^t  toll,  t>cnnod&  le^foll  fcorfom* 
men  würbe.  Unb  bennoeb  würbe  ber  t>iel 
fluger  bifputiren,  afö  biefer  mein  $4w 
bifputirt.  SDenn  wenn  bie  ©ebrift  allere 
bings  wegen  einer  ̂ fyat  ober  Q3raudb$  ab^ 
gefebaft  werben  fall:  fo  wirb  fie  am  beften 
bureb  eine  $ljaf,  bie  t]jv  gerabe  entgegen, 
aufgehoben. 

*)  fitnicfjtfit. 

91.  SRein  Sxonig  aber,  bag  er  über  alle 
$&or&ett  gebe,  beweifef  bureb  eim  §bat, 
bk  ficb  gar  niebt  bap  febief  et,  baß  bie  ©ebrift 
aufjubeben  fei>.  £>enn  baf?  Gaffer  in 
SCßein  fomme,  tft  fo  wenig  wiber  bepDeOe* 
ftaff  bes  ©acraments  als  wiber  bie  epebopf' 
fung  unb  ©eburt  £#riffu  3Benn  nun 
ber  £6nig  redjt  fcblieffet :  QBein  wirb,  ob* 
ne  ©ebrift,  mit  Gaffer  t>ermifcf)f ,  barum 
muß  man  bk  ©ebrift  wegen  eines  ©tücf  s 
be$  ©aeraments  öerlajfen:  fo  muf?  aueb  ber 
©cblu§  riebtig  fet>n :  2ßeirt  wirb  mit  <2CÖaf* 
fer  üermifebt  obne  ©ebrift,  barum  mu§  man 
bie  ©ebrift  t>on  ber  ©ebopffung  ober  ©?burt 
£##*  abfebaffen.  Sebret  uns  alfo  ber 
boebfabrenbe  £onig,  bk  ©ebrift  unb  ba$ 
<3Bort  ©Ottes  auftubeben  niebt  nur  bureb 
eine  juwibertaufenbe  ̂ fyat,  fonbern  aueb 
burcl)  eine,  bk  ftcb  gar  nid)t$  bar^u  reimet: 
unb  wo  wir  rbm  niebt  Dved>t  geben,  will  er 
allein  ein  ©jriff,  ja  SBefc&ulerunbQfcrt&eiV 
biger  ber  ̂ ireben  feon,  n>k  aber  alle  £e£er. 
Unb  biefen  £obn  feinet  3rrfbtt&S  bat  mein 
£onig,  vok  ficßö  gebübret  ,an  ficb  empfangen. 

92.  3$  will  aber  noeb  einen  Darren  ticf> 
ten:  wenn  einer  baben  wollte,  es  wäre  ei* 

ne  ©teHe  ber '©ebrift  fe^erifcb,  weileinean* bre  ©feile  ber  ©ebrift  fcorgebraebt  würbe, 
niebt  bk  bmibtv  dritte,  fonbern  nur  eine,} 
bk  niebts  barbep  tlyate  ober  ficb  ba\u  fcbicfW 
te*)%  3- S«  «>emi  er  fpmebe:  3obanneS| ber  Käufer  wäre  fein  Vorläufer,  weil3e>i 
#w3Bop  geraden,  tm  bürgerlicbe  $ofri 

cep  anjuriebten,  fo  mvbe  aueb  mein  ̂ onig 
wol  über  bes  ̂enfeben  ̂ oübeittacben  ober 
^O^rtletbcn  bamit  baben. 

*)  impertinens  ni$t  ittipertiens. 

93.  m  ifl  aber  fein  ̂ ergleicbbief?r?:of^ 
beit  gegen  bk  foniglicbe  $obeif.  ©etw 
wenn  Ungleicl)beit  unb  Ungefcbi<fJi$feif  et*; 
m$  an  ber  ©ebrift  änbern  fann,  fo  wirb 
es  eber  eine  ungefdjicffe  ©ebrift  gegen  ibe 
felbfl  tbun  aU  eine  ungefebtefte  (ober  unge* 
borige)  ̂ at  auffer  ber  ©ebrift*  SDentt 
ba$  2Bein  mit  StBaffer  öermen^t  wirb,  ift 
eine  ̂ .Ijat  ganj  auffereber  ©ebrift,  unb  fo 
gar  niebt  ju  einem  ©tücf  bes  ©acraments 
ju  reimen  m\  Unb  boeb  bat  mein  MQüig0 
naef)  bem  Seugnig  ber  ©opbijlen,  ben  ar^ 
men  £utberum  mit  biefem  ©cblu§  gefallen 

unb  bat  f>erfc>ienetf2(bla§  ju  febenfen  *)  mU cbe^  gewig  ein  würbiger  £obn  iß  für  folebe 
ÜBttftfcit.  ©arum  werbet  ibr  niebt  fei)' 
len,  wenn  ibr  aueb  fo  fcbliejfen  wollt:  ̂ en^ 
rieb  Ol  ̂onig  t>on  ̂ nglanb,  unb  boeb  wi$ 
®Ott  niebt^  barum :  unb  bk  ©ebrift  ge^ 
benfet  bejfen  ni^t:  barum  ifl  <E4?#u£ 
niebt  geboren,  bat  and)  niebt  gelitten,  ja 
bk  ganje  ©ebrift  ift  niebts.  3eb  aber  will 

nunbier,  ba§  man  auf  ben  Ülanb  fcbr'eibe: 
biet*  (igt  bev  2\onig  oonjSnglanb  $ü3oben 
geworfen;  weil  icl)i'bn  niebt  mit  Porten fonbern  mit  offenbarer  ©acbe  gefallet  311  $& 
ben  benfe. 

*)  donare.SSSiee^jtttieclie^eti,  o&  bev  ̂ onig  fef6jl 
!5Kac^t  bekommen  öaju ,  röejg  nis^t,  ober  foßt 
Cö  5eifi2n  indulgentiis  donari. 

94.  90Saö  wollen  wir  nun  au^bem  aUm 
fcblteJTen?  ©iefeö  nemlicb,  &a§  Die  ©eban^  C 
f en  ber  go! tfofen  »&eqen  bureb  big  5J?erf mal  f 
beö  ̂ Biberfprucf)5  offenbar  werben.    S)enn 
barum  (tnb  fie  in  bk]C  ©ruben  ber  unreim^ . 
lid)flen  unb  greuliebflen  ©inge  gefallen, 
mil  fie  bu  beilige  ©ebrift  in  @rnjl  für  e^ 
m$  menfeblicbes  balten,  wie  bie  0>ermt>  f 
febung  be^  ̂ afer^  unb  3£ein$  ift  unbj^ 

Sb  2  mim 
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Wetter  feine  @)te  geben,  Daber-macbt  fte  fte 
fö(Sd>anben,  Die  ff  entert  öee^tet  unb  geprie* 
fen  baben,  aU  eine  gottlid)e  ©cbrtft. 

9f.  $ber  waö  f>aben  Dfefe  (Baue  mit  bet 
©ebrift  ju  rtjun?  U$t  uns  auf  ibre  eigene 
<Sd>rift  Fommen  unb  ibnen  erroetfen,  bag  fte 
mief)  ibre  £)inge  nid&t  verliehen.  €s  fage 

uns  Demnach  ber  örofjpralerifcbe  "SÄP 
ger  ber(Sacramenten;  wober  erweifet  man, 
Dag  bk  3ttefie  notbwcnbtg  beS  Borgens  $u 
galten,  ober  wie  bas  wiber  Qfyxifti  ©ebot 
feo,  wennnnn  bas  frübe  tbut,  waser^ibenbs 
getban?  Sngleicben  frage  ief)  t>on  ber  SBer^ 
mifebung  beg  3Beins  mit  QBaffer  i  wer  W 
biefen  ©JaubenSarttFel  gemad)t:  3Ber  barf 
fagen,  ba$?#  (Bünbe  feu,  wenn  man  fte  ot>ne 
Gaffer  baft?  £tma  »£>einrid)?  in  bem  er 
fbmlfaget:  £$mu§fof.on:  un£nid>tölau> 
btt,  ba$  01  £utber  ol>ne  Gaffer  halt. 

96.  ©ewobnbeit,  fpriebt  er,  gilt  fo  gut 
oB  ein  @5efe£.  3d>  antworte:  (Sie  mag 
gelten  in  w?ltltd)en  &ad)m-  %Biv  aber 
finbntr  $m>beit  berufen,  fo  weber  @efe| 
nod)  @5ewobrbeit  leiben  mag  ober  foü,  weil 
wir  in  geblieben  fingen  ju  tbun  baben, 

SDarum  bat  3bw  pän$$t  JöetrlicbFeif 
ober  Foniglicbe  ̂ DBürbc  ibre  (Scblußfunfr 
fcbled)t  gelernef  unb  herfällt  bier  ganj  burci) 
einen  groben  gebier  wieber  auf  baS,  waö 
ftreitig  ifi.  inbem  fte  für  einen  gewiffen  be* 
wiefen,  göttlichen  unb  nofbiDenöigen  ©lau* 
benSartifel  batt,  roaö  bod)  ganj  frei;  unb  ein 
menfcbl  cb  angeben  t|r.  3ft  e$  alfo  fein 
CCßunber,  wenn  ber  Sau  beS  Q3üd)lein$ 
grog  ifr,  welcbeS  er  auf  foleben  (Sanb  ge> 
bauet  bat. 

97.  3>um  gönnen  wir  bm  beiden  $a> 

piflen  unb  ̂ einu'jlen  gerne  ibre  präebtigen 
©laubeneartifel,baburcbfie  glauben:  9)jan 
muffe  nur  frübe  communiciren :  man  muffe 
nur  an  beiliger  (Statte  ober  einem  ̂ ragal* 
tor  Cwie  fte  tyn  nennen,)  SKeffe  fairen:  man 

;  mü§te  ̂ Ocin  mit  ̂ "Baffer  mengen  k.  unb ianbere  ljod)wtcbfige ,  unb  biefen  aOerbd' 

jligilen   Reuigen  febr  anffdnbige  QittiUl 
|(3Bir  aber  Ralfen  folebe  ©laubige  für  lau* 

ter  Sftorren  unb  ̂ Ijoren,-  unb  macben  bie 
Q3ecebung  (ober  Seoer)  ber  ©acramente 
frep,  es  fei)  be£  ̂ ages  über  ober  bte  $iad)t, 
Deö  Borgens  ober  f|benlt&    £)enn  Seiten, 
(gtunben,  £>erter,  Kleiber  unb  Ceremo* 
nien  finb  frew.    $3eo  unl  funbiget  ber  niebt, 
welcber  oor  ber  Kommunion  ein  wenig  iffet 
ober  trinfet,  rok  es  aueb  ̂ auluö  befldttget, 

ba  er  i£or*2.  faßt:  Wen ■  hungert, öer 
effe  ju  bftufc-,  6uß  ibt  nütc^um  (Beriefet 
jufammen  fommt,  b?y  des  <&£?t;rn  CEtfd?« 

98.  5llfo  bat  €f>rif!uö,  ba  er  bae^benb^ 
mabl  abenbö  eingefe^t,  niebt  ben  Slbenb  jur 
Kommunion  nod)  aud)  ben  borgen  einge^ 
fe|et,  benn  fein  3Bort  gebenfet  ber  geit, 
ber  ̂ erfonen,  ber  £)erter,  ober  Kleiber* 
S)enn  fonjl,  wenn  ber  llm|!anb  ber  geit  et* 
nen  VlvtiM  mad)t,  fo  wirb  aueb  ba$  <£rem* 
pel  be^  5(ltar^,  beö£)rt^  ber  ̂ erfonen ,  bec 
Kleiber  ein  2(rtiFel  macben ,  unb  Feiner  M$ 
2(benbmabl  geniejfen,  alg  %mtt  oon  mannltV 
liebem  5(lter,  wie  bk  2fpofW  waren,  unb  nur 
in  ̂anenfleibern.  ̂ an  wirb  e^  aueb  Feinen 

2Beib3bi!bern,  ö«d)  nic^tben  ßungfem 
geben  bürfen ,  weil  Ue  (Scbrift  niebt  faget, 

ba§  fte  eä  bamals  mit  gen  offen.  <2Ber  Fanti 
alle  bie  Ungereimtbeiten  nennen,  bk  bem  ̂ & 
nig;  ber  ber$eicben  forbert,  auf  bem  Juffe 
nachfolgen  werben? 

99.  2(ber  ganj  einanben>  ifi$  mit  beober^ 
lep  ($effalt  ber  @acramente,  bie  bat  £bri> 
jlu^  nid)t  fo  freu  gelaffen,  fonbern  fie  unb  ib^ 
ren@ebraud)mit  gewiflTenunb  Haren  ̂ oiv 
ten  eingefefct.  Unb  meinet  ̂ 5ebunFenö  m* 
re  eö  beffer  unb  ftebrer,  ba§  man  Fein  ̂ af» 
fer  in  c3Bem  mengte,  weil  e$  nur  ein  9)?en# 
febenfunb  i|T,  unb  gar  eine  unreebte,  jal  bo# 
je  S5ebeutung  l)au   ®enn  t$  btituttt  nid)t unfer 
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unfere  (Eimwletbung  in  £()rifhrm,weil  bie 

©cbrift  ein  fold)  ©feicbnig  nicbt  bät,fo'nbern 

fenbeit  über  feinen  tarnen  unb  ̂ ajeftät  fei* 
nee  €rone,  wiber  ben  atmen  unb  Dürftigen 

»ielme&r  Da^,  wa$  3ef.  r.  (lebet:  2>em|£utber.  Sfber €bri|fi Urteil  baflbu-&um 
P?em  ift  mit  XPaffcc  gemengt,  baö  i|f,  fctyil  gefeben  ,  tuie  er  bie  jio^en  unb  göltet 
Die  allerlautetjjfe  (Scbrift  ©Dffeö  ift  mit  läjierlicben  Könige  gar  ntd>tö  aebte,  fonbern 
ftefd)enfa&üngen  vermengt.  3Belcbe$ 
cjar  fonbcrlicfe  in  biefem  (Bacrament  erfüllet 
wirb,  ja!  Der  2Bein  ifi  ()ier  gar  ju  ̂Baffer 
korben,  benn  es  i|r  niebts  mebr  Don  Den 
^Borten  ©Cttcö  in  biefem  (Sacrament 
übrig* 

ioo«  liefet,  bag  id)  bm  ©ebraueb  bes 
Borgens  tabele,  ober  bag  man  nicbt  an  bei» 
Kgen  Oertern  communieiren  folfe,  fonbern  nur 
tag  bk  $?otbwenbigf  •  it  abgetan  werbe. 
<£)enn  mir  wollen,  bag,  wenn  einer  nicbt 
nüchtern  bkibenfann,oberwo  er  nüchtern 
bliebe,  einen  glug  ober  ein  (Bd)winbel  be* 
galten  müßte  ,  erff  eflfe  unb  trinke,  ate  er 
$um  ̂ ifcb  beö  #£rrn  gebe,  unbbasfhp 
tbue,  bag  er  an  £eib  imb  ©emüfbe  MM 

unb  gefebteff  fep.  ̂ enn,  w'ctö  #einje  bte ^irdbe  beigt,  bag  ̂ eiflen  mir  bte  purpurrot 
tbe  #ure.  £)enn  bie  ̂ irdje  fann  jwar 
beiL  2Sraud)e  unb  Zeremonien  nicbt  entra* 
fben,  maebt  aber  boeb  Feine  ©efe£e  unb  (gtri- 
rf e  ber  (Seelen  braus ;  bau  tbun  aber  bk, 
triebe  fo  mit  bem  tarnen  ber  Streben  pran* 

gen,  bk  (Baue  unb  £fel,  ̂ einu'flen ,  ̂api< 
(fen,  (BopbuTen,  ̂ bomifTeu,  unb  berglei* 
c&en  Q5etrieger  unb  2lMid)riffen. 

101.  5t(fo  ba(l  bu,  aünfft'ger  £efer,  was  bu 
i>on  ber  ̂eisbeitbes  -&Sä$$  &on  §nafanb 
Galten  magjt,  benn  tu  jiebejl,  mie  tboricf)t 
unb  läcberlicb  ergaben  wolle,  bag  ber  Q3raud) 
cineö  ungewijfentlrfprung^fo  ma  erji  frei) 
unb  tterdnbetlicb  gewefen,  als  ein  ©lauben& 
ortif et  gelten  foüe  wiber  ba$  offenbare,  einge^ 
ftanbene  unb  unöeranberlicbe  Ößort  be$ 
£t>angelii,  baraus  bn  aueb  lerneff ,  mie  t>er> 
aebtü^  er  ba$  OTort  ©£>tfes  gebauten,  ha 
er  feine  ©etyrift  gefertiget,  in  ber  ̂ iifeeM* 

eber  Q3erge  »erfe^e,  ebe  fte  e^  merfen,  uuö 
hk  klugen  erbafebe  in  ibrer  £ifr 

102.  3cb  befldtige  alfo  mein  ̂ ücblein, 
&n  ber  ̂abofenifeben  ©efangnig,  alö5IUer# 
d^nfllicbfl  *)  aU  beffen  ©rünbe  ber  feige 
^onig,  unaerübrt gelaflfen,  unb  .a?gen  meine 

Seifen  mit  feinen  ungewißen  unb  borren(Stop* 
petn  gefpietet,  mitbin  aber  ber  3Belt  ein  fein 

@*aiifpicl  jugeriebtet  bat,  t>a§  aueb  ̂ in^ 
ber  unb  Darren  feine  grobe  Unroiffenbeit, 

©ummbeit,  ̂ osbeit,  unb  ©cbalf  f)eit  mer# 
f  en  Fonnen»  Za§t  unö  weiter  auf  etwas  an* 
berS  Fommen. 

*)  nid)tchriftianismum,fonbet'n  chriftianiffimum. 

103.  C8mtm$,  t>a  idb  erwiefen,  e^  fep 

niebt  notbig  in  glauben,  fcag'53ro&un& QCßein  üerwanbeft  würben,  fdbret  biefer  $&»> 
miftifebe  ̂ onig  mit  jwep  Dünungen  auf 

micb'Io^  ®ie  eine  ifr  5(mbrofü  ©prueb: 
hk  anbete  ber  ̂ bomtfHfcbe  ©turmboef^ ec- 
ta  beift :  &  mu|  fo  fet;n.  5imbr ofium  f üb* 
ret  er  fo  ein,  bag  er  fage:  6$  bleibe  nacb  bec 

^infegnung,  weiter  niebt^  als^eibunb^Iut« 
104.  <%Ba$  foö  i^  foleben  ungefebieften 

unb  tbotiebten  Darren  antworten  ?  2Benti 

icb  bier  frage:  ob  Stmbrofii  ®ort  ein  notb* 
wenbiger  ©fauben^artifel  fep?  fo  wirb  bec 

£6nig  fagen:  eö  mug  fo  feon!  wenn  ic& 

fpreebe:  wer  bat  Simbrofio  Sttacbt  gegeben, 

©JaubenöartifeUumacben?  fo  wirb  er  fa* 

gen:  es  mug  fo  feto.  Unb  fic^t  ber  tolle 
Äopf  nid)t;  bag  5lmbrofii  SBort  ein  folebeö 

fei>,  fo  ji'cb  felbd  wfälitytt  (ober  jerniebtet) 
in  bem  eSunmogfob  $,  bag  niebtö  fonftnaef) 
ber  (^infeanuna  bleiben  foüte,  aU  Seib  unb 
^3!ut.  5(uffer  bag  bei)  ben  ̂ bomi(len,  ton 

fcbarfjtnnigfien  «euren,  ©effaft-  (So««ä 
S3b  3  SBarm* 



394       t  «äaaptp.'iut^mi^rwfcfee  ©trcttfcferifrm  wibet:  biePaptßetv       39?' mein  £etb,  $efüg?t  werben  Kwnte.  3Denn 
baju  brauste  i$  nicbt  fo  bicfe  &auz,  bte 
mir  fagten,  ba§  nicbts  a&  ber  &etb  Da  ma^ 
re,  wenn  baö  SEBortlein,  öiefce,  auf  m$tf  fort* 
jlen,  m  ben  £eib  ikktt. 

108.  2lber  ber  grunbfalfcbe^Bieberftofer 
be§,  bad  flreitig  ip,  n?ie  aller  ©opbipe» 

§Jrt  ip,  folfe  erfr  jeigen,  bag  bei'  Jurname 
biefes  jum^rabicat  (ober  |u  bem,  wa$  bat 
üon  gefagt  wirb,)  gebore,  unb  meine  ©rün* 
beumjloffen,baS)ontbut  er  nicbts  unbfcbwetV 
get  gar ladjerlidj,    €i)rijlu£  Ijabe  p«$t  ge> 

$Barme,Mfte  unb  bergleicben  ̂ fällige  £)in* 
ge  für  nicbts  gehalten  werben,  ©enn  wie  (te 
nicbt  9Mt6  finb,alfo  feben  mir  fte  and) 
mh  ber  dinfegnung  nod)  bleiben,  unb  ipak 
fo  ju  greifen,  baf}2(mbroftu0  bier  offenbarlicl) 
$ümt  &a|e* 

10?.  Ölber defe^^/  SfmbrofTutf  ̂ attc  gewolt, 
Dag  fein  93rob  unb  3£ein  bleibe,  fo  will  tÖ& 
fagen;  3cf)  Joffe  2lmbrojmm  feinen  (Sinn 
()aben,unbbataucl)  ber  f)tilio>t  ̂ ann  mit 
folgern  2Bort  niemanbeö  ©ewiffen  ati  tu 
neu  ©laubensartifel  bejlricf en  wollen,  weil  _ 
crfolc&eöauö  ber  (Scbriftnicfct  er  weifen  fann,  fagt:  3«  unb  mit  btefetn,  fonbern :  bifiß 
fonbern  wie  er  felbft  frei;,  fo  gebacbf  bat,  fo 
§at  er  aucl)  anbern  frei;  ju  benrat  unb  ibre 
Tönungen  ju  baben  nacbgelaffen:  aujfer 
ben  ̂ omiften,bie  aucb  in  ifre  altoaterifci&e 
Traume  als  ®laubensartif  el  tterjfricft  unb 
gefangen  werben  muffen,  welches  billig  unb 
recfct  $fL 

106.  Sftun  ijtbagem  anberer  ̂ twtifibet 
Honigs:  ̂ 6  muffe  fo  feyn,tt?eil(fi)rid)ter) 
bte  UPorte  Cbript  f  lar  ßnb,  ber  5a  fprtcbt : 
bete  ip  mein  £eib*  @r  fprid)t  nietyt:  mit 
ober  in  biefem  ip  mein  €etb* 

107.  #ier  befefrwere  id)  mid)  abermal 
nicbt  über  ben  ©eblummer,  fonbern  bk 
iBAaSifrä  be££6nigeS;  benn  fo  (tummelt 
öer  ©cbalf  bie  SOBorte  ©jrijii,  unb  f>upft 
Joniglid)  über  meinen  ©runb  &m,  als  wenn 

mein  £cib.  konnte  icb  niebt  mit  tbm  foU 
d)tv  aUerfdjfafpen  ©cbatffmmgfeit  ber 
^Ijomipen  fagen :  ©jripus  (jat  nicbt  ge> 
fagt ,  bae  ,23rob  werbe  in  ben  ß.eib  t>er* 
wandelt,  wk  iljr  Sfteijler  ber  Säbeln  oor* 

giebet? 109.  2lberbierljatfe  ber  ®on?g  feine  5?uml 
beweifen  follen,  ba  id)  am  bem  3ufammen# 
bang  ber  SKebe  ge^eiget  i)abc,  ba$  ÜB&vttm 
öiefes  werbe  jum  örobe  gefugef,  unb  f» 
lauten  bie  Haren  <2Borte:  biß  tpmcin  Heib, 
Üa$  i%  biß  25vQb tp  mein  £etb,  &enn  ber 

"5:ert  bot  e|  alfo :  Habm  bae  3vob,  fegne* 
te,  bfad)  e?,  unb  jagte :  biß  ip  mein  üeib  ict 
bier  fiebejl  bu,  wie  alle  bie  <2Borfe ;  tlabm, 
fegnete,  bracb,  ̂ )om  ̂ 3robe  gefagt  werben. 

5luf  baftzlbc  gebet  nun  Daö  'SBortlein:  2)iß* 
cr^acbtbßtte,  bk  SBorte  ©Otteö  nacl)  ©enn  eben  bas,wa*>  er  genommen,  gefegnef, 
belieben  ju  jerreiflen  unb  ju  fe^en.  (Er  tbuti gebrochen,  biß  (fage  id))  genommene,  ge* 
nacb  feiner  groben  unb  efelbaften^bouii^l fegnete,  gebrochene  wirb  angebeufet,  mnn 
(d)en9[Beltwei§bßil  ben  Surnamen:  iDtefeeJer  fagt:  2)iß  ip  mem  £cib ,  nidjtaber  btö 
W  bem,  wa$  baüon  gefagt  ip:  mein  Äeib^rabicat  (oDerwaö  Don  bem  biß  gefagt  ip,) 
^)ernac6  fdbrepet  er  gleicb,  als  wenn  er  eö, fonbern  baö(^ub;ectum (ober  baö53ing,ba^ 
bewiefen:  ̂ Jie^ortcfinbf/a^baöillmeinüon  gerebet  wirb).  3)enn  er  bat  ja  nid)t 
£eib.  Unterbef?  aberfebweigterbie^auptfa»  feinen  &ib  genommen,  gefegnet  unb  gebro* 

d;en/  fonbern  bat  $3rob.    ©arum  weifet 
er  niebtaufben  £eib,  fonbern  aufs33rob* 

d)e,  bamit  tcf>  feiner  fcerlaroten  CCßeltwei^ 

fy\t  ;u  £eibe  gieng.  ®enn  in  ber  ganjenDifjni* 
tation  babe  icb  baö  getrieben,  Mi  ber  $ur>  ̂ aö  fmb  bk  Flaren  OTorte,  wetd)e  ber 
name  biefee  an  fold;em  £>rt  nid)t  m  bem;  ifctal^afte  £onig  Derbirget,  unb  Wog  feinen 
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<8a$  (reibt:  5Diß  iß  mein  £etb,  unb  Den 
güwamen:  SDtp,  aus  eignet:  Sßtttwfleti&eit 
auf  ben  £eib  jeuefck 

110.  £$  ift  aberaud)  big  ein  re$f  ©tucf> 
lein  ${jomi|lifc&er  ̂ eif&eii,  bä£>  ba  man 
tl>m  ©runb  abforberf  üon  biefem©ldubeh|/ 
arrifel,  unb  er  meij?,  ba§  ic&  feinen  2(rtifel 
gelten  laflTe,  er  ftebe  benn  in  flava  ©ebrift: 
er  bo$nid>t$anber$3ii  Sftarfte  bringet,  alö: 
*£s  muß  fo  feyn,  bie  tPorteftnb  Äaruno 
offenbar.  <3Ber  ift  aber  fo  ein  toller 
©pracbfunjllebrer,  ber  aus  biefen  Porten : 
liDifMj*  mein  ileib,  fo  fciel  fjernefjme  ober 
fd)liejfe  baß  baö  ̂ 3rob  wrmanbeft  merbe, 
wo  es  ntd&t  ber  ̂ pmiften  ©ebroarm  fbut, 
bk  uns  and)  bk  (Spracj}fun|l  verlernet  ba> 
ben?  9l£arum  fpricbf  er  niebt  aus  eben  ber 
SDtac&t :  es  merbe  bie  $3robmanDelung  aueb 
in  Den  ̂ Borten  ange^iget,  babort  %0V, 
S^teCDffenbarung  Bt.  ̂ fobannfe;  ©enn 
menn  es  genug  t(l  $u  dnem  ©faubenSarafeX 
foniglid)  berauS  ju  faaen:  bie  Worte  jtn6 
Aar,  fomirb  es  feine  3Borfe  geben,  bienid^t 
aller  Seufe  alle  ibre  ©«ige  bemeifen  fonnen, 
fonberlid)  ba  ber  tboriebte  &opf  boret,  fca§ 
fold)e  3Borte  fcon  mfr  in  einem  anbern  ~8er* 
Jtanbe  flar  genennet  werben,  nad)  feinem, 
ober  gan*  frembe,  unb  blop  ̂DünfeL 

nu  3a!  unfer  t>ottrefu'd)e  ̂ ontg  »geinje fytf  aud)burd)  einen  §bomijlifd)en  ̂ unflgrif 

~t>on  mir  forbern  bürfen,  kb  foü"  bemeifen: fcaf?  es  niebt  ttermanbelt  mürbe,  ̂ an  mu§ 
nemltdb  ben  atfertingefdmf  tefteri  ̂ bemifien 
au$  bk  ertfen  Q3uc5ftaben  üon  ber  £>ifpu 
tiefunjt  l  Ijren,  me!d)er,  ba  er  ben  bejaberen 
©afc  bemeifen  foü,  Don  bm  ©egner  forberf, 
ba§  er  bie  Sßerneinun.g  bemeife.  2a$t  uns 
tiefe  grunbgeleljrte  Banner  jun  <*e£ern  ober 
jun  Surfen  meifen,  baf?  fle  unfern  ©lauben 
toert&eiNgen,  auffofebe  Qlvt,  baf?  fie  feinen 
©ninfc  jum  ©fauben  fugen,  fonbern  nurfa* 
gen;  bemeife  beme  Verneinung,   ß>  ̂9? 

miflen  (Säue  unb  (EfeH  06  td)  mobf,  foie 

gefagf,  bas  Peinige  tapftt  au$  bem  €'öan> 
ae'io  ermiefen,  nemlid),  ba$  ba$  nur  in  Öto 
benöfac^en  ju  behaupten  fei;,tv>aö  bie@dbrift 
faaet:  roa^  fie  aber  nid)t  faget,  aufy  nid)t 
ju  behaupten,  fonbern  fre^^u  laffenfep.  ©aö 
©acrament  aber  felbfl  nennet  fie  23ro& 

ii2.  ̂ tber  bi^er  mag  unfer  foniglWBc 

@opbif!  p^ofop^'rt  l>aben!  nun  ijledben Hf&W  mertl)  jufeben,tt)te  tbomiflifd)  erauefr 
tbeologtfirt,(ober  auf  gotte^gelef)rte  tycfyaxi* 
bele)  roiber  meine  ©mnbe. 

113.  ©a  id)  roiber  folgen  ?;bomi(lifc5em 
©lauben^artifel  bm  ©onnerfeil,  ba$  bimm^ 
lifc^e  2Bort  ̂ auli  gefeff:  i€or,  10,  roo 
er  bi§  ©acrament  fo  ojfenbaclicb  öro& 
nennet,  ba§  meber  be^  ̂ onigö  Ünfeiffen^eif 

nod)  feine  tbomi|tif:be  @d>a!fbeit  eine^u^ 
fluebt  ju  lügen,  ober  in  fpotten  (rnben  fonnte^ 
weit  bk  <3£orte  ̂ auli  al^  ber  b^e  ̂ ög  bei 
fleben:  5)as  25roö,  fo  u>ir  brechen,  ip 
öö6  nict)t  bk  (Bemeinfc^aft  bee  £etbe^ 

Cbrifft  ?  benn  er  fprt'd)t,  nid)t  ben  £eib ,  bem roir  bredjen ,  aud)  niebt:  ba$  übrige  niebt^ 
nacb  ber  ̂ tnfegnung,  fo  mir  bree|en,  obep 
bk  gufdHigfeiten,  bie  mir  bred)en,  fonbern^ 
ba$  örod,  ba$ mir  bred)en;  meiert  obne 

Smeifel  fefon  gefegnet  unb  g- belüget  mar« 
X>if?  gefegnete  Q5rob  nun  ijc  bk  (feemem^ 
fefeaft  bee  Leibes  €bri|ti:c,  bergfeieben anü) 
1  £or.s,  jlebt:XX>er  üon  öiefemBrob  ifler  ?c. 

114.  ©a  fpriebt  nun  Der  avtiQt  unb  feine 
^bomijr,  ol)ne  etmas  aus  ber  ©ebrift,  obet: 
auten  ©rünbe  bar^ubrinejen,  fonbeai  an$  fei> 
nem  Vanttm;  i£s  muß  fofeyn,  alfo:  ois 
belüge  B^brifr  ppege  bisweilen  öas  fo 
$u  nennen,  was  es  corbin  einmal  gew>e< 
fen,  oöer  öem  gleicb  unö  ̂ bnücfe  fey: 
a\$  2  ̂of.  7.  ige  bat  öer  Gtab  ̂ laron 
Der  Sauberer  *^tabe  wtf<t)lunQmfba$ift, 
bit  ©eblange,  fo^aron^Btab  t?orbin 
wart    ©a^  faget  er, ti5«  $K^t 
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11?.  üvecbt leugeft  bu,ll)orid)ter unbrud) 

tofer£onig,  fo  auf  Deinen  Äopf,  ber  bu  mit 

freier  (Stirn  ben  untrüglicben  Porten 
©Ottes  bepmeffen  barff!,  Dag  fte  ein  arbere 

bedeuten ,  oft  fte  laufen.  2Baö  üor  eine 

$büre  tbut  biefe  ̂ ollbeit  t>e^  Königes  aüen 

£ flern  unt)  geinben  beö  ©laubenö  |ur@of> 

tesldjlerung  auf?  SBenn  man  einmal  ju> 
gibt ,  bag  ktö  Slnfeben  bei:  (Scbriff  auf 

fcfchWwtt  unb  truglicben  Porten  ffcb*, 

wa$  werben  alebenn  alle  Stteijfer  aller  Sei)' 
ren  niebt  beweifen,  verwerfen,  fcertfjeibigen 

■unö  behaupten  fonnen?  2Bie  wl  billiger 

(>at  ntcSt  SUicjutfmu&aud)  niebt  einmal  eine 

<Sd)erj*  obernufclid)e£ugen  in  $&  @d>rtft 

gelten  laffen  wollen  ?  ©iefec  £6nig  aber 

vergönnet  unö,  wenn  mir  burd)  2Sorte  ber 

<gc!)rift  irgenbin  Die  (£nge  getrieben  werben, 

pe  fo  ju  fpotten  unb  ausbeuten,  baj?  fk  unö ' 
m'c&t  weiter  brangen  Fonne.  I 

K6.  2lberlajj  es  fepn,  ba§  berSfjomi^ 

fiifcbe  £6nig  feinen  (Scbopflfa  nid&t  ber  g&'; 
ren  wertb  aebte,  feinen  Söerflanb  unter  feine; 

<2Borte  gefangen  m  nehmen,  inbem  erbefen^ 

net,  bafj  er  c&et  niebt  wiffe,  wie  ein  @ta&- ben  anbern  öerfeblungen,  alö  fte  fo  leidet  M> 

brebe,  unbbafj  eöwabr  fep,  ba§  t)k  (S$lan> 

ge  ein  (Stab  hüfit,  »eil  w  ein  (Stab  gewe> 
fen,  wie  füll  benn  barauö  folgen,  baf?  au$ 

l)ier  bat  SSrob  f>eijfe ,  waö  Feinö  fep,  fon< 
bern  nur  gewefen  fep?  3ttu§  man  tiat  o&ne 

(Sd)rift  auf  alle  <ScbriftfWlen  u'eljen,  m$ an  einer gefunben wirb?  auf  folebe  2Jrtfann 

man  nad)  ber  $&omi|tif4en  SBefe&eit  alfö 

fcblieffen:  £>ie  (Scbrift  fprtcbt  einmal,  baf, 

Die  3ungfrau  eine  Butter  fei),  barummuf* 
fen  aud)  biclc  anbere  Jungfrauen  Butter 

fepn:  ob  gleich  bie  (Scbrift  niebtö  Don  tbnen 

jaget.  3Bie  er  l)ier  tbut:  ba§  Fein  Q3rob 

\)a  fep,  weil  ber  (Stab  fein  (Stab  iff. 

117.  (Sofann  manüiel  bunbert  fokbeun* 

gebeure  ©inge  au*  ber@d;tift  heraus  brin* 

gen.  <5b  tft  nemlid)  ber  Derfappfe  ̂ bomifl 
bem  Sirianifcben  <Sd)warm  unb  ©efinbel 
febr  oleiel)»  SDeim  biefelben ,  wenn  man 
mit  f  Jäter  (Scbrift  in  ffc  brang,  baf?  €bri> 
ftu$@£>tt  fep,  fpracben  nacb  eben  ber  ̂ 6m> 
lid>en  unb  gnglifcben  (Spi#ibigfeit  fo  lan* 
ge  gett  »orber :  (Ebriftuö  ift  nur  bem  %l<x* 
men  nad)@£)tt,  nid)t  in  ber^at :  baöifr, 
wirb  nur  @5£>tt  genennt  unb  gepriefen,  iff 
aber  niebt  ®Ott  geboren.  9ÜBie  aud)  hk* 
fer  mm  2tnaner  Idflern  barf:  &$  ̂eiffc  nur 
Q3rob  bep  ̂ aulo,  fep  aber  fein  5Brob.  (So 
Yciv^)  biefer  gro§fpredKrifd)e@acramen(öer^ 
t^eibigec  Die  Sftanictjder  leiebt  vertreten,  bk 
ben  ̂Borten  <&Otm  bk  (Sacbe  felbfr  e«r> 
^ogen  unb  bafür  einen  (Schemen  gefleQef 

f)aben. 118.  (So  wia  id)  aueb  felbfTtbeö  Honigs 
^unfl  braueben  unb  fagen :  ©eine  ?6om^ 
flifdbe  Q5robwanbelung  ift  eö  niebt,  fonbern 
^ü  nur  fo  ober  ifl  berfetben  gleid).  %Bk 

will  er  mirö  webren?  'SöerDe  id)  niebt  fo  in 
feinen  Jpirngebidjfen  *)  Surfen  einen  hoffen 

treiben,'  wk  er  mit  ben  lautern  Porten ©ötteöfpielct?  3d)  beweife  eö  aber  alfo: 
©enn  man  liefet  einmal  in  ber  (Schrift,  baß 
ba$  ein  (Stab  fceiffe,  m$  feiner  i(!.  (So 
fann  idb  nad)  ©efaden  in  unb  au$r  ber 
(Scbtift  auö  eigener  SEflafyt  eineö  ©ingeö 
fein  3Befen  leugnen  unb  fagen,  ba$  eö  nur 
fo  beiffe:  eö  wäre  benn  baj?  cineö  fo  greifen 
fo  ̂bomiftifeben ,  fo  fc&arffmnigen  unb  fo 
bod)fabrenben  unb  rubmreöigen  Q3ertl)er> 
bigerö  Krempel  unb  2lnfel)en  nid)tö  gelten 

foUte. *)  veterno,  tt>oö  er  fd)fummern6  tthumt- 

119.  (Siebeft  bu  alfo,  mein^efer,  wieftd) 
bk  ̂f)omif?ifd)e  ̂ eisbeit,  nemlid)  bie  gro* 
be  unb  cfell)Qfte  Unwiffenbeit  aOcntbafben  in  . 
allen  ©tücfen  fo  gleicb  fep.  ©enn  baö  ifl 
ber  immerwd^renbe  Jefel  ber  grunbd)6rid)> 
ten  (Sopl)iflen,  ba6  fie  immer  wieber  auf 
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bat,  worüber  geffritten  wirb  fallen  unb  basjEPeinjlod?,  öaer  fpricfot:  3^  ̂ n  *** 
für  beriefen  galten,  waö  noeb  unbewtefen 
1(1:    b«nacb  fM)  au$  be$  #@:rrn  ©olb 
Sftannsbilber  gtcfFen,wte  €jecbtel  faget,  unb 
©Ätfe^  SOBotte  auf  ibre  Traume  beuten 
unb  afäbenn  fagen :  €$  mug  fo  fepn ,  waö  tcb 
fage,  weil  es  fo  iß,  votöbk  (feebrift  faget. 
£>  wurbtge&ertbetbigerbetf  pabffli$en$(b* 
laffes  uri&  ber  ©acramenfe! 

120.  £(ber  ba$  ifl  Cer  reebte  Teufels 
(Streid),  babutty  er  fid)  Derjleflet  m  einen 
(Engel  bes  £icbt&  Unb  tt)ie  er  Dom  Slnfang 
ber  bat  wollen  gleicb  fepn  Dem  ̂ llerjjocbflen, 
fo  l>6ret  er  niebt  auf,  bergfeieben  mit  gottli* 
eben  dorren  unb  ̂ atzn  immer  ju  untere 
nebmen,  jum  betrug  ber  £inber  bes  Un* 
glaubend  (So  fpofttt  er  in  feinem  ̂ abft 
unb  ba  fidbbiefer  baSDvedjt  angemafTet,©e> 
lübbe  ju  jerniebten,  geifert  er  mit  groffem 
Sftaul  in  feinen  S)ecreta(ien  big  ©leiebnif? 
aus:  2>er  j£rj?geborne  t?on  einem  ££fel 
wavb  mit  einem  ©cfcaf  ausgetaufcfyt, 
öaium  will  ieft  die  (Etelubbe  in  ein  anbev 

XVett  seranbern.  211$  wenn  bte  €'rßge> 
burt  eines  @fels  fo  siel  wäre  als  eine  ©e* 
lübbe.  (Ein  (Stab  Ijeift  ein  (Stab,  ob  er6 
wol  niebt  ifi,  barum  nennet  ̂ auluö  35rob 
wa$nicbt$3robii],  ateob(Stabunb$3rob 
eins  waren.  28a$  fcHte  ber  (Satan  niebt 
fcor  SEftorbgruben  in  bie  Ättt&e  fubren,  nad)< 
bem  man  bie  (Sopljiften  ben  £ebrflul)l  be> 
fleigen  Iaffen  unb  fte  bie^e  Eebr>  unb  ©ifputir* 
art  $u  braueben  angefangen  Ijaben? 

i2r.  2lber  es  weifet  ber  3\enig  aueb  fytt* 
innen  einen  anbern  fronen  ©riff,  baßnicbfS 
ate  einem  ̂ bomiflm  t)on  (emanöen  ju  glau* 
ben :  tt>enn  (fpriebt  er,)  Äutber  bie  VOot 
te  ber  ©cfcrift  fo  genau  nimmt,  fbttrirfc 
er  aueb  jagen:  ba$  Cbrtfhis  im  ̂ tmmel 

ein  lX>ei3enbroö  fey,  ba  er  faget :  "Jdy bin  fcas  23ro&,  b$&  vom  *£>tmmcl  tom 

wabt'b^frtger  tDeinßocf  ♦ 
122.  3$  babe  febon  feorfjin  gefagt :  & 

fei)  nichts  toller^  unD  bummeiS  ate  biefe 
^bomißifcbe  Ungebeuer.  CDenn  welcber 
Änabe  würbe  fyier  über  bennarrifeben  ̂ oni^ 
nid)t  (ad>en ,  auflfer  i>$  er  wegen  feiner 
burd)triebenen  ̂ cbalf  beit  unb©rimm  jula^ 
(lern,  m?b?  ?u  beweinen  att  ju  baffen  i(!.  <it 
bat  fo  öier^ttjlanbober  ̂ e^utfamfeitniebt, 

bo§  er  febe,  waz  ̂ wifd)en  ben^ortenCbf^ 
f!i  un£  feinen  Traumen  üor  ein  UnterfcbeiD 
fep ,  benn  bie  $ofge  ber  ̂ (Borte,  bie  Unge^ 
reimtbeit  ber  #acben  unb  ber  (Streit  unter 
ben  Orten  besSBerfknbeä;  benn  aueb  fe^ 
ne  eigene  Auslegung  geben  eö  ja,  ba$  ert>om 
geblieben  Q3rob  reben  mu§,  xt>ie  er  faget: 
Wäne  Worte  finb  (Beift  unb  Heben, 
£>a&on  aber  niebt^  im  ©pruebe  ̂ >auli  ift, 
ber  t>om  ̂ Örob  beö  (Saerameutö  rebet ,  ja 
alleö  nötiget  un^  ̂ aulum  üom  ̂ ei^enbrob 
0  üerßeben.  Unb  boeb  barf  ba$  boljerne 
<£lo|  immer  noeb  bie  gleite  Gebart  bieran^ 
fubren,  fo  fein  ©cbalfönarr  tyet  auf  bit 
^öa^ne  bringen  mod)te. 

123.  £)ennod>  fyut  bat  ber  £onig  na^ 
feiner  ̂ omißi(cben^)obeit,  benn  berfelbe« 
5trti(t,  biefKegeleineö  r?$ten  ©d)riftöer^ 
flanbcö  ober  Deutung  toorbei)ju  laffen  (nem« 
lieb  ba§  man  auf  baö  folgenbe,  auf  bie  Um^ 
jlänbe,  unb  wöö  bmiba  (treitet  aebfe)  unb 
mit  €rwifcbung  unb  SSrbrebung  eine^ 
^ßortö  gleicb  alle^  ju  lebren  unb  ju  bebaup^ 
ten.  ©arum  fi^be,  lieber  Sefer,  m$  bu 
Don  biefem  tollen  unb  ungereimten  ̂ u&Mn 

Nefeö  una- febieften  unb  tboriebten  ̂ onigö 

lötomuffejl:  Unbm  in  bemganjen^f^ 
miflen  ̂ orp?r  niebtö  f fuge^  ftin  5lri§  ober 

5(d)tfamfeit  fep,  fonbern  alleö  mit  unglaub^ 
lid»er  Jred.beit,  Q^ermeffen^eitunb  llnadjt* 

men  ifi.      >gletcben  ein  natürlicher  ifamfeit  gefagt  unb  ö^anbelt  M\bt,  bag  fle 
HutyeKi  ©c^riften  19*  ZW*  €  c  m 
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I&ce  £efer  unD  gufc&auec  fafl  üor  &tl  «nt> 
S3erbrug  ju  $:oDte  martern  mod)fen, 

124.  Riebet  alfr  mein  Paulus  unuber* 
win*licb  wiber  Die  eleuben  SSrobwanbler, 
unbfpticbt:  iDasöroD,  &ae  wir  brechen, 
unD  flogt  fte  mit  einem  Doppelten  «&om  Da* 
nieder  grfl,  Dag  f!e  to  ifjre  mit  feinem 
@pvtKf>  o£>er  Belnif  &  flt:tt>un  f  onnen.  $er* 
nacb,  Dag  fte  mit  ibrer  Wen  35eantwor' 
tung  nicbts  auberstbun  als,  lieber  ganj  un» 
*icbtigauf  ibr^Ding,  DaSjrreitigijf,  ̂ fallen, 
tmD  alfr  nichts  anbers  b<?rauSju  bringen  alö: 
Dag  es  fr  feon  forme,  mie  fte  ttd&fen*  £>a 
fte  Dovb  berodfen  foüten  fowol  Die  §fjatealS 
ft&fJMEjt*  Dag  es  nemlidj  fr  feon  muffe. 
<Denn  niemand  jweifelt,  Dag  ©Ott  Das 
33roö  serwanDeln  fonnt,  Dag  erS  aber  tbue, 
fcas  feinen  fte  nidjt  erweifeu. 

125.  UnD  wunbre  icb  micb,  Dag  Diefer  al< 
ferweifefle  ̂ omijle  nicbt  aucb  Die  Sufdllig* 
feiten  uerwanbele,  Da  Diefe  SBanDelungs* 
n>orte  nadj  feinem  ©efyirn  bfos  auf  Den  ttib 
Cbrijli  geben :  Dig  iß  mein  £eib.  <55o 
wirD  alfr  nicbts  als  Der  £eeb  grifft  Da  feyn, 
wie  fein  2(mbroftus  jeuget,  wirD  alfr  aucb  Die 
<2Beife  nid)t  Da  fet;n  mit  Den  anDern  gufdl* 
Jigfeiten.  Ober  warum  erfldret  er  nicbt, 
,  waö  es  bmDere,  Dag  fein33rob  mebr  bleibe, 
eben  wie  Diefe  Sufdlligfeiten  Da  bldben? 
3Barum  fofl  Das  QBtfm  in  ©runbe  geljen 
unb  öie  mfalligw  £igenfd)aften  erhalten  wer* 
Den  ?  3ft  fonft  hm  Sftotbwenbigfeit  Da  als 
!>ie  Sbomifftfd&e:  @Smugfrfei;n? 

126.  ̂ d)  übergebe  bier  Deine  grogfpredberi> 

fcf)-'  &erad)tung,0aid)  2.tbrürgenbe©feidy 
tiiffe  gegeben  (jatfe  oon  glüenbem  £ifen  unD 
fcem  SDfcnf^enworbenen  ©Ott,  t^a  Weber 
Da?  §ifen  Dem  Jeuer  noef)  Der  SDZenfcb  Der 
Qmtyit  notbmenbig  weichen  mug.  (Denn 
ob  id)  wol  meine  (Dinge  m  bereifen  nid)t 
gezwungen  bin,  fr  fann  id)  bod)  Dem  23er* 
WtowwM  smw  tutl)un  gebm,  wenn 

id)  nur  Dart^  Dag  fein©ebid)t  fti>  an# 
bers  beftnben  f onne*  (Damm  f ami  id)  fa* 
gen:  Dag  Der  £etb  Qhtifti  alfr  im  Sacra* 

ment  fet;,  Dag  bmi  33roD  w'cbts  abgebe,  Kit Das  geuer  im  @ifen  ift  unb  Docb  Des  ̂ ifenS 
OTefen  bläht.  3ng!eiiten  ©Ott  im  $tten> 
fdben,  obne  Dag  Der  ̂ enfd)  jern?cbtet  wirD/ 
unD  t>k  38efrn  fr  vereiniget  warben  *)  Dag 
einem  ;eDen  feine  3Birfung  uuD  9?atur  ver^ 
bleibe,  unD  fie  nur  ein  eintgeö  £)ing  (oDer 
^erfon)  ausmacben,  (Das  fann  icb,  fa 
id),  frieden,  biSDie^apijTenfrlcb©^^ 
ni§  niebt  mit  ̂ bomifiifd)er  bodjtrabenbeß 
^Beracbtung,  fonDernmittucbtigem  ̂ 3ewefe 
entf rdften.  (Denn  fie  muffen  ben)#n,  wtö 
Ire  be/aben,  Dabingegen  icb  fo!d)eSmit  einem 
einigen  Krempel  Dagegen  umjloffen  fanm 
©enn  Das  beigt  feine  ©acramenwevtbeibi«» 
gung  febreiben,  wenn  icb  Des  ©egnerS©rtta« 
De  über^upfe  unD  öeraebte,  tt>U  Diefer  unge- 
teiefte  ̂ bomif!  tfjut,  fonDern  wenn  idbDac^ 
ti)\xt,  Dag  fte  eitef  unD  nid?tig  |TnD.  4)enn 
frnft  gibt  ein  foieber  QSertbeibiger  fefbf!  mit 
feiner  jagbaften  ftliuht  unD  lacberlicben  Utt 
bergebttng  \\x  t^erffe^en,  Dag  er  fie  für  uu> 
überwinDlicb  t)alte» 

*)  fie  mixti«. 

127,  (Das  aOerbeffe  unD  reebt  ̂ ^erntfft^ 
fct)e  ab*r  ifl,  welcbes  man  juJe^t  erwebnen 
mug,  Da  *6err  ̂ cin^e  unfer  ̂ fteifler  Diefe 
tlrfacbe  angibt,  warum  ba$  55roD  nid;t 
mebr  bleiben  fonne :  Wäi  hin  VOefm 
wjurDig  jey  mit  Dem  VPefen,  fo  aUe$  ge# 
{c^affen ,  vcvmiffyt  (oDer  pereinigt)  in 
weröen. 

12g.,  #iermein2efer,  bewimbre  Die  grop 
fen  (Dinge  Der  ̂brnti|ftfcfKn  ̂ d^eit  €rj! 
bdtt  #err  ̂ ein^e  baüor,  Dag  Die  ©ottbeit 
^b#i  im  ©acrament  an  flatt  M  Q3roDeS 
fomme  unD  alfr  t)a^  ̂ 3roD  widwn  muffe, 
Dag  niebt  m  fo  unwurbig  '£8efen  mit  Dem 
fct)6pffenDen  ̂ Cefen  »ermißt  werbe.  Zit* 

Uli 
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fcer!  weld&er  £e|er  ift  (efo  toll  gewefen,  ba§ 
ergtieljrtl^tte,  es  würbe  Daö  93ro&  in  Die 
©ottbeit  wrwanbelf  ?  vf)af  nid>t  #einje  mit 
feinen  @auen  unt>  gfein  bhfytv  gelehrt,  baf 
fcas  25rob  in  Den  getb  öerwanbelt  werbe,  ntefet 
aber  in  fcie  ©ottljeit  ?£)Der  wollen  jte  nur  bem 
£cib  unb  Q5fat  (Ebrifti  belegen,  baß  ffc  ein 

fd^pffenbe*  2Befen  Riffen?  (Siebe,  woljin 
&te  wrtuebte  ̂ üü&ett  bie  unfetigen  (Seelen 
#ürje,wo  ffe  einmal  |Tcb  auf  Sögen  grtinben, 

129.  $mad)  foüte  Suttjer  audy  balb  auf 
tiefe  actige  Qitt  ja  fcbliejfen  |urnen:  £>as 
tt>efen  ijf  unwert$ ,  Öarum  tann  t$ 
m<frc  $u  einem  vombiQtm  gefugt  werben. 
Sftemlid)  in  fold)en  fingen  fanget  unfer 
glaube  an  Der  3Burbig?eit  unbUnwürbig* 
Itit  ber  3Befen?  £a§tun£  alfofcl)lieffen,wie 
e$  bk  ̂ bomiffen  an  bk  $anb  geben:  ba§ 
©Ott  nickt  Stafd)  fo,  weil  bat  menfcbli* 
c&e  2Befen  unwertlj  ifl,  $u  ber  »Öobeit  fol* 
der  $taj«ff at  gefuget  m  werben.  Za$t  uns 
leugnen,  baß  ber  ̂eilige  ©eiff  aud)  inbie 
#erjen  ber  ©ere$ten  auägegoffen  werbe; 
(paß  idbnidjtafage  tton  ben  ©ottfofen,  bic 
gerechtfertigt  werben  feilen,)  weil  be$  ̂ en^ 
fd)en  £e.tj  ber  Sftajeflat  Des  ©eiftes  ganj 
unwertb  ifi  Qllfo  aud)  Ijier  ift,  nad)  ber 
«&ein#&en  3Be&beit,  ba$  Q3rob  nid)t  ber 
£eib  grifft,  weil  ber  Seib  Qtyiß  als  ein 
fcljopfenb  SBefen  würbiger  ift,  als  ba§  er 
irgenb  mit  einem  SDBefen  vereinigt  werben 
fonnte.  <5$>hn,  berrlidb,  reebt  ̂ omt* 
jtifd)  unb  4Wn$tfd)!  $Benn  baS  Q3rob  un* 
wertb  ift,  baß  es  ntd&t  ber  £etb  (Ebrifli  tfr  fo  ift 
bodj  biefes@runbeö^Bürbigfeit  unb^obeit 
wertfy,  ba§  fte  in  feinen  als  $;(jomiftifd>en 
£6pff en  unb  folc&en  (£fem  wotyne  unb  gelte. 

iao.  Sßßenn  t^  aber  fraget  be$  33robs 
5Befen  ift  unwürbigmit  bem  Setbe,  als  bem 
fdjopffenben  SGßefen,  üermifdbt  m  werben,  mt 
(tnb  es  aber  bennbie  jufalligen  §igenfc&affen 
(b#lben)  «>err^Oami(  wrmtfett  jw  werben 

unb ^u  bleiben,  ba  boefe  Der  ̂ omijlen 6ött 
leljref,  Öagbaö^Befen  m  allewege  beff?rf*p 
als  Die  mfaüigen  ̂ igenfebaften ,  auflfer  naty 
bem  OTege  ber  ̂ cfenntni§,  welcbeö  rvegeti 
unfern  ©ebreebenö  unb^ange^gefcbio^tl! 

-IBasJ  wirb  ba^err^einie,  ber  aflerfcbarf> 
(Inm'gÜe  Q3ertbei2iger  fagen?  O^negmdfeJ 
fonjl  nicf)t^  alö:  iBö  mußfo  feyn:  ic^biit 
2\onig.  Unb  wenn  ba«  nod)  ju  wenig  i)% 
tc^  binemCljomu?,  barum  ifleö  wa^r* 
2)aö  ift,  fit  fagen  ba$,  waö  iijrer  wertb  iff 
(i^nen  anliefet),  ©enn  e^  flehet  (Sauen, 
wenn  ber  $ern  t>om  OTei)en  beraub,  tiit 
Älepen  unb  hülfen  ju  fr#n,  unb  an  flatf 
beö5örobö,  biejufdüigen  (Eigenfcbaften  int 
?9?unbe  ju  baben.  ̂ a,  €^)ri|luö  era?igef 
(td)  &ier  wabr5aftig,ba  er  gefagt  bat:  3® 
uoiil  mfy  tHunö  unb  tÖetsfceit  geben / 
öer  alle  eure  VOibevfadtn  ni&yt  xvjbev* 
(leben  unbwiöecfpredjen  tonnen»  S)entt 
bu  fte^efl  wol,  lieber  ßefer,  mit  m$  öor 
grimmigen  ßugen  ftd>  bte  rucblofen  ̂ apiflen 
feibjl  (jinridjjten ,  tnbem  fte  mir  wiberfpre* 
eben  wollen.  .;©  iftttsa$  bit  Svaft  bet? 
iöabr(>eit,ba§  fte  bit  lügenhaft  erweifet,  ttit 
ftd)  felbjl  in  £otb  tunf en,  unb  fatjet  bit  £tjltV 
gen  in  il)rer  2ift* 

nt.  ̂ ir  fyabm  alfo  biefen  5(rtiFef,  be« 
ic6  bod)  öor^er  niebt  fo  febr  ober  ängtfiglidj 
burc^treiben  wollen,  nun  mft>a$  aflert>olU 
fommenfle  betätiget,  nemlicbburcb  berr|>a* 
pij!en  eigene  <Sa|e  b.  i.  fögen  unb  %tm? 
fyittn  unb  ̂ otte^lallerungen,  baß  wir  nun 

ganj  ftcberfeon,  es  fe»  ein  lauf  er  ©ebi<^tbec 
gottlofen  unb  blinben  ̂ bomifTen,  m$  fit 
öon  folefeer  55robwanbelung  baber  plaubtrn : 

Unb  bag  man  fieb  fejl  auf  Die  wahren  <SBou te  <30ttt$  öerlaffen  mujfe,  ba  er  in  $aufc 
fd&lec&t  unb  rein  beraub  fpriebt:  JDadSco^ 
fo  «?ir  brechen  unb  tffm,  fey  ber  Jleib 
Zbviftu 

i32.©agi^aIfoöegenbe^^e:rrn^ein^ii 
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Unterriebt  nid)t  unbanFbar  fei),  n>t*U  ic^  nun 
audb  binroieber  meine  Keimung  oerroan* 
beln,  unbfage:  ̂ orberbsbeicbgefagt,  es 
liege  nicbts  bran .  man  fjalfe  gleid)  fo  ober 
anbers  öon  Der  Q5robmanbelung,  nun  aber 
ba  icb  bie  ©runbe  gefeben,  bie  ber  ©acra* 
mmt&ertbeibiger  fo  jäjon  »orgebracbt  fyat, 
fcblieffe  icb:  ba§  e$  gottlob  unblajlerlicftfe», 
wenn  einer  faget:  5Dae  23rofc  xseröe  t>ec 
wandelt;  hingegen  Catbolifd)  unb  gottfelig, 

wenn  man  mit  ̂>aulo  fpricbt:  ÜDae  2H*oö, 
fo  wir  brechen  tßöer&etbCbrtfir*  3Öer> 
fluebt  ift,  roeranbersfagt,  unb  einen  Q3ud>> 
(laben  ober  ̂ >unct!ein  änbert,  wenn  eSaucb 

*g)err  £einj,'  ber  neue  unb  t>örtrefii$e  ̂ bo* mi|r,  felbfrware! 
133  S>a$ 5"nff^i^^^^uptn)erPunb 

gteiebfam  ber  Crcfjiein  ber  .gretnitfe^err  33er* 
tbeibigung:  öaß  bie  Hieße  ein  U?er?  unfc 
(Dpffcr  fey.  ©a  ijt  erjl  #err  #einj  ein 

reebter  #err  #ein$,  unb  ber  $&mm'f!  ein Stljomiff .  Unb  erftfidb  fyat  er  trgenb  oon  einem 
^albrebefünffler  einmal  geboret:  2Benn  er 
be$  @egner£  ©rünbeetma  gar  unumfbfltcb 
fdnbe,  mufle  man  if>n  mit  aufgerumpffer 
tftafe  blos  üerlacben  unb  fceraebten  t  ba§ 
ber  tolpifcbe  £efer  glaube,  es  fei)  ber  ©egner 
febon  üorber  erlegt,  elje  er  oon  einem  fogrof* 
fen  SKeberunjtler  angegriffen  werbe«. 

134.  Stlfo  maebt  aud)  unfer  Ijocbtrabenbe 
ßonig  mit  prächtigen  90ßorten,  ba  er  ftcb 
fein  »erfreuet,  einegrojfe^orrebe:  igevet* 
briefflj  tt>n  bieXVibezkQunQ  eines  fo  naw 

riffelt  unb  ungelegnen  £utf)ei*8,  bevba 
leugne,  ba$  bie  tTleffe  ein  XVevl  unb  <Dpf< 
fec  fey» 

13^  $?emltcb  ber  (^af  an  füblet  bieSOßun? 
be  unb  ba  er  öor  Kummer  niebt  weiß ,  was 
er  anfangen  foll,  fuebter  mieboor  lautem 
Sßecfrruß  unb  Unmut^  bureb  Q3erad)fung 
unb  ©pott  m  erbittern.  2lber  ber,  fo  uns 
gegeben  f)at,  bes  (Satans  ©ebanfen  ju  er* 

Fennen,  wirb  uns aud) geben,  ben ©potter 
m  wrlacben  unb  ten  Q3eräd)ter  m  öeradv 
ten,  unb  fetner  $Beisljeit  fdjwadje  Olafen 
getroff  m  &ernicbfen, 

13^  3Benn  bu  benn  £)rob*  unb^potf 
worte  gerne  feaft  fo  (jatber5\onig,ber  3$ec> 
tbeibiger£utbern  |ebnmalmeljr  uberwunben. 
3Benn  bu  ahn  auf  bie  <^ad>e  felbft  ftebeff, 
fo  fmb  es  fblebe  ßappereoen  unb  hoffen,  bie 
anSunfre9?ad)barnunb  ©efellen  sie  tya* 
piff en ,  nun  brep  3aljr  baber  immer  oergeb* 
lieb  torg^fungen  baben,  qemlid)  ba$  bk 
treffe  ein  QiBerf  unb  £>pffer  fep.  ® enn  f» 
bat  es  Der  lange  ©ebrauefe  ber  9ftenge  mit 
ffdb  gebraebt,  fo  fyalt  ober  glaubet  bie^ird&e 
(b.  f.  bk  »pure  m  QSabel):  fo  muges  feom 
Un[re  SJleijTer  babeu  es  fo  gele^ret,  unb  b^ 
Sßater  baben  eö  fo  gefa_get. 

137.  ©a^iflber@rtmm,  mmelcbember 

(jier  jornige  ̂ ontg  tobet,  febreyet  unb  fcbacu> met,  ber  ̂ utbern  geroüj  niebt  gar  gnabig  ift 
roennbaö  etm$  jur^ertbeibigung  ber@a^ 
cramente  bW  unb  £utbern  fcbreclen  fann. 
§>af  er  aber  biefen  fo  gangen,  fo  angenom^ 
menen,  fo  gebilligten,  ja  auebfo  reisten  unb 
fetten  unb  gar  luftigen  Sfrtifel  nur  mit  einem 
^unctlein  aus  ber  beil.  (Scbrift  ober  ̂ Cßor^ 
ten  ©OtteS  beffäfigete  ober  meine  (&®vifu 
fMen  miberlegte,  ba#  muf  niebt  fem,  bat 
üon  weif  Fein  langer  ©ebraueb  etm$,  ba$ 
b^ltbie  £ird)e  niebt:  baölebren  unfre^ei^ 
fter  (ober  Magiftri  noftrares)  ni(fyt:  baß 
geborte  niebt  fcor  einen  ©acramentüert^ej^ 
biger, 

138.  ©af  aber  gfeicbwot  ein  fo  treflieber 

^Bertbeibiger  boeb  etwaf  fage,  bringt  er  ei* 
nen  ©runb ,  ber  febr  marbtig  ift  unb  ber  bi$* 
ber  alle  befriebiget  bat,  toor:  baf  hie  Wefi 
fe  ein  3BerE  unb  Öpffer  fei),  ©er  laufet 
alfo: 
Wäre  bie  Hieße  lein  gut  EPerE,  fb 

gäben  bie  Hfyen  gewiß  öer?  (Beipiic^eti 
nichts 
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nichts  pon  seitlichen  n>ot>ld?aten  $ä« 
für. 

139»  Örftaune,  mein  fiefet;  es  ift  bifein 

foniglidber  unb  tbomifh'fcber  ©runb,  unb n>ie  gefaßt ,  f)ocbilmdcbtlg>  benn  er  Ijat  bie* 

le  bisher  bewogen,  unb  beweget  fi'e  nod>. 
»gjier  liegt  bec  arme  Stirer  ju  Robert  gefdk 

!et,  unb  niemanb  bat  t'bn  fo  gut  *)  getrof* fen  als  Der  $01119  bon  €ngellanb  rn  biefem 
Q3u$  mit  eben  biefem  ©runbe.  Senn  id) 
mag  wollen  ober  ntdjt,  fo  muf?  i$  öoeb  be* 
fentien,  ba§  e£  bem  alfo  feü:  wabrljaftig 
fag  icb,  ift  bk  ̂eflfe  barum  ein  £>pffer  tmb 
gutes  2Berf ,  weil  (wie  ber  £onig  jage)  bk 
Saiden  ben  ̂ rieflern  DteiebtbumeriUnb  ©u> 
fer  baüor  geben. 

*)  dextre  fofl  cg  toof)(  Reiften  ffir  dextra, 

140*  ̂ Bteberummu^m^erupm^roi 
mtc?)  aus  eben  bem  ©runbe  wabr  fetm,  baß 
bie  Sfttejfe  Feingut  2Ber£  fep,  wenn  bie 
£äi;en  i!)re  ©fiter  niebt  brauf  wenbeten. 
SOBetcbes  ber  Ausgang  gewiefen  haben  mi* 
be,  wenn  bie  £dpen  aufgebort  Ijdtten,  iijre 
©fiter  ju  &erberben  (bariureicben,  fag  icb) 
für  bie  Neffen,  unb  würbe  m$  ber^ejfe 
worben  feijn,  wa$  bat  ©elb  gewollt  ̂ atre. 
©c&on  unD  wo&lljat  et  ber  £6nig  mit  bie* 
fem  ©runbe  gegen  unb  mit  einem  ft$  für 
foleben  ̂ ertbetbiger  treflieb  febtefenoen  Ufa 
mit  bie  treffe  bebauptet.  $lfo  fommt  et 
benn  auf  ber  £doen  (Selenftmg  unb  bet 
Reibet  Tillen  an,  baf  WtiBUjjt  rinSBerf 
feo,  oberaaeS,  wa$ben^rieflernptt$?ü> 
fcen  gereiebet  Senfe  alfo  mein  &fer ,  &a§ 
ber  £omg  ber  SSertljeibiger!  feinen  anbern! 
©runb  üorbringe  für  feine  ̂ efe  alt  biefen. 

pfL  SRunurtbeile  bu,  mein  £efer.  wer 
bu  aueb  bijl,  was  folcben  tollen ,  nnfmnigen 
unbe  $ani  grunöoerfebrten  Untreren  nacb 
Würben  m  antworten  fep  ?  belebe  #ure 
barf  iljre  (ScbanDe  fo  frecb  jirSNmffe  tra* 
sen,  $$  biefet  frec&eÄgsmaul  ber^nV 

ffer  ©eft  unb  betrug  ofenbarlicf)  autbtei* tet,  unb  (!e  (ins  als  ©runbe  feines  groffe« 
©faubens  uorbalt! 

142.  $(ber  fö  oftfdjrecftt  ttn^  ber©r(mm 
be^  gottri<$en  ©eriebt*,  ber  mit  biefen  greu^ 
heben  krempeln  bes  gorns  uns  warnet,  b$ 

wir  in  l^eiliö^rt  Singen  m'ebrig  gefinntfepn, inb^m  er  bit,  welcbe  wiber  bk  reine  £ebre 

unb  offenbare  ̂ Ba^eit  tot)en^  mit  fo  Ha- 
ren ^trafen  ber  Unfinnigf eit  fraget.  Senn 

i&fyattt  biefen  armen  ̂ onig  mit  aller  mei^ 
ner  f^aebt  Dot  ber  ganjen  9Se(t  niebt  fö 
fct>mal)ltc6  ̂ u  @d>öu  fteDen  fonnen,  al^er 
ftti)  felbf!  mit  feiner  llnfinmgfeit  fttM.    %W 
net  um  ®£tu$  willen,  i^r  armen  ̂ apiV 
flen,  ba  euebbiefe  eure  @cbanbe  baju  trei> 
btt,  bücb©Ot^©ericbtfurcbten,    ^Btö 
wirb  bort  erjl  gefebeben,  wenn  er  eu$  ̂ ier 
in  ber  Seit-  fc&on  fo  f>eftig  unb  ernfllicb  ju 
^$anDen  maebt? 

H3*  @o  ifl  e^  eben  fo  eine  greife  llnfitn> 
nigfeit,  tut  bernacb  folget,  ba$,  t>a  er  miel) 
mit  Diefen  SBorten  tj$  »eraebtet  (benn  bat 
fyat  er  in  ber  Üvebefunfl  gut  gelernet)  ablief) 

öerpc&ert:  ̂ r  woüe  j'e£t  niebt  gebenfen  ober berühren  (welcbe^  er  botb  am  meinen  beru^ 
ren  unb  wiberleaen  b^tte  füllen,)  meinen 
^auptgrutto  uno  wif  tigfle  r  tdrfe,  Da  id) 

am  ben  SCßorten  g^riift'  beftkfm:  Sie 
SO&ßt-  feu  ein  ̂ ffament  unb  ̂ erbeiffung, 
unb  fonne  alfo  hin  9Dßerf  oö^r  Cpffer  &eif> 
ifen.    ̂ ier  ge^et  ber  unglucf liebe  Q3ertbei^ 
I  biger,  w?ir  er  burc&  foldbeS  ©runbe«  9Bicb> 
itigfeituberwunben  worben,  ba&er  er  fithfaU 
!et,  atewenn  er^niebtmerfte,  öoruber,  Ja 
bedeutet  babet?,  baß  er  ooruber  geljeu  woOe, 
baß  (tcb  anbre  bvan  macben  woebfen, 

144.  O  Des  ©acramentüertfyeibigerg! 
0  beö  ̂ ert^etbigerö  ber  Üvom.  ̂ irebe!  ber 

^wepmal  Sbomifh'fcb  itfuno  aüen  Sfblaf  De« 
pibjföwöbl  ö'erbienet!  $ttan  bdtte  e$  ihm »ergeben  fonnen,  wenn  er  biefen  ©runofliö/ 

£1  3  fcf)  mi* 
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ffwrfgenb  übergangen  hafte:  2(ber  ju  be*i  tt>er  £©1$  kauet,  «>ut  ein  Wert; 
wmm  *),  &  wolle  ttorübec  geben,  Da  erlöarum  wev  bie  £mfcgnu»g  vevthym, fcoch  boret,  Dag  tct>  Darauf  fonDerlicb  poche  t&ut  ein  UPetf;  fcrum  muß  au^1>  te 
unb  reef  fe#,  unb  aHe  Dag  (geinige  Daraue 
umaeffojfen  werDe,  Das  ijt  fo  !ad>erlic&  unD 
mnifö,  Dag  es  nicht  arger  fepn  fann. 

*)  -SierifteStm  Satdn.  f^rfalfö:  aepoteftari C/öt  at  proteftari) :  unb  (jernad)  aui  aueteat 
fltr  quiaudiat. 

145»  ©arum  behaupte  unD  jage  ich  aber* 
mal,  au$  befonDerer  ©naDen  Des  Honigs,  afc 
Sßertbeibigerä,  ( Da§  ich  nirht  abermal  un> 
Danf bar  fei)) :  Dag  Die  3tte ffe  fein  SCßerf 
noch  £>pjfer  fep,  bis  ein  anörer  fomme  unD 
fceweife/oag  ein^ament  Dber^erljeifiung 
QOtttö  ein  SBerf  ober  Öpffer  feon  fonne. 
SBetm  wirb  aber  berfommen?  2Der  ßonig 
feltyl  bat  woljlgejeben,  Dag  er  auf  DenSftitm 
mermebrötag  f  ommen  werbe,  Darum  fyatttö 
Setro|i  unangetatfet  gelaffen,weiler  Krtrüm* 
wert  unD  $u$8oDen  geworfen  worDen  wäre, 
wenn  er  fich  Dran  gemalt  hatte.  Qu 
tnikbtejr  hier  ganjlicb  glauben,  Dag  ein  fo 
groffer  Äonig  entweDer  Das  ©ebirn  verwahr 
lofet  unD  alfo  recht  toll  fep,  oDer  Dag  irgenb 
ein  JetnD  tton  ihm  ju  feiner  ©chanDe  big 
Büchlein  unter  feinem  feniglicbm  tarnen 
ausgegeben.  3>nn  wer  bat  eine  groffere 
^ofiheit  gefehen  alä  biefe,  Da  in  foniglicb-r 
©rogfpred)erep  rotöer  £u:bern  gefchrieben 

ttM'rb/  unt>  inbemOCßerfefelbfr  Doch  feine  üor 
nehmften  ©rünbe  nicht  allein  übergangen 
werben,  fonDern  auch  mit  Haren  Sfeorten 
jefagt  wirb,  man  wolle  fie  bei;  (Seite  to jfen  ? 

146.  Sftacbbem  aber  unfer  #err  £einse 

mit  feinem  filbernen  unD  gülben-n  ©runbe 
beriefen  hatte,  Dag  Die  ̂ efle  Um  SBerf 
fco,  fahret  er  tu  feiner  ̂ Tapfferfeit  fort  auch 

tlleffe  eirt  (Pect  feynu  3ft  es  aber  ein 
Wert,  fo  ifi  c$  mcfct  ein  b&fee,  Jonfcerif 
ein  Qute&* 

S47.  ©0  fehltest  ber  pralhafte  (Sacra* 
mentüertheiDiger*  &)a  liegt  auch  £uther 
übertt  Raufen  geworfen  \  3$  geflehe  gern, 
Dag  ich  uon^  Der  graufamen  ̂ howÄbett 
£)ummb  it  übertrojfen  werbe,  unD  habe  Wu* 
he  fo  ju  reDen,  Dag  mich  DieelenDenEeutemm 
einiger  Waffen  üerjftben.  3ch  fage  Denv 
nach:  Dag  Die  ̂ effe  auf  peoerlep  Qivt  ge^ 
ncmmenwerDe:  einmal  »Öetnufch  oDer^ho' 

mi(lifch/eauf  Die  $ltt,  wie  Du  pehefl'&ter  itt Dem  Büchlein  M  Königes,  i(t  ̂eflfe  fot)iel 
al^Die  ©nfegnung  verrichten,  oDer  ̂ orte 
ec  ̂infegnung  fprechen.  S)ag  nun  btö  un^ 

fer  2BerF  fep,  Da^  wicD  auche  Der  ̂ homiflert 
Dummheit  nicht  leugnen  Fonnen,  gefchwef^ 
<je>  Dag  ich  hier  leugnen  follte,  ba$  unfer 
heißer  ̂ jeinje  nicht  recht  habe. 

148.  3ft  Da^  ttvoa  eine  neue  2Md(jref> 
bung  Der  ganzen  ̂ effe,  oDer  ein  neu  Grrem* 
pel :  Denn  fo  hätte  ich  nicht  in  einem  S^her 
oDer  9[Bahnwi|  je  »on  Der  ̂ effe  geDenfe« 
f onnen.  Unb  wunbre  ich  mich ,  Dag  Die  fo 
reichen  ̂ bomiflen  Diejen  artigen  ©runD  nicht 
mit  fiMfanDern  ©runDen  weiter  befldtiger* 
^enn  wenn  Das  ̂ infegnen  eine  ̂ effe  ify 
fo  fönte  auch  nach  eben  Diefer  gcunDheinjü 

fchen  ̂ eigh^'t  Da^  ©treuen ,  ©ingen; Tauchern,  ̂ erjen  anjünDm,  ̂ elch  rem 
machen,  Die  #oflie  in  Die  ̂ >6he  heben,  Die!« 
leicht  auch  niefen  unD  (ich  r^ufpern  unD  wa$ 
nid)tfon|talIeö?  eine  Stoffe  heiffen:   3«? 

guthm  ©nmbejuwiDerlegen,  unD  bringt  fei  ̂Haffen  Dem  neuen  ̂ ort  unD  @ad)ener/ 

1  *  »)  thouüftictur. Inic^t  aUeö  fo  heiffen.  f onnen ,  Die  nad;  ih^m 
2!w 
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Slriff  oteles  2Borfe  unb@ad)en  nacT>  belieben 
brausen? 

149»  3Bir  gegeben  frmnadj,  t)a§  bte 
treffe  auf  Diefe  Sftt  ein  3Ber!  fep,  unb  n>l^ 
Verrufen,  unb  reuet  uns5  ber  grobe  3rrtbum, 
baburebwir  üorWn  nid)t  gewutf,  ba$  einmal 
ber  itonig  &on  gnglanb  t$  eine  3ttejfe  f>et|> 
fen  würbe,  benn  fonfl  Rotten  wir  wol  nodf) 

Jet,  unb  bu  biefen  ̂ Borten  £ljrijli  gfaubejl: 
IDiß  iß  mein  Jtctb,  ber  für  euefo  gegeben 
witb,  fo  Ijafl  bu  wa&r&afttg  t>te  ̂ effe  gan£ 
4DernacJ),  wenn  bu  baö  8*i$en  (oberSe* 
fiaft)  mit  eben  bem  ©tauben  annimmt  ,fo 
&afr  bii  9?u|en  unb  bt?  geuc^f  ber  treffe 
empfangen,  ©aljet  offenbare  icf>,  b$  bit 
^efle  niebts  t>on  unferm  SOßerf  ober  3Borc 

fo  groffe  ©eleljrfamfcit  gebabt,  baburefj  n>ir  fe&,  fonbern  €f>rifh' allein,  weld>er  fo  n>oI bat w\$  fuv  folgern  3itt^um  ge&ütet ,  unb  i&m  2Bort  ber  S&r&etfTung,  als  Das  Seiten  im 
Q3rob  unb  <3Bein  siebt,  unb  ba$  bei?  @e* 
brau*  berfelben  niebt  tm  opfern  unb  i^tiir; 
fonbern  blo$  im  nehmen  unt>  leiDen  teilt* 
§en,  Slber  n>ie  (bitte  ber  elenbe  ätotMfr 
ger  biefe  unfere  £)inge  berfMjen,  ba  er  bk 
(peinigen  öom  getanen  (mridjteten^Beif) 
räfyt  einmal  fcerffebet,  unb  inbem  er  uns  an* 
M>t,  fiel)  felbjl  jammerlicf)  ju  ©cl)anoen 
ma$t  unb  tvibettyert 

152«  #ernad>  febutf  et  er  feinen  $ijomif?ett* 

nid)t2lnla§  gegeben  fjätten,  DergJeic&en&u* 
#er  $u  febreiben. 

i?o,  2Jber  ba$  wirbafcbennben&ertW' 
biger  reebt  plagen.  ba$  aufbit  tytt  bie$)?efe 
lein  gut  3Berl  fewwirb,  wo  nid)t  ber  €in* 
fegner  gut  if  £)enn  ein  Q5ofer  tW  Durcb 
^infegnen,  btö  ijr,  Sttefe  bälten,  »terö  ber 
^onig  nennt,  übel«  Sllfo  wirb  fein  bofer 
spriejfer  einfegnen  bmfen,  ja!  aueb  nfcbt 
Tonnen,  weil  fte  wollen,  baj?  Die  ̂ ejfe  not^ 
wenbig  ein  gut  SCßeif  feo,    Unb  wirb  alfo  fram  au$,  bat  Opfer  ber  Sttejje  $u  bertfjerV 
Die  prächtige  Geologie  binfaßen,  Daburcb  bigen,  auf  folgenbe  $tvtt 

J£q  fey  Ovum  (fprtc^t  er,)  5aß  bit 
tttefle  emePetteijTungfe^fo  folget  öoe^ 
öaeaue  nickt,  öaß  jle  nicht  wqkict)  auch 
ein(Dpffer  fty,  öa  ce  im  ältetf  Ceflamene 
a>pffer  gab,  Oieauc^  jugleicfc  XHcltfffvmß 
gen  waren. 

t^.  $*  antwortet  biefer  t$ömtfltfe$^tt 
QBerrbeibigung  f>affe  ber  ̂ onig  ein  einige! 
Tempel  anführen  foöen;  nun  aber  balt  er* 
naeft  feiner  5lrt  für  genug,  wenn  er  nurfebrei* 

gelebret  wirb;  Dag  bie^effe  auc&  eines  bo 
fen  ̂rief!erö  bennoeb  ein  gutSCßetf  fei;,  aus 
blofier^raft  unb  ̂ :bat,(ober  gefebe^enen 
QJerricbt^  obwol  nid)t  au$  ̂ raft  be^,  ber 
fte  ball  (ober  &errid)tet>,£)enn  ̂ )err|)einricb 
nimmt  ba*  SfBert'  brötbuenbenfurbie^effe, niebt  bat  wrriebtete  QBerf  felber/  §lber 
»ielleicbt  iftber^onigmitmebrern  gefebaftig, 
ölS  t>a§  er  biefelbe  ̂ ^eologie  gelernet  ober 
bran  gebaebt  f>attt,  nemli6,  t>om  getbanen 
SEBerf,  unb  t>on  bem  ̂ Öetf  bes  tbueuben, 

(ober  üerriebtenben)*  @o  mülfe  nfi'cl)  W geinbe  ber  SC&a&rljeit  felbjl  ̂ u^dbanbeunb 
fepott  machen ,  um  ben  £obn  ibrer  @otfe& 
ld/!erungen  bat>on  ̂ u  tragen 

ifu  auf  eine  anbere  5lrt  aber  ij!  eigene 
Wri&  unb  ma^r^öfttcj  bit  ̂ Zefle,  Yok  tüiiba* 
Don  reben,ba#3Bort  ber^kr^eiffung  felbfl, 

bett  3m  5(lten  Filament  waren  Die  Opfer 
Q3erf)eiffungett  gewefen;  aU  bmn  gleicb: 
es  muf  fo  feon;  aber  fo  einem  umtwtäU 
genOSert^eibiger  batteman  erf!  ein  ̂ Borter^ 
bueb  vorlegen  follen,  bavauß  er  lernen  moeb* 
fe,  wa$  fowol  Opfer  alt  QSerfjdffung 
bebeute*  ©ie  ̂ er^eijfung  ift  ein  <äBort, 
Üpffer  aber  eine  €)acbe,  ba§  and)  finbifd)ß 

tnitb'-m  •' ©eogefugten  S^i^n  beö  Grobes  Knaben  üerjleben,  es  feo  unmoglicb,  Dag •bit ittib^^in^   ®wtt  mmtätf  mbm  fcty j^er&eifiling ein  Opffer  obe^r  H$  SÖJwt  eine 
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©acfoe  fept  0icb  armer  tylam,  t>a§  icf)ibaö  9(BiberfpieJ  her.    £>enn  wo  nocfTeit) 
mit  foftfan  Ungeheuren  Der  £#r|Ä  bieljunfen  einer  menfcbucben  Vernunft  in  i&m 
dt  feerberben  muß,  unb  riicbt  wertb  bin J Ware, fofowe er  freplid)  nidxt  leugnen,  bag 

tag  Senfe,  bte  an  3®%  unb  (Meftrfamfett 
etwas  vermögen  tntit  mir  fireiten! 

if4*  31*  ̂   alfo  ein  offenbarer  Srrtbum 
ju  fagen:  bagbieOpffer  im  eilten  ̂ eftoment 
SßerJjeiffungen  gewefen.  €s  wäre  benn, 
ba§  ber  Svoma^  ber  SÖertljeibiger,  naeb  ifa 
mi|fifd)er  fc&lupfriger  S(rt/ ftöfeüW  reben 
wolte*  ba§biejDpeffer  Steffen,  WiftM* 
beuten;  n?aö  ju  funfttg in€f)ri(lD  frpnfoö^ 
te.  3DaS  beißt  aber  nicbt  ©acramentefterv 
tjjeibigen,  (behaupten),  fonbern  mithörten 
fptekn  unb  alfenjen,  ftntemat  auf  foltibe 
SBeife  ̂ erbeiffung  fo  mel  als  ein  Setzen 

m  3«*en  ©OtteS  ein  <$ßev?  ®£>tf  es  ge» 
gen  ober  ffir  m$  wäre.  tlnD  baf?  alfo  £>pf> 
fer  unb  ̂erljeiffungen'C&OtteS,  nicbt  unfer 
SSBerf,  fonbern  @£>ttes  3Bort  waren. 

156*  $ernad)  fcbwa|et  ber  £ügenfom'g, 
£er  bj'e  obren  ganj  soö  geboret  baben  ym, fcon  folto^eftamenten  unb  ̂ krbeifftmgen, 
ferner  Dorrt  ©acrarnent  t>es  ̂ riejterjlanbes, 
unbfaget:  3m  ganjen  $be«bmabl  <£(jri|ft 
fep  feine  ̂ ÖerWffuns;  bmit  er  fi$  ntcpt 
nur  beliebe  wiberfpriebt,  fonbern  aucf)  mit 
falfd)er  Öigen.wiber  bas  Sftacjjtmabl  bes 
#@rrn  tobet.    ©>  flutet  ber  *)3abjfHcbe 

ober  ©adje  nicfet  aber  ein^Bort  ifi  ®ir  ©timm  unb  ̂ oöbeit,  baf?  fit  gar  nicfets  fe* 
abernennen infcerSttefie fonberlicb  SßerbeiHben,  was  fie  fagen  ober  wiber  was  fte  le^ 

jung  bas,  w$W  <3Borte  £br  ifti  felber  (inb,hm 
obne  weld)e35rob  ober  3Bein  weber  ein  gei 
eben,  nocb  ©acramenr,  nocb  eine  9l#  fepn 
würben,  *Denn  Uog  burd)  t>te  im  ©laubeir 
bargebracbte  £>pffer  33erbe?fFungen  erlangt 
worben,  ijt  ein  anbers.  ©enn  tt>ir  Ijanbeln 
bier  nicbt  fcon  ber  Srucbt  ober  55ebentung 
ber  £>pffer,  fonbern  ttom  QBcfett  felbfl,  baf 
wir  rotflen ,  wag  ein  £>pffer  fer)  cber  nid)t  fe^ 

i55„  *£e  wunoert  fid?  aber  *^err  <6ein* 
je:  tPae  i<i  t>or  pVeötejec  geriet  baf 
ben  mußte,  t)a  td)  gefc^vteben ,  es  fey  in 

Mefen  Prebtgten  t?on  biefm  'Der^ciffum gen  nie  etwas  gefagt  wovöen.  Da  er 
boeb  (feines  0rte)  von  ̂ ejlament,  Per 

betflungen,  Beugen  je,  Öie  (D^ren  gan$ 
t>oü  gehabt» 

156.  3d)  antworte:  unb  t*  berwunbere 
mid)  aud),ba§  ber^onig  fo  einen  ungefc&ict% 
ten  ̂opf  unb  foidje^oübeit  befifce,  txi  er  fo  t>tel 

berrlid)e^rebigten  geboret,  bafcer  boeb  nid)t 
gelernet  unb  wrjtanben,  mc  ®Ottt$  ̂ CBort 

niebt  unfer  ̂ er?  cber  Dpffer  feon  fonne. 
©j  plaubert  aber  immer  ofyne  ̂ uftoren 

§f«  ®r  fcatf  au<^  behaupten :  ̂0  fey 

offenbar,  öaß  öie  Prieset*  öas  t^arett^ was  Cbcifius  nic^t  aüein  im?JbenömaW 
fonbern  auct>am  dreuje  getban  ̂ at 

3cb  antworte :  wenn  üa$  ̂ )err  4öeinrid) 
nur  faget,  aber  nid)t  beweifet,  fo  fage  i<fo  tot 
§t8tn,  es  fet)  offenbar,  ba§  tte  ̂riefler baö 
in  ber  ̂ ejfe  unterlajfen ,  wa$  €bri|ruö  im 
5(benbmab(  getban,wobl  aber  to$tt>M,m$ 
hit  3uben  €t)ri|to  am  €reuje  getban  baben. 
Unb  fage  icb  titö  nid)t  aüein,  fonbern  beweis 
fe  es  aud);  benn  wer  Das  ̂ Borf  ®Ottt$ 
üerfebret  unb  twtifget ,  ber  creu|iget  wabr^ 
baftig  ben  ©obn  ®Ottt$,  welcbes  afle  bte^ 
(entaen  tbun,  tik  aus  ber  ̂ Berbeiffung  ein 
®erf  macben,  mit  bat  ntebts  anbers  ijr, 
als  aus  ber  9JBa^rf)eit  ®0tt&  üugeti 
macben, 

tföi  4>trna<b  bblt  er  mir  bm  tTJeßca/ 
non  t?or,  Öavinnen  bit  tTJeffe  ein  (Dpffec 
t>ei(fe.  Unö  öejfen  5eugn$  foll  mtct>  öa^ 
tum  binben,  weil  tc^  öeffen  tPovte  ge/ 
brauebt  Wtte.    3Denn  C>te  Worte :  ©0 

ofr 
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oft  i\)i  es  tbun  werbet  :c.  ßunben  nid)t 
im  £t>angelio,  fonbernnur:  biefeetbut. 
3n  Paulo  aber  ftünben  anbete.  Spiev 
jMye  mir  ben  ttnglücrTdsgen  @afan,  n>ie  er 
fd)leid&t  *),  mte  er  ̂ter  unD  Da  Sfasfmdjte 
fud)t.  2fber  Vergebens !  Denn  er  wirDmir 
nid)t  entwifeken.  3d)  bzbz  Den  Canon  t>er^ 
werfen  unD  verwerfe  tf)n  nod),  tt>eü  er  gan$ 
offenbar  wiDer  Da3ft>angelium£)pffernen' 
wt,  was  Doch  3etcben  fmD,  big|uben$ßer<> 
&etffung«i  ®Otte$  getf)an,  uns  Dargereidjt 
werben,  unbüonuns  ju  nehmen,  ni$t  aber 
m  opfern  fmb. 

*;  reptat,  ni#t  repetatj&enn  e*  folgt  captat,qux- ntat. 

i?9.  »S)enn  Dag  Der  ̂ onigfprid)t:,im 
»g&angelio  jtunben  Die  2Borte  md)t:  fooft 
*jj»r  es  tl>un  »erbet;»  fo  fielet  ein  £inD, 
t»a§  es  Dem  SÖertljeiDiger  an  Der  (Sprach 
funfl  fef>le.  2JIS  wenn  es  eben  notbig  gewe> 
fen  wäre,  ba§  Die  girnngelitfen  in  allen  ©$# 
ben  ubereinträffen,  unD  Die  So««  Des  @a* 
craments  fönt  (Teilen,  wie  fie  uns  Die^a* 

ptjien  fo  mmmbttttfy  unDnot&wenDigma* 
cfcen,  b$  fit  aud)  Den  einer  $:oDfunDefd)ul< 
Digacßtm,  unD  Der  #6Uen  übergeben,  Der 
nur  Das  2Bortlein  enim  (Denn)  Dabeo  weg* 
iajfe:  recl)teRhadamamhi  unDAeaci(fcbar* 
fe9ii#ter)!Dieals  genfer  Der  freuen  ©e> 
wiffen  alfo  toben  unD  narren, 

160,  ©arum  fage  iti)  mit  3u|fimmung 
ber  <^prad>Funf!leljrer  unD  nacb  gemeinem 
s^enfcbenöerffcmD:  Dag  es  einerlei)  fei), 
was  Die  §t>angelijfen  bom  2ibenbmabl  fa* 
gen ,  ob  fie  wol  einige  wenige  SCBorte  an# 
berSfe|en,  unD  ba§  Die  ÜveDart:  2)if)tbut, 
eben  fo  fciel  fei),  als :  60  oft  ibrs  tbut. 
UnD  glaube  icb,  Der  ̂ eilige  ©eijt  Ijabe  mit 
gleig  e$  fo  gefuget,  Dag  Die  ̂ oanseliften  ei* 
nerleo  (£a$e  et\mi  anDers  üerjeicbneten, 
bamit  fie  in  Die  unwrgeblicbe  (günDe  fallen 
mochten,  wiber  Die  papifiifd>e(5acramenfS> 

fcutberi  Sc&tifcen  !$♦£&*«♦ 

weife,  bamit  wir  m  Dem  zukünftigen  Slber' 
glauben  unD  c£orannep  Der  gotflofen  Wen* 
fdjen  wrwaljret  wäre«,  ©enn  es  würbe 
Der  eben  fo  gut  Die  ©nfegnung  fcerrid&ten, 
Der  nad)  £ucä,  Sftarci,  3)?att&at,  ̂ Pautf 
*2Betfc  IjanDelte,  als  Der  nac&  biefeS  gottlob 
fen  unD  falfcfjen  Canons  feiner  gebet. 

16 1,  &)ai$  aber  gefc&rteben:  £)pfferunb 
Stteffe  dritten  wiber  einanber,  tnbem  ein 
Dpffer  Dargebradbt,  bie  Sftejfe  aber  empfan* 
gen  würbe,  Darf  ber  rufjne  $err  #einje  £u* 
tf>erum  auf  Die  33ibel  *)  weifen  unD  fagen: 
Wo  ftefyt  im  2üten  Zeftament  irgendein 
(Dpffer,  bae  nicfyt  jugleid?  bargebraefet 
unb  auc^  genommen  wirb?  ijter  rubmt 
er,  ba$  £utl?era  boc^pec  (Btunb  bamit 
über  bm  «Raufen  falle,  unb  mad?t  fi<fy 
ber  pralbafte  Pertbeibiger  auf  feinen 
CCriumpb  lujlig.  3d&  antworte:  bat  t(l 
nic^t  mein  ̂ 6d)j!er  ©runb,  fonDernber,Den 
oben  ̂ )err  ̂ )ein^e  na*  feiner  ?(jomijfifd&en 
(|3naDe  mir  gef^enfet  (oDer  ̂ gegeben)  §at, 
nemlic^  bü§  bie  $fteffe  ein  Filament  unb 
SßerljeijTung  fep:  bat,  btö  i(!  mein  fiaupt* 

grunD. 
*)  Bibliam,fo  oft  ge&raadjt  »ir&  nad>bet$n6n$t 

%tt  in  i&ren  ©Triften,  oa  cS  fo  »oefommt. 

162.  ©ag  id)  aber  bem  @iegpralernoc& 
etm$  an  bie  *£)anD  gebe,  fowurDeDer*5err 
^einricj),  wenn  er  Die  Q3ibel*)  nur  einmal 
aufgefd)lagen  unb  gelefen  fyatte,  ja  wenn  er 
fid)  nur  Des  p  ̂falms,  ben  er  als  einßirib 
gelernet,  (woerein.€l)ri|tift)  ben  £(>omiflt> 
feben  ̂ riump^  niefet  fo  erhoben  fyaben ;  -benn 
ba  fyatte  er  ̂ranDopffer  aelefen,  fo  Das  $<$* 
fte  unD  berü&mtefle  Öpjftr  im  ©efe ̂   tff. 
©aS  würbe  boc&  ©Ott  aüein  ganjgeopfferf, 
unb  nichts  babon  empfangen  (oDergenoflen)* 

*)  &ier  rec^t  Biblia. 

153.  3a,  wenn  mein  ftonig  ein  n>eni$ 
^enfc&enwifc  W^>  wM*  «&  Die  Jrage 
lbom?:riump^  auf  t&n  wenDen  unb  fagen: 
©b  m 
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3Bo  flehet  im  ©efe$  irgenb  ein£)pfer,  baö 
empfangen  unb  ntc^t  ganj  geopfert  worben  ? 
c^tat  Du  mir  ttm  aus  ben  (Scbultern, 
aus  ber  wenigen  23ru|t  unb  anbern  ©itv 
gen,  bte  Den  ̂ rieffern  betmftelen  ju  iljrem 
©ebraueb,  einCpffermacben?  £>ber  wirb 
fcer  jweobeutige  fpottifebe  £onig  bas  aueb 

£>pffer  Riffen,  roas  vom~£ol£  unb  ̂ rte* 
fiern  von  gelbern  b^bepgebraebt  unb  vor 
fcem££rrn  jutn  ©ebraueb  gewibmet  tt>«c< 
fce  ?  @oö  alfo  bei)  ben  Qmn  #einrtd)en  bar* 
bringen  unb  opfern  einerlei  fetm? 

164.  Witt,  was  fummere  id)  mieb  ba* 
«um,  was  biefer  ©$wä$er  biebte?  mir  tft 
jfl  e$  genug,  bajj  unterm  @efe£  alles,  n>aö 
geopfert  würbe,  gang  verbrannt  würbe. 
SCBas  aber  niebf  Derbrannt  mürbe,  fonbern 

tljeite  bem  ̂ riefte  tljeite  bem  2*olf  gege> 
fcenwurbe,  bas  warb  m'djt  geopfert,  f&nöern »on  bem  geopferten  gefonbert  unb  gegeffen. 
2(ber  n>a^  geben  biefe  beilige  £)inge  t»te  um 
beifigen  ̂ apiffen  an?  £>arum  Ol  im  £elcb 
fcer  bab^tonifc^en  #uren  fein  £)pffer,  tia$  aU 
lein  geopfert  wirb.  £)etm  ba$  i(!  t)te  Q3t< 
l>el  unfers  #erro  4b?injen;  unfre33ibelaber 
jft  voH  foleber  Opfer. 

16  j.  5ulet#  führet  er  bert>&ter0pru< 
<fce  an,  bae  ttteßopffer  311  beta?eifen ;  unb 
(lebet  meine  Hacrbeit ,  baß  id?  allein  vor 
allen  anbern  fluger  feyn  wolle  :c.  web 
djee  gcunbnarrifcb  «>&  re.  *g>ter  fage  icb, 
ba§  babureb  meine  ̂ epnung  betätiget  *) 
werbe.  £>enn  baö  ifte,  n>aö  icbgefagtlja* 
be,  b$  bie  ̂ bomiflenefel  ntdbf^  vorbringen 
f  ornitn,  alö  bieSftenge  ber  ̂ enfcbenunDben 
alten  ©ebraueb;  unb  bewacb  ju  bem,  ber 
fcie  (Scbrift  vorbringt,  fagen:  bu  bift  ber 

vorgebrachte  wiberlegen  lann.  $emacb 
muf?  er  jugeben,  h<\§  feine  QSdter  oft  geirret, 
baf;  fein  alter  $3raud)  feinen  ̂ rtifel  be$ 
©faubenß  ausmache;  unb  ba§  ftcb  auf  ber* 

gleichen  niemanb  verlaffenf*6nne,al$bie£n> 
cbe  feiner  "üftenge  (ober  groffen  #aufenÖ, 
\>U  er  mit  bem  2lbla§  vertbdbiget. 

*)  confirmari ,  md)t  eonforaiari. 

i66%  3d>  aber  fe|e  wiber  bk  ©prücbe 
beredter,  $ftenfcben,  @ngel,  Teufel  ntd>t 
bm  alten  SBraucb/  noeb  ̂ enge  ber  £eute; 
fonbern  allein  btö  <2Bort  ber  emigen  ̂ a/e^ 
fldt,  ba$  Evangelium,  welcbe^  fte  feibfl  vor 
gut balten  muffen;  barinnen  bie  ̂ effe  flar 
bargefleHet  tvirb  aU  ein  geieben  unb  ̂ effcv 
ment  &Dtt<$,  barinnen  er  un$  feine,  ©na* 
be  verbeut,  unb  mit  einem  Seieben  verftc&ert: 
©enn  t)tö  i(l  ®Ottt$  SBer?  unb  ̂ CBorf, 
niebt  aber  ba$  unfre*  *g)ier  bleib  icb  Wen, 
fi£en,  liegen.  ̂ Darauf begebe,  triumpb^e 
unb  fpotte  icb  ber  $>apiffen,  ̂ bomiffen, 

^etnu'(?eny  @opbi|len  unb  aller  ̂ fwfen  ber Rollen;  gefcbtveige  ̂ enfebenmorre,  ob  fte 
noeb  fo  beilig  tvdren,  ober  ber  betruglicben 
©emo^nbeit. 
fi#7.  <&QtWegBm  iff  über  am,  bit 

gottlicbe  ̂ a/efldt  t(l  auf  meiner  <§eitt,  tag 
icb  nid)f$  Mtna^b  frage,  ob  taufenb  2lugu/ 
ftini,  taufenb  Cppriani,  taufenb  ̂ )einjifcbe 
^ireben  wiber  micbe  jlunben.  ©Ort  fann 
nicl>t  irren  noeb  betrugen;  ̂ lugulrinus  aber 
unb  £pprianu$  b«ben,  rote  aüe5(u^errodb^ 
ten,  irren  Fonnen  unb  roirf  lieb  geirret.  «&ier 
antwortet,  v&err  #emjc!  bier  erjeiget  eueb 
aB  einen  Öiann,  alt  einen  ̂ ertbeibiger-' 
bier  febreibet  S23ud&cr !  Euer  Jlucben  bet»eute( 
niebtö:  eure  SBefcbulbtgungen  rieben  ntebtS 

sro&te  Sflatv,  roiflt  bubenn  allein Hugfepn?  auö:    eure  tustn  veraebteieb:  eure  £)ro< 
©a  mug  eö  atebenn  gleicb  fo  fepn.    ̂ ir  Ibungen  fürebte  icl)  niel)t.    S)ennbierer|Iar^ 

ciber,  als  bem aHernarrifcl)ten,i)löa^  genug,  ret  i'br  wie  ein  ̂ Io^,  ba  i^r  bod)  fonft  fo fcag  ber  weifejle  ̂ in^e  feine  ©ebrift  wiber  wäfd&ftaftig  m\)  laufer  Qü&orfe  fepb* 
mic&  vorbringen,  noc&  auc&  ̂ k  wiOer  ibnl    iös,Es  ijt  ̂5c&|tfc^anblic&  vor  einen  f> 

großen 
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Stoffen  ßonig,  ein  folcb  grcg  $3ud)  ju  fcfcrei* 
Ben  unb  bicfe  meine  ̂ auptfodjenicttfonarei' 
fen  Wolfen ;  unb  ifl  no  .1)  feiner  gefunöen  wor* 
ben,  bcc  Rcb  ̂ätte  bran  nia^n  wollen.  CDie 
(>ier  fyerju  nafjen,  fliegen  burd)  7  einteere* 
ge  Vöieber  juriief ,  ob  fie  wol  burd&  €inen 
9XBeg  mitgtojfemilngeffüm  unb  ̂ rriump^ 
gefdjrep  eingefallen  waren.  (Sie  wollten 
§ier  gor  iu  gern^cbabenfljun:  es  ijli&nen 
6t§  ein  aüjuarger  @cl)eufal  m  ben  2fugen. 
5/ber  ntemanb  tcit  ficf)  Ijier  ffugec  aufgefu&* 
ret  als  ber  3\onig  ̂ einrieb,  welcher,  ba  er 
gutberum  jetjloren  wollen,  fcerfk&ert:  iit 
wollt  bas  bey  Seite  laffen.  $ber  i*  weif; 
unb  fage  eud)  für  folgen  geneigten  SBillen 
gor  feinen^SDanf;  ja,  feinem  gorn  unb 
©rimm  muffe  fonjl  etwas  begegnen,  wenn 
er  febabenfam^unb  es  ni*t  tbttt. 

169»  ©iefen  feinen  ©rimm  aber,  boburd) 
er  gegen  mi*  fosjieljet,  bafndygeleijret:  ber 
©taube  ofjne  9Cßerfe  fei)  bte  befle  QSorberei* 
rung  jttm  ̂ acrament,  unb  tit  €ljriflen  muß* 
ten  niefct  bur*  ©efe|e  gezwungen  werben, 
es  su  nebmen ;  berad)te  id)*  £)enn  es  (mb 
^orte  eines  Sttenfdjen,  ber  ba  mepnet,baf? 
bie  Sttenfcfcen  beo  ©Ott  burdb  ©efe&e  beffer 

würben;  ba  er  boeb  m'd)t  weig,  was©lau* be  unb  was  2Berfe  f<um,unb  was  ©efe£e 
tnben  ©ewijfen  berufen  wirf  en;  fonbern 

man  oujfer  ber  ©ebrift  nichts  borgeben,  ober, 
mß  man  uorgibt,  frep  Iofjen,unb  ni*t  t>oc 
notbwenbig  Raffen  muffe;  mil  wir  #errett 
au*  b^ß  (Sabbats  fmb,  bur*  &girtfturo 
unfern  €rlofer.  SDarum  fc&Jiegi  ber  Ä 
nigerflalfo: 

171*  Wenn  man  nickte  Mtm  foK,  au|> 
(er  was  in  6er  ßdjrifc  (lebet ;  (b  folget, 
weil  nid?c  getrieben  (lebet,  öaß  £&vU 
(las  ba$  öaerament  genommen,  6af 
auc^  Priejler  bie  Sacvammte  nicfctneb* 
men  tonnen.  $uf  biefen  ;$:&omiffif*ett 
@a§  berldgNrft*,  unb  treibet  ben  <Sc()fo§ 
auf  mid)  juruef :  2>te  Priejler  aber  neb> 
men  öas  ©aetament  notbwenbiger  (Pet* 
fe,  unb  öas  (lebt  boefr  niefet  im  orange* 
Ito ;  barum  (0  jtnb  oud>  auffer  bem  HLvcm* 
gelio  noc^  viele  anbere  £>inge  notbwen^ 
biger  U>eife  $u  balten*  ©OS  wirb  auf 
red)t  ̂ (jomiffifcfje  ̂ rt  gefc&Ioffen  no*  bec 
ifynen  gor  gewo^nlicbeB  fKegelberJolgerun^ 
gen,  fo  ̂ieber^olung  bes  (Ireifigen  S)in^ 
ges  fteige.  ©enn  bog  es  noftwenbig  fep  be^ 
©träfe;  einer  ̂ robfünbe,  bog  bit  ̂3rieilec 
bas  ©acrament  nehmen,  ̂ af(e  ber  ̂ 6ni§ 

erft  beweifen  muffen,  ©enn  ic^  *)  foge, 
bo$  es  feep  fep,  es  werbe  t>on  ̂ riejlern  ge# 
nommen  ober  ni^  €s  ifl  ober  nun  notfy 
wenbig  no*  SÖ2enf*enfe(jren  unb  t>iele^ 

borinnen  ein  grober  un&erftdnbiger  ̂ Io*j^5roucb.    ©orum  beweifet  ber  $l>omi|nV 
tft.    ©enn  Dor  ̂ apiflen  geboret  es  ni*t,  f*e  Äontg  ̂ enfc^enfalungen  f*6n  bur* 
bergfei*en  ya  wijfen,  fonbern  wit  Petrus 
unb  3uboS  fogen,  nur  $u  (dflern,  boöon  fie 
nid)t  wtffen.  ©enn  ben  ©ewiffen  wirb 
ni*t  mit  ©efe&en,  fonbern  öHein  mit  ber 
©nobe,  geholfen,  (gonbedid)  werben  fie 
bur*  ̂ enfd&engefe^e  /dmmerli*  ̂ inge^ 
tifyttt. 

170.  ̂ berom^nbeiflesber^üftewer* 

^enf*enfo^ungen,  bos  verneinte  bur*5 
verneinte,  ©enn  auf  fol*en  unb  feine» 
onbern  55eweistl>umern  mu§  t>k  €5ocra^ 
raentöert^eibigung  unb  t>k  gonje  »&einjif*e 
^ir*e  flehen. 

*)  m'c&t  ergo  fonbern  eg«. 

172.  3um  onbern  alfo:  €^ri(lu9  bat 
ba$  Gacramenteingefegnet  (geweybet)/ 

|U  fe^e«,  wie  er  ftd>morfere,  bie  ̂ enf*en#  |  nic^t  bie  2lpoflel:  barum  wirb  webec 
fa^ungen  ols  notbwenbig  ju  beweifen;  wi> j^pojlel  noefe  Priefler  einfegnen  (confe* 
ber  msine  SWeynung,  bo  i*  gele&ref,  bag;criren)  fonnen,  wert  man  mefet*  anbera ©b  3  tfynm 
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tbtm  fcarf,  als  was  in  Der  Bcfcrift  $t<  1  Den ;  n>eil  nicbtsfcon  unfern  ©ebeten  2Ber' 
bet.  Sollte  t)ier  öcr  arme  Sutljer  ftd)  fu*!  fen  imp  l'eiben  gefebrieben  tfl.  3d>  binbe* eben  berauejuftnben,  unD  fagen:  €#riffu*iaömbMfid)|len  3\6nig*unmenfcblicben3:oll' 
Ijabs  Den  2lpofieln  befoble»  \\x  confecriren,  tyti  fcon  $erjen  überbrttgig. 
Da  er  fagt:  öiß  tbut,  fo  fSmmt  mein  gna< 
biger  #err  #einje  febtw  *)  jimer,  unb 
fpricljttba*  fei)  gefaßt  vorn  nehmen  unD 
md;t  x>om  emfegnen. 

*)  prxoccupat  jam,  nic&t  praeoecupatim. 

173.  £ieber  #eilanb  €#riffe,  was  &or 

175.  &>arum  lagt  un*  nun  mm  l)üd)ffen 
©runDe  feiner  Srreuloftgf tit  (falfchen  ©lau# 
ben*)  fommen,  wekbe*  i(l  baö  ̂ DBort  5Iu» 
gujtini :  3cfc  glaubte  öem  £t>angdto  niefct, 
wenn  mtd?  6er  Äircfcen  2tnfet>en  nid>t 
bewegte.    £>i§  2Bort  jieljen  Die  ̂ ireben* 

eine  25lmb()eit!  $:ollljeit  ifi  Da* in Deni'eu<{rSuber  (ober  t>errud)ten  £eute)  *)  ba^ ten!  9fflenni j$  ̂tec  frage:  £err  &im$m  burcbfalfcbe  2fu*legung,  Dag  Der  £üv 
mwelcber<gpracbrunftbat  eure  »&errlicb^|(l)en(Da^iftDer9\i3mifcben^ure,  Dienidjt* 
feit  Da*  gelernet?  SBelcb  2Borterbucb  bat!  wn  Der  Äir*e  oDer  €&rif*entl>um  hat,  al* 
Jft^Wft  «  «ßt&ut,  eben  fowl  tm  <DWmen,)  Da*  9to&t  gegeben  werbe, beiffe,  al*:  öas  nebmet?  @o  wirb  er  ant>  ©efefee  m  machen, horten :  e*  mug  fo  feon !  n>et(n>ir bieSßßor* 
ter  nacb  gefallen  braueben,    ̂ iraberlaf* 

fö/i^l^^&Jcn?  P?^^'  «  au*  *'#*  ̂ ort.ae9enmid)fraftiabrau. ^^"%U*^*^W««^ Ue,  aucbmeineeigeneSBorfe,  Da  leb  *#» 
S I S  Ä" :  .nebmiC'  e%f '  #*  &*»  *«  Äcbe  tiefte  Die  Waüt,  alle  fef» 
Kf  AI?!*01;  ? *  PS  ̂cl «n  ju  urtfteilen.    3*  fefteaber,  bagbiefem mQmm  wußten*  ̂ m^Mmämm  mmmt  *m  fo  notbiafe» 
fäS^^P^L^^FUt*  *to  ̂ B^rbud)  m  furigefagle* em^uf  anen  (confeemen)  bat  er  m  Diefen b^figföin,  Dag  er  mit  Den  tf  ribern  CBBi» 
Ä  ö^Dnet:  64«»  tbut.    ©enn  ter  &nye;  /,  t&ue  cg  bcnn  aug  laufer  %0, 

*)  facrilegi. 

176.  3«  ̂«fem  t^ut  ̂ )err  ̂ einrieb/  Da§ 

mifrifeber  ©cbalfb^'t,  Dag  er  allen  3B6r< 
tern  aßeö^u  beDeuten  auflege,  Dagaucb^'er, ^)?acbt  jurid)fen,eben  fo  Diel  fep  muffe,  a\$, 
Waüt  in  orDnen,  oDer  (Mefceju  geben. 

Da*  t^un  iftfo  öieU^aHeöDa^nacbmacfeen, 
ttrieere*  Mtfycm. 

174.  ̂ a*  foü  icb  aber  ju  Diefen  mrueb^ 
ten  Ungeheuern,  Die  mit  foleben  ©runben 
urteilen,  fagen,  tüte  (te  nemlid)  au*  Dem 
argfTen  %(D  unD  @tf t  fi>  gefdjrteben,  Dag|  177.  €urj:  menn  2(uc5uf!inu*  aud)  in 
nt^t*  toüer  unD  ungereimter  ftyn  fann?j Haren  ̂ Cßorfen gefagt  hatte:  e*bätte  einer 
©enn  menn  Diefer  ©runDDe*tborid)ten^  j  inDer^ircbe  yflafyt,  ©efefee  5umad>en;  wer 
nige*  gilt,  fo  wirb  man  in  feinem  üDingeiift  Denn  3tu.au|linu*?  ̂ ßßer  tt)irD  un*  *) 

pincien  formen,  ibmju glauben?  5lu*n>a* 
Dor  ̂lad)t  foü  au*  feinem  QCBort  ein  ©lau/ 
bewarf ifel  werben?  3cb  geflebe,  Dag  c$ 

R&rifto  folgen  f onnen.  ©enn  gefegt,  €t)n' f!u*  f)atte  nid)t  eingefe^t,  Da*  (Sacra* 
ment  einuifegnen  (weifte*  Docb  unmoglid), 
iß) ;  fo  bat  er  Docb  ein  Krempel  De*  (Eonfecri*  I  fo  **)  an  angenommen  (ober  ganae*)  QCßort 
ren*  ge^eiget,  unb  auffct)reiben  lafimj& M-,  aber  barum  ifte*  nocblange  niebtge^ 
Wollte  Denn  imfer  <i\6nigerff reiten,  man  bur*-  j  \vi^  unb  fid)er.  ̂ an  mug  ba^  Övect>t/  ©e* 
fe  weber  beten,  nod>  gute*tt)un,  nod;  lei^i  W  ß machen,  au* einem g6ulid;eH©prudj 

erweiV 
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ern>etfeny  ntd&t  aber  au$  einem  menfcblM 
#en. 

*)  nos,  nid)t  non. 
**j  fic,  ntdjt  fi. 

178*  Sftun  aber  fälfcben  fte  aud&£(ugu* 
flins  2I>or£  auf  mebr  als  eine  2trt*>,  £)enn 
er  rebet  Don  Der  ̂ tirc&e,  t>te  in  ber  ganzen 
SCBelt  auöaebreiter  ifl,  roelcber^üjfebet,  t>on 
gebren  ju  urt^c^len.  @te  abergeben  e$  Dem 

5>abft,  fconbemft'ebocHelbergeMen,  WS er  oft  ein  ©lieb  Des  Teufels  ifi  unb  irret: 
Unb  geben  ibm  niebt  allein  SBtod&t  $u  rieb* 
(en,  fonbern  aueb  @efe£e  ju  machen,  £)a* 
tum  ifl  e8  notbig,  biefe  grobe  Sopljiften  $u 
lebren,  tt>a$  t>or  an  Unterfcbeib  fep  jwifeben 
ber  3ftad)t  ju  urteilen  ober  ju  ernennen; 
unb  jroifc&en  ber  tDJad&t,  ©efe^e  ju  machen 
ober  $u  gebieten. 

*)  noii  fimplicker  fym. 

179*  lieber  ber  i'ebre  ju  ernennen  unb  ju 
rieten,  geboret  t>or  alle  un^  /ebe  &btiflen ; 
unb  par  fo,  baf?  ba*&jfi$$t  ifl,  berfol* 
#<•£  9ved;t  um  ein  £ärletn  f ranfef.  3Denn 
£&im  felbft  l>atfolcb  SKecbt  in  unüber* 
rotnblicben  unb  Dielen  (^prueben  angeorbnet : 
^€.^att^7.  Se^et  eud?  füv  vot  ben 
falfcfcen  Propheten,  bte  in  Scbafsflci< 
bern  ju  eud?  eommen.  ©ig  <2Öort  fagt 
er  ja  scrotf  roiberbie&brer  jumSßoirV  unb 
gebeut  ibm,  ba§  es  ibre  falfebe  geljren  mei* 
Den  folle-  3Bie  fonnen  fte  aber  biefelben 
meiben,  obnefteut  erFennen?  Unb  tw'e  er* 
fennen,  n>o  fte  niebt  Wafyt  baben  ni  urtbei* 
len?  ̂ un  aber  gibt  er  ifynen  niebt  allein 
üftaebt  ju  urtbeilen,  fonbern  gebeut  eSijjnen 
au*:  baf?  biefe  einige  (Stelle  genug  feon 
fann  roiber  aller  ̂ abfie,  aller  Q3äter,  aller 
(Eoncilien,  aller  @cf>ulen  ©prücbe,  bte  bas 
Ovccbf  ju  urteilen  unb  jufcblieficn,  blof  ben 
Q5ifcbüffen  unb  ©eifllicben  jugefproeben ; 
bem  SBolf  aber,  bat  ijl  ber  ̂ irebe,  ber  £6% 
nigtn,  es  gottloser  unb  Svircbenräuberifcber 
Sßeife  geraubet  fcaben,    £>enn  tia  jle|et 

€»&tijiu$un&  faget:  Sebeteud?  fucpoir 
ben  falfeben  Propheten. 

180,  ©amit  flimmen  faß  alle  ©olben  ber 
^ropbefen.  £)emt  roaö  tbun  bie  ̂ ropbe* 
ten  anbers,  als  baf.fte  bas&olf  warnen, 
ben  falfeben  ?|>rop!jeten  niebt  ju  glauben  ? 
2£a$  ifl  aber  big  ̂ Barnen  anbers,  als^ei* 
gen,  bajj  m  SJoffi  smacbe  babe  ju  riebten 
unb  ju  ernennen?  9ffia^  if!  e$  anber^  a\$ 
funb  t^un  unb  Derficbern,  ba$  e^auf  fein 
§$un  aebt  baben  unb  »iber  alle  £ebren  al* 
fer  feiner  ̂ rietler  unb  Se&reraHejeitaufgU' 
ter  »g)utb  feben  muffe? 

i8r-  ̂ barum  fcblieffen  tt)ir  ̂ ter:  fo  oft 
SRofeä,  3ofita,  S>at>iD  unb  alle  Propheten 
im  alten  ©efefc  bas  Q5olf  Don  falfcben  pm 
pbeten  abrufen  unb  marnen,  (ooftf^repen, 
gebieten,  üerfünbigen  unb  betätigen  fie  bef« 
felben  Üvecbt/  alle  £e^ren  aller  £eufe  jurid)' 
teen  unb  |u  erlennen.  £)as  tbun  fte  aber 
an  unjdblicben  orten.  *&atbier unfer  4beinj 
ober  irgenb  ein  fd)dnblid)er  ̂ bümijinocbet^ 
mag  bagegen  ju  fagen?  ̂ )aben  tt)ir  niebt 
bier  ba$  ̂ aul  berer,  Ut  unreebt  reben,  ge/ 

flopffet? 182*  £a$t  uns  lieber  ̂ um  feuert  ?:ef!a> 
ment  lommen.  ̂ CBenn  C^)rif!uö  3^b- 10. 
fpriebt:  tlletne  ©c^afe  boren  meine 
Stimme;  öer  fremden  Stimme  aber  b§' 
ren  (te  ntebt,  fbnöcrn  pieben  t?or  tbnen« 
^aebt  er  ba  niebt  bie  (gebafe  ;u  Ducbtern, 
unb  »erfe|et  ba$  Üvecbt  ju  erfennen  auf  bie 
3ut)orer?  Sngleidben  ̂ aulu^ba  er  i€or. 
14.  fpriebt:  ̂ inerreoe,  bie  an&ern  neb^ 
ren!  Yomn  es  aber öem,  beröaftßet,  of* 
fenbaret  wtrö,  fo  fd?t»eige  ber  erffe* 
$Ha$t  er  ba  niebt  ben  3»borer  ̂ u  einem  Üucf)* 
ter?  $11)0,  maö  ̂ rifTu^  nur  ̂ attb.24, 
unb  allentbalben  öon  t>m  falfcben  &bretn; 
^etruö  unb  tyaultö  t>on  ben  falfcben  $£#& 
ff  ein,  Gaffern;  unb  Sobanne^  Don  tyiu? 
fung  ber  Öeiff  er  gebieten;  ge&et  alles  babin, 

£)b  3  Dag 
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feaf  ba$  3W  Sttacbt  bäbe  311  ric&fen,  pi 
prüfen,  jufcerbammen;  unb  jwar  mit  al> 
Jen  Svecbr* 

18?.  ®enn  mie  ein  /eber  auf  feine  ©efabr 
tecbt  ober  falfcb glaubet:  fo  t>at and)  ein  je* 
fcer  billig  ba%in  $u  forgen,  ba§  er  recbt  gfau> 
be;  t>ag  auef)ber  gemeine  ̂ enfdwerflanb 
unb  bieSftotbroenbigf  est  ber(^eligf  eit  es  gtebt, 
&af?  baö  Urtbeil  über  Die  £ebre  notbmenbig 
be»  bem  Su^orer  feon  muffe.  (Sonjl  ifl  öer> 
geblid)  gefd>rieben:  Prüfet  aüee,  unb  baß 
(Bwe  behaltet,  Sngleidjen;  IDet*  gctjf «^ 
cfee  Hlenfcb  richtet  alk$,  unb  ivivb  pon 
niemanden  gerichtet,  4:in  jeber  €brift 
aber  i(!  geifilid)  »on  bem  ©eifr  €$rijii  ber. 
ßfsifialleeeuer,  fprid/ter,  eefey^poüo, 
Paulus ,  ober  depbüß;  Das  ift,  ibr  babt 
$ftacbt,  über  aller  <3Borte  unb  $bafen  in 
tifyten. 

184.  9?un  magjt  bu  jufeben,  aus  was 
&or  einem  ©eijf  bie  wrrucbfen  greulichen 
Cüoncilien  gegangen  finb,  bie  wiber  fo  n>id&* 
tige  Stellen  unb  £)onnerfeile  unb  tviberbie 
offenbaren  ©prücbe  ftd)  baben  untergeben 
bütfen,  ben  ̂ äbfien  bas  SKecbt  gu  richten 
tmb  ju  erFennen,  baju  aud)  ju  gebieten  unb 
©efe^e  ju  fMen,  burcbaus  in  allen  jujufpre* 
eben!  £>t>ne  gweifel  ftnb  bas  (Satans  $e< 
banfen  gcwefen,  baburd)  er  bie  $Belt  mit 
SBirFungen  bes  3rrtbumS  überjcbmemmet 
unb  ben  ©reuel  an  beilige  (Statt  geffeUet 
fyüt;  unb  baburd)  nacbgebenbs  inaUerftcber* 
jter  ̂ wranneo  bem  QDolF  bie  yflad)t  juriclj' 
ten  benommen  worben,  bafcor  fid>  fonft  fal* 
fd)e  Vebrer  bätten  fdreuen  muffen ;  fo  baf?  enb> 
lieb  ber38eg,  bureb  ben  narrifd)en  unb  aber* 
glaubifeben  ®eborfam  unb  ©ebulbbes  Q3oI# 
U* ,  w  allen  3rrtbimiem  unb  ©reuein  ge< 
babnetworben,  bajjfteallentbalben  einreiben 
Fonnen. 

185.  Unb  baß  id)  fytt  an  meinen  Qtin* 
jen  unb  Ue  ©opbifien  gebend  bie  alles  auf 

£ange  ber  Seitw  unb  Raufen  ber  2eute  frei* 
len,  mit  ibrem  glauben;  fo  ift  wo:  niebt  & 
leugnen ,  Dag  biefes  §emubten  Mc&ts  ̂  
rannep  noo!  über  1000.  ̂ af)v  gewahret  ba^ 
be;  bennfebonin  bim  ̂ icanifc&en  €onci# 
lio,  tt)efcbeö  boeb  nocbbi^befle  tj^ar,  ftn^ 
gen  fte  febon  an  ©efe^e  ju  madxn,  ur?b  ftd^ 
foldbeö  Diecbt an^umajfen.  Uno  öon  ber ̂ eit 
an  iftegbifberfoeingeriffeii,  bafnieft^gan^ 
ger  nod)  fe)ler  ifi,  weil eö mt  ter Sttenge 
ber  Seufe  unb  langem  35rauc&  beriefen  mer^ 
bm  Uim,  alö  biefe^  ditd)t:  fo  Oag  b*utigeg 
^ageö  niemanb  leiebf  ijt,  ber  eö  niebt  fuc. 
beilfam ,  gered)t  unb  gottlicb  balte.  Qibtt 
bier  fiebef!  bu,  ba§  es  lauter  ̂ irebenraub 
unb  ©ottloftflfeit  fen  tt>fber  bie  ojfenbarefle 
unb  unuberwinblicblte  ©cftrtft  ®Otte$. 

186*  ̂ arurn  menn  ein  fo  groffer  3rr^ 
tbum  unb  foldber  ̂ irebenraub,  mitfold)ec 
^ange  ber  %eit  unb  Raufen  b?r  Seute,  bit 
entn>eber  vedyt  g«^b#n,  ober  öerfübretroor* 
ben,  ober  bepgefaHen,  geberr*«**  b«e  «sibet 
bie^abrbeit^Ctte^j  fotvill  td)  bier, allen 
©opbiffen  unb  ̂ apiften  ju  gut,  ibre« 
»Öauptgrunb  auf  einmal  au  ̂ufcer  getrüm^ 
mert  unb  ibnen  bat  ̂ aul  bamit  ge|!opfet 
baben;  baf}  fle  feben,  warum  ®Ott  nidtf 
motte,  baS  »ir  irgenb  einer  Kreatur,  ob  fle 
lang,  Diel,  grof?  ober  breit  fep,  glauben  fol# 
len,  fonbern  allein  bem  SOßorf  &Otte$,  fa 
untrieglid)  ifh 

187.  ̂ ir  fyaben  feemna<*  biefte  al^  ef^ 
was  unfTreitige^,  baß  bie  Wafyt  von  bert 
£ebren  ju  erfennen  unb  jju  urteilen,  ober  ju 
prüfen,  bei)  uns,  unb  niebt  bey  ben  £onci* 
lien,  ̂ ab|!en,  Katern,  Sebrernflebe;  abec 
baxam  folget  nid)t,  baß  mir  audb  ̂ aebt 
baben.  ©efe^ejumacben:  ©enn  baS  ge<» 
boret  allein  für  i&Ott.  $ür  uns  aber,  fei» 
©efefc  unb  SCßort  ju  erFennen,  in  prüfen, 
ju  rid)ten,  unb  von  allen  anbem  ©efe^en  in 
fötibem  nicfyt  aber,  ©efe^eju geben,  ober  in 
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gebieten*  ©enn  aus  t)em  <3Borte  €£rifti : 
@ebet  eud>  für  t>orbenfaljcbenPropbe> 
ten,  folget  barum  nicbt:  alfo  ftebet  eueb  ju, 
ju  weiflagen,  3a,  vok  ̂ etruö  fpricbt:  fo 
iß  nocb  nie  feine  tbeiffagung  aus 
menfcfclicfcem  tPillen  bert?orgebrad?t, 
We  beiligen  tnenfeben(25(Dtte0babenge> 
rebet  £flfo  folget  nicbt :  ttleine  ©cbaa* 
fe  boren  meine  Stimme:  barum  werben 
t>ie  ©cbaafe  meine  (Stimme  geben  oberma* 
eben.  QStelmebr  folget  t>a$  ©egentbeil  t>a# 
raus:  icb  gebe  meine  @timme,  Die  ©cba* 
fe  aber  ernennen  fte,  prüfen  fte,  unb  folgen 
tfjr,  wenn  fte  fte  gegeben  tyabtn. 

188*  Saturn  feben  wir  \)ki,  t)a§  afle 
?|>abfte,  afle  Concifia,  alle  Spulen,  bie 
im  anberS  in  ber  Äircben  lebren,  als  ba$ 
OBort  ©Dttrt  allein,  SBolfe,  ©afari* 

biener  unb  falfcbe  ̂ ropfteten  fepn.  OTir 
t>erfleben  aueb  augleicb  t>ie  grobe  Sorbett 
unfern  »&eein|en  unb  aHer  ̂ ^omijlen,  t>k  ibr 
un&erfcbämt  Sftaul  wtber  Den  S^immd  er> 
Geben,  unb  inMcfemgottlofen  Q5ücblein  fa* 
gen  Dürfen :  tPenn  gleich  ba&  ©acra* 
ment  bee  (Drben  (ober  ̂ riefterwepbO  in 
ber  ©djrift  nicbt  fttmbe,  hatte  bie  JS\u 
<fce  bocbJTJacbt  es  ein$uf  obren; 

i89-  3>ngfeicben,wie  närrifdr)  er  bas2Bort 
Sfuguftini,  (fot>om  £t>angelto,  bas  bureb 
fcie  Strebe  in  ber  ganzen  2£elt  erfannt  unb 
angenommen  worben,  banbelt,)  auf  bk 
SJtacbt  gebogen,  3)?enfcbenfa£ungen  naebdte* 
fallen  gottlofer  Sftenfcben  an^uriebten.  ©as 
ift  bte  reebte  Qlxt,  bk  @prücbe  cer  Safer 
«nb  ber  ©ebrifqu  verlieben:  ©as  ftnb 
bte  ttute,  bie  ̂acramenmertbetbraungen 
abreiben;  brcen  ̂ )aufe  unblanoer  ©rätfer), 
tft  eine^aebt  ©faiibertfarfirel  ju  macben. 
©ie  fo  bumm  unb  ungelebrt  fmb,  ba|  fte 
äwifeben  erfennenunb  gebieten  leinen  Untere 
(cbeib  macbem 

*$o.  #ber  bter  xoexbtn  (ie  fagen ;  V0etm 

ein  jeber  Wad)t  bat  $u  richten  un6  5« 

prüfen,  wie  wirb  man  Denn  aus  der 
©acte  fommen,  wenn  Oie  Äicfeter  nidjt 
eim  finb,  unb  ein  jeder  nacb  feinem 
2\opf  richtet  i  iDauim  roußnotbwenbig 
einet  feyn,  bey  beflfen  Urtbeit  es  bte  an* 
becn  bewenben  laffe^unb  jufriebenfeyn, 
bamit  ber  !Rirct?cn  ̂ tnigfeit  erbaUen 
werbe.  #ntw,©iefe  <gcb^a^erep  febief  t  ftcb 
fcorniemaubbefierate  bie^;bomi|len.  ©enn 
nun  frage  aueb  i$:  njie  fommt  man  fettig 
ge^  ̂:me$  ju  reebte ,  ba  olles  unter  beö 
51>abfrs  Urtbeit  (lebet?  9Cßo  wirb  b»*r  bte 
^inigfeit  erbalten?  3fr  baö  bte  dimgfetr 
unöerle$t  erbalfen,  wenn  man  ftcb  mir  bem 
aufferlt^en  tarnen  beö  ̂ abfls  Deretntget? 
5Bo  bleibt  t>k  ̂inigfeit  ber  |)erjen?  3Ber 
ift  in  feinem  ©eröiffen  wrftebert,  baß  bec 
T>abflrecbt  urtbeile?  Unb  reo  f  eine  ©en>t§* 
beit  ift,  ba  if!  aueb  feine  (Jinigfeit.  5llfoif! 
jwar  unter  betn  ̂ >abfl  ein  auffetlic&ep 
©cbem  unb  ©eprange  ber€iniafeit;  inner* 
lieb  aber  ift  ntebt^  aU  bte  allergreultcbfte 
^8abt)lon,  t}$Mn  ©tein  auf  bemanbern 
bleibet,  noeb  ein  ̂ )er^  mit  bem  anbern  ein* 
(limmig  ijr.  Sttfb  ftebet  man,  wie  febonbie 
menfcblicbe  93erroegenbeit  mit  ibren  <2>a* 
jungen  ben  getftltcben  (Sacben  jü  ratben 
rotfie.  ?02uß  man  affo  einen  anbern  ̂ XBeö 
jiir  €intgf eit  ber  Streben  fueben. 

191.  Unb  btö  if!  ber,  welcben  €brtf!uö 
Soban.  ö.angiebt:  ©ie  werben  alle  (Bott* 
gelebrig  feyn.  Hin  jeglid;er,  ber  es 
von  meinem  tratet  boret,  Üommt  $u  mir, 
©er  innerltcbe  (Seift,  fageieb,  maebtattein, 
bo$  man  einmütig  im  -&aufe  jufammen 
wobne;  ber  lehret  einerlei;  glauben,  einer* 
kp  rtebfen,  einerlep  erfennen,  einerlei;  pru* 
fen,  einerlep  lebren,  einerlei)  benennen,  mt^ 
einerlei  ©ingen  folgen.  ̂ Bo  ber  webt  ift, 
ba  ift  e$  unmoölic^,  U§  €ini^it  fep  j    Unb 
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wo  einlese  i#,  t>a  ifr  es  nur  eine  aufferlicbe 
unbaetünebfe. 

192.  S)arum  fragt  au*  ©0«  niebt  bar> 
naef),  ob  gcttlofe  Stehen  eines  fin5$!>e$ 
niebt  bte  feine  ©ntgfeit  Deö  ©ei|!e$  baben. 

g0  ifl  feinen  Wintern  $ur  äujferlicben  ©mg* 
fett  genug,  bag  fte  @ne  ̂ aufe  unb  Sin  35rob, 
afägemeine£ennäeicbenunb@innbilber(ober 
Sofungen)baben,  babureb  fteiljre$®fauben$ 
uno  ©elftes  ©nigfeit  benennen  unb  üben, 
©ic  papijiifdje  Äird&e  fu*t  ftw  ©nigfejt 
in  t>er  ̂ mtrad&t  mit  ftrem  aujTerlicben  ©6* 

|en  bem^abße,  ebftewpl  innerlid)  burd)bie 
allerPerworrenffen  3rtbümer  ;u  aUtm  <2Bil> 
Jen  bes  (Satans  jerflreuet  ifl. 
m*  Saffrt  uns  Ä  wtcüer  auf  unferSßor* 

f>aben  fommen!  3Birl)aben  alfo  erzwungen, 
unb  ftcg&afr  auSgemacbt,  wiber  ben  (Sacra* 
mentperfeebter,  ba§  bieSflefe  fem  9Cßerf 

ober  Cpflfer,  fonbern  ein  SEBort  unb  geteben 

göttlicher  ©nabe  fep,  welche  er  gegen  mtfg* 

braud&et,  unfern  ©lauben  gegen  ffc&.aitßii* 
richten  unb  ju  ftarf  en.  Unb  feben  wir,  wie 
ber  @atan  betöret  worben,  ba§  je  langer 

unb  beftiger  er  wiber  uns  tobet  unb  febrei* 
btt,je  toller  ungefd)icfter  geug  er  baber 
narren  unb  ausflutten  muffe,  ©enn  bic 

fe^  33üd)lein  bes  Königes,  wie  es  fall  unter 
allen,  Die  wiber  mid)  gefebrieben  werben,  bat 

befte  Latein  bat:  fo  ifl  es  fonfl  baS  allertoOe^ 
ffe  unb  ungefebief fefle,  ba§  icb  es  fall  un* 
fernN.  benad)barten(Sd)reibern  beogemeffen, 
bk  fo  fd)liejfen,wenn  fte  aufs  bejle  fd)liejfcn 
wollen.  _^ 

194.  9Benn  wir  aber  bk  Sttejfe  ju  23o> 
ben  geworfen,  fo  meone  id),  feo  bas  ganje 

^abfftbum  über  ben  Raufen  geworfen, 
©enn  auf  ber^ejfe,  als  aufeinemftels,fle* 
bet  ba$  ganyr^abfttbimi  mit  feinen  ftloftern 

S3i§tbümew,  ©efelltyafteu,  (Stiften,  5flta# 

ren,  ">ieftern,  unb  Sebren;  unb  alfo  mit  fei* 
nem  ganzen  23aucb  ober  2Ban|i    %B<U 

cbes  alles  fogleid)  binfaßen  mu§,  mm  ibt'e 
gottlofe  unb  greulicbe  9tteffe  fallet.  Sllfo 
bat  €b#us  bureb  mid)  bie  ©reuel,  fo  an 
beiliger  Statte  flebm,  angefangen  umjuwec* 
fen,  unb  ben  ju  Pertilgen,  beffen  Sfafunft  ijl 
gewefen  bureb  2Birf ung  bes  ©atanö  in  Jfe 
genbaften  geieben  unb  OBunbew.  O  bes 
elenben  2*ertbeibigers  ber  pabf?licben£ircbe! 
0  ber  elenben  Strebe,  bk  ibren  2Jbfa§  mm 
btm  für  folcft  Q5üd}lein  perfcbleubert  bat, 
auffer  ba$  fowol  bem  ̂ Bertbeibiger  a\$  fei* 
nem  35ud)  ber  reebte  würbige  Eobn  wiber^ 
fabrem  ©enn  wie  Der2ibla§.  fo  tflaudb 
bk  Äird)e,  unb  ber  QSertfjeibtger,  unb  ba^ge# 
febriebene  ̂ $ucb. 

195*  £)a$  fepjur  Q^ertbeibigung  be$ er^ 
Hen  ©acraraentö,  welcbeö  ju  bebaupten,ber 
sBertbeibiger^)r.^einricb  ftd)  fonberlid)  Wlu* 
begeaeben,  weil  er  wobl  wu|!e,bag  barauf bat 
gan  je^eil  beg  papijiifcben  SKeicbö  berube,bi^ 
mal  genug,  ©a^anbere  mu§  icb  berfparen  bi$ 

ju  anberer  geit,  inbem  id)  ;'e^t  mit  anbern QJerricbtungen,  fonbalicbmit  Ueberfe|ung 
ber  23ibel,  überbauft  bin.  belebe  k$ttvt 
Umifytuna  boeb  fonberlid)  notbig  ifl,  ba§ 
id)  niebt  be^  @atanö  ̂ emübung  unb  Q}or^ 
baben  mit  beforbern  ̂ elfe,  inb^m  id)  ibn  ju 
febr  ju  wiberlegen  traebte;  benn  er  benfet, 
öa§  folebe  tolpifdje  ©ebriften  mid)  fein  fyn» 
bern  unb  pon  guten  fingen  abgalten:  & 
foll  i^m  aber  niebt  gelingen. 

196.  §ß  würbe  audb  feine  große  ̂ übe 
f offen  ,e  bk  bummen  ̂ bomiilen  mit  ibren 
feebs  übrigen  ©acramenten  abzufertigen, 
weil  fle  \)k  gan]en  feebö  ©acramenten  fyn* 
Durcb  nid)tö  porbringen,  bat  groß  ju  beant# 
Worten  ware,aujfer  etwa  Das  einige,  bat 
er  pom  ©acrament  ber  ̂ rieflerwepbe  an^ 
fübret;  nemlid)  qjaulum ,  ber  an  ben  ̂ itum 

febreibet :  i£v  foüe  Ourct)  &e  2\ti*c^en  Pric/ 
fleu  (oDer  Sleltejren)  ordnen  (wei;ben% 

•Omn^iep  will  er,  ba§  bk  $rie(Terweobe 
einge^ 
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emgefe|t  fep.  €$  jtebet  aber  t>ie  tbomijlifcbe 
£am  nicbt,  was  id)  entweber  fage,  ober  er 
antworte. 

197*  3<^  &abe  sefeuötteü,,  t>fl§  bie  Orbi* 
nirung  (ober  *)>rie|lerwepbe)  ein  Sacra* 
ment,  baö  tji  eine  Ö^ec^eiffunci  unb  ein  juc 
©nabe  gefügtes  geilen  fep,  tt>ie  bk  $aufe 
unb  baö  35rob  (feil,  im  Öbenbmafjl)*  3* 
&abe  niebt  geleugnet,  fonbern  twlmebr  bt\& 
fjet,  baf?  es  eine  Prüfung  unb  €infe£ung 
eines  ©eijllitben  unb  ̂ >rebiaerö  fen ,  t$  ae* 
febebe  gleid)  bureb  Dee  Sftacbt  eines  $po|lelö 
obec  33»fd)ofs  ($abßs)  allein,  ober  bes  ju* 
gfeici)  mitwablenbm  unb  einßtmmenben 
QMfeS;  Ücxcm  nid)ts  gelesen»  2öiewo! 
es  bejfer  gefebiebet,  mit  (ginwiKigung  unb 
gleidxr  2Babl  beS  Golfes,  wie  bte  2lpoftel 
llpoßg.6.  fiebenX)iaconoö  (ober^irdxnbte* 

nee)  etwabiet  baben.  SDenn  ob  gleid)  s$a\x* 
Jus  3:ito  bepb^t,  baf  er  ̂riejter  (ober  2(ek 
tejlen)  orbne:  fo  folget  boeb  barauS  niebt, 
bat?  es  bloS§:ituS  aus  eigner  Sttacbtgetban, 
fonbern  fcielmefebaf?  er  fienad)  ber  äpoffel 
Krempel  mit  beS  3$olfs  $SepfaH  unb  £in> 

wiUigung  gefegt,  fonft  werben  l>k  <2Borfe 
^aulimitbem  Krempel  ber  2lpo|fel  breiten. 

198.  ̂ aS  er  aber  *>on  Auflegung  ber 
£anbe  auf  basSacrament  ber^rieflerorb* 
nung  (ober  Söeplje)  jeuebt,  fo  feljen  aud) 
Svinber,  baf?  ftebfolcbes  gar  niebt  barauf  rek 
me,  jonbern  b$  er  nad)  feiner  papi^feben 
Qlrt  aus  ber  Scbrift  alles  maebt,  was  tym 
nur  in  Sinn  £  ommt.  £)as  #anbeauflegen 
war  bamals  t>k  jlc&tbare  3)?iftljeilung  beS 
^eiligen  ©eißeS. 

199.  Unb  wasfoHicbfagen?  §rl>at  niebt 
einmal  ben  tarnen  bes  Sacramems  reebt 
toerffeben  wollen,  welcbes  er  Aar  erweifet, 

öa§  er  Den  Ort  *j>au!i  €pb.  ?.  t>on  ber  §be 
banbelt,  ben  boeb  $auluSüon  §brifte  unb  ber 
©emeine  brauchet,  fagenbe :  biß  Sacrament 
t|*  g*©j,i*  fage  aber  son  Cbrißo  «nb 

itut^evi  ©Triften  19*  £f?eil. 

öer  IUrd?e,  £)enn  bte  Scbrift  leibet  niebt, 
Dag  (Ebe  ein  (Sacrament  beiflfe,  H  @a> 
crament  nadj  bem  ©ebraueb  ber  gan> 
jen  fyiUgm  (Bdnift  attwit  eine  fyimli* 
cbe  Derborg-'ne  @acf>e  bebeufef,  t)it  man  al* 
lein  mitbtm  ©lauben  begreifen  fann*  ©ie 
§be  aber  i|l  fo  gar  feine  verborgene  ober  nur 
mit  bem  Glauben  gefafte@acbe,ba§  tititU 
mebr,  wo  fk  nic!>f  offentlicbttor  berßeute  5lu# 
gen  gefebiebet,  feine  ®e  fepn  ober  br(lel>en 
fann :  S)enn  fie  iß  hk  gufammenfuciung 
eineö  i9?anneö  unb  QiBeibes,  t)k  burd)  auffer*» 
liebe  unb  offentlidbe  Q3efenntnig  unb  Um* 
gang  mit  einanber  beteiliget  wirb,  (£$  ijl 
aber  Fein  ̂ JBunber,  Daj?  tik  tbomiflifcben 
f  fei  foalfenjen,  bep  welchen  &Ott  niebt^ge«» 
funbeö  unb  rechtes  fyat  wollen  bkihm  laflfen. 

^iewolid)  ba$  bem  gemeinen  -33raueb  bep<> 
geleget  babe,  ba$  fte  fie  Sacramente  nennen, 
foüielmebr  ftcfetbaregeicbenllnb:  Qflwfyfa 
be  id)  geleugnet,  $>a§  fk  in  ber  ©c&rift  ©a# 
cramenfe  genennet  würben. 

200*  ©ie  gan^e  Summe  ift  alfo  biefe: 
bae  ganje  75ud)  ̂ etnrtdje  grunöet  fi<b 
auf  H7enfd?enwort  unb  23rauc^  ubraU 
ter  Seiten,  niebt  aber  auf  <S(2)ttes  IPotv 
te  ober  23rau<^  öes  0ei|lee  ttJte  er  felbjl 
$u  benennen  gezwungen  ift.  hingegen 
ifi  bk  ©umme  meiner  ©inge  biefe:  2)aß 
tT7enfcfoentt?orte  unb  (Bcbvaud)  6er  5ei# 
ten  n?ol  etwa  ge&ultet  unb  bebalten  w?er^ 
6en  m^gen,  wo  fic  nid?t  n?iber  bic  betlw 
ge  @d?rift  fieeiren;  aber  öod?  feine 
(Blaubensartifel  unö  eine  notwendige 
Öeobacfotung  Öerfelben  madKn  Tonnen. 

flou  QSenn  alfo  ̂ ont'g  ̂ einrieb  mit  ju* 
fammengefe$ter  ̂ ad)t  unb  g(ei§  aller  ̂ |o 
miflen,  ̂ apijlen,  Teufel  unb  ?D?enfcben  wirb 
erweifenfonnen,  ba§  ̂ fenfebenworte  notb^ 
wenbig  gebalten  mzbtn  müßten,  fo  liegt  ber 
ßutber  unb  ifl  bureb  fein  eigen  Urteil  unb 
^efenntrojj  überwunben:   ©enn  alöbenn 
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will  id)  er,fl  für  ©lauben&trifel  annehmen 
unb  Ralfen  »a£  bie  $&omif!en  gar  gebieten 
»erber,.  <2Bo  er  e$  nid)t  t|un  fann,  fo  l)at 

tutberuS  Den  (Steg»  £)enn  »a£  »ollen  fi'e fonjt  baben  ?  Denn  wenn  er  aud)  taufenbmal 
taufenb33üd)er  »iber  micbgefcbrieben  Ijäfte, 
f  Annen  fte  niebtö  anbers  bon  mir  beeren. 

202.  ©irin  id)  frage  ja  nid)*,  »as  2lnv 

Broft'uS,  9foguftimi$,  Cenctlta  unt)  $3raud) 
ber  geiten  fagen:  and)  f)abe  id)  feinen  £0 
mg  ̂einrieb  mm  Se&tmeifter  gebraud)t,  Der 
mid)  bat  lehrte,  maffen  id)  baf?  fofe(>on»uf* 
te,  ba§idj  mid)  aud)öar»iber  gefegt.  ©a§ 
man  alfo  bie  Sorbett  <Satanä  be»unbern 
tnu§,  bk  mid)  mit  eben  btn  ̂ Dingen  anfror, 
bie  id)  bod)  angefüd&ten  Ijabe,  unb  immer 
<wf  ba$  (Streitige  mrücffallt. 

203.  %d)  bifputire,  fageid^meßf,  \x>a$ 
fcer  ober  jener  gefagt  ober  niebt  gefagt,  ge* 
fd)rieben  ober  md)tgefd)rieben:  fonbern,  ob 
bi$  cjefagte  unb  getriebene  nstlywen* 
fctg  511  balten  fey?  ob  es  ein  (EKaubensar* 
tilt\  fef?  ob  es  oetn  EDorte  (BKDttee 
gleich  $u  fetalen?  ob  es  öas  (Bewiffen 
rerbmöe?  3d>  frage  üon  ber  $rep&eit  ober 
<3efangenfd)aft:  für  bie  §rei;W  tf  reife  icb, 
ber  £6nig  aber  für  bk  ©efangennefjmung. 
3d)  babe  ben@runb  berjrep&eit  angezeigt, 
J)er  £6nig  fd)»eiget  bk  ©rünbe  ber  ©efan< 
%genfd)aft  unb  plaubcrt  nur  baber,  »a$  ©e> 
fangenfcfyaft  fep.  (Ermacbt  @d)ufbner  unb 
roeifet  bod)  feine  (Bcbulb  (ober  Urfacbe)  an. 
5ttag  alfo  ber  alberne  unb  elenDe  Sßertljei* 
fciger  ber  $kbplonifd)en  ©efangnifj  unb  fei* 

ner  paptfh'fcben  £ird)e  babtn  geben. 
204.  gule&t,  »0  jemanben  meine  >Qatti 

ober  £eftiqfeit  gegen  bcn£6nigm»iber»(V 
re,  foü  er  biß  im  Antwort  »ojen,  baf?  id)  in 
biefem  Qjucfe  mit  unvernünftigen  »üben  Uw 
gebeuren  ju  tbun  babe,  bk  alle  meine  be< 
fd)eibcne  unb  belle  (griffen ,  unb  meine 
bemütfjigfte  ̂ rniebrigung  wracket  (jaben, 

unb  nur  bureb  meinen  ©ümpf  t>erfrocftec 
»erben.  #ernad)  fyabe  id)  mid)  aueb  *>on 
giftiger  £$erleumbung  unb  £ügen  entsaften, 

bat>on  boeb  bt$  Mm#  33ucb  ödu"  t|i;  unb 
:(t  es  and)  ntd&ts  groffe0,»enn  id) einend 

nig  ber  (Erbe  üerac&te  unb  bet'jfe,  ba  er  fid) 
niebt  gefdjeuetljaf,  ben  £6mg  be^  ̂ immelg 
in  feinen  Dieben  in  laßern  unb  mit  bengifti* 
gen  £ügen  ja  entbetiigen.  ̂ er  $£rr  ric&o 
ttt  bk  Golfer  in  SMigfeif.    ?lmen» 

98* 

2).  Vflavtin  Hutbers  @d?veiben  an  tintn 
guten  ̂ «unö,  öaeirtn«»  es  öle  Urfa4>  ßn$ti$t, 
w&wm  cröemÄdnigiitlSngeüftnö  fo  !?Ättunö 
f4>Ätf  gefc^Kicbcn.     Wittenberg  «m  jDoti* 

ner  flog  n«c^  Ä«rtbolom»t,  2(ns 
810  If22. 

nabe  unb  grieb  in  €{>rifTo.  3c6  ̂ ab 
euer  (Bdjrift,  fonber  guter  Jreunb, 

burd)  ben  erlofefen  Daniel  empfangen,  unb 
bin  frot),  ba§  bep  eueb  ®£)tkß  $Bm  fo 
t>tel  gilt,  ba§  ü)t  euefc  um  feinet  »iöen,  foU 
$er  ̂ tUe  unb  $ki$unttmünbm  babt» 

S)a§  i^r  aber  begebet  Urfad),  »arum 
id)  fo  (jart  bem  ̂ onig  t>on  ̂ ngellanb  geant^ 
»ort  fyabt,  bamttüjr  meinen  ̂ iberfac^ern 
fonnet  begegnen ,  lag  id)  eudb  »ifleU/  b$ 

id)$  gar  au^  »o^lbebac&tem^utb  get^an  bar» 
be,  unb  »in  binüorber  bk  Saferer  unb  £ü^ 
genmauler  mit  feiner  Sanfte  meftr  banbefn: 
benn  mein  prebigenunb  treiben  ijlaufö  ̂ 6' 
(jefte,  unbanö  (Jnbefommen. 

3br  »iffet,  ba$  Sljriffug,  betrug  unb 
fPaulu^,  aueb  niebt  immerbar  fanft  ge»efett 
ftnb.  ̂ JBie  oft  nennet  er  tk  3üben  £>tter' 

geu'icbte,  W&vbgv,  ̂ eufelöfinber,  Darren? Unb  fonberlid)  tylattfy.  23, 19.  ̂ 3.37.  infeu 
ner  Ufpten  ̂ rebigt  fiebt,  »ie  bart  unbgreu^ 
lieb  er  fd)i!t.  (Stepbanuö  5(po(lelg.  7, 5«» 
beiffet  fte  Berber  unb  ̂ Serrat^er.  ̂ etrutf 
€ap.  8, 2of  flucht  bm  (Simon,  baj?  er  mit 

feinem 
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feinem  ©elbe  foll  jum  Teufel  fahren,  mit 
t>tel  anbern  fcbarfenSCBorten.  ̂ aulug,  wie 
fd&ilt  er  fo  bart?  3^t  ̂eijfet  er  fte  £unbe, 
Teufels  Quoten,  £ügner,  Krüger,  gaP 
fc&er,  SBerfübrer,  $:eufelefinber;  icb  will 

l)ie  fc&weigen,  wie  Die  *)>rop(jeten« 
SJIfo  i$  au*  ̂ abe  nun,  wie  t&r  wijfet, 

manc&  fein  33üdjlein  obne  alle  ©cbärfe, 
freunblicb  unb  fanfte  getrieben,  baju  mid) 
auf^  alieröemütbigße erboten,  ihnen  nadjge* 
jogen,  erfebienen  mit  vieler  Äofi  unb  Sttübe, 
unb  ibrer  £ügen  unb  Sajlerung  über  bie$iaf* 
fe  feiet  ertragen.  $ber  je  mebr  icb  mief)  ge* 
bemütbiget  babe,  je  mebr  fte  toben,  mid)  unb 
meine  Sebrelaffern,  bi§  ba§  fte  berffoeff  fmb, 
weber  fyoren  nocO  fe&en  t ernten. 

205er  nun  bes  ©innes  ijf ,  ta§  er  fold&e 
meine  fciele  ©ebulb  unb  Erbieten  nidjt  aueb 

anhebet,  unb  t>eeradjt,  m$  foHö  midj  htm* 
gen,  ob  er  ficf>  ärgert  an  meinem ©d)elten; 
(internal  er  felbfl  bamit  anzeiget,  ba§  er  fein 
guteö  an  mirfenne,  fonbern  nur  Urfacb 
fud)t  ju  fceradjfen.  3Diefe!ben  muf?  tfrn  benn 
audj  begegnen,  auf  ba§  fein  falfcbes  ̂ erj 
offenbar  werbe.  ©enh  wer  meine  2ebre  mit 
tedbtem  fersen  fd^t,  würbe  ft$  an  meinem 
©eilten  niebt  argem* 

3f!$  aber  nidbt  ein  fcerfe&rt  Urt&eüYbaf? 
(leaudb  meiner  Jeinbe  ©gelten  unb  Sapern 
nid)t  feben  woEen,  fo  fte  boeb  biefelbigen  für 
^it  bellen  €&rtf!en  rübmen,  unb  mid)  für  ct^ 
nen  £e£er  balten  ?  nun  (jaben  ffe  ja  öielmebr, 
benn  id)  gegolten,  au&}  mit  großem  Raufen 

auf  mid)  einigen  unfinnig  finb.  Sfo'cbtet  t'br felbfi,  m$  bat  für  fersen  fmb,  bit  fo  öie! 
®utt$  an  mir  laffen  fabren,  unb  nur  bat 
#arte  faffen;  wieberum  an  jenen  Dielen,  fo 

m'el  arges  faffen  fabren,  unb  fo  wenig  guts 
barinnen  fi'nben.  Qlbtt,  m$  tcb  gefagtba* be,  ®Otu$  ©eriebt  foü  nur  ange|en,  bafi 

fieb  argern  unt>  abfallen,  alle  bte  fein  nic&t 
wertb  ftnb,  gleicbwie  3of>-  6, 60.  wl  €$ck 
fhi$3ünger.3urüc£e  fprungen,unb  fpracfcen: 
£>ie  £ebe  iji  $u  bart,  wer  mag  pe  ivai 

gern ©arum  mein  lieber  Jreunb,  Ia§f  eudjj* 
niebt  wunbern,  baf?  ff*  ö&j  an  meinen 
©treiben  ärgern»  <£$  foll  alfo  feen,  unb 
tmnjalfo  fepn,  baj?  gar  wenig  am  g&angelio 
bleiben»  Unb  tfl  ba$  €t>angelium  feinem 
Sföenfcben  feinber,  tenn  ben  falfcben  »öerjen, 
\iU  il$  feine  Jreunbe  flellen,  unb  bar/ 
nad)  wennö  ein  wenig  fauer  fiebet,  ab* 
fallen.  SfBie  weiten  \>k  i^r  Seben  babtt)  fe# 
|en,  wenn  eö  hk  ©tunbe  ober  Verfolgung 
erforbert. 

©umma,  warum  iti)  fo  ̂art  bin,  foll  ju  feiV 
ner  Seit  wol  Hat  werben.  38er  niebt  will 
glauben,  baj?  e^auö  gutem  «fber^n  unb  wobl 
getbanijt,  ber  mags  laffen,  er  wirbö  boefr 
wol  benennen  muffen  bermaleins.  S$  bat 
mid&  wol  aueb  mein  gnabigfler  *öerrf$rift* 
lieb,  unb  t>iel  anbere  Jreunbe  bergleicben, 
ermabnet :  2tber  meine  Zmwott  ip  «lte# 
seit,  6af)  td?0  nic^t  laffen  will,  nod?  foll* 
niein  4an6el  ip  nid?t  ein  tTTittell^anöel, 
bex  etwas  weichen  ober  nachgeben,  obev 
pcb  untevlöffen  foll,  wie  i<fy  VXatt  biebec 
getban  babe.  «piemitbefebleicbeucl)©£)tt* 
begeben  ju  Wittenberg,  am  Bonner jlage 

nac|  JBartbolomai.  % nno  M.  d.  xxii» 
tTJartinue  Umber* 

99» 

lutberi  «rtt&nmg  gegen  Spalacmum, 

t»«cum  er  fo  heftig  wiöee  Ä0<niS  ̂
eitt* 

trieben  gefebeieben  i}übt. 

e.  im  2Tnb.  s»m  XV.<Eb.&tefer©amluti$  tTom. i        XCIII.  p.  197.  fa-  flttjl 
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llutt>evt  23erid>t  ön  3ol>ann  Hangen,  wie 
et  f!4>  öaraus  nichts  m«rf>e,  öa$  fein  25u^> 
u?iöet  ben  &£nig  in  £ngell«nö  viele  geärgert, 
ja  ftcfrvorgefe^t  l?abe,  «uc^  ins  Eimfttge  gegen 
bie  -*50ttn»c%Eeit  ber  pßpiften  a?ieber  f>ft« 

*u  feyn. 
0.  unten  im  2fn&.  £7ttm.  I. 

101. 

2V6mg  £etnrid?0   VII t.  Schreiben  an 
Oie  ̂Serjoge  in  @ftd>fen  anbei:  £aitl;erum. 

Ö.b.20.  jfon.  If2J. 

SSerbeutfc&t. 

trügen,  ober,  bafj  td>  nid?f  folte  röiffen,  ba§  fefne 
griffen  fo  gottlos  ftnb,  bafj  aller  frommen 
0§ren  (gntfefung  fcafür  §a6en;  fonbern  ba§idj 
roeifj,  baf3  nimmermehr  an  bem  unfaubern  j£>au« 
fen  ber  55oS§aftigen  mangeln  roirb,  roefd)e  ei- 

nen jeben  Ungefdjicfften  §u  t§rem  gefcfeicrTefren 
ie§rmeffrer  Gaben.  Unb  roie  etroas  aufs  alfer* 
ungefc&icffejle  unb  ungereimtere  errodd^f:  aU 
fo  nehmen  fte  es  mit  groftemäufaü  an,  unb 
OreitenS  mit  $ö$ftcm  gleiß  unb  Vermögen 

aus. 4.  SDenn  fo  btel  es  ben  iut§er  betriff,  r)at 
manS  etroan  roolbafur  geilten,  bafj  ber*uf|er 
roeber  ben  Ungele$rfen,  noe§  ben  bof?n  ieuten 
ju  gut,  eben  als  üie(  $)ings  ni $)t  fafi  roo§l,  al- 
fo  eflidfre  SDinge  nidjt  gan^  übet  fd)reibe;  aber 
er  fyit  unüerfe^ner  ©ing  fo  gar  im  ärgern  ̂ ge- 

nommen, ba§  ©ielbalb  gefe§en  §aben,bafjcßes, 
1)äS  er  je,  entroeber  gefdiiigs,  ober  aber  leiblidjS 
getrieben  §atf  aöefnberSDfai?nur!ggetr}anr)at, 
ba§  er  mft  ber  SSorroenbung,  unb  ttn.pige  ber 
beffern  $>inge,  einen  3Beg  unb  sXaum  machet, 

ju  ärgern  unb  bofern  SDmgen,  unb  bap  er  mit 
53oranf!reid)ung  bes  ijonigs,  ben  ®lft  befto 
faufroürbiger  madjet. 

5.  ©e(d>eö  er,  mit  fleter  Befolgung  attepit 

fcr}dbli(fcer  ie|re,  fo  gang  offenbar  gemad)t  §at : 
ta%  id)S  bafur  ac^fe,  bag  niemanb  an  einigem 
Ott  fe» ;  ber  ein  einiges  günfiem  rja&e,  entroe« 
ber  be$©efcirns  im  Raupte,  ober  aber  ber  ©ott- 
felfgfeit  im  §er$en,  ber  ir3nnfd)tgan$  mit  feiner 
Unftnnigfeif,  aus  feinem  ©emut$  gar  geroorfen 

$af. 

6.  SDenn  erjllid)  $at  er  angefangen  jubffpu« 
tiren,  barnad)  ju  jürnen,  folgenb  entjunbet  $u 
roerben,  jum  legten  $u  toben,  unb  enblid)  in  t>em 

s23üd)(ein,  barin  er  roiber  mfer)  tobet,  bie  Unftn- 
nigfeit  felbft  mit  toben  unb  roßten  ju  überroin* 
ben.  Unb  fo  er  in  bemfelben  SSucfr  an  einigem 
.  Ort  id)t$  gf  fd^rieben  Qatte,  baS  man  mod)tc  ac^- 

t urj  gr offern  «Serberb  bringen  roirb,  roenn  nicf)t  1  ten  ju  ber  ©ac^en  bienen :  fo  er  einige  Vernunft alle  gtommeunb  ©otteßfur*tige  ft*  baroiber  mjt  ber  Unjinnigf eit  »ermiföet  ̂ affe:  fo  f&m 
roetben  fe^en,  unb  beüor  bie  Surften,  bie  eöam'  tyt*  getieftes  enfjTojTen  unb  enfroifc^t  roace; meijlen  bermoge^unb  eSju^unp^ifttigfinb.  Iroie  eebenn  pflegt  aud)  ben  Unfinnigen  juentroi« 

3*  9^ic^t  barum,  ba§  id)  ben  iut§er  für  ben  fdjen ;  roierool  id)$  nfd)t  fafi  für  ßoflid)  unb  roo^f» 
Gleite,  ber  fco  mme  unb  t luge  Scanner  fönntebe«  anjtdnbigac^te,ba§i^mfd)a[fofof(t$a(tenyba§ 

©en  5>urd)Iauc^tigÜen  unb  borfrefTic^flen 
dürften,  fcbeinbarjlen  Ferren,  unb  meinen  aU 
lerliebjlen  Oheimen,  t)k  reine  unb  gan^e  @e» 
ligfeit,  unb  fietiges  3une§metl  dl«cffeüger 
OBoölfart§. 

1. 

^(üjenn  efroaö  botfi'ele,  barinne  gutroSre,  ba§ «P/if*  id^  erinnert  unb  geroarnet  folte  roerben, 

§afo  ic^aflerbingeeine  geroiffe^ofnung  gefaßt, 
es  roerbe  mir,  ber  erfahrnen  grommigfeif  eures 
©emüt§S  nac^,an  eurer  Söerroarnung  ©o^ltöat 
nimmermehr  mangeln. 

2.  Unb  naef)  bem  id)  euer  ©emüt§  gegen  mir, 
aus  meiner  5Bo$lmennung  gegen  eud),  ermeffen, 
unb  es  mir  für  unjroeifeljaftigeingebilbetfcabe : 
berfcalben  hielte  ic^  micbfelbjt  für  einen  fer}rUn. 
banf  baren,  fo  iefe  unterlieft,  eua>  in  ber  ©acr)en, 
bie  nid)t  allein  eure  Qtye,  fonbern  auc&  eure 
©üter  belanget,  rofeber  /\u  erinnern  unb  ̂ u  ber» 
roarnen.  2)enn  roas  fan  euer)/  fo  mächtige, 
^^riftlic^e  unb  gottesfürcrjtige  Sur^"/  entroe« 
ber  ndr)er  belangen,  ober  aber  feßrer  beroegen, 

benn  ber  S{e''§/  öle  iut^erifd)e  ©ecte  ̂ u  bdmpf- fen  ?  £>ie  fo  bofe  ifi,  bog  ber  Teufel  nie  feine 
fd)dbli(t»ere  auf  (geben  gebracht  §at,  ober  bie  in 
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id)  offentlid)  gegen  einen  folgen  SOZann  folt  tre- 
ten unb  bffputiren. 

7.  ©oeb  weil  ber  Äonig  unb  $rop$et  ©ö* 
t>I&,  nfc&t  für  nri$tylfti  gehalten  $at,  bo§  er  na« 
tf et  »or  berTircben  bes  35ünbnijj  mit  jeberman 
tanjet  2  ©am.  6, 14 :  bemnacb  woft  icb  niemanbs 
für  ju  gering  unbunwürbfg  gehalten  §aben,mit 
f&m  um  be$  göttlfd)en  SMenfte  willen,  ber 
©abrieft  be$  ©laubenö  $u  gut  ju  fcanbeln. 

8,  ©eil  er  ober  nun  ju  ber  ©adjen  nlä>f$ 
antwortet,  fonbern  on  jlatt  ber  Urfadjen,  eitel 

öfter,  alö  id)  menne,  benn  ,$u  faufenbmal  unfuu 
nig:  bennoeb  will  id)  nimmermehr  fo  unfinnig 
werben,  ba$  mid)  fcerbrieffen  foüf,  ba$  id)  t>on 
einem  Unfinnigen  unftnnfg  genannt  werbe» 

11.  sDerßalben  entweber  mid)  meine  SSKennung 

betreugt,  ober  aber  feine  $6§nlid?e  unb  febmd= 
§elid)e  Unreinigfeif,  wiber  mid)  unb  meinen  t e- 
niglfcben  Stamm  unb  (£§re,  bewegt  eud),  aüer» 
fd)einbarfre  SÖlatiner,  erwaö  me$r  benn  mid). 
jDenn  eö  pflegt  bie$belfcben©emüt£erber3ibe'» 
lieben  eine  (£§rerbief  ung  $u  »ereinigen,  unb  unter 

Xanbrebe  aufbringet:  fo  wiüicbbieanberemit'einanberjubefreunben,  bamfffieau&im$einb, 
i$m  jutreffen  unb  greifen,  weber  erinnern  nod)  wenn  fie  febon  ben$)?enfd)en  Raffen  unb  t>erfoI* 
bat>on  galten.  2Ba&rlid)  id)  will  mid)  ba$n ,  gen,  bennod)  ben  ©tanb  e$ren,  unb  ba$  TLmt  in 
nid)t  begeben,  ba%  id)  mit  bem  unflnnigen  folfe  I  3Burben  Ralfen. 
wüten,  ©enn  ein  jeber  gfeieber,  un&erbdcbti«  12.  So  wirb  aud)  faum  ein  TCbelid)  Sttenfcb 
ger  unb  fcerjHnbfger  $efer,  ber  mein  Söücblein ;  irgenb  befunben,  fo  unböffid),wilb,unbungüKg 
neben  feinem  lefen  wirb,  wirb  kid)tlid)  urt|ei 
Jen,  ba§  bes  iut§ern  Xanbreben  me§r  benn 
gnugfam  bereit  verantwortet  finb. 

9.  Unb  ob  femanb  bem  *ut£er  mit  foldjer 
Unbilligfeit  günjfig  wäre,  ba$  er  meine  $Bort 
nid)t  fönnfe  anfe§en,  ober  fo  gar  »erfrummef, 
unb  o§n  alle  ©imie  ul,ba§  wenn  er  bk  £>erfer 

gegen  einanber  §dft,  nid)t  empftnber,  ba$  eö  fei« 
ner  Antwort  bebarf :  ben  werbe  id)  mit  feiner 
Tintwort  erfdtfigen.  £>enn  vok  fönnfe  id)  be« 
rten  ju©efatten  antworten,  bfe  niebfö  entweber 
wollen  lefen,  ober  mögen  fcerfee^n,  benn  bielot« 
tetbübifdjc  ©antworte  beö  *uf£erö,  welker, 
weil  er  bk  ©acfye  alfo  §anbelt,  mid)  fe|r  erlü» 

ftfget  §at.  33enn  id)  war  im  Anfang  befj  ge« 
wi§,  ba§  bie©adje,berid)  mid)angemafTet§af. 
U  su  ttert&eibigen,  &on  SRatur  unüberwinblid) 
wäre,  unb  alfo,  ba§  jte  aud)bie  Pforten  ber  S}bU 
len  nicbtt>ermod)fen  ju  bewältigen. 

10.  Tiber  mit  id)  meine  @d)wad$eif  erfen» 
nef,  jweifelte  id^  an  meinen  ̂ Baff^n.  ̂ ber  ber 
§einb§at  nungemadj^taf  in  ber  ganjen  VBelt 
funbbar  wirb,  ba§  entweber  er  ganjfc^wacbift, 
ober  aber  meine  Urfadjen  fe&r  (larf  gewefen  finb, 
a\$  nemlid?,  wiber  bk  er  niebtö  $at  mögen  ftn= 
ben  unb  aufbringen,  benn  unßöfftcfce,  unartige 
©pi|igfeif,  unb  gan$  unfinnige  ©cbeltwort. 
Unb  wenn  er*  bafür  ̂ d(f,  ba§  id)  babuxd)  be 

ber  auc^  burd)  einige  5c^nt>f<i)öft  möge  bewegt 
werben ,  mit  ber  §reä§eit  ber  3unÖeri#  e^ncR 

"^belieben  SHenfcben,  lotterbübiTcber  2Beife  j\u 
üerfebmi^en:  fogar  jweifelf  mir  nid)t,  ba§  je- 
manbs  beg  Tibelö,  unb  ber  2ibelfcb?n  Titt  ber 

^ugenb,  ber  dn  jeber  uon  eud)/  meineö  Tld)* 
tenö  unb  Srmefftn^,  if?,  be§  ein  ©^fallen  foflt 
§aben,  ba$  eineö  Surfen  unb  ̂ reunbeö  Qttye 
unb  ©eriefcf,  t>on  bem  aller fd)n oberen  53ub2n, 

follte  gefd)md§et  werben,  ©elcbe  meine  Tlcb* 
tung  unb  ̂ uöerfiebt  ju  eueb,  aui  bkfe  meine 

©o^lme^nung,  fo  id)  in  mir  feibft  empfinbe,  be« 

jlärigt. 13.  S)enn  tokrool  afleö  ba$,  fo  ber  Jut^er 

wiber  micbgeplaubert  $af,micb  nid)tbaö  wenig« 
fle  bewegt  §atf  benno(j^aben  mieb  fe^rüerbrof* 
fen  bk  Sdflerung,  bamit  er  ben  $cu>fer  unb  an> 
bete  beutfebe  gürflen,  mit  feiner  allergiftigffen 

jungen  gefd)md$et  §af;  wefitealleer  imerjlen 
^Sfat  beffelben  SSüebleinö,  baß  er  wiber  meine 

(£§re  unb  ̂ Tarnen  auggefpfen  fyat,  mit  bem  al« 
lerfd)md^i(fejlen  ©cbeftwort  geidfferf  $at. 
2)enn  er  fyrifyt  bafelbfl  alfo:  Jet)  bfn  in 
2Sormg  gebogen,  wiewol  id)  nm$t,  ba$  mir 
ber  £dt?fer  bas  ®elät  gebredjen  §a?fe ;  benn  bk 

beuffeben  gürjlenber  Ration,  bk  efwanfürbie 
gelobt  unb  gerühmt  fein  ge  we§t,bc#  f  emeSRafion 
beffern  ©lauben  gehalten  §&tfbtäh  bffDeuff<i)en, 

wegt  werbe,  fo  fehlet  er  fein  weif.    S)enn  w/e|§aben  gelernet/ nun pi  Qimfi  unb  ®efalknbz$ 

fe^r  er  mic^unjlnnig  nennet,  nun  nennet  er  mid)  JSKomifcben  Bbgotte,  niebee  fester,  benn  ben 
<$e  3  ©lau^ 
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©lauben  unb  treu  ju&eradjtetyiu  ewigem  litt» 
ru§m  ißrer  Station. 

14.  2Bie  nun  ber  unt>erfd)dmte  Sttunb  unb 
Q3runn  ber  lugen,  Dk  fo  giftige  @cbeltworte, 
wiber  ben  $di)fer  unb  bk  beutle  gürten,  fo 
fdlfd>lid)  unb  übelffatlkb  lüge,  $eigt  bö§  einige 
an,  ba§,  wo  ber  nidjt  luge,  fo  wäre  ber  gütige 

'Sage  nic^c  im  leben,  ber  biefe  lügen  tonnte  auf» 
bringen.  SDenn  wer  zweifelt  baran,  wie  leid)t' 
lieb  er  rjdtte  fefne&erbienfe  (Strafe  mögen  ba&on 

bringen,  fo  ber^dgferunb  bk  ̂ urflen  beö$0il» 
(enß  geweff  waren?  übet  we!d)er,id)wlü  niebf 

fagen  $d$fer  ober  einiger  gurftunb  Jjerr,  fon« 
bern  aud)  einiger  @j)rijfiid)er  wor)(geborner 

SDfanfdb,  §d«e  baö  mögen  in  fein  ©emüt§  faf« 
fen  unb  nehmen,  ba$  er  ba$  ©eleit  brdebe,  unb 

feaf?  er  ben  iutfcer,  raiewol  einen  ofnen  unb  ge- 
meinen geinb  be$  ©laubens,  burd)  Söerbre» 

djung  beS  ©{aubenö,  foflte  umbringen,  aus  Qa§ 
bes  <Bct>u!bigetv  wie  manfagt,  bie  Unfcbulb  iju 
üertiigen. 

15.  ®eil  bemt  baö  nidtf  ber^drjfer,  ber  aufs 

aüerfkijjjigffe  feine  3ufase  6Alf>  nic^>t  ber  §er* 
ren  unb  gurren  einer,  benen  ntd)ts  lieber  t|l/ 

benn  bie  €|re>  nid>t  ein  €$ri$lid)  SHenfcb  e&r» 
barer  ©eburfb,  als  ber  ben  ©iaubsn  allen  3)m« 
genwrfeff,  je  ̂dtte  mögen  gebenfen  unb  i§m 
üorne§men.  5öo  lebt  irgenbs  ein  reebter  unb 

wahrhaftiger  £>eutfd)er,  ber  ba  fonnfe  leiben, 
ba%  ein  'Bube,  ein  S^öncb,  ta§  fo  eine  ewige 
Unehre  mb  @d?anbe  beutfd)er  [Ration  flumijjf, 
fo  uwoerfcbdmf,  aufs  aüerlugenl^aftigfle,  niebt 
einem  feines  gleidjen  beutfeben,  fonbern  allen 
beutfeben  Surfen,  \a  auch  bem  durften  unb 
£)berften  aÜer  beutfeben  gürjlen,  bem  ̂ d^fer, 
<Sd)eltmortmeifeoorwerfe  unb  auflege* 

16.  Wui)  nimmt  groß  $öunber,  wenn  bas 
aßeg  bie  ©eutfeben  t?on  i§m  leiben.  $Ba§rlicb 
je  mer)r  mir  bewegt  werben,  ba§  auf  unb  wiber 
fofebe,  unb  fo  groj|e  gürten,  einSHond)  fo  uiel 
©ewalts  folt  fcaben,  je  weniger  wir  buccb  feine 
Kiijen  bewegt  werben,  bie  er  flum  tßefl  $atei> 
nifcb,  baö  icb  tefe,  unb  flum  t&eil  $>eutfcb,  ba- 
t>on  icb  §ore,  biefer  unftnniger  SKenfd)  wiber 
mfcb  rod)|l.  £)enn  bat  er  etwas  unter  biefel* 
ben  ©cbeltwort  gemengt,  an  be§  3Babrbeit  ein 

kber,  ber  biefer  @od)en  feinen  S&ericfyt  (jaf,  &ät* 

te  mögen  zweifeln  ;fo  wirb  nun  ben  iefern  einfal« 
kn,  ba§  man  bes  idjlerung  nfd)t  glauben  foß, 
bes  ewige  ©emobn$eit  er  fte§et  fe^n,  aHent§al- 
ben  \>on  alle«  Surpen,  |a  auü)  00m  tapfer  ju 

lügen» 

17»  ©enn  ba^  t'ji  bem  iut|er  nidjf  neu,  affeö 
ba^  ju  erbenfen  unb  ju  erbieten,  bamit  er 
$>a$  gemeine  SSolf,  ju  5Biberwillen  gegen  beti 

gürten,  boö^aftiglicb  erweefeunb  anrege;  mei* 
cbe@aci)en  |u  forbern,  er  lang  §ie$or  ein^n  Qau» 
fen  bogfcafciger  Uutz  »erfammlet,unb  ifym  an|dn« 

giggemad)t$af. ig.  ©arum  ij!  nie  feine  aufvü§rffd)e,bergff« 

te,  übelf^dtige  @ectegewe§t/  biealfo  allen  ©ot« 
teöbienft  auftu^eben,  alle  ©efe|e  in  bdmpffen/ 
alle  gute  Sitten  ju  ftoren,  unb  alle  €ommutt 
um^ufe^ren,  pcb  unterftanben  f}af,  als  je|o  bie* 
fe  iutßerifcbe  Secte,  ̂ k  aße  ̂ eilige  X>inge  »er* 
unreinigef,  unb  alle  weltliche  S)ingebe|Iecft,bie 

@§d{rum  alfo  prebigt,  ba$  j«e  feine  ©ac-ramen* fe  vertritt,  bie  ©Dftes  ©nab  alfo  preifel,  ba§ 
fte  bie  §rer?beit  beö  5ßillenS  üerflort,  t)k  ben 
©lauben  alfo  ergebt,  bajj  %et>k  gute  ̂Jerfe  »er* 
fleinef,  unb  bie  gre^eit  ju  fünbigen  einfü^rf^ 
bk  alfo  bk  ̂ armber^igfeit  er^et,  ba§  fte  bk 

©ered)tigfrit  nieberbrücft,  unb  bie  unöermeib* 
liebe  Urfad)  aller  Uebel,  nid)t  einem  Teufel,  als 
bie  ̂ Hantcbder  erbauten,  fonbern  bem  einigen 

wa§r^aftigficb  ©Uten,  jufebreibt. 
19.  Unb  meil  er  mit  ben  g&ftlidje»  @ad)ett 

bermafen  ̂ anbelt,  fo  ergeuji  er  gfeieb  wk  eine 

@cblange  »om  JJimmel  geworfen,  auf  bie  Sr« 
be  ben  ©ift,  erregt  inber^^ri|llicben^ircben 
Empörung,  t|ut  aöe  ©efe|e  ab,  fdjwdcbf  aße 
öbrigfeif,  t^e|t  bie  Idijen  an  bk  Pfaffen,  unb 

fte  benbe  wiber  ben  J3apfi,  bie  SSolf  er  wiber  bie 
Surften,  unb  §at  niebtö  anberg  t>or,  benn  ba 
®OZ%  für  fe^,  ba§  bk  ©eutfdjen  jum  erften, 

gleicbalg  t>on  wegen  ber^re^eit,  bie  Jjerrn  be« 

f  riegen,  barnad)  ba$  bk  Spillen  wiber  bk  <£§«'« flen,  in  ©egenwart  unb  mit  ©eladjter  ber  $änbe 
£brifti,  »on  wegen  beö  ©iaubenö  unb  ©ienfte 

(Jbfifti/  greifen. 
20.  Unb  ob  einer  $kUei<$)t  niebt  wolte  glau« 

ben,  ba§  \?on  einem  nichtigen  ?Ölenfcben,  im- 
mer eine  fo  grojfe  gd^rlid^fett  moebfe  ermad)* 

fen,bergebenfe  nur  an  ber  dürfen  Unjtnnigfeif^ 

bkmU 
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bieweff  fte  jefo  ftd)  ju  knb  unb  SBaffer  aus»  1  bringt,  warum  man  es  bafur  galten  W  &a£ 
breitet,  Den  aliergröften  unbaHerfcr;onften$§eilJer  bie  Qwangefifcfye  2Sorte  foll  bas  fcerftanben 
ber  ganzen  2Bett  eingenommen,  bie  »or^eifenl^aben,  Denn  t>fe  alten  §eiligen£eßrerber  €l>rift= 
fcon  jwejjen  £3uben  fßren  Anfang  gmommen  j  lid?en  $ird>en :  weicher  Auslegung  alle  er  t>er 

$at.  ■""    ' 
21.  2Bill  inbeft  gefdjweigen  ber  $3o$mifcben 

©ecten/bfe  aud)  töte  mdnnfglid)  bewußt,  aus  et* 
nem  fleinen  $Burmlein,  m  einen  wunbergrau» 
famen  unb  groffen  SDradjen,  nid)f  o§ne  gtojjen 
(Begaben  beutfejer  *anbe,  eilenb  erwaebfen  ift« 
@o  leidjtlid)  wdcfyft  bie  bofe  Sru<*)f/  fo  fte  nie« 
manb  abfdjneibef.    (Es  §at  audj  niemanbs  je 
gemangelt  an  einem  ©efefien  (Begaben  $ut$un:Uublafen  Die  2Babr£eif,  ©anf£müt§i3fdf,  3De 

eS  ifl*  aud)  feiner  fo  fd;wacb,  ber  nid)f  einem,  jmutO,  unb  mit  fein  felbft  $8eracbtung,b.eiieoe 
ber  fein  nidjt  achtet,  unb  wahrnimmt,  fonbernl  unb  (Ehrerbietung  gegen  aöeSKenfcben. 
als  fpfelenb  jufteßet/  eine  SRorbwunben  jjufugen  25»  (Enbltcb  fo  fefyt  i§v,  ba$  feine  ie$re,  un» 
tonnte,  Unb  ba§  bifj  in  biefer  <Bad)en  nid}t ;  fer  bem  (getjein  unb  Dramen  ber  efeangelifcf)en 
gefebefce,  ba  fotten  aUe  Surften  alten  möglidjen  j  tytetyt,  nichts  benn  eitel  2Bicleffifö>e  ie^re  tfl ; 
gleiftfcabem  |welcberf§rf  meine  aflerlfebftenO§mcn,t>ongan« 

22*  9ftun  werben  fte  allen  moglicben  gfei^jjemJ&er^en  entgegen  fenb,als  welche  bie  beut- 
laben, wenn  fte  biefe  ©adjjen  niebt  für  gering' feben  Surften,  unb  bet>or,alsicb §öre, eure sSor« 

Ralfen  werben,  unb  eönic^faflein  für  ein  @ct;ul'|  eitern  ft4?  heaxbeit  §ahm  ju  vertilgen»  ̂ ßeil 
fadje  achten ;  fenbertt  weil  es  ©ÖXX  unb  bie  fte  aber  nun  ju  (angfam  baju  getban,  fo  §abm 
2ftenfd)en  belangt,  fte  für  werf§  unb  würbig  I  fte  biefelben  niefet  gar  mögen  vertreiben :  fo  |a* 
febdgen,  ba§  bie  Surften  baju  t(jun.    2BeI^  I  ben  fte  bie  <§a$e  fo  mit  gebracht,  baj  fte  bk 

I  wirft,  unb  »eraebf.  <5o  wiftt  il)?  aud)  wor)l, 
bafj  fciel  »on  ben  2lpofteln  ausgefegt,  bisher  o|n 
unterlaß  gehalten  ift;  bas  ber  öfterer  alles  t>er= 

fpotfet. 
24.  3u  bem,  fo  t>ermetft  Ißr,  wie  gar  fern 

ber  §ocbtragenbe,  lugen&aftig  unb  laftedicbe 
©eift  bes  9Kenfd)en,  »on  bem  adligen  ©eift 
©Oftes  ift,  ber  feinen  2iuser  rodpen  pftegt  ein* 

wie  es  aßermdnnigUd)  gebührt,  alfo  am  aller 
meiften  eurem  Timt  aäerliebften  0$men,alsbie 
2$rbieferSd&rlid)Nt  biend§eftenfeöb,unbwie 
man  fagt,  aufs  atlerfeid)tficl)ftebdmp|fenf6nnf, 
wenn  man  bem  erwacbfenenUebel  infefbegeg* 
nef,  efybie  536fen  burcr;5Sosöeit,  unb  bie  (Sin. 
faltigen  burdj  ben  3frt§um  in  bie  %a$l  unb 
(Starf e  einwarfen,  ba$  fte  nid)t  lefdjtlid)  mögen 
gehalten  werben.  Unb  jwdfele  niebf,  i^r  wer« 
feet  eurer  3Beis§eif  unb  ̂ rerbietung  bes^eili» 
gen  (Ejjriftücben  ©laubens  nad) ,  bafür  fetjn. 
&enn  weil  feine  Äe^eret?  erwad^fen  f an,  bie  euc§ 
<£$rift!id)en  Surfte  iMt  fe^r  entgegen  fe^n 
wirb,  fo  f ann  es  boeb  niebt  o^n  fe^n,  i^r  müjjf  ber 
iut^erifc^en  wunber  fe§r  wiberwdrfig  fegn* 

23.  ̂ >mn  wieiool  ber  unnüge  fcr>wa|}äft^ 

'  ge  9)Zenfd)  me^r  benn  an  einem  Ort  fc^reibf, ba§  er  baju  öon  ©Ott  erwdfclet  fe»,  ba§  er  bie- 
fe ie§re,  bie  er  allein  ̂ »angefifcb  nennet,  ber* 

maftsn  ausbreiten  unb  prebigen  foßinber^Belt, 
nh  er  angefangen  §ot  1  fo  öermerf t  bod)  euer 
2öeis§eif  teitylty,  bQ§  ber  *uf§er  nichts  auf« 

felben,  gleich  als  ein  fcerberblid)  wtib  t^ter,  in 
etliche  ©egen§eit  in  ̂ So^men,  gleid)  als  in  ein 
ioc!)  unb  ©ruben,  befd>lo|fen,  öerfperret,  unb  ge« 
brungen  |aben. 

26»  Unb  mil  bem  alfo  ift,  fo  fann  i$  nid)t 
zweifeln,  i§r  mxbet  mit  §lei§  barob  feon,  auf 
ba§  nic^t  bas  wifbe  $$fer>  fo  eure  Voreltern 
»erfperret  ̂ aben,mod)te  buref;  eureUnacbtfam« 
feit  alfo  lebig  werben,  ba$  es  bureb  ©ac^fen 
fd>leic^e,  unb  qanf,  ̂ eutfcblanb  eingewinne, 
aud!)  buret)  fein  ftbdblid)  2fnblafen,baS  ̂ olfifcbe 
Seuerausfprüe,  unb  ben^3ranb  ftreue,  weld)en 
bie  ©eutfe^en  mitigrem  ̂ Mutfo  oft  §abtn  tooU 
len  ausfofdjen. 

27.  3«  welcher  ©ac^en ,  wfewol  i<i)  nid?t 
zweifele,  ba§  i§t  eurer  Stömmigfeit  nad?/  fo 
willig  unb  geneigt,  bü$  i§r  weber  Srma^nerS 
noc^  ̂ Berwarners  bebürft,  &ennod)§a&  idymiü) 
aus  guter  2Bo§lme»nung  gegen  eueb,  nid)twif« 

fen^u  enthalten,  $u  ber  ©utwiüt'sfeit  eures  %BU* lens,  auc^  meine  Verwarnung  unb  <£t ma^nung 

|u  t Jun, 28»  ©ßtm 
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28.  $>enn  »et!  id)  feinen  §ür(len  fo  fremb 

acfyte,  bem  <d)  nidjt  tiefe  <HWmeimung  unb 
©ebü$r  t>erpflid)t  J29,  feine  (£§re  unb  guten 
ieumben  meines  93ermogenß  $u  reffen :  fo  jroingt 
mid),  0  i$r  aflere&rroürDigflen  SKdnner,  eueb 

baß  mit  fo  grofferm  $let§  ju  erzeigen,  baö  an-- 
geborne  93er»anbnig  beß  ©eblütß,  fo  »irum 
teretnanber  §aben;  »eil  id)  merfe,  bag  eure 
SDurd)laud)ffgtfe  Sßorelfern,  auß  bem  atlerfebeuv 
barjlen  @famme  ber  Könige  t>on  (gngeHanb, 
metner  Voreltern,  geboren  ftnb.  SSeldje  ©e* 
meinfdjaft  beß  ©tammß  unb  ©efeüföaft  beß 
©eblütß,  mefn©emütf)  eud)  fo  geneigt  gemalt, 
bag  eud)  niefrß  »eber  nu|lid)8  nod)  fcbdblidjß 

roiberfa&ren  mag,  ba&  id)  ntd;f  bafüc  fcielf,  alß 
»iberfüfcre  eß  mir  felbjf. 

29.  Unb  je  meßr  unb  me$r  fdj  baß  geroig  ba< 

®e§abt  md)  wfy,  0  i§r  aller  §0$  •  rüßmlicfy» 

jlen  Scanner. 

£)a  t'd»  biefen  S25rtef  Derjtegelnroolte,  fiel  mir 
ein,  bag  er  in  feinen  ianbreben  n>8ber  micfcfidj 
enffd)ul&igef,bag  er  auf  bie  onbernTCrttf eintet 
aud)  Unttoott  gebe,  roürDe  er  betfcfnbertatuber 
SSerbolmeffcbung  berSSiblien.  i)er§alben§a* 

6e  id)  für  guf  geartet,  bagid?  eud)  erln mit,  bag 
3&r  t>or  allen  3Dingen  barob  ferjn  »offet,  bag 
i§m  bag  nfd)t  gejraftef  »erbe.  £>enn  eben  alß 

id)  ntcbf  verneine  guf  $u  ferjn,  bag  bfe  fcciü'ge 
(SdMft  m  aßen  ©prägen  gefefen  merbe,  aifo 

ift  eö  ip'ti^ejtfcü  fä&rlld);  m  beßiufQerß  Verbeut« 
fdjung  gelefen  »erben:  beß  bofer  ©laube  ma* 
djef  allen  9Henfd)en  ben  2Ba§n,  bag  er  ftcb  be« 

fleijfe  gute  ©djriff  mit  t>erfe$rfer  SBerbolmef« 
fdjung  $u  berfe&ren,  bag  bas  gemeine  93oIf 

für  lote  je  p* unb  «MMgmm  *5 WSSWKR  SShSr «S be,  euefc  5«  «mafinen  unb  erinnern,  ja  befallen  d€n  ©eifl/  bagbief?röerWtergjlann,t>onben 
&erflud)fen  $e$etn  gefdjöpff  $af.    ©eöabteud? 
abermalß  roo§l,i§r$)urd)fauc$figften  Banner, 

^eiligen  fingen  ju  fk§en,  fo  t>iel  eud)  immer 

möglich  ifr,  jeifiid)  barob  ju  fenn,  bag  bie  »er- 
fludjte  £ut|erifd)e  ©cefe  gebdmpff  werbe,  o^n 
jemanbß  tüJIorb,  fo  eg  mogUd)  if*  ju  befefee^en, 
ober  ober  aud)  mit  55Iuf t>ergie{Ten,  fo  e6  mif  ber 

©üfe  ju  »oöjie^en  tk  ̂ alöftarrige  IDurjilgfeit 

»er^nbern  »ürbe,  bog  man  fte  boc^inoüeSBe' 
gebdmpffe. 

30.  SBoKet  öuc^  in  feinen  2öeg  beringen, 
bag  bie  ©efe|,  Oberfeif,  ̂ ürfren,  €ommun, 
unb  alk  goseiiebe  unb  menfi)SlcbeX)ing  gemon» 
nen,  mit  ber  geit  alfo  t>erdd)tlid?  ju  »erben, 
vertreten  unb  Dermalmef  ju  »erben,  bag  bie 
^3oör)aftfgcn  überßanb  nehmen,  bie  grommen 

t>erjiummen,  unb  bie  £>inge  enblic^)  ba^in  ref» 
d)en,  bd§  einjl  etiidje  ®0%%  i§rer  »erfe^rfen 

SJödlejc,  e(lid)e  i&rer  utt\ctth'c^en  unb  ungeorb« ne^en  ©ebuib,  (^u  einem  ̂ ad)ne&mer,  unb  diid)' 

ter^aben  werben» 

31.  ©0  nun  eure  2Bei§§e(t  biefer  5%^' 
feit  torfommen  mirb,  fo  »erbef  i^r  bei>  ben 
^enfeben  einen  fonberlicr;en  Rufern,  unb  beij 
©Ott  einen  eroigen  9>refß erlangen,  barum,  bag 
i$r  euer  ̂ ßaferlanb,  »ieberum  in  guten  ̂ rieb 
gebrad)t,  baö  ©d)ifma  unb  bie  3erf"nnung 
abgele^net,  ̂ inigfeif  roieber  aufgeridjtef,  ben 
göttlichen  Dienjl  gebauet,  unb  gcreiniget  Qobt 

unb  meinem  ©emutfc  tk  ̂ ßerlieb^n. 

©aß  ©afum  im  gefd)riebnen^5riefe  §dlf  af  fo : 
©egeben  in  unferm  foniglicben  jjoflager  ju 
©renroief^am  jroanjigjtenlagSanuarii  Anno 
Domini  M.D.  XXIII. 

(£uer  aufrichtiger  D§eim  unb  greunb, 
^einridb,  ̂ onfg. 

©en  ©urd)laucbtigf!en  Ferren,  griebrid),  üon 
©Dtfeß  ©naben,  ̂ er^og  ju  <8ad>fen,  te$ 
^eiligen  SXomifc^en  !Xeicbß  <E$urfürfren, 
ianbgrafen  in  ̂ÖöfWden  unb  Sttarggrafen  ju 
Snetfien ;  »ie  aud)  3o$atifen  w\^  ©eorgen, 
toon  iben  benfelben  ©naben,  jper^ogen  ̂ u 
<Sad)fen,  ianbgrafen  in  5§ürfngen  unb 
9Harggrafen  ju  5Kei|Ten.  Unfern  fe^r  lieben 

Dfceimen  unb  §reunben. 102. 

2)e*  von  Planta  ©d?retben  an  tfymfüvfi 
^ritöcrid)  ju  &<xd)fcnt  batinn  er  if>m  Ziady 
tid)t  etftattct,  was  ec  unterlegen  von  dem 

cngltf(3>en  -»Serolö  geboret. 
urc^lautbtigjler/  $o4)geborner  (Eöurfürjt! 
(Suren  C[^urfürillid)en  ©naben  jlnb  meine 

im« 
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untertänige  ge§orfame  allezeit  msüißcX>tenft  mit 
gleig  juöoran  bereit,  gndbfgjler  (£§urfurjr  unb 

§err.  (£n>.  (S(jutfüfftU  ©rsaben  gebe  fd)  un-- 
fert&dniglid)  *u  erfennen,  bog  i$  am  nodalen 
SERontag  gu  Öitmtberg  abgeritten  bin,  unb  ber 

Qrngliftfye  £etolb  mit  mk,  fe$mb  §eufe  bato  §ie« 
$er  fielet!  ©era  gefommen.  $ab  mid)  mite» 
ler  3eic  mo§l  beßeifjiget,  ob  id)  etwas  uon  i§m 
(bocfo  unDermerrt,  al$  müfle  fc^ö  genug)  Derfle» 
$en  modjt  e,  maö  bte  ©ad?en  füib/  barum  er  ab» 
gefertigt ,  aber  nod)  bte|er  nichts  fonberä  er» 
faxten  mögen,  bann  allein  gefiern  |aC  er  mir 
Don  i§m  felbjt  aus  ebener  ̂ 3emegniff  unter  an« 
öern  SKeben  ange^eigef,  ba§  er  Don  feinem  $6« 
nfg  53efe§l  §dtie,  (gm*  (£§urfurftl.  ©naben,ate 
fefnem  §reunb,  t>iel  ©ufeg  $u  fagen,  unb  ba§  jtd) 
ber  $önfg  (£mr»<E§utfü>{tt*®naben,freunbfid) 
befehle  unb  cemmenbtre*      Sunt  anbern  fjdtfe 

;  aber  (&nft,  tjl  nu'r  nid)t  rotfienb.      £)er  £e« 
ro!b  fann  $ranß5fipi;,(&tgefldnbifd),banti  er aus 
<£ngellanb,  Sombarbifd),  38elf$;  aber  nid# 
fajr  perfecf,  bann  eranberer^pracfeen  aud)mft 
untermenget  jujeiten,  Stteberlanbifd),  3)eutf# 
iann  er  aud),  unb  nidjt  mo§(,  unb  fein  kfein, 
bin  mtflenö,  miß  ©Off,  auf  morgenben  <&am$* 
tag  mit  f$m  nad)  ©rimm  ju  jite|etty  attbaify 
i§n  einen  £ag  anhalten  n)f#,baf|er  allba  aus- 

rufet, bamit  er  ofjne  DormifTen  Srm  €§urfürfH«. 
©nb.  nfd;t  ju  (£m.  (Eßurfürftt*  ©naöen  fom« 
me.    SD?arggraf  3oad)im  i|l  §eutebato  aUffc 
burdjge^ogen,  unb  liegt  §e\tt  ̂ u  geij,  §af  feinen 
2ö?g  Don  Nürnberg  auf  (Eutmbad)  genommen, 

•Der  Jjerjog  Don  Sommern  joge  aud)  am  nddj« 

fien  SRonfag  $u  Sftünbergaußbs'ij  gegen  gorcjj* 
ßeim,  unb  ̂ er^og  $einrfd)  Don  SHetlenburg 
am  X)ienf?ag  biß  gegen  Bamberg,  ̂ a  fenn  fte 

er  ein  ̂ Jeinob,  bau  foüe  er  (£m7<£|jutfür{ll.  ©üb.  hufammen  fommen,  unb  $ie§?n  nunmehr  mif 
überantworten,  unb  bitten,  bi$  $u  ©efatfen  an 
5une§men*  gum  brfttfen,  fcdtte  er  etliche  ̂ 3rie= 
fe(£n).  (EjjurfurjH.  ©nb*  ge§6renbe,  bfe  fofte 
er  au$  überantmorfen  unb  um  freunblid)e  Hi\t* 

»ort  bitten.  *Z)i$  mar  fein  $Sefe§(  unb  ntd)tö 
me^r,  mie  er  aber  um  etmaö  gefragef  mürbe, 
moMte  er  aud)  SSeridjt  t§un,  fo  t>iel  er  wufie. 
Qevte  (leö  er  ftd[>  aucfj  »erne^men,  er  tonnte 
«ic^t  guter  $)mg  fet^n,  er  mdre  benn  ̂ utoor  be^ 
^m»  <£§urfut|II*  ©nb«  geme§t,  unb  §dtte  eine 
flute  $nfmott  erlanget.  @r  ijl  aud)  mol  ge» 
fraget  morben,  ob  ber^onig  ein  ̂ ligfafien  tra- 

ge an  bem  $8üd)lein,  fo  ber  iut§er  miber  i§n  ge< 
mad)t,faget  er,ba§  tnSngellanb  ga?  feine  ©a» 
ge  bat>on  mdre,  man  ad)fe  bee  X)ingö  bafelbft 
gar  nidjfö.  gu  Nürnberg  §at  man  mir  gefa= 
get,  ber  $abfF  foftte  ein  ̂ u^leinmiber  beniu> 

t§er  gemalt  fyafoen,  unb  bem  $6ntg  t>on  Sn-- 
geßanb  jugef^rieben,  barinnen  er  i5n  nennet 
defenforem  Ecclefije  unb  ben  S§WC§j?!t^|?eft 
^ontg,  mit  Diel  anbetn  iobe,  fo  ber  tyabft  i()m 
gumeffen  foüte,  meines  53üc^lem  ber  ̂ eroib 
Smr,  €§urfurflL  ©nb.  aud)  foffte  überarstmor« 
(en,  rcj;  mei§  aber  baoon  nid)t  eigentlichen 
©runb.  S)aS  Qau$  ju  © acbfen  vu§met  er  fa  f! 
|od?,  faget,  ber  ̂ 6nig  ̂ u  (jngeHanb  fei>  b^ß 
©tammö,  unb  Don  ben  i^erpgen  ̂ u  ©acbfen 
^etlommen,  unb  gfebt  t>iel  guter  SSorfe;  obeö 

Hufym  Bfyxifun  19.  ü&etf. 

etnanber,  t>erfe§e  mic^  merben  §eut^uber9R?u« 

flatt  liegen.  4)ie  ©ac^e  |n)if^en  obbejtimm« 
ten  €§urfurflen  unb  Soften  |j|  jn  ber©üteuti« 
»ertragen  blieben,  unb  fe^nbam^nbe  gefc^ie« 
ben,  bocfy  einer  mit  me|rerm  ©limpf,  benn  ber 
anbere,  mie  id>  (£n>.  €§uifurftl.  ©nl).  ob  ©D« 
miö ,  nod)  mol  berichten  mfö*  2Bo  bis  jme^ 

^auptfunben,  ©eif  unb  ̂ offart,  ni(§t  berjber 
^anb  gemeft  mdren,  molften  mir  bfe  3rrung 
mo§l  vertragen  ̂ aben,  aber  biefe  |n>en  menge« 
ten  jid)  aflemege  mit  ein,  t>er§inberten  bfeSüc^* 
tung,  meldjes  alles  Sm.  SßurfucjW,  @nt>.  iä) 
auö  untertänigem  ©e^orfam  ntd)t  §ab  moßen 
t>er^aften,  benn  benfel5en(£n\(E!urfüt$l.©nbp 
in  aiiet  Untert§dnigfeit  mit  $ief§  du  bienen, 

bin  ic^  5U  t^un  gan,j  unDerbroffen  toiUt'g.  Sa- turn ©era  am  gre^tag  na$  ̂ Kiferic»  ©om- 
Zinno  1523, 

■<£n>,£!JurfärfH.®n& 

untert|dniger  ge^orfamer 

%am  Don  ber  Vlani%,  Üiittet* 

@e  gröttsoflf^e  (Sprac&e  ijl  f§m  mo§l  läu- 

fig, a\$  id)  uermerfe,  fo  mirb  er  feinen  ä«« 
trag  an  <£m.  S^urfür|JU  ©naben  fran|6fifc^ 

tfym* 
gf  103 
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C&urfurß  ̂ n'efcncfcs  und  <Sec50tj  3o* 
fynni»  ̂ rtttoort  auf &<Snig  -6einncg>  öc»  VIII. 

5«ei>ricf>  (E&urfurjr,  unb  Jofyannte,  ©ebrü« 
ber,  i&er$ege  ju  @ad}jen  ic.     (Entbieten 
f6nfgltd)er  2Bürbe,  Äig  f>cinric|?cn  ju 
(gngeüanb,  t^ren  freunbrteben  ©ius,  unb  maS 
<&5ie  tfebeSunb  gutes  vermögen, x. 

^urc^faud>t igfler  ̂ öntg,   befonbers  Heber 

£err  Ofyim  unb  §?eunb,  Surer  f  ontg« 
Sieben  &urbe  @cbrdben,  bas  SDafum  galt  $u 
©enmief,  am  2ojIen   Za$e  bes  3anuarii, 
$aben  mir  am  27ten  3:age  bes  Aprils,  biefes 

gegenwärtigen  3a$r*/bur4>  Ueberreid)ung3§: 
reo  (£§ren§olbS,  empfangen,  unb  alles  3*wgalts 
vernommen. 

2.  Unbmoßen  <£,$.2&barauf  freunblidjer 
SRennung  niefet  t>er§altm,  baj?  mir  berfefben 
freunblicbe  (Erinnerung,  SBerma&nung  unb  55er» 
Warnung,  ju  gutem  £>anf  angenommen  gaben; 
&ero  mir  uns  aueb  giermit  freunbfieb  beban= 
fen.  SDenn  mir  baraus  vermerfen,  ha§  Qr  $. 

£©♦  «Siüe  unb  ©emütg.,  fo  viel  biß  (Schrift 
melbef,  gegen  uns  tvogl  unb  freunblid)  jfeget; 
bergalben  (£.  $.  ©.  es  je  bafür  Ralfen  follen, 

bafj  mir  uns  aueb  gern,  als  bfe  Sreunbe  er^ei« 
gen  moflten. 

3.  Unb  foßte  uns  leib  feon,  bafj  be»  unfern 
geSfen  füllten  ̂ rrt^umer  bes  geiliejen  (EgrifHi 
djen  ©faubens  entfielen,  unb  iebtes  (efmaS)  ge« 
prebfgef,  geiferet,  gefdnieben,  ober  in  anbete 
9Bege>or genommen  merben,  bas  bem  Eiligen 
©(auben  entgegen,  unb  barauS  unebriftlicber 
Unfriebe,  gettrennung,  «n&  Empörung,  unb 
anbere  ̂ öefdjmf^rungnn  ermad)fcn  möchten. 
Unb  foüf e  uns  noch  befebmerfieber  feen,  menn  es 
burd)  uns,  fo  viel  mirs  Vetjtunben,  vergdngef, 
Vermfacbt,  unb  geforbertfoflte  merben,  bafür  uns 
je  ©DI£  ber  (Emfge,  als  mir  bitten,  begüfen 
wolle. 

4.  T)enn  <£.  £.  5B  unb  mdnnfgffcb,  foffen, 
tb  ©OX^  rutfl,  nimmermehr  anbers  beßnrien, 

mJt  *-3et  Umgang  göttlicher  ©nabe,  anbers,  benn 
als  Sgriftlicbe  Slenfcben,  unb  gegorfame  bee 
gtüigm  (Egrijtftcben  $ird)en,  ju  galten,  ©oll. 
te  aueb  etwas  befcbmerlid)es,  mfber  (£.  $.  2B, 
ober  jemanbs  anbers,  gogers  Dber  roenfgern 
(ötanbes,  unb  bevor  miber  bfe,  benen  mir  mit 
^erpfUcbiung  vermanbt,gefcbrieben,  ober  fonfl 
idjteS  ( etmas )  uncbrffrlicbes  vorgenommen 
feon,  ober  aber  naebmafs  vorgenommen  mer- 

ben, baS  mdre  uns  nidjt  lieb,  fonbern  treulicr) 
kib. 

5.  3«  bem  foffte  uns  aueb  niebt  mentg  bc- 
febmerlid)  fet)t\,  menn  S.  $.ÜB.  etmas  miber« 
mdrtigeS  unb  nachteiliges  begegnete,  aus  temf 
Üa§  bie  (gngeüdnber  unb  @acbfen,  nacb  Hn* 
jetge  gfaubmürbig2r@nglffci?er  unb  <3dc|)f]fcber 
^Iflorien  unb  (E§ronif en,  an  etnanber  atigebor« 
ner  ̂ reunbfebaft  falben,  viel  ̂ unbert  3a§r  %** 
vermanbt  fmb» 

6.  X)arum  motten  mir  (5. 5?«  2B.  nfebt  vers 
galten,  ba$  mir  uns  nie  unterfangen  gaben,  beS 
iufßers  ie^re,  @cbreiben  unb?)rebigten  ju  ver« 
treten,  fonbern  es  aüeS  in  feinem  5[Bert^  unb 
be»  feiner  SSerantmortung  gelajTen*  QBte  benn 
mir,  ̂ er^og  Sriebrid)  jc.  etlicben  iKuncien 
5>dbHUcber  §eilig?eit,  $errn  ̂ eo  bsS  3^fn&^n 
ffltgen  unb  bes  |e|fgen  ̂ ab|!s,  ̂ erm  ilbtian 
bes  ©ecbllen,  jum  ̂ §eil  febriftlicb,  unb  eineö 
l^eils  münbiieb/  aueb  ̂ omifeber  ̂ a^ferlicber 
SJZajcjlaf  unferm  2CKergndbißfbu  ̂ «rrn,  uub 
anbern  ©fdnben  bes  ̂ eiligen  ̂ omsfcben^elcbs, 
auf  bem  9teid)ötage  ju3öorms,unb  fonfl  viel  an* 
bem  me§r,  gaben  anzeigen  faffen, 

7*  £aben  un^  aud)  In  bfc^)fn0c  nfe  eingelafTen, 
benn  ba§  mir  bdtfen  mögen  leiben,  unb  nocb# 

ba§  baS  gfilißeSoangelfum^unbgottlicbe®  ort, 
Segre  unb  SBB agrgeit,  geprebiget unb  gelegref,  unb 
bfe  (ggre  ©DtteS,  unb  t)U  Hebt  ix$  SRdcbften 
treulieb  gefuebt  merben» 

8.  <3o  bat  ftcb  aueb  ber  fufger  im  vergange* 
nen  3agr,  miter  unfer  QBfffen  unb  2BfÖen  gen 
^Btttonberg  ger^an,  unb  Uns,  ftrfebrfcben,  ge* 
febrieben,  er  mollfe  jebermann  \n  bebten  |1e« 

gen:  Unb  in  folebem  f  inem  ©cbe'ben  befamrt 
unb  erfahren,  benn  ba§  unfer  2öu7e,  ©emürgbaf  er  miber  unfer  3öi|Ten  unb  2Btffen  bagfn 

unb  2Reonnnc^  nie  gemegt;  unb  no^ifc  «n$,;fommen  feoj    welkes  bamalS  bem  $d»fer* 

W« 
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tityn  Siegiment  ju  SRurnberg  ijl  angezeigt  wor« 
fcen« 

9»  3Bdl  aud)  (£♦$.$&  ate  ein  fcocfwerfldn* 
biger,  gelehrter  Äig,  rofe  ftegerü^met  werben, 
felbft  in  3ßrem  (Betreiben  an  uns  fcetmelben, 

ba§  fte  für  unß&fUd)  unb  übeljldnbig  §ielt,baß 
fee  ftd?  alfo  vergleichen  feilten,  bafj  fie  fiü)  mit 

bem  iut^cp  in  Qifpufation  begeben  unb  efnle< 

gen  foOeen;  aueb  bajj  <£.  5t  20.  mit  bem  Un- 
finnigen  niefct  toben,  unb  nimmermehr  fo  unfin 
nfg  werben  wollten,  ba§  fte  verbrieften  foüt,baJ3 
pe  von  einem  Unjtnnfgen  für  einen  Unsinnigen 
gegolten  werben*  SDemnacb  §aben  (£.  $.  5B. 
alö  ber  5Beife,  leicfytficb  $u  ermeffen,  bajj  unö 
ferner  vorfallen  wolfe,  o§ne  göttliche  (Bebriff, 
unb  alö  bie  fold)er  (Backen  nidjf  genugfam  be« 
ri4)f  unb  erfahren  jtnb,  id)fö  $u  §anbeln  ober 
vorzunehmen,  wefdjeö  unö  gegen  ©Ott  unb  ber 
Söelt  vertefcrlid)  fep  mochte. 

10«  £Bir  wollen  aud>  (£.5t$B.nfd)tbergen, 

fca§  naebbem  9>äbjtti$e  #etligfeif  auftö  nd§e* 
fft  gehaltenem  £Xeid)6tag  $u  Nürnberg,  burd) 
ijjren  3ftuncien,  unter  anbern  begehrt  §at,  3§r 
f&lttfel  unb  3Bege  anzeigen,  tok  biefen  fingen 
gu  begegnen  fenn  folf*  ̂ Darauf  ̂ dnferlidjer 

SftajejMt  @faff§alter,  (E&urfür  ften ,  gürjlen, 
unb  ©tdnbe  beö  ̂ eiligen  £K6mifd?en  SXeicfyö, 
babes>  wir  bie  Unfern  audj  mit  voller  ©ewalf 

gehabt,  enblid)  berührter  ̂ dbjtlicber  Jpefligfeit 
SRuncien  ju  Antwort  geben,  üq§  fte  feine  anbe* 
teSOtittel  unb  3Bege  wüften,biefe  unb  anbere 
S3efd)we§rung  abjule§nen,benn  baf^abflllcbe 
#eiligreit,  mit  ̂ ditferl*  9flaj.  SSetwilligung, 
ein  fres)  Qtyriftlicb  (Eoncilium  an  bequemer  £BaI» 
(labt  £>eutfd)et  Nation  auöfdjrefben,  unb  aufö 
langte  in  3a§röfrifr  anfafcen  fofte» 

ii»  $)er§alben  wir  ber  $ofnung  ju  ©Ott 
fe»n  wollen,  wo  ein  foleb  fte»  nnb  ̂ ^rtftlic^ 
QEoncilium  vorgenommen,  unb  ©Otteö  (£§re, 
gemeiner  Sftuf ,  unb  tk  liebe  beö  S^dc^ffen  ge« 
fudjt  werben,  (barum  wir  aud>  bitten  wollen) 
®Dtt  werbe  feine  ©nabe  geben,  t>a$  biefe  @a^ 
cfyen,  aud)  mit  %id%  bewogen,  gefcanbelt,  unb 
gemeiner  <£§rifren§eit  §u  gut,  geförbert  wer« 
ben. 

12.  $5enn  wir  fcaben  unö  je  ber  trojflicben 

SufageSfcrijty  unferS  ©eligmacfcerö,  ̂ ik  er  uns 

SÖtatt|.  am  i8*<Iap.  t>.  19»  20.  get^an  ̂ af,  un« 
abfd)!dgfg  5a  fcerfroften,  t)a  er  alfo  fagt:  tDo 
Strien  obec  tecy  unttt  cudb  eine  u?ccbm 

auf  J£tben,  roarum  C6tfl,ba9  fie  bitten  tpol« 
Un,  bae  foU  if;nen  tt?!cberfa!?rcn,  von  meis 
nem  Pater,  ber  im  Fimmel  ift.  3Denn  tt>o 
jtpeenoberbrevperfammktfinb  in  meinem 
Hamen ,  ba  bin  id)  mitten  unter  tfcnen. 
3a  alö  ©O^t  faget,  (gfafd  65,24:  i^e  foü  ge- 
f4>el?en,  ebe  fte  ruffen,  tvitl  \<&  antworten : 
wenn  ffe  noc(>  reben,  tr>iU  id?  boren,  wenn 

wir  allein  ©OX£  ben  ̂ arm§er,^'gen,  in  einem redjfen  ©lauben  unb  Vertrauen  anruffen. 

3Denn  rok  ̂ §rifruö  unfer  ̂ (g«K«K  unb  (grlofer 
?9Zatt§,  am  21.  t>.  22.  unb  Wtatci  u,  24.  fpriebt : 
2iUeö  twae  ibr  bittet  in  eurem  (Bebet,  glau» 
bet  nur,  ba§  ibreempfafren  werbet,  fo  a>irbö 
eudb  uoerben.  Unb  ©f.  ?)auluö  iK6m.  4, 20. 
21.  fdjreibf :  Zibrab^m  a>arb  flarf  tm<B>(ad- 
ben,  unb  gab  (0(Dd(I  bie  Sbrc,  unb  trufle 
aufe  aliergeöPifTefle,  ba§,  was  <B<Dtt  t?er« 
betffet,  bae  fann  er  aud)  t??un,  nnb  ba$ 
3Bort  unb  ber  ©laube,  ijl  fo  flarf,  ba$  fte  wie 

<£&rif!uö  feljr  fagt  5^aft|.  16, 18 :  2iud)  von  ben 
Pforten  ber  Rolfen  nid^t  mögen  ubent>au> 

get  ivecben, 
13.  5Baö  nun  im  t unft igen  (Eoncf ffö  burd)  bfe 

58erfammlung  gemeiner  €§ri{fen§eft,  für  ba$ 
befle  unb  bem  ̂ eiligen  ©lauben,  unb  ber  gan= 
§en  2^ri|!lid}en  ̂ irdjen  am  b(enlid)jlen,  mit 
€|Hjllicfeem  diatf},  unb  ©vunb  ber  ©(^riff 
©Otfeö  b&aä)t,bmittidlt,  unbentfcbloffen  wirb : 
barinn  wollen  tok  unö,  fo  unö  an^etö  ber  ÄH- 
mdc^tige  ©O^X  unfer  leben  fo  lange  frijlet, 
mit  @0£te$  ̂ ülfe,  afö  auö  ©Otfeß  ©naben 

georbnete  <£&rtjiii$e  gurren,  Ralfen  unb  er^ei» 

gen. 

14»  Hü$  welken  unb  anbern  Urfacfyen,  wiK 
©Otf,foll  befunben  werben,  ba$  wir  unö  bB§er 
fn  biefer  ©a(t)?,  unb  fonjr  unferö  ?Ber§offen^, 
nidjt  anber6,benn  als  (£&#li$en  SKenfd)en  ge» 

51'emef,  beweif!  §<wen» 
15.  ©emnacb  an  <&  ̂.  2B.  unfer  freunblfo^e 

QMtfe  ijl,  wo  tk  X)inge  an  biefelbenfoigenb  an? 

berö  gelangen  wurben,jte  wolten  bem  nid)f  ©fau^ 
ben  geben,  fonbern  unö  gutwillig  entfcfyulbfgt 

§<\be\\:  wk  wir  benn  auö  i$rem@d?reiben&er- 

§f  3  mer* 



merfen,  t»a§  ft'e  or)n  bas  t>on  t§r  felbjr  bis  an*  tm'rb  <B(Dxtt  ber  ̂ Itebe  unb  bee  jfft^ce  mit 
)§er  get§an ;  bef  mir  $  Ä.  50.  fonbedici/enDanf  eud;  fepn« 

fagen. 16.  Denn  ©Ott  beremig  unfer  afler  Jperjen 
unb  ©ebanfen  roeijj  unb  etfenhef:  bamm  mir 
uns  nld}f  msöen  nod)  mifien  §u  rühmen,  unb 

zweifeln  m'cf)f ,  ©Of  ?  merbe  es  affeS  nad)  feinem göttlichen  ©(Ken,  4ob  unb  gndbigen  ©efaßen, 

tterertmeru  - 
17*  Unbmel((?*$.3B.uns  In  f$r«n@c&rei« 

ben  aud)  SKelbung  trjun,  bag  ber  Surfen  U«* 
finnigfeif,  bfe  ftd)  anfänglich  nur  Den  jroentn 

erregt  labe,  ftd)  jefs  £ii  lanb  unb  2Baff«r  aug« 
breite ;  mddjes  mir  jut  erfahren,  aüejeif  $5^ 

fc&H>e&rung  getragen,  unb  noeb :  ij!  roo§(  ju  ad)» 
tert,  ba§  foldje  SSefdjroeruncj,.  t>sn  megett  unfer 
ber  <£§tf(ren  t&ünöe/  ftd)  bermaffen  er» 
(treeEen,  unb  fo  nwic  efnrcifien.  Darum  §al* 
<en  mirs  bafur,  ba$  mir  befjers  mäit  t§un  fön« 
neu,  benn  ba§  mir  ©Off  ben  #ffmäd)tfgen  für 
allen  Dingen  um  feine  ©nabe  anruffen,  foi$e 
©adjen,  uns  armen  ©unbern  ju  Xroft,  ju  »er» 
orbnen,  unb  ba$  mir,  fo  t>fel  uns  SDlenfdjen 

wogüd)/  uufereinanber  griebunb  Qjfnfcjf eif  j)a« 
$en. 

18.  Unb  moffen  $offeh,  (E.  $,  $3.  merben 
cud)  als  ein  (£yrifiiid)er  $onig,  afknf^alben 

gleip  fjaben,  ra^en,  unb  Reifen,- ba^rteg  unb 
Ünemfgfeif,  ̂ mifdjen  griffen  »erfragen,  unb 
gut  griebe  unb  (ginigfeit  aufgeridtf  unb  ge§al= 
ten  merben,  unb  ben  geinben  beseitigen  (£(}»$' 
fielen  ©laubens,  bcjlo  jtaftfd)er  ̂ Btberftanb, 
fte  aud)  $u  ©Off/  unb  ben  magren  (E£rift(td)fn 
©fauben  £ti  beeren,  burd)  ©0$£es  Jgjölfe, 
<gefcbc§en  möge:  ba\u  (£.  $.  2B.  als  ein  mdd)« 
ffger,  sermoglieber  Äonig,  M  gutes  t§un  mo-- 

#n* 19.  Denn  g.  &2Ö*  rafften,  t>a§  (BCDtt  ein 
Stkft  bee  triebe  ifl,  afö  (gfaid  9,  6.  getdjrie- 
t>en  flehet,  unb  burd)  fein  ̂ rop^eten  3;eremfam 
um  29.  t>.  n.  fpridjf  :  3<b  voc\%  n>ot>l,  trac  i<f> 
»or  (Bebanfen  übet  cuc|>  (»abc,  fprtcftf  ber 

"5Urr,  nemlt'db  ©ebanfen  beo  Triebes,  \\rfo mc!?t  bee  llcibco/  t>a$  id?  eud^gebe  baeiBn* 
ti,  beß  ü)t  trartef*  Der^alben  oud)  ©onet 
5>au(  in  feiner  anber»  QrpifM  an  &ie  Sorinffjer 

«na  legten  *.  uf  fct)vei^ :    fcy$  fwbftm,  fo  L 

gSfflicbcr  €|re  unb  QBorf^  aud>  be?  feüigeti 
S§rij!iic6en©iaubenö  unb  gdebens,  unb  ber  *te* 
be  bes  dlä^e\tm,  reichen  mag,  fo  t>iel  an  un$, 
freulici)  ju  forbern* 

2i,  Das  §aben  mir  ̂ ,  ̂.  $B.  aufif«r  Schrei- 
ben freunblfcber  SKet?nung  nf d>f  t>er§aft en  mofc 

fen,  unb  bfffen  foI<tg  ̂ u  öermerfen.  S5efe^I«ti 

auc|>  Hernie  €«5ts3B,@Oftbem  "HHmdcbfiaen, 
als  unfern  befdnbern  lieben  §errn  Ofyim  unb 
^reunb,  jur  @e!igfeif  ̂ u  unterhalten.  Öfi  &♦ 
©.  ge^ab  ftd?  in  bem  §Srrn  feügiid)»  Da= 
tum  in  unfgrm  ©djlog  §u  2i(fenburgben4Slta5 
5(nno  Domini  1523. 

(Euer  ̂ onigl.  «B.  Ödemen  unö 
greunbe, 

Sviebrid^  €§urfurjf,  unb  3obann; 
©ebrübere,  ̂ er^oge  ̂ u  @ad)fen/ 

mit  eigener  ̂ anb  unterfa>rie5em 104, 

C&utfurß  Sviebvi<be  §u  ©ad)fen  Pö6# 
poKt;  welcher  öem  ̂ ngüfdjen  Gerolde  bey  feis  j 

rei;  Abfertigung  mitgegeben  wott öen. 

i7?f  ffen  unb  jegh'(jen  Königen,  ̂ ^urfurflen, yfl  görflen,  ©eifilic^en  unb  QBeltit^en,  un- 
fern unb  anbern  ̂ rdlafen,  ©rafen,  gre^ett 

Ferren,  Gittern,  Änecfeten,  ̂ ^egern,  ̂ aupf* 
leuten,  Amtleuten,  ̂ ßi^lumen,  Q3ermefem, 
(geboffern,  ̂ ajinern,  ©ebuft^eilTen,  53urge- 
meillern,  SvidKctn,  diätfyn  ber  ©fdbte  unö 
fonfl  atten  anbern  unfern  Untertanen  unb  S8w* 
manbfen,  benen  biefer  unfer  55rief  fcorfommt, 
entbieten  »on  ©Ortes  ©naben  roir  griebriefr, 
beS  ̂ eiligen  Siömifcben  £Xeict)S  Sr^marfcbail 
unb  dr)urfur|I*  Unb  Joannes  ©ebruber, 
^er^ogen  ̂ u  ©aebfen,  knbgrafen  in  ̂ §ürin* 
gen  unb  9ttarggrafen  {^u  SKciffcn,  unfere  voiül» 
<}e,  freunblid)e  Dienfte,  mit  Srbiefung,  n?aö 
Wir  Jiebeö  un^>  0«feS  VWWgM/  ßndbtgen 

©rus, 
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©ru§,  günj%n©ru§,©nab  unb  alles  ©Utes, 

jut>or* 
SDurdjfaucbtigen,  e§rmürbigflen,  §öd>n>ürbi* 

gen,  ebrroürbigen  in  ©Ott,  roürbfgen,  n>o§l= 
gebornen,  «Wen,  geftrengen,  fceften,  e^rfamen, 
tonten,  befonbers  Heben  £errn  $reunbe,  0§eim, 
•©ÖMüdger,  befonber  unb  gefreuen*  £Bir  geben 
euren  fonigücfyen  Würben ,  iiebben  unb  (£ud) 
freunblidjep  Söfaimung  ̂ u  errVnnen,  ba§  ber 
iwrcbfaucbtfgfie  §urfr,  £err  jpemrlcf),  $onig 
gu  (Sngetlatib:  unb  unfer  befonber  lieber  §err 
Ö&eimunb.gwttnb  feiner  $o..58«  #erolb,  S^a^ 
p|ae(  Jorf ,  in  feiner  $0.  W.  ©efebafren,  $u 

unö  gefebieft*    Unb  meil  öerfelbige  feine  Wer-- 
figung  be^  uns  erlangt,  §at  er  uns  untertp* 
tuglfd?  gebeten,  üa$  mir  i|m  fn  2(nfebung  jefi« 
ger  kauften,  einen  gemeinen  offenen  §>a§brief, 
geben  mofiteh,    ÜBeld?es  mir  i$m,  $0.  2B.  $u 
IbgeHanö  \u  <£§ren  unb  Sreunbfd)aff,  aud?  i§m 

feibjl  üU' ©nabelt  niebt  laben  megern  wollen* 
linb  ift  bemnadj  an  <£•  $0.  $B.  Hebben  unb 

eueb  /  unfere  freunblicr)j>  SSiere,  gnäbigS  ©efüt= 
mn  unb  *23ege£ren,  mo  ber  (jocbgebad>ren$e. 
5>urd)L  $u  <£ngeflanb  ̂ erolb  ju  <£.  Äö.  3ö. 
unb  tfe&Den  ̂ onigreld),  eure  auebunferergür« 
flentfrum  ianhe,  ©ebiete,  Dbrigfeif,  ©eriebf 
unb  ®ebkte  fommen ,  unb  (Sur.  &>i  2ö.  lieb» 

t>en  unb  eueb,  aud)  l?i'e  unfern  anfuefeen  wirb, 
(£♦  $0.  5B.  eut  Jiebben ,  unb  iftr,  wollen  i§me 
famt  feinen  SMenern,  ̂ feröen,  §aab  unb  Sä* 
tern  um  unfett  millen,  in  gnäbigett/  gänfitgen, 
freundlichen  unb  guten  £$efe§l  (jaben,  i&mancfc, 
auf  fein  TCnfudjenmit  lebendigen  unb  fcfyrjftli» 
<f)en  ©eieit  unb  @icber|eit  furter  Derben,  ba= 
mit  er  allenthalben  befto  ftd)erer,  unbefebmer* 
eer  unb  eiliger  burebunb  fürüber  fommenunb 

unfer  genieelfd)  bsfmben  mag,    SDaran  er^ei» 
gen  (£♦  $0.  2B.  dm  üebben  unb  i§r  anbern, 
wns  freunblkbes  unb  gutes  ©efallen,  &as  mir 
aud)  gegen  eure  ilebben  unb  eudjanbern  freunb» 
lidj  /5u  »erbten,  unb  gegen  eueb  mit  ©naben 
ju  er&nnen  geneigt  feijn.    <öo  f§un  bk  unfri« 
gen  bavan  unfere  SJle^nung.      3a  Ulf  unb 

mit  unferm  jurüct5  aufgeörücffen  ©ecret  be. 
ftegelf,  unb  geben  auf  unferm  ©d)!o§  ̂ ften* 
fcurg  am  Herten  lag  be^  SRowtftf  SW«9  fe 
no  1523. 

105. 

&v*,Q3  (Beorgett  ̂ n  0^d)fen  Tlntvewt 

avf  obiges  @d;ceiben  Honigs  -^etnrid?  Oes VIII.  0*0.9.  may  1523. 

3fuö  oemSatdnifdjen  Äetffcjtyt  üontn.^n^, 

X)em  burcblaucbtigjfen  unb  unüberminbUcbllert 

Surften,  §errn  i^einric^en,  ̂ onig  in^n« 
geüanb  unb  ̂ Tan^eicb,  ̂ errn  in  3rrlanb, 
unferm  geliebten  §ertn  unb  £%im* 

I* 

rcblaucbtigfier  unh  unüberminblid)fIer$o* 
nig/  befonberg  lieber  ̂ 5err  unb  Dfceim, 

§tit  befldnbige  ©lücffeligfeit  be^beö  in  bent 

^immdfeben  unb  irbifc|)en  SKdcb,  aucbaüemog« 
(ic^e  ̂ )ienjle  ̂ uüor*     Unter  Diel  ,anbern  ̂ in* 

gen,  bie  uns  an  ebsnbem  ̂ ag,  ba  <£n>.  'öuref)* lauc!}f  fgf  eft  ̂Sotfcbafter  angef  ommen  ifl  (eömac 
aber  bec  30«  3pcil)  angelangt  fmb,  b^^  ̂ ^ 

niebfö  angene^metg  unb  erfreulicbeEö  ju  ̂an* 
ben  fommen  fennen,  alsCSuer  JDurcblau^tig- 
ttit  <Sd)reiben,  an  unfere  Vettern  unb  unis  ju« 
gleld)  abgefaffen,  t$üi$,  biemeil  uns  folcbeß  p 
etfennengab,  ba§«D?rbco  bemjenfgen  ̂ en% 
nod)  im  2(nbenfen  fte§ett ,   ber  fomol  bent 
©ramm  unb  ©eblüfe  nad)  mit  unö  genau  Der* 
banden  i|l  (melcbe  ̂ iut0Derit)anbfcböft  je  älfefc 

ftc  iff,-  be|!o  me|r  Siu^m  bringt  (*e  unferm  ©2* 
fcblecbfe)  af.5  aud)  an  SWad)f,  ixml,  ©fanb* 
iafiigfeit,  2(nfe|en,  &lu$ätf  ©ered^figfeie, 
lapfferfeit  unb  allen  anbern  fowol  ̂ u  ̂riegö, 

al$  §tieben%iren  erforberüc^en  "3B!ffenfdjaffert 
feinem  unter  allen  <£§rff!Ud}en  Königen  etn>a§ 
nachgibt;  f|d(g  mit  biefss  ©ebreibert  folcöe 
SDinge  in  fi^  fa§te^  bie  n>ie  fte  §u  erinnern, 
einem  $&nig,ber  hk  €§rf|!licbe  Sintracbt  liebt, 
njo^f  aufleben ;  alfo  ift  es  aueb  dm  ̂ ßd)t  bec 
Surfen  bie  nid?t  nur  bem  tarnen,  fonbernr 
aud)  5er  ̂ §af  nac^  €|rif!en  fe^n  moöen ,  ba$ 

jle  folgen  mit  bergrcflenjreubigfeit  naebfom« 
men  unb  jte  annehmen,    fca  n?ir  nun  in  bet 

3a§(  fofeber  prflen  ju  fetjn,  bafür  gehalten  $u 
merben  unb  barinnen  ju  bleiben,  uns  jeberjeif 
nacb  unferm  Vermögen  §aben  angelegen  feijft 
(äffen  /  fo  %abm  mir  €uer  SJurdjIau^tfgfeiC 
ba|in  ö6$felen&e$  B^pmm  nityt  $ty\$  fonber» 

"lergnügeit  bur^lefen» 
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2.  £)enn  anfdnglid)  f  lagt  Sure  Dure^aud) 

tigfeit  billig  barüber,  bajj  ber  Anfang  ber 
iut§erifd)en  $e§re  nad)  einem  geringen  Anfang 
bergejralt  jugenommen  §abe,  ba§  &ur(^  i§n 

(hierum)  ntd)t  allein  biereine  Sßriftiicbe ie$* 
re  r}tn  unt»  wieber  perfdifcbt,  fonbern  aud)  alle 

göttliche  unb  menfebliebe  $$erorbnungen  beral» 

ten,  fte  fepen  fo  not§fg  ober  e§rbar,  als  fte  wol- 
len, abgefcbaft  unb  unterbrächt  werben,  wel= 

cfces  c£ne  allen  gmeifel  jum  augenfcbeinlicben 
SÖetberben  ber  <£&rijten§eit  ausklagen  wirb, 

obglefd?  iut^eruS  fein  aufrüfcrerifdjes  9ßorne$- 
men  mit  bem  ©djein  ber  ePangelifcfyen  Se$re 
entfcfyulbigen  wiü.  ,     , 

3.  §ernacb  bezeuget  Sure£>urd)laud)tfgte!t 
nacb  i|rer  wa§r§aftig  foniglidjen  ®rogmut(j 

cjfentlid),  t)a$  fte  ftd)  aus  ber  g)ripatfd)macb, 
womit  er  it)rcr  f  oniglidjen  SBürbe,  in  feiner  mit 
unvernünftigen  Halterungen  angefüllten  ©d)rift, 

m  nafce  getreten,  nicbtsmadje;  siel  me§r  aber 

«bei  emppnbe,  t>a$  biefer  Perwegene  2Kann  ftd> 

unterjtanben  $abe,  gleicher  bos&aftiger  33e« 

fcbimpfungen  weber  gegen  £dpferiid)e  9ttaje» 
ftdt  nod)  gegen  anbere  $)cutfd)e  Surften  ftd) 

tu  enthalten,  burd)  welche  £ü§n§eit  er  beut- 
lid)  *u  erfennen  gebe,  er  ge&e  \)amit  um,  roie 

fcie  £§rijten$eit  $ur  93erad)tung  ber©efe|eunb 

ber  gottücben  unb  menfd)lid)en  SSerorbnungen 
in  allen  ©tdnben  gebraucht :  Permftteljt  einer 

ungelernten  Srer|eft  bes  pbels  burd^  bür* 

gerlicbe  unb  ein§eimifd)e  Kriege  fterrüfttt  wer« 
ben  unb  burd)  SKorb  unb  Xobtfd)lag  ftd)  felbjt 

aufreiben  möge,  £>a§er  perwunbere  ftcb  Su« 
re  £)urd)Iaud)tigfeft  nid)t  wenig,  wenn  bie 

©eutfdjen  Surften  einer  fo  grojfen  ©cbmacb, 

roomit  i&re  SRation  belegt  wirb,  burcb  bie  Sin- 

ger fefcen  würben* 
4.  £)ieweilaucbenblfcr)biefe$UebelunSam 

ndcbftentrift,  fo  ermahnet  Sure  3)urd)laud> 

tigfeit  unß  fo  liebrefd)  olö  ernftlid),  bog  wir 

bod),  roeil  ber  ©ad)e  nod)  geholfen  werben 
fann,  bem  ©djaben,  ber  erft  imSunefcmen 

unb  nod)  nid)t  aufs  fcocbjte  gekommen  f  jt,  modj« 
ten  mit  aller  9Jtad)t  wiberjtanb  t&un,  weldjeS 

©Ott  bem  £Srrn  wohlgefällig  unb  berS&riff. 
lid)en  £tt dje  erfpri?Slid>  fepn ,  aud)  uns  unb 

unferm  tonbe  jur  S&re  gereichen  würbe» 

5.  OB enn  wir  nun ,  fo  w'el  uns  anbelangt, auf  biefe  Ernteten  t>ieüeiebt  umftdnblidjer,  als 
es  wol  Ut  mitiäufti^  f  oniglicfee  3Serrid)fun» 
gen  fcerfratten,  antworten  werben,  fo  wirb  Su- 

re foniglicfye  ̂ o|eft  unö  folcbeö  fowol  in  33e- 
tta^t  unferer  £odjad)tung  gegen  bero  fonigli« 
dje  5Burbe,  mit  ber  wir  uns  f^riftlicb  jju  un« 
terreben/  unö  lang  ba$  Vergnügen  gewünfdjet, 
als  aucb  wegen  ber  ©ac^e  SSMcbtigf dt,  §offent« 
lieb  überfein,     £)enn  tia  biefer  ̂ anbel  t>on 
groffer  (£r|ebiid)feit,  unb,  wir  mögen  faj?  fa« 
gen,  mit  allgemeiner  ©efa§r  t>erfnüpfet  ijl,  fo 
fann  man  fi3>  baruber  gegen  ̂ inen  fo  groffen 
^onig  ni^t  fo  furj  etf (dren.    ̂ )enn  n)k  nun 
fd)on  feit  etlicben  §unbe«3a§ren  jicb  feine  @e« 
efe  in  ber  (E§dfllicf)*n  SieUgion  angefponnen  t 
tk  fowol  unter  einem  e&r baren  ©äein  üfcle 
gelehrte  unb  reblicbe  SHdnner  Untergängen, 
alö  aud)  viel  fd)neKer,  als  mans  gemeint,  jtc^ 
eingefd)lid)en  unb  faß  in  allen  (E§rifHicben  lan* 
ben  fttb  ausgebreitet :  alfo  ijl  uns  aud)  niemal 
eine  ©orge  fo  na^e  an  bem  §er$en  gelegen,  als 
wk  wir  eben  biefer ,  fo  balb  fte  ftd)  t>erbdd)tfg 

mad)te,  wehren  un'o  naebbem  fte  §in  unb  wie- 
ber im  ©d)wang  ging,  <&tn§alt  t§un  moebten. 

6,  ̂ enn  es  ftnb  nun  bereits  Pier  Ja^re  Per* 
floffen,  feit  bem  wir  3o§ann  Wen,  ludern 
unb  Sarljlaben,  als  t>orne§mjten  ©eneralsbe» 
bem  fo  unglucflid)  gelieferten  treffen,  bieSr« 
laubni§  über  gewijfe  ̂ )uncten  ber  iut§erifd)en 
Seßre  jtcb  in  einen  gelehrten  ̂ arnpf  in  unferer 
Uniperfttdtsflabt  ieip^ig  aus  feiner  anbernTlb« 
ftebt  ert§eifet,  als  baf?,  wenn  be^ber  ̂ §eile 
Argumenten  fleißig  unterfud)t  waren,  W  2Ba§r« 
beit  ans  iiebt  gebracht:  X)ie§dnbel  ber  &o£ett 
©c^ulen  ju  9>ariS  unb  Srfurt  burd)  einen  ric^j- 
terlicben  Äusfprucb  bepgeleget  unb  t>ie  entftan« 
bene  ©treitigfeifen  mitall  gehoben  würben» 

©eil  aber  iutfcerus,  n>ie  ber  Sortgang  *)  ber 
^>ad)t  fattfam  gewiefen,  bem  rid)terlicben  Ur- 
tfyil  **)  wenig  jutrauete  unb  »or  25egierbe  aU 
les  in  Verwirrung  j;u  bringen,  brennte,  fo  fattt 
er  bem  geriebtfieben  Auefprucb  jupor  unb  flimm« 
te,  e^e  er  ben  ©leg  erhalten ,  in  t>erfd)iebenett 
ausgegebenen  ©ebriften  ̂ riump^slieber  an. 
Unb  $ewf ß ,  wenn  es  in  unferer  ©ewalt  gerne« 
fem  wäre/  fcdtten  wir  bie  Ausgabe  ber  naettfero 

POIt 
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*on  igm  verfertigten  SKtcber  ben  23ucbbru» 
dem  nimmermegr  ungefiraff  ̂ in^e^en  laffen. 
Stn^efegen  mir  gar  baSö  einfegen  lernen,  wa$ 
ber  2Kann  aufrügrerifeber  ̂ Beefc  vorgäbe  uitb 
wogin  er  enbltc^/  wenn  man  ftcb  igm  nic^t  wl 

berfefte,  verfallen  werbe.  $)enn  ha  er  elf  an  n« 
fe,  baß  alle  reblicb  gefmnte  einjfg  unb  allein 
fciefes  wünfeben ,  eö  möchten  einige  9Kigbrdu. 
cbe  in  ber  $irebe  nacb  ber  ©trenne  be$  alten 
©otfesbfenfte  verb#rf  werben,  fo  gat  er  unter 
biefer  *arve  mit  grojfem  Söe^fall  ber  gufcftauer 
auf  bem  Sebauplaf  bergan$en$Belf  feine  Zta 
gobfe  angefangen ;  allein  eö  gaben  »erfldnbige 
SKdnner  nidjt  lang  gernaeb,  als  er  ben  £3er= 
fucb  gefgan,  baöjemge  nieberjureijfen,  wa$ 
man  ogne  <5$aben  unferer  Religion  nid)f  ein- 

mal ftdjerlfcfy  angreifen  unb  in  ̂dsroegung  brin- 
gen fann ,  leicht  wagrgenommen  ,  bajj  unter 

bem  <§ti)aHpdfr  ein  §ud)$  »erborgen  ffecfe. 
SJim  aber  nacfybem  biefer  tüflann  in  feiner  un* 
ergorfen  Äugngeit  fo  weif  gegangen ,  bafj  er 
nicbt  nurieute  von  mittelmäßigem  ©fanb,  bk 
jebod)  igrer  ©elegrfamfeif  unb  i^eiligfeitgalben 
gar  berühmt  firtt),  mit  feiner  bosgaffen  geber 

angegriffen ,  fonbern  aud),  welches  nicbt  leicbt' 
lieb  jemanb  »ermufgef  gaffe,  ben  Qit&d  feiner 
idfterung  gegen  t>en  clferlöblicbften  Üonig  in 
(gngellanb  fd)iefTen  laffen :  fo  gat  er  vor  man« 
ttfglicben  beutlfcbeSÖlerfmale  feines  nnverfebdm* 
ten  2Befenö  unb  bosgaftigen  ©emütgs  von  ftcb 
gegeben. 

*)  propeflus  fte&t  im  Sateinifdjen ,  f©H  a&er  roobl 
t)ieUeid)t  procefius  efcer  progrefiiis  beißen. 

**)  in  iudicium  fententia  an  jlatt  iudicum,  ober 
iudicii,  ober  iudiciaria. 

7.  Unb  mir  f onnenö  nid)f  ausbruef  en  /  wie 

übel  wir  auf  beffen  freebe  Scbriff  ftnb  ju  fpre* 
eben  gewefen.  SDenn  fobalb  wir  bavon  9Jacb« 
riebt  ergaben ,  gaben  tpfr  jbrool  burd)  ausge* 
febriebene  33efegle  »erboten,  ba§man  fold)e$ 
in  unferm  knb  weber  verfaufen  ober  lefen 
follfe;  alö  aueb,  bem  SSucbgdnbler,  ber  es  ju« 
er j!  verfduflicb  angeboten ,  eine  garte  ©efdng. 
nf^ftrafc  juerfannf.  3C  megr  wir  <£uer  3)urebs 

Iaucb^'sfeif  SSucfr,  barinnen  fie  bm  in  ber 
€§rf  ff  lieben  ̂ irebe  eingeführten  Sacramenten, 
»iber  iwt§erum  mit  eben  fo  ernjl§aften  #u$* 

fprueben,  afö  jieriieben  ©orten  bat  2Borf  re« 
M ,  gebiöiget :  fo  übel  gaben  wir  empfunben, 
bag  bie?8ert§eibigung  ber53a|rgeit  mit  nicbtS 
alö  ldjlerungenbeöaufru§rerifcbett  Wibn^bt* 
Sa&Jt  unb  vergolten  werbe.  5öie  mit  wir  aber 
(£urer  5Durcblaucbtigfeit  ©djrift  gebiöiget  unb 
wie  nüfylid)  wir  fie  für  jebermann gegalten,  ijl 
barauö  t lar,  weil  wir  fte  auö  ber  iateinifebett 
(Bpracbe  in  tu  3Deutfd)e  gaben  uberfe|en  uni) 
bureb  Ö5ucbbrucfer  unferg  knbeö  neu  auflegen 

laffen.  '©oeb  gaben  wir  aueb  gier  erfagren, 
ba$  wagr  fe$e,  wa$  man  inggemein  ju  fagen 

pflegt,  es  fe^e  fein  £3ud>  fo  fcbü'mm ,  baöott man  nict)t  in  gewfffer  SKaffe  SBertgeil  gäbe, 
benn  ba  iutgeri  Söücblefn  »on  allen  2lrten  ber 

unt>erfcbdmtef!en  idjlerungen ,  alö  wk  »on  bo* 
fen  ©ebdben  gan^  unb  gar  jlinft,  fo  jeigt  Uf 
feö,  weil  eg  nlrgenbe  auf  tüd)fige$3emeiggrun« 
be  gebauet  i|t,  fldrlfcb  an,  {mit  aud)  (5w^ 
jDurcblaucbtigfeit  fötäbtt,)  ba$  fein  53erföjfer 
auffer  ben  unfinnigen  idffetungen  nichts  §abe, 
woburd)  er  ficb  fcbü|en  fann. 

8.  ©obe^wir  nlcbt  umgin  fonnen,  (^ureif 
©urcblaucbtigfeif  fonberbare  ̂ luggeit  unb 
(ganftmutg  ̂ u  (oben,  a\$  bk  ha  weber  igrec 
foniglicben  5Bürbe  für  anfldubig,  nod?  hm 
§anbel  ju  gewinnen  für  notgig  eradjtet ,  mit 
einem  fo  fd)!ecbten  unb  öon  ber  ©egre  grünb« 
lieber  Argumenten  entblößten,  fonbetn  allein 
mit  einer  bosgafeen  3un0e  »erfegenen  9)?ann 
aufö  neue  fiieb  in  (Streit  ein^ulaffen.  (Surer 
©urcblaud)tigfeit  ifl  aud)  biejenige  ?Bermu- 
tgung,  tk  fie,  wie  fte  febreibt  in  igrem^erjett 
»on  ben  ̂ eutfeben  gücflen  gäbe,  unenf fallen» 
X)enn  wie  (Sure  ©nreblaucbtigfeit  nacb  igrer 
angebornen  lugenb  unb  föniglieben  ©ütigfeit 

t)k  wiber  €ure  fonigliebe  ̂ ogeif  gegaufte  id« 
fierungengro^mutgigin  ben©inbfcbidgt;  ia* 
bet)  aber  für  waö  unerleiblicbeö  galt,  haß  bte 

«Keicbßfiirflen,  unb  fogar  aueb  ber  tapfer  felbfl 
als  folebe,  tk  bengrieben  gebroeben,  von  tgm 
bur^ge^ogen  werben ,  alfo  faüet  ginwieberum 

ba$  (rurer  ̂ ogeit  angetane  Unreebf  allen  ebel» 
mütgigen  S)eutfeben  durften  eben  fo  febmerj* 
lieb,  alß  wenn  es  ignen  felbft  wate  iugefuget 
worben.  ©enigjfenö,  fo  viel  uns  betriff,  gal- 

ten wir  bafür,  bag  alle  Pfeile  b^rllngerecbtig* 

feit, 



462       I.&wptfi  tmheti  Ufymi$)e&tteitffyviftm  reiftet:  bie  Papiftm*       463 
foit,  bk  matt  miber  einen  gürpen  losbrücft, 
ttfd)tfomol  gegen  bie  Werfen  eines  einten  Sur- 

ften ,  als  gegen  ben  ©fönt)  a&r  $urjlen  *),  ja 
t>eS  gefamfen  2(beJS  gerietet  merben. 

*)  prineipem  für  prineipum. 

9,  gu  gefdjmeigen,  ba$  mir  niebf,  burd?* 
laud)tigtfer£onfg,  münfeben  mollten,  Die  $US> 
gübe  ber  ©cbma§fd?rift  gar  $u  unterbrächen, 
jpenn  es  uns  moglid?  märe,  fo  gereid)et  biefeö 

ttnferm  ©emüt§e  $u  fetner  geringen  QMetdjte» 
rung,  ba§  t»a  mir  »or  anbern  ̂ Ketcbsfürflen  in 
iutberi  ©eimften  unb  ̂ rebigten  baib  offenbar, 
fralb  »erborgen  angegriffen  merben,  mir  biefeS 

gemein  §abmmit  bemiöbiicbjleti .Reiben; Ma$« 
fer  (Earl,  biefeS  3ftanienS  bem  Sünften ,  an  bef 
fen  ̂ öortjleffju  galten,  mir  es  uns  für  eine 
<2§re  fcbdi?n,  unb  J£eümd)en  bem  Htytm, 
frem  grogmäd)tfajl?n  jtönig  in  Sngcllanb,  mit 
benen  mir  uns  lieber  mollcen  fdjdten ,  als  mit 
bem  fd)dnb(id)en  ̂ nfjang  iutßeri  loben  laffen. 
S)enn  biefer  fofl  es  meber  mit  S)ro§tmgen  hod? 
idjlerungen  jemals  fo  meit  bringen ,  bafj  mir 

«id)t  fortfahren  foflten ,  bas  flu  t&un ,  mas  ei- 
nem frommen  unb  (Jbrijilidjen  Surften  aufle- 

get. Unb  0  bafj  es  nur  nid)t  ma^rfcbeinlicb 
rcdre,  mas  Sure  fonigli^e^o^eit  bafür  bdlf, 

ttt§  man  in  SSefradjt  ber  $5eofpie!e  bes  SWu> 
$amebS  unb  puffen  gar  ̂ u  befahren  §ahe ,  es 
msdjfe  bas  Uebel,  mofecn  man  niebt  ber  febdb« 
lieben  ©aatbalb  im  Anfang  torbeuget,  als= 
benn,  mennes  überßanb  genommen,  nid)t  fon< 
nen  ausgerodet  merben ,  fonbern  gle icfjmle  ber 
eineganj  2ifi?n  unb  ein  gut  ̂§eil  SuropenS, 
ber  anbete  aber  S5öl)men  von  ber  ̂ irdje  ge-- 
frennet :  alfo  aud)  iut&erus  anje|o  erft  bie 
3>utfd)e  Golfer,  balb  aber  aueb  bie  übrige 
obenbldnbifcbe  Stationen  mit  einer  neuen  bureb 

?(ufru^r  eingeführten  ©emalt  bergejfalt  einließ* 
men,  ba$  man  fold;e  ßernacb  abzutreiben  ni#t 
im  ©fanbe  ifh 

10.  SBiemol  mir  nungemi§  niebtmiffen  ton» 
uen ,  maß  anbere  ©eutfebe  Stuften  bierinnen 
t§un  merben  (mir  fcoffrn  $mar,  es  meröe  ein  je« 
ber  vor  |id)  feine  tyftidft  beobaebten)  unb  aber 
biefeS  fieuen  bereits  fo  meit  ftd)  ausgebreitet, 
ba§  man  fagt,  es  &abe  aud)  bie  ©emütßerber 
auswärtigen  ergriffen;  fo  motten  mir  bocMcfyt 

zugeben,  bagjemanbmit  SKefyt  ft^  befebme. 
ren  fonne,  bk  <5^ulb  liege  an  uns,  t>a§  bas 
Seuer  biefeS  Uebels  nid}t  gebdmpjfet  merbe, 
©enn  ba  ̂uf§erus  felbf!  in  ben  ianben,  bk  \m> 
ter  unferer  ̂ errfebaft  fielen,  feine  5Bo§nung 
§at*),  biefdbe  t>ieime§r  meit  unb  breit  fliege 
unb  ftcb  auffer  meinem  ®ebkt  aufpit:  fobur* 
fen  mir  gegen  i§n  nidjts  t>orne§men.      Mm 
bk  @ä)riften  biefeS  Cannes  fomoi,  als  aud> 
bfe  fd)db!lcben  §einbe  fueften  mir  t>on  unfern 
©fdbfen  unb  t?on  unfern  ©renken  auf  alle 
2Beife  unb  9Bege  ahftumifm ,  morüber  mir  fo 
Peinig  Ralfen,  ba$  ba  neulicb miber  unferSBer« 
mutzen  bie  ©eutfebe  Ueberfe|ung  bes  3lmm 
^ejlaments   (beren  Surer  t>md)\and)ü^hit 
©^reiben  ebenfafs  Reibung  t§ut)  im  SJrucf 
ausgegangen,    mir  ade  Sremplarien  biefeS 
^3ud)S,  fo  öiel  in  unfer  ianb  gebrad)t  unb  bar* 
innen  yerfauft  morben ,  um  unfer  eigen  ©elb 
benenjenigen ,  bk  foldjes  gekauft  Ratten ,  mie* 
ber  abgenommen ,  meil  mir  fc^on  bamal$  bk 
Oebanfen  Ratten  unb  bie  aufmerffame  iefung 
ber  Sucher  genugfam  ̂ u  erfennen  gab,  iutfc* 
ruS  §abe  bieje  Tirbeit  ber  lieber fe|ung  bfosbes*. 
megen  über  ftd?  genommen,  bamit  er  burd)fol» 
ebtiift  bie  ganje  $u  feinem  ̂ 8ort§eil  uber^te 
©ebrift  ju  iöefrdffigung  feiner  lehren  bre§en 
fönnte,     S)enn  meil  er  mojl  fafy,  es  ginge 
nid)t  an,  ba§  er  feine  ungereimte  unb  felrfame 
Nennungen  mit  ben  SÖtetmungen  ber  alten 
©orteSgele§rten,  »on  beren  k$re  unb  kben  iu* 
ffcerus  gar  meit  ah&fyt,  betätige:  fo  nafcroer 
ftcb  öor,  bie  ©nfalt  ber©d)dft,  bie  jlcb  möneb- 
mal  auf  einen  ganj  fremben  unb  miberfpre<^en« 

ben  35erjfonb$ie&en  ld§t,auf  fo!cbe'2(rt  jumig- brauebem 

*)  im  Cötein-  |!cljt:   doniicilium  non  habent  nn 
flrttt  habeat. 

n.  ̂ nsbdtte  er  aber  t>or  einen  liflfgernunö 

gefd)icfteften  '2(nfd)lag,  bie  (ScmutOer  ber  Sin- faltigen  einzunehmen  faffen  fonnen,  als  ba$  er 
bie  gan^e  ©ebrift  Sffcuen  $ef?aments,  me(d)ß 
er  auf  eine  neue  7irt  nacb  feiner  3ttei?nung  aus- 

geleget unb  mit  Anmerkungen  verfugen,  als  ei- 
nen unter  ber  ©peife  verborgenen  ?{ngel  bem 

?)6bel  in  bie  Qanbe  lieferte?  ©onj?  mürbe  er. 
mo^l  entmeber  gar  niemanb/  ober  nur  bU 

£)mnm« 
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SDümmjren  berebet  fcaben,  t>a%  bte  Sftotbwen* 

bigfeit  gleicbwie  be$  ©uten,  a!fo  aucb  be$S3o« 
fen  t)on  ©0«  abfange.  uBelcbe  ie§cc  bö  fte 

aud)  bie  ̂ ben  an  i§ren  EBeltweifen  nidjt  er-- 
fragen  können,  foflten  benn  wir  (Eßrijlen,  benen 
b(e  ie^rc  beö  ©iaubenS  fo  §eff  leucbtef,  biefelbe 

an  lut§ero  leiben  ?  2Benn  wir  einmal  mit  in» 
t§ero  anne&men,  ba$  alles  norbwenbig  gefd)e(je, 
fo  wirb  man  erfahren,  ba$  alle  ̂raft  beö  menfd)« 
lfd;en$3erjlanb$:  aller  2infd>Iag :  alles  iX«d)f, 
nacb  weld)em  ben  ©ufen  eine  35elobnung  unb 

ben  S3öfen  eine  «Strafe  *)  juerfannt  wirb,  um« 
fonjr  unb  fcergeblid)  fe^e»  $)enn  fo  »iel  mir  er« 
fennen,  fo  i{i  baS  bk  £aupfqueHe  ber  iut&ed. 

fdjen  3rrt§ümer,  wir  meinen  bk  göttlta>  S5or= 

febung,weld)e  er  nad)  ber  fatalen  3Rof$wenbfg' 

hit  einiger  3Belf  weifen  unred)tt>erjlanben,wor« 
aus  bk  übrige  £e§ren  als  £3dd)sein  gesoffen, 
nemlicb  bafy  ber  fre^e  £Biffe  nichts  fene:  oon 

ber  bh'nben  Vernunft  ber  9Kenfd)en ;  t>on  ber 
$8erad)tung  guter  3Berfe,  fürs:  fcon  ber  93er« 
werfung  fowol  alfer  @ebrdud)e,alS  auü)  anbe« 
rer  menfcblldjen  SSererbnungen. 

*)  plenam  för.  poena. 

12.  ®eldbe  £)mge,  ba  fte  fcon  ber  23efd?af= 

fen$eit  {tnb;bajjfte  bas  gemeine  ©efen bergan» 
jen2öelt,wirwoüen  nicfytfagen,  unfev£)euffcfc 
lanb  umfefyren  fonnen,  unb  fd)on  oormafs  an 
ben  Söeltweifen  unb   SBiclefiten   »erbammt 
unb  burä)  einen  algemeinen  jlucb  verworfen 

worben :  fo  erinnern  Sie,  t§eurefter  <$5nfg,  gar 
wo§l,  baf?  man  fte  mit  allem  $lei§  »erbieten, 
ober  wenigjlenS  im  93o§mifd)en  ©ebürge  ein* 
gefd>loffen  behalten  follte.    SDenn  wir  müflen 
uns  fd)dmen,  ba  unfere  35orfa|ren  ftd)S  für  ei. 
ne  ß:§re  gehalten,  baSanjlecfenbeUebelber$Bi» 

clejtfdjen  iefcre  mit  äffen  "Hrten  ber£Baffen  unb 
fo  gar  aud)  mit  ©efaßr  i&res  ©ufS  unb  hbens 
Don  i§ren  Untertanen  abjuwenben,  wenn  wir, 
hk  wir  ifcnen  tote  in  ber  Regierung,  fo  aud) in 
ben  Xugenben  feigen  follen,  burd)  unfere  ffiad}* 
Idjjigfeit  biefes  Uebel  roieber  |er»or  grünen  lief 
fen«    ̂ nfenbwfceff,  weil  es  fonnenflar  ijl,  es 
feije  nid)ts  weniger  ju  glauben,  als  was  jene  ftd) 
rühmen,  bajj  lut&erus  burd)  ben  ©etft  (grifft 
jum  fd)reiben  n>dre  angetrieben  roorben«   3Denn  I 
waö  §at,  bamit  mir  gar  nid>t  bar(  n>iber  i&n  I 

fdjreiben,  ber  ©etf!  iutöeit  mit  Dem  ©ei|l  S^rt« 
jii  gemein?  <£§riffuö  preist  überall  bk  «Sanft- 

mut^ unb  ©eDulb  an;  ̂ ut^eruö  aber  (Ireuet, 
auijer  bem,  ba$  er  bem  3ad,Horn,  ber  Halterung 
unb  bergleid)en  Effecten  ben  3tta,d\ü)kftmlä$t, 
aud)  einen  ©aamenoon  ^ioerfpenjligfeit  uni 
Aufruhr  unter  bem  93öbel  auö» 

13»  £>emnad)barfQ;ure£o8etf  »eberan  un« 
ferer  aufridjtigen  Ikb?  gegen  biefelbe;  noebati 
unferer  Sorgfalt  biefer  föabliüm  «Kotfe  ®n« 
|alt  ̂ u  f§un,  im  geringflen  jtoeiflen.  5Denn 
roir  werben  uns  nad)  unferer  ungemeinen  ̂ 5c« 
wunberung  i§rer  XugenDen  unb  naü)  Sfforbe« 
rung  ber  alten  £Mutg»ern>anbfd)aft  fonberlicb  he 
fletffen  (Surer  £)urd)!aud)ttgfeif  ju  mitten  ̂ uroee 
ben,unb  mit  allen  Gräften  bemühet  fe^n,  für  aUi$ 
bau,  fo  t>iel  moglid)/  fle!§fg  ju  forgen,  roagenf- 
meber  wir  felbft,  ober  @ur«  ̂ urc^Iaudbtigfeif 
unb  f(jreö  gfeieben  für  tk  SKuße  ber  d)ri|llia^en 

^irc^e  bienlicb  ju  fetjn,  erachten,  Unb  ük  Sa- 
cbe  mag  ablaufen,  wie  fee  mifl,fo  wollen  wir  we« 
nigflens  es  ba^in  bringen,  ba$  wenn  affeö  ftum 

Scbabenöer  ganzen  Äi'rcbe  auöfa*)ldgt;  bodj weber  man  erfenne,  eö  §abe  unö  nif^t  fo  wol 
am  Tillen,  als  vielmehr  nur  am  Vermögen  ge« 
fe§lf»  Sure  $6nigltd)e  ̂ o§eit,  Tlffert^eurejlee 
Äonig,  gefcabe  (\d)  wo§l  in  3^fu  @§rif!o  un- 
ferm  ̂ etjlanb,  ber  fte  bejldnbig  frei)  oon  aflent 
Ungemad)  unb  in  ben  aüer&olllommenffen  (£§« 
reu  unb  ̂ nnne|mlid)feifen  erhalte  unb  befebu« 
|e.  (Sie  laffe  ftd)  anbei)  ung  i§r  empfohlen  fe^n* 
Tluß  unferer  <&tabt  Üueblinburg  ben  9  SÖZa^ 
im  3a§r  nad)  dtyifii  ©eburt  1523. 

(£urer  $6niglid)en  Qofyit. 

(Beorge,  ̂ erjog  ju  Saefjfen  je« 

106, 

©palatint  
Betreiben  

ait  (C^urffirfl  
S&* 

Dwid)  jtt  ©«d?fer»  vom  
i£n$li{d)en  

^e* rolö. 

©Ottes  &natie  unb  triebe  juwe 
©nabigjter  §err» 

^er  ̂ ulman  bztidm  mid),  ber  ̂ erolbtoo» 
(£ngeöanb  (abe  befj  grofle  23efc^werung 

©g  d^O«bt, 
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gehabt/  txi^  i&n  -£er*eg  ©eorge  ju  ©adjfen  je 
fo  lange  aufgehalten  $af. 

(£r  §ob  alltoeg  (gro.  (E§urg.  ©nb.  gerufcmf, 
flte  einen  [ob!id>en  (Eßurfürffcn  unb  gefagt,(£ro. 

(E|urfi  ©nb.  fetwb  ein  t4el  niedrer  §ütfi,  ein 
gürft  beuffeber  Patron,  3a  ein(E§uiurfr,unb 
§ab  i§n  gnäbigiitb,  roo&l  unb  fcr/leunigabgefer* 
«ige 

t  Unb  gefproeben,  er  rooöe  Qsro.  (SQurfürfH.  ©n, 
güibme  unb  jtlberne  SPfötije  fdn  lebenlang  Don 

f§m  m'djt  fommen  Idfjen,  unb  nad;  feinem  Üben ber^irebe&efcfjeibett. 

Qat  i§n  fe^r  oerfdjmdffj,  baf?  fr)m  .^er^og 
©eorge  nid)f  £af  oor  ftd)  fommen  [äffen :  unb 
ftcb  $oeeö  fffgen,  <2n>.  <£§urfi  ©nb.  unb  i§r  $5ru« 
fcer  unb  föeeter  Ratten  tyn  fdbft  geboret  unb  ob« 
geferfigef. 

€r  ifr  in  ber  £er6?rgg  gemein  tgücb  bliebet!/ 
unb  §at  mit  bem  ©abriet  unbfHulman  ponSfrie» 
gen  unb  Dergleichen  gerebt. 

$8om  (Bcblöfj  J^ae  man  fßm  nie  feine  55er« 
c$rung  gef§an,  Denn  ba$  man  i§n  ausgelöst 

D  ber  fromme,  0  ber  roeife  <£§urfürft  ju  ©aefj« 

fen* 

ie|licf)  rjaben  i§m  £)ocfor  £ud)ler  unb  ber 

Hauptmann  ̂ u  kipjig  am  Sftontag  näcbfloer« 
gangen  feine  Abfertigung  gan^fpat  gegeben. 

3boctor  $uct)ler  §at  Das  ©ort  geführt,  unb 

nad?  Ueberreicbung  ̂ er^ogen  ©eor$en  Unttoett, 
f§ro  35.  ftlberne  gl.  ber  einer  ein  ©ülben  gilt,  j« 
Sßereßrung  gegeben.  Unb  ber  ̂ erolb  §at  fol» 
djer  Q3erejrung  rool  SSefdjmerung  gehabt  unt) 
jum  9Hu!man  barnad)  gefagt :  (£r  §alts  Dafür, 
ber  gürft  §oh  ftitt  «^r  gefetjaft,  unb  Die  Jjelffe 

fet>  baroon  fommen«. 

^)af  audj  gefagt.  28as  ber  Hauptmann  rjfe! 
voa$  tfl  eß  für  ein  9)?ann !  Qrr  ̂ ac  nie  an  fein 

£3iret  gegen  mir  gegriffen.  (Sc  Jac  miety  nie 
red)t  angefe{jen;  mierool  ic&  nicfjtfür  mfd),un& 
ton  meinet  roegen,  fonbern  oon  meines  Honigs 
wegen  §ie  bin.  3$  lobe  nod)  ben  (E§urfürf!erj 
ju  ©aebfe«/  ber  roeifj  bk  Seute  ju  galten,  ite* 
Salb  icb  mit  feiner  @$urf!.©nb.rebet,  ba  jogfie 
t>r  53iret  ab.  dergleichen  i§r  €§urfl,  ©nbf 
Söruber  unt)  fetter» jjat  niemant)  m  gaff  gefaben :  noe^  §<&& 

toolkrx,  bann  einfl  ju  einem  9Tad)tma&l  feine" 
ianbömann  aus  feiner  ©fabe  €ale§  ge6ürfig; 
ein  9>rie$er,  öafür  eö  SOtuIman  §dft,  ben  mü 

Uid)t  ber  <5cb&ffer  §k  im  ̂ Karft  ju  ieip^'g  ge funben  §Qt*  ?ÖZu(man  fagte  aber,  er  t>ermerfe 
auö  feinem  iatein  reben  nid)t,  ba$  er  fonbedid) 
gefegt  t,  mie  er  gctü§mf  fer>n  folf. 
^omaö  t»on  ber  ̂eijbe,  ̂ )er^og  ©eorgen 

©ecrefariuö  einer  §at  einmal ',  ober  5roe»  mit 
j§m  geffen. 

X)a  ifcm  berfelbe  einjl  au$  55efe§l  angefagt! 

$at,  er  fottfe  prafen,  guter  £>ing  fbn,  unb  filfe  SS5 5         f/        ̂ ^en^tIanÖcl?af 

niebfö  anfechten  lajTen,  bfö  er  abgefertigt  mür--  naa)  ,uc^en t)e,  bat  er  barnad)  jjum  3)?u(man  unb  ©abrief      ̂   j.  Ä 

gefpreeben :  ©ad ptafan,  roaö guter 55ing fenn. LW ^Jr ÜSJ «» ^»«J«/««  o « '"«gWJK 

braten  §fe.    3d)  bin  ̂ ie  meineö  ̂ errn  ̂ c« 
nigö  feine  (Batben  au6jutid)ten.      X)enn  bfc 

%lfo  tfi  er  geflern  t)on  ieip^ig  abgereifef;unö 
nacb&em  eö  fe§r  geregnet,  £-af  er  ben  SKulmati 
rofe&er  üon  i§m  gemeifet  gar  freunblid?.  Jr)af 

f^n  in  bie  'Htm  genommen,  unb  gebeten,  (£n% 
€§urfl,  ©nb.  unb  i^ren  trüber  unb  Vettern 
Don  feinet  roegen  neben  untertäniger  2)anffa« 
gung  untert^dniglicb  ($u  banfen,  unb  fonberIicr> 
meinen  ©ndbigen  Jungen  ̂ errn  an^ujeigen, 
er  motte  feiner  ̂ ut|llicben  ©naben  ba$  juge« 
fagte  VSud)  halb  fd>icfcn.    3)ann  er  f}abö  in  fei* 

5ßeil  ijl  rpm  fajl  lang  geroefen,unb  ̂ at  ftetigö 

gefagt  ̂ a6en:  T>ev  fromme  gürft!  3*  roffl  feirt 
mein  lebenfang  nid)tt>ergeffen.  3d)  miü  mein 
febenlang  für  f(jn  bitten.    3^  wollt  i§m  mein 

(Ew.  SlurfütiH.  ©nb.  unb  i&ren  trüber ^efobt  jle6enfanÄ  W«««t- *on  roegen  tr)rer  gnabfgen  ©rjeigung  unb  ferti-     Ü\ fo  meijnf  SSMman  ber  ̂ erolb  feo  ̂euf  gen 
gen  urweriüa,licr,en  Abfertigung,  nnb  gefproc^en :  I  Erfurt  f emmen.    £>a6  öabe  (£rp,  ̂ &ur^.  ©nb« 
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id)  tmtertpniger^JteijnunabiefereH  ni$t  langer 
wollen  »erhalten. 

untertäniger  Wiener 
©palatinuo. 

107, 

3D«  tttartm  ilutbers  Senöbncf  an  %h 
ni$  *4>änvid?en    VIII.  iit  ̂ ugcUA»C>  0*  0* 

I» 

rtiabe  unb  Sfcftfi  in  SWffo  3£fu  un> 

'  ferm  £€*9$v?ft  unD  £eilanD  Sfmen. £)urd)laud)tigffer  £omg  unD  gürfl!  $&k* 
vdoI  tcb  an  ̂ ucer  ttwigliefte  3Bürbe  unb 
SDiajefrät  ju  fdjreiben  billig  einen  (gcfteit  follt 
gehabt  Ijaben,  Darum,  Dag  iel)  ̂mir  bmift, 
Dag  id)  Diefelbe  &  5L2BürDe  (jicWicf*  erzür- 

net unö  beleihet  hatu,  mit  meinem  $3ud}' 
Jein  wiber  &3fr.  tifd^t  üon  mir  felbjr,  fonbern 
bon  Denen  Daju  t>crurfad)f,  Die  es  mit&SSft* 
nidr>t  gut  metme^unbebäcfetig  unb  eilenD  in 
&rucf  tterferfiget. 

2.  @o  mad)t  mir  bod)  nCc^c  allem  £w. 
SÖlaj*  angeborne  foniglicfee  ©ütigfeit,  tt)ie 
Denn  biefelbe  mir  fdjnftftd)unD  münblicböon 
3;ac$  ju  ̂ag,  je  länger  je  meljr,  t>on  Dielen 
gerufymef  wirb,fold)e  Subetflc&t  unD  Swiffc 
Dag  icf)$  Dafür  fyalte,  Dag  &®fc  weil  fte  er* 
Jennet,  Dag  (le  fterblidb  ijt,  ntdbt  ewigen  gorn 
tmb  $einDfd)aft  galten  werbe,  fonDern  aud) 
Das,  btö  i$  Don  glaubwürDigen  Eeuten  btt 
riefet  bin,eDag  Das  QSucblein,  unter  fonigli* 
d)er  2Bürbe  ju  €*ngeüanb  Manien  wiber 
tmdb  ausgangen,  hießt  &SDfc  (Sd)riftifr,wie 
es  bod>  Die  arglijügen  @opl)iften  Dafür  aus* 
geben  Dürften,  £  $fl.  Titels  unD  Samens 
miöbrauctjenb,  nid)t  gemerft,  in  was  ©efaljr 
fte  f?d)  fefijfl  burd)  ftniglic&S  tarnen 
<5d>mad)  unD  Unehre  fteef ten,  fonDerltcf}  unD 
öoe  allen  anöern,  Das  ungeheure  §:l)ier,  Dem 
@0«  unD  ̂ enfcven  feinb  fmb,  per  €avto 

naJ  »on  €boraf,  eine  redjt  fcfeablidje  ̂ lage 
unD  JÖerwujfuna  €.  SSfl.  Äonigreicfö;  %U 
fo,Dag  id)  je|t  für  groffer  Sdxtm  meine  2fti< 
gen  gegen  &  %  niebt  aufgeben  batf,  Da# 
id)mtd>fo  leid)tferfig  $on  fo  be&^afttgen  8eu# 
ten  (jabe  faffeit  bewegen,  wiDer  fö  ein  fco&eit 
Potentaten  unD  mächtigen  3venig,  Der  id)  ein 
unwertfyer  mad)tt?  SDfenfcfc,  ja  2Burm  bin, 
Den  man  allein  burd)  Q3erae|)tung  ober  als 
nid)t  müfy,  Dem  man  antnoortei,  übermunDeti 
follte  fyahw. 

3.  Leiter,  tBte  gering  tsnb  berad&t  ic&im* 
mer  bm,  (jat  mid)  Doc^  an  C  Stt.  ̂ u  febrei^ 
ben  ̂ d)lie&  bemegt,  Dag  ie&  in  ̂ rfa^rung 
fommen,  Dag  S.  Ä  Dem  füangelio  mo^ 
gewogen  fep,  unD  groffen  tlngefaöen  frage 
an  folgen  lofen  t>erDammten  Seilten«  Qßße^ 
c^e  S^itung  meinem  ̂ )erjen  ein  recfet^^t)an^ 
geüum,Das  ift  eine  froliefee  ̂ otfefeaff  ae&efe« 

i(!. 4«  ©erWben  id)  in  unD  mit  Diefer 

@d)cift  &  'S)?,  ju  5«ff^  faüe,  aufä  Demü#' 
tigf?e  fo  id)  immer  fann  unD  mag,  beyDe  um 
De£  SeiDen^  €bri|!i  unD  feiner  €ljre  mllm, 

bittmt  unD  fleljenD,  €  C%1*  moüen  ficb  mk 

ju  Derjeigen  unD  vergeben  gnaDig  fi'nDen laffen,  worin  id)  jemals  &  $fc  beleiDigt  ̂ abe  % 
9EBte  Denn  C^rijluö  felbfl  gebeten  unD  uns  ge* 
boten  (>at,einanDer  Die@c()uiD  unD  Jel)le  ju 
vergeben. 

%.  gum  anbern,  wo  es  £  ̂.  W»  nic^f  ent* 
gegen  wäre,  Derfelben  &  &  3fr.  einen  ̂ [Öiber^ 
fprud)  ju  t!)un  unD  i|rer  5Ä.  tarnen,  Durc& 
oflFentlid)  Ö3üd)lein  wieDerüni|u  e&ren,  wollt 
fte  mir  fold)S  gnaDigfid)  ;u  ößr|Te6en  geben, 
mü  ic^S  ol)n  allen  ̂ erjug  willig  unb  gern 
tlmn.  ©enn  ob  id)  aleicft  gegen  €.  ̂   #ö^ 

t)eit  ju  rechnen,  ein  wraefeter,  nidjtiger  ?Kenfcb 
bin;  fo  wäre  Dennod)  niefet  geringer  %lu§ 
unb  frommen  Dem  €t>angeIio  unD  Der  &fa 
re  ©O^^S  Daher  ju  hoffen  fo  mir  ber# 

gönnet  würDe  an  ̂onteUc^e  ̂ ürDe  ju  €n> 
©g  2  ^ellanb 
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fte  ficb  nid)t,  unb  lehren  red&t,  fo  fie  unöttjjafl» 
fetunb  ungeffrafet  woüen  fepn. 

8.  £s  (lebet  Q^ft  $1  unge^weifelf  ttofö 
was  für  groffeSürflen  in  3Deutfcbfanb,wa$ 
für€ommun,<Btdbte,  baju  Die  fciel  (jodlet* 
fränbige  £eute  es  mit  mir  galten?,  uni)  ©£)tt 
£ob  leiben  Fonnten,  ba§  man  mid)  nsdbt  fcer* 
bammete,  Unter  roekber  gab!,  wollte  ©Off, 
bog  ber  #eDtf)v  ££rnlus  aud)  g.  £.  3| 
febriebe,  tmb  üon  ben@eelenmorbern  abfon* 

berre. 
9-3Bagif!$  aber^unber,  ba§  ber  £a> 

fer  unb  etliche  Surften  wtbermieb  muten  unb 
toben?  ©te&er  nid)t  im  2,  ̂ fafm:  tPaw 
um  toben  öie^eyöes^unö  6ie  ileute  rcöen 
fo  oergeblicb?  JDieÄ&itgeünilanöeleb'' 
nen  jicfe  auf,  un&  öie  &acbberrn  ratb* 
fcfciaejen  mit  tinanbev  veibev  ben  4>(£vtn 
unb  (einen  (Befalbten?  £)a§  eS  ein  grog 
3BunberifT,  wenn  ein  einiger  gürfl  ober^w 
nig  bas  güangelium  Ikb  gewinnet.  £>  wie 
wünfebe  icb  aus  allen  meinen  Gräften,  ba§ 
id)  über  folgern  3BunberwerF  an  &  &  $?♦ 

nueb  (jer$!i(6  freuen,  unb^barob  froblocfen 
moebfe.  Unb  ber  $£w,  für  beS  tilgen,  unö 
nacb  beS  2Biüen  id)  big  febreibe,  mollte  met> 
ne  2Borfe  frdftig  unb  tbdtig  macben,  ba§ 
ber  ̂ otiig  aus  gngellanb  in  furzen  ein  t>oll» 
Fommener  3ünger  bes  $£rrn  £bri|li,  unb 
ein  Q3eFenner  beS  Mangel»,  baju  bes  £u> 
tbers  gnäbigjf  er  Qgxi  werbe,  5(men.  2£o 
es  &  9ft.  gefällig,  warte  id)  auf  eine  gna* 
biae  unb  gütige  Antwort,  ©egeben  311 
2Bittemberg  am  erffen  ©eptembris  ?(nm> 

untertäniger 
£)♦  ttlartin  fiutber. 

geüant)  t>on  bes  £t>angelii  <6aci)en  jufcbreiV 
ben« 

6.  3n  bes  gebe  ©Ctt,  baf,  wie  er  ange* 
fangen  bat  £.  £.  SJfc  waebfe  unb  junebme, 
baf?  fte  mit  t>oüem©eiJt  b?m  gfcangelio  ge* 
borfam  unb  geneigt  fei),  unb  fafie  ibr  weber 
bie  Obren  soü  fragen,  noeb  baS  Jperj  tm 
nebmen  üon  ben  fterlipten  wb  vergiften  tfflaw 
lern  ber  febon  unb  füg  rebmben  £eud)ler, 
tk  niebts  anbers  Fonnen,  benn  ̂ tn  Sutber 

für^e^er  ausrufen;  fonbern  &,  SSft.  rooflt 
Dielmebr  bep  ibr  felbft  alfo  geben! en :  ̂tBas 
fann  benn  ber  üutber  bofeS  febril,  weil  er 
anberS  nid)t  lebret,  benn  ba%  wir  bureb  ben 
©tauben  an  3£fum  Cbriftum,  ben  ©obn 
©£)tte^  ber  für  uns  gelitten,  qeftorben  unb 
wieber  auferweefet  ift,  feiig  müfien  werben, 
tük  t)k  beiügen  £t>angelia  unb  ber  5lpo|tel 
©ebtiften  fiarlicb  zeugen,  ©enn  baS  ifi 
bas  ̂ )aupf|tücf  unb  ber  ©runböefr  meiner 
£ebre,  barauf  id)  naebmafs  baue,  unb  lebre 
Don  ber  %kbt  beS  ̂ cacbjlen,  Don  ©eborfam 
gegen  weltlidie  Obrigfeit,  unb  Creu^igung 
beS  fünblid)en  Leibes ;  wk  (btebes  and)  tuv 

fer  €bri(!üd)e  Sebr^  Dorbdtt.  <2BaS  ijl  nun 
in  ̂ m  £auptpuncten  ber  £ebre  unred)t 
ober  bofe?  Wan  barre  bod),  unb  bore, 
unb  riebte  benn  erjt.  2Barum  werbe  id) 
Weber  \)erboret  noef)  überwunben  toerbam* 
mctl 

7.  SBeiter,  ba§  id)  bm  ̂ isbraud)  unb 
^pranneoen  ber  ̂ifeboffe  (Träfe,  Die  anb<?rs 
benn  obgemelbe  ̂ auptf^uefe  unfer  €bri|!Ii. 
ti)tn  Sebre,  ja  eben  bas  2Bib?rfpiel  tebren 
unb  treiben,  unb  in  beS  nacb  Sinfen,  TTuw 
ten^racbt^obüuflbesSle^es,  ja  nacb 
£0  igreieben,  SürjTentbumen.unb  aller  ̂ [Belt 

©ütern  traebten  unb  ju  (icb  reiften.  <$ia 
Ut  bas  niebt  aud)  b^r  gemeine  ̂ ann,  unb 
»er Dammets?  Unb j war  fiefelbjlmüjTensbe 
Fennen,  Sa§  es  wal;r  fep,    Slßapum  beffern 

108. 

^einriebs  VIII,  ̂ 6nigs  in  (Znaellanb, 

i.JDen 
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i«  „  I  nehmen  bon  t)cn  gütigen  (Stimmen  ber  <3t)te= 
Jen  S3rief,  ben  bu  fafjer  su^Biftenbergben  ,nen,  bic  anbers  nid)ts  fönnen,  benn  imtyxn 

erfien  'SagbeS'OJtonatfjS  \8eptembrfs2(n 
no  1525.  gegeben,  uns  flu  fd)iden  »erfd>aft  bajl, 
benfelbigen  (nid)t  meiß  leb  in  meinem  ianbe  er 
unter  2Begen  fo  lang  §in  unb  mieber  gebogen) 
$aben  mir  enblid)  empfangen,  in  meinem  bufa« 
gejl,  ba$  bir  leib  fe^,  unb  bid)  felber  fd)dmefr, 
bajj  bu  fo  ndrrifd)  unb  jd&lfng  beinSSucb  roiber 
mid),  nid)t  aus  beinern  ©ei  ft ;  fonbern  aus  Ober- 

leitung berer,  bk  mir  faß  niebt  günffig  gerne* 
fen,  {jaft  lajTen  ausgeben.    3n  roefebembu  biet) 
felbft  (mie  bu  fcbreibzft,)  ganj  fcbulbig  mefgf,  mie 
fcbmerlid)  bu  uns  mU%t,  unb  ber&afben  billig 
«in  <8d)euen  tragefr,  uns  fd)rif? lid)  anjufudjen ; 
bir  §abe  aber  ein  ÜKutfc  unb$üt)n§eit  gemacht 
(fcbreibflbu,)  niebt  allein  bajj  bu  mid)  fo  gutig 
fcernommen,  ba%  id)  bir  meil  id)  mid)  felbff 
ßerbffcb  miffe,  unterbliebe  §einbfd)aft  nid)t  ber) 
mir  tragen  werbe;  fonbern  aud)  baf?  bu  burd) 
glaubmürbige  3^Öen  erfunbet  §abeft,  ba%  baS 
53üd)lein,  fo  unter  meinem  tarnen  t>on  ben 
<5acramenfen  ausgangen,nid)t  ma§r§aftig  mein 
fei),  als  bannbafurangefeßen  moüten  (jaben,  bte 
arglitfigen  (alfo  fcbreibejl  bu)  ©opßfjien,  bk  ftd> 
unfern  9J?a jejjdts  Sitel  mfsbrauebfen  unb  nid)t 

gefugt  §aben,  mas  g%lid)fcit  jije  i£nen  felber 
mit  biefer  unferer  ©d)mad),  anrichten,  $u  t>or« 
an  ber  (Earbinal  t>on  (gberacb,  ben  bu  nennet? 
ein  ©reuel  unb  einen  gemeinen  £aj3  ©DtfeS 
unb  ber  3Belf,  baju  ein  ®ift  unfers  SKeicbs. 
Unb  biefer  Urfad)  falben,  fdjdmef*  bu  bid)  fo 
fe&r  (als  bu  fdjrefbeff,)  bafjbu  bfeTiugeninunö 
nid>f  aufmerfen  barfjr,  ba$  bu  %e$attet  Ja  jt  burd) 
biefe  Arbeiter  ber  Ö3oö^ctt  bid)  miber  einen  fol= 
(ben,  unb  fo  grofj  mdd?tigen$6nig  bewegen  ju 
lafjen.    2Beiter  £dnge#  bu  an,  ba&  bid)  bi% 
cnblicb  ju  febreiben  ernfliid;  gebrungen,  ba§  itifr 
nun  angefangen  r)abe  bem  (Jsangelio  günftig 
üu  fet)n,  unb  juleft  ein  $8erbru§  empfangen,  ob 
biefer  luvt  ̂ dornen  unb  unnüf en  kuten,  nem- 
Hd>  berj?nfgen,  bk  beiner  ©ecte  entgegen  feijn, 
Welcbeö/  mie  bu  fd>reib?ft,  ma^v^aftig  ein  So« 
«ngelium,  baS  ifl,  beinern  ̂ er^en  eine  frölidje 
S3otfd>aff  gemef!  fejje ,  unb  bicteft  ganji  ̂ eiiig, 
baj?  mid)  ®£tt  ber  §(grr  alfo  me§re,  ba§  id) 
mit  ganzem  ®ei|!  bsm^öanAdiogelorfamunb 
geneigt  mcrbe,unb  mir  bk  ö§rennid)tlaffe  ein» 

für  einen  ̂ e^er  auS^ufdjrenen.    Solgenb  erin=> 
nerfl  bu  mieb,  ba$  id)  bod)  ju  @emütr)e  jie^e, 

ba§  m'cbfö  argeö  an  beiner  k^re  fei)n  m5ge, 
benn  bu  ̂ mar  anbete  nic^fS  (e^rcjl,  benn  ba$ 
man  burd)  ben  ©lauben  3^fw  £>^#l  bes 

©o§ns  ©DfteS,  (ber  für  uns  gelieren  unb  mie* 
berum  auferweef?,)  feiig  merben  müjfe.    S5ann 
bi$  baS  SpauptftM  unb  gunbamenf  fct>  beiner 
ie&re,  auf  mdd)es  tu  baueftrwie  bu  fageft) 
Hebe  gegen  ben  Sftdcbjfen,  ©e^otfam  gegen 
ben  meltlid)en  Regenten,  unb  dreujigung  bes 
kibeS  ber  ©ünben.    liud)  beger)rft  bu  in  bk' 
fem  aüem  gehört  ̂ u  merben ,  unb  t>ermunber j? 
bieb,  ba§  bu  Derbammet  fetjeff  meber  »erkort, 
no^>  übermunben,    3u  bem  wüteft  bu  beinec 
alten  %Btife  nad),  miber  bsc  9\6mffd)e  ̂ ird)?, 
unb  rü^meft  bicb  baneben  mie  i?iel  beutfdjw 

SürfTen  auf  Deine  <§eite  getreten,  unb  ba$  es 
fein  ̂ öunber,  ba$  bid)  ber  $ai;fer  unb  etliche 

Surften  Verfolgen ;  fonbern  me§r  $u  t>ermun= 

bem  fen,  ba$  irgenb  ein  5urjl  bem  (güangeü'o 
jufaffe ;  bkweil  bk  §ür|len  unb  Golfer  aile* 
pit  pflegen  bem  (Söangelio  ̂ u  mi^etflreben, 

unb  münfcfyeft  fe|r,  ba$  bu  biefem  2öunber^ei= 
c^en,  etmanbei)mir  fro^ioefen  mogefl,  ba^id) 
merbe  ein  fcoüf ommener  3«nger  S^rifti ,  ein 
^Sefenner  bes  Soangelii,  unb  beinen  guten 
Bonnern  ,^uge^d|lt  merbe.    S^ner  biffeft  unb 
ffeßejt  bu  burd)  bas  dreu^  €§ri{Ii,  ba§  mir- 
bir  »er^ei^en  mollen ,  mos  uns  bein  $$üd)  be- 
ieibigt  §at,  unb  i>er§eif]>ff  frei)miKig,  ba%  bu 

(fo  fe§r  eSunSgefdöig^einanberSbagegenauS* 
ge^en  (äffen  mofleft,  unb  mir  ju  (£t)ren  baS  vo* 
rige  miberrufen,  bann  bu  uns  fceft  bafür  0^^- 
fefl,  ba§  bem  St>angefio  unb  ber  (£§re  @Of^ 

fes  niebt  menig  ̂ «"uc^t  barauS  ̂ u  ̂offen,  mo 
bir  eingeräumt  mürbe,  fcom  (£t>ange(io  an  ben 
$6nig  üon  Sngeüanb  ju  febreiben. 

2.  X)i§  finb,  iuf$er,  aüe  ?)uncten  unb  bee 

3nn(jalt  beiner  Spi|lef,  aus  meieben  gfeidjmie 

mir  gnugfam  öermerf en,  ba$  bu  es  niebt  alfo 

meimeH ,  mie  bu  febreibejh  fonbern  feerfle^en 
unb  erfennen  mo$!  /  mo  ftd)  beine  hinter (ijlige 

sKebe  fiin^e ;  alfo  motten  mir  bagegen  unfe= 
rer  alten  %&&$  nachfolgen,  unb  bamit  bu  bk 

©g  3  ein- 
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einfältigen  mit  Deinen  arglijligen  nid)t  befrieden 

mogefr,  wollen  wir  t)ir  $u  allen  unb  jeben  3>un* 
cten  auf  bas  f itr|ejle  antworten» 

3»  £)af?  bu  fprid)j*  bu  fd>dmefl  bieb  betnes 
$5ud)S  felbjl,  wet§  id)  nid)t,  tüte  wa§t  bu  in 
fcemtebejl,  baS  met§  tc^  aberwol)!,  bagilr* 
facb  genug  sorßanben  ifr,  warum  Du  bieb  biHtg 
jcbdmen  fotffeff,  niefct  alldn  bi#,  fonbern  faft 
aller  beine*  33üd)er,  bfe  jwaf  gar  na§eanbers 

tiicbfS  enthalten,  benn  fd?dnt>U'd>e  3rrt£ümer, 
unb  unftrintge  5vef  ererben ,  bte  weber  Durd)  ̂ 3er- 
nunft  gegrünbet,  nod)  mit  $unfl  unterbauet 

ftnb ,  fonbern  allein  aus  fcerffoef f  er  $3ermeffen» 
§eif,gerebt  unb  beertet  werben,  bieroeil  tm  ein  fo 
grojferießrer  gehalten  fetm  willf,bergleiä)en  feiner 
auf  ben  heutigen  Za$ ;  nod?  fcorfjm  je  gewefr 
ift,  7i\xd)  fann  id)  nid)t  wo§l  merfen,  rote 
fcaS  wa$r  fetjn  f  onnfe,  bajj  bu  ju  beinern  ̂ ud) 
wtber  mtd)  ju  febreiben  tton  benen  angehalten 

fenejl,  biemir  ntcbtfajigünffr'g,  bann  Die  (3ad) an  t§r  felber  mitbringt,  ba§  bu  me§r  *>on  benen 

verleitet  feoeft,  bte  bir  niebts  gutes  gegonnet  £a= 
6en,  $u  t>oran  bieweilbein£5ud)  ftd)  Dermalen 
$dff,  bafj  es  feinem  S)id)fer  nt%S  anbers  benn 
fecfyanb  unb  kjler  gebaren  mag,  unb  met* 
nem  33udj  eine  (£§re  ijr*  $)enn  baS  beine  f ldr= 
Her)  anzeiget,  ba§  bu  aud)  nid)f  ein  einig  $Borf* 
(ein  eines  gefunben  $irns  gefunben  §aft ,  bag 
tu  mir  irgenb  mocfytefr  entgegen  galten,  meines 

meines  s23ebenfens  genugfam  beweist,  welcher 
unter  uns  benben  eine  beffere  <&ad)t  §abe. 
2öie  fefcr  bu  nun  immer  borgib  j?,  ba§  bu  nid)t 
glaube^,  ba§  baS  £3üd)lein,  baf?  fcr/^ablaffen 
ausgeben,  mein  feije;  fonbern,  ba§  es  wo§l  in 

meinem  tarnen ,  &on  ben  arglifh'gen  (£op§t> 
flen  angerid)t  worben,  fo  wijjen  boer),  ba$  es 
mein  ift,  biel  groffere  unb  glaubwürbigere3eus 
gen,  benn  beine  glaubwürbfge  3*ugen  ftnb, 
unb  je  meniger  es  bir  gefallt,  je  lieber  id)  mid) 
felbjl  ba(^u  befenne.  £)a§  bu  aber  fdjreibft, 
fcafj  mir  gemelbtes  33üd)lein  docfymad)  gebo= 
ren  Oa^r  fQnn  fwpüd)  ein  jeglicher  wo§l  »er* 
flehen  (tt)ie  fefjr  bu  bas  immer  bergejl,)  roie  gar 
übel  eßbid)  ̂ srbriejTe,  ba§  mein  Ö3ud)lein  mit 
fo  groffem  3nfiH  aller  frommen  ieute  gerühmt 
roorben ,  unb  $u  üoran  aus  bem  e&rroürbfgen 

Urteil  bes  ©tuftls,  bergleic^  wie  er  beine  ̂ e* 

lere«?  öerbammt;  alfo  §<H  er  t>on  bem  allerlei« 
ligfien^ieront^mo  fo  üiel  ©ejeugnip  unb  9Had;f, 
ba§  er  fid)  bebeuten  iie§,  es  rodr  t§m  gnug, 
rnenn  fein  ©laube  allein  »on  biefem  @tu|l  be« 
nod§rt  würbe,  SBiewel  id)  mid)  biefer  (£§re 
ijroar  md;f  pflege  fe^r  $u  rü§men,  wie  auc^  fsnfc 
feines  meiner  2öerf e,  unb  bitte  ©Ott,  &afj  id^ 
baS  allwegen  t^un  möge,  unb  alle  <£§r  unb 
©lorie@Ott  allein  §eim  fd?ciebe,  ©as  erfreuet 
mi^  aber,  bie^Ba^eitjufagen,  etlicher  maf* 
fen,  ha$  mein  SSudEj ,  es  fen  nun  wie  es  fet^, 
(bann  mir  meine  @ci)wacf$eit  ntc^t  unbefannt 

i|l,)nocf;ifi  beine  <8aci)e  noc^  »telfc^wdcberge« 
wef!,  baf?  U$  mein  ̂ Suc^lem  (fo  weif  fid)  baS 
Argument  erflrecft/)  nid)t  allein  allen  ben  Un- 

flat ausgewifc^t  §at,  ben  bu  $m>or  auf  bte  §ei« 
lige  <Sacramenfa  gefprüfet;  fonbern  aud>waS 

bu  nacrjmaln  rafenbe  au^gefdjuftet  5aft,'un& 
tsa$  es  bief;  ba^in  getrieben  §af,  ein  fo(d>s.5üdj 
^u  bieten,  baraus  bte  gan^e  ̂ Belt  fe&en  moebf^ 

ba$  bu  für  ̂ otn  unb  Unmacfyt  beines  ®e= 
müt^s,  aus  einem  gottlofen  worbenwdrejiganj 
unftnntg ,  als  nemlicb  in  welchen  bu  niebt  aU 
lein  ber  ̂unfr  unb  ©inne;  fonbern  aud?  allec 
^rbatfett  t?ergej]en,  nicf)ts  anbers  §afl  mögen 
aufbringen,  benn  ein  ndrrifd)  ®efd)tva$,  §u- 
rifd)  fcbelten ,  unb  me§r  benn  r)olipifd)e  fit ed)- 
^ett,  fo  boer)  mein  ̂ Sud)  ̂ erwieberum  fid)  uid)t 
allein  gegen  ber ̂ irdjen  (welcher  ©lauben  bu 
bief;  unter|le§ejl  um^ujIojTen,)  ber  ©ebü§rs 
gehalten,  unb  unfern  SDtenfi  bemi$t  §af;  fon* 
bem  aueb  Hebe  gegen  bir,  unb  Söegierbe  bief) 
e§e  ju  bef]ern,  bennju&erbammen,  me^rbenn 
beine  Untugenb  jet>erbient§at.  ̂ arjugemel- 
tes  mein  ̂ öücf}lein  nac^  (£rfennfni§  §ocbgele§r* 
ter  Scanner,  üiel  beiner  ̂ tft^ümer  mit  frdf^ 
tigen  tlrfadjen  »erlegt,  unb  bas  mit  mächtigen 

@d)tiften ,  bk  jwar  ntd)t  aus  mir  felber  er= 
bid^f ;  ncd)  metner  <&ad)  m  gut  gebogen  (wie 
bu  allenthalben  pflegeff,  Ue  ̂eilige  (Schrift bei- 

nes Q)^ut§willens  beijm  £aar  ̂ u  «'eßen,)  fon« bem  nad)  ber  Eiligen  alten  Q3dter  2fuelegun* 
gen  abgewogen  unb  t^m  ganj  gemdp  ftnb ,  t>a* 
mit  wir  in  biefer  ©acbe  feine  ©emeinfcfiaft§df= 
ten  mit  benen,  ̂ k  bu  pflegeft  ©op^iflen  ju 

nennen,  bod)  in  ber  ̂ öa^r^et't  fromme  unbge* 
lehrte  5Kdnner  ftnb,  welche  bu  auc^  um  feinet 

an* 



476    i.2tbf(t>nit,  o)Btrctt!gtemlrt)5m^6m'g*oemvtd?vnLtn  ^ngeüant)*    477 
anbern  Urfad)  mitten  ©opfcijlen  &ei|jef?,  benn 
ba§  bu  i§re  frdftige  Argumenten  (mit  melden 
fte  beine  ££or§dt  offenbaren  unb  tiberminben,) 
butd)  ben  $)a§  ber  ©optiere»  gern  befeue- 

ren woflfeft. 
4.  £)a§  bu  nun  furter  mit  giftig«  dun^m, 

fo  bosfcaftiglid)  fd)dnbeft  unb  läfterjr  ben  4?öcfc 
murbigfren  in  ©Ott  33ater,  ben  <£arbinal  pon 
(£berad)  unfern  t>orne&mften  9vat^  unb  (langer 

in  (Sngellanb,  fenne  leb  feine  fcortrefu'dje  2Beis= fyit  bejfer,  benn  baf?  tcb  glaube,  öo^  er  ftd)  bte 

6ubifc|)en  ©d)md$ungen  betner  3?ugen  imge-- 
ringflen   bemegen   lajfen,  meil   beine   Bunge 

bermajfen  auet)  fdjilt  bfe  ganje  £ird)e:  Perf  lei= 
tiert  bte  alfer§eiligjlen  93dter:  fd)dnbet  alle 

^eilige :  Peracfyfef  bte  ApofMn  (L^rijfi :  t>er= 
une^ret  feine  aller&eiiigfTe  Butter  unb  (djlert 
©Ott  felber  als  einen  tlrfprung,  ©tifter  unb 

Anreger  affer  ©unben ;  welcher  greulicher  Un= 
flat  beiner  idßerung  allenthalben  öffentlich  er» 
fdjefnet,  nfd)t  allein  an  allen  Orten  beiner  gif« 
ttgen  Q3uc^er,  bte  bu  bem  (E§riftfid}en  S8elf  ju 
merf lidjem  @d)aben  gefefaieben  §a|I;  fonbern 
fluc^  aus  htm ,  bas  bk  Mauren  in  beutfcfyen 
ianben,  öon  betner  $ef  eret?  gan$  fudjsmilb  ge* 
mad)t,   fo   unftnniglicfjen    begangen   £aben. 
SDerfcalben  miemol  uns  ber  obgemelbte  $ocfc 
roürbigfte  $8ater  je|t  eine  lange  Seit  t>onmegen 
feiner  fonberlidjen  Xugenben  fejr  lieb  gemefen, 
fo  ijt.  er  unb  mtrb  uns  boer)  tdgfid?  fo  *>iel  lie- 

ber, fo  t>tel  mejr  mir  merfen^  Da$  er  Pon  bir 
unb  beines  gleichen  ge§affet  mlrb ;  tsa$  bu  i£n ; 

aber  nenneft  ein  ©ift  meines  9uid)S,'  bebunftj uns  niebt  gerattert  fenn,  ba§  mir  einem  Älo«i 
frerbruber  £Xed)nung  geben  follen,  was  nuf  en  j 
unb  frommen  mir  unb  unfer  dieid)  aus  tiefes 
Spannes  fonberfidjer  5öff&|J?ff,  feu,  Arbeit, 
9[ftü§eunb  fceilfamen  &m,  tdgftd}  empfafjemj 
SDamit  ich  aber  bes  anbern  gef<Jn>eige,  fo  gibt 
btefe  Anzeigung  genug,  mie  nü£e  er  fe^unferm 
ganzen  ianbe,  ba$  er  baS  llmt  fo  ifyn  nad) 
Öem   Tillen  unfers  ©emüt§eS  befohlen  ifl, 
janj  fleffig  ausrichtet,  unb  unfer  £Keicb  jlets 
reiniget  »on  ber  giftigen  £3?f!edung  eurer  JRt» 
|erer>,  t>on  melier  etliche  fefjr  franf,  jumeiien 
aud)  in  (Engellanb  fommen,  ja  ftefommen^on 
jenen  Orten,  welche  ber  Wföliip  lltfym  W* 

nes  ungefunben  SDiunbeS  pergtftet  §af/  vodd)t 
mir  bennoc^  burd)  emftge  (£tfcrfd)ung  unb  gu= 
ten  $ki$  bes  obgenannten  ̂ oc^murbigflen  ̂ 3a= 
ters  befunben,  ntd)t  allein  t>on  uns  treiben,  tia» 
mit  euer  2luffa|  ntd)t  unter  t)k  unfern  t omme ; 
fonbern  §anbeln  unb  |eilen  fte  bequemÜd^ec 
^ßzife,  unb  mit  groffer  Ikbe  bringen  mir  fte 
mieber  ̂ um  rechten  ©lauben.  S)enn  fo  t?iel  Ue 
unfern  belangt,  »erhoffen  mir  mit  ©Ottee  ©na* 
ben  meifer  unb  t>iel  jidrfer  im  ©lauben  ̂ ^ri* 
fli  ju  fe^n,  benn  ba$  uns  eure  gottlofe  unbf§6* 
richte  (Secte  mit  fd)meid)eln  betriegen  merben 
möge,  mie  eine  groffe  ̂ ofnung  bir  immer  ge= 
mad)t  ̂ af,  nid)t  roeifjic|,  melier unt>erfc^dm* 
fer  iugner;  oberbasid)  me§r  glaube,  trgenbs 
ein  ober  smeen  abtrünnige  trüber  unb  2lpo* 
flaten,  tk  aus  meinem  9leic^  Pertrieben,  unb 

t>on  bem  ©lauben  -QLJ^rtfti  afcfiüc^ttg,  betj  bic 
i§reS  lujles  leben,  mit  ̂raffen  unb  Unfeufdj« 

§etf,  pon  melier  mein  Sveid;  (als  ic^  a&)te,)  ber« 
majfen  gsreinigef,  baf^  obgletd)  noc^  etlid;e  an* 
bere  berfelbigen  bleuen  Por§anbcn  mdren  (be* 
ren  boc^  meines  Pet  |offenS  ntd)t  fe§r  üel  ftnb,) 

nadj  benn  fo  m'el  berjelben  übrig,  mollteic^/ 
ba§  bu  fte  alle  bep  bir  pdtfefr. 

5.  T)a  nennefl  bas  m\  ̂ oangelium,  baS  ijrV 
beinern  ̂ er^en  eine  fro^ltc^e  ̂ Botfd)aff,  t)Q$  ic$ 
nun  anejefangen  bem  (Soangelio  gunjtig  ju  mer* 

ben ,  gleid)  als  ob  i§  bem  bisher  nie  gunflt'3 gemefen  mare.    ̂ a%  ich  aber  baS  ̂ t>angeliunt 
^u  lieben  unb  mit  (£§rerbt£tung  ̂ u  Iffen,  nid)C 

fo  neulich  angefangen,  als  bu  btd)  bunfen  ldf= 
fefl,  jeiget  aud)  baS  an,(miefe§r  bubaSt>ernei= 
nejt,)  ba§  fci>  mit  offenbaren  ̂ ugniffenbesSü- 
angelions  etman  t>iel  beiner  fdjdblicfyen  ̂ e|e* 
reo  ubermunben  fyabi,  meines  bir,  (mte  ic^ge- 
fagt  §ahe)  gnugfam  angezeigt,  ba§  id)  nic^ferfl 
je|o  anfa^e,  baS  (£oangelium  ju  ̂anbeln.  S)er« 
falben  fo  foflt  bu  miffen,  §a%  unfer  »ornemlid?» 
^e?  $ki§  lang  gemefl,  unb  allmegen  fet)t\  foU 
auf  baS  ̂ oangelium,  als  bes  ie&re  ict)  ernen- 

ne ,  gan.%  |et(fam  fepn,  aber  aildn  benen ,  bte 

0  anberS  bereiften  mit  bem  (Boangelto  um* 
(^uge|en,  benn  bu  mit  umge§efl*    13enn  bu  itt 

■Hußlegung  ber  ©c^rift  allmegen  mtber  \ik  gan* 

jc^elf,  allein  auf  ben  erbt'd)tefen  gönben  bei» 
W  träume  W$$  fuffw/  «n.%  ̂ eraettej!  fon« 

feer 
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ber  3ix>etfet  ben  5taf$  bes  'mdfen  SQZannes, (Bprücfyro.  3.  nemlid) :  0o^?n ,   t>erta£  bkf> 
md)t  auf  beine  2Üugbett,  unb  tooOefl  btcl? 

nicfrt  felbfl  für  trcifc  fcfca<$en  in  beinen  Zia- 
gen.   ©0  Piel  aber  mid)  betriff,  roeifj  f  dj  n>o§l, 

unb  benenne  es  frep,  roie  ungenugfam  id)  fe» 

bie  ̂ etüge  ©djrift  aus  mir  felber  5a  Perner> 

men,  besaßen  id)  bemüt^'glid)  bitte  um  £ül« fe  göttlicher  ©naben,  unb  mid?  auö  ganzem 
.^er^en  unterwerfe,  erftlid)  ben  ©a^ungen  ber 
(£$rfjWd)en  Kirchen ,  bie  ba  für  grc§  gehalten 
werben  foflen.    ©amad)  aud)  ben  $uslegun= 

gen  ber  efyriftltcben  35dter,  welche  bie  ©ün'g* feit  ©Dttes  milbiglid)  in  ber  ©djrift  unter* 
rietet:  mit  ©naben  erleuchtet:  im  ©lauben 

be|tdtt<5€t :  mit  guten  QBerfen  gelieret  unb  enb= 

Hd)  burd)  "SBunber^icfjen  erfldret^at,  ba$  ijm 
i|r  ©laube  unb  leben  mo&lgefallen  §abe.    ©0 

bu  r)erwteberum  gemelöe  ̂ eilige  33dter  perad)* 
teft,  t§r  @ebdd)tn?§  leicfytfertigtid)  fd)dnbefl, 
unb  i^ren  <£§ren,  (fo  Pielbufannfrunbmagft,) 

abbricht;  bamitbie  ©cfyefnbarfeit  unb  SKet>e= 

ren$  fo  groffer  ̂ eiligf eif,  beinen  unPerfd)dmten 
$eijetet)en,  nict)t  Porfeud)te,  lobejl  bu  feins 
benn  aüein  bein  eigen  Ingenium  unb  $unfr, 

unb  miewol  bu  offenbare  ̂ orfceit  für  3Öeis= 

fyit,  unb  falfcbe  £e$ere»  für  2Ba$rfceit  offent* 
lid)  pert&eibigen  voiüt:  fo  (jafl  bu  bod)  anbers 

nichts,  barauf  bu  biet)  gdnjlict)  Perlaften  mo» 

gejt,  benn  baß  bu  gietet)  als  (Bfenfor  *)  fct)reoejt, ba§  bk  ©d>rift  für  biet;  r)etf  unb  flar  genug 

fe»,  unb  bafj  alle  bie,  fo  je  anberS  gehalten,  ei= 
fei  (Stein,  <5tocf,  unb  53locf  geroefen  wie  Ptel 
beren  immer ,  unb  mit  was  3«öenio,  £unjt, 
ober  ̂ eiligf eit  fte  je  gefct)ienen  r}aben»    3U  bem, 

fo  bu  bk  <&ad)z  nun  mit  ̂ Borten  rjerrlid)  auf* 
geriet,  jlifteft  bu  an  unb  treibejt  bte  groben 

unb  wiberfpenjligen  Mauren,  baf?  fte  unter  ei- 
nem <5d)ein  ber  (£pangelffd)en  5ret?§e!t^aumloß 

roüten ,  unb  beine  unftnnige  @ecfe  perfekten, 
roo  nun  gleid)  jemanb  fo  fleinmifcig  wäre,  baf? 
er  mit  etwas  wanfen,  ober  jweifeln  mod)t,  auf 

welchen  $ßeg  er  fid)  bod)  geben  follte,  nemlid) 

auf  biefen  euren  neuen,  ober  auf  bie  alteSSaftn 

ber  ̂eiligen  93dter:  fo  lojt  ißmboct)  unferS3e* 
Rätter  G^ritfuS  alle  Srage  auf,  ba  er  fagt 

9Ratt$"f;  2\m  tyun  Seuchen  weebet  ifct 

fte  ernennen,  benn  an  ben  gemelbfen  ̂ eiligen 
Katern,  jmeifetf  niemanb,  t>a$  eö  fromme  ieu= 
te ,  unb  eines  unjMf&djen  iebens  geroefr,  Ht 

fid)  geffijfen  §aben ,  ©Ott  ju  bienen ,  mit  §a* 
jlen,  Poeten  unb  $eufd)|eit,  unb  beren  ©c^rif* 
ten  alle  nact)  ber  ikbe  decken.    53on  bir  abtt 
zweifelt  man  noeb  öielröeniger,  biemeilmanof« 
fentlid)  fielet,  i>a$  bu  alles  bas  bu  biet)  unter« 
röunben ,  mit  9Reib  unb  Äojfarf  angefangen, 
mit  3orn  unb  bofem  593iÜen  procebiit,  fortge* 

fahren,  unb  bureb  blofje  "Hnroe^ung  eines  f lei^ nen  ©efcbreneS,  ober  iobes  ergaben,  enblic^ 
auf  t)k  allerfd)dnblid$e%opujHe&5l^fdK$ 
gefallen  Wff .    ̂ Derr]alben  n>ie  fe§r  tu  bkfe  teU 
ne  iefjre  buret)  ben  (Bewein  ber  et?angelifct)en 
Sfepjett  immer  bemdntelfr,  unb  roierool  ic^ 
m$cb  felbjt  genugfam  fenne,  roie  bünne  meine 
^unft  fei>,  noch  tfr  fte  fo  gar  bünne  nid)f,  ba$ 
bu  miefe  überreben  merbefr,  ba§  id)  glaube, 
baf?  bein  55orne§men  gut  fet? ,  biemeil  bu  |lets 
t>on  bem  ©eift  prebigenbe,   bic^  baneben  in 

j*eifd)licber®ofjüujrrödl$ejr,  unb  tid)  alfo  an= 
gebefl,  als  rooütejt  bu  bk  £Öefc  ermahnen  3U 
bem  ®eg  eines  epangelifc^en  iebenS,  unb  t>a= 
neben  Pon  ber  einfamen  keufd)§eit  bkieuteah* 
roenbeft,  n)eld)e  uns  bodjbaSQirPangeHumfleif: 
ftg  lo^et.    3ufe^t  mirfjr  bu  beine  $eufd)&eif 

(t)k  bu  mit  ©elübben  per§eij]en  unb  ®Ött  er* 
geben  §ajt,)  feibjl  aud)  Pon  bir  weg,  roelcbeboc^ 

5u  galten,  bid)  alle  l$lad)t  ber  ̂ eiligen  (Schrift 
perfnüpfen  t^uf, 

*)  Btcntoc  tvav  einer,  ber  mit  im  ̂ rieg  üor  5ro» 
ja  war,  unb  [>atte  fo  eine  fjrofTe  «Btimme,  b$ 
er  fo  laut  fdjrie,  als  fonfl  funfjig  Siiann. 

f\  ̂ )u  fc^reibeit  aud),  iuf§er,  ba§  bu  biefy  fe§t 
fc^dme|r,  tk  2(ugen  in  uns  auf^u^eben,  bajj 
bu  fo  leict)tlid)  gejrattet  £abeff ,  bid)  turd)  bie 
^rbeufer  ber  Q3oS$eif  (als  bu  fageji)  miber  unS 

beroegen  $u  laffen.  Vflld)  rounbert  aber  für« 
ma^r  fe^r  Piel,  ba$  bu  bid)  nict)t  ernjllic^  fct)d» 
mejt ,  aud)  beine  ?(ugbraunen  auf^u^eben,  in 
®Ött,  ober  irgenbs  einen  frommen  tftenfdjen 

an^ufe^en ,  ba§  bu  plattet  r)ajt,  aus  (Jinge* 
bung  bes  Teufels,  in  eine  fo!d)e  ieid)tfertigfeit 

ju  fallen,  bd|3  bu  um  S&or&eit  besSleifcbe« 
unb  fcbdnblid)er  <löopujt  mitten  (fobu  bod)  ein 

,2(ugujiinerbruber  bijt)  eine  Tonnen,  bk  ®Ott 
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geheiligt  maom^fimbfgcm  Umfa^cn  gefc^mac^f,;t)oö  man  nidjf  enffd)ulbigen  mag,  bieunfeligen 
unb  um  i§re  (£(jre  <jebrad)f  $aff.  3öteaber, 
ba$  bu  fie  nicfyt  allein  fldfölii)  etfannt  ̂ aft 
(welches  iajler,  rop  Du  baö  etroan  be»  ben  316= 
mern  unb  j^epben  bezeiget  §dttcfl ,  fo  wate  fte 
(ebenbig  begraben,  unb  bu  bis  auf  ben  lob  ge= 
fldupt  tt)orben);<3onbern  bu  §aft  fte  mit  befteefeer 
^oc^jeft  öffentlich -ju  einem  QBeibe  genommen, 
unb  mifjbraudjeft  i§rer  a(fo  offenbar^  burd) 

©efellen  beiner  Söerbammung  burdj  ein  böfj 

Q3ei>fpiel  unb  fünbigen  SKatf},  ju  bir  ju  jie§en» 
8*  Sürberperwunbert  midj  gan^lid),  xokbu 

(Der  bu  bicbaöenf^alben  fo  Permejfen  unb  jlarf 
tu§me|t,  n>ie  erfahren  bu  ber  @d)riftfeneft,) 
bein  ©elübbe  fo  (ieberlid)  i>erad)teft,  fobu  bod) 

in  ber  @cf)«ft  tfefefh  fo  bu<B(Dtt  wae  gelo. 
bet  b^fl/  fo  triebe  triebt,  bafTelbtgc  $u  fei» 

23os§eif  $u  einer  tdglidjen  ̂ )ure,  mit  ̂oc^ff er !  flcn»  2Denn<8(DttenriJ3baget  (mißfallet)  et 
Söerwunberung  ber  ganzen  $Belt,  mit  §6d>fJer  |ne  ungenaue  Perbeiflimg»  $reb,  5.  3tem 

eurer  beider  ©djanbe  burd;  bk  gan^e  5BeIt,junbbaö:  gelobet  unb  haltet  (B0tte  eurem 
mit  §6d)fter  ̂ radjtung  bes  ̂ eiligen  (Speftan*  I  £i£n:n ;  wie  bann  baö?  ©obu  (ÖDtf  beinern 
beö  unb  §6c^|ier  @c^md§ungberatter§ei(igjlenmSmi  ein  ©elübbe  perfcetffen  (jeff,  foüjtbu 
©elüböen.  \btd)  nid)t  fdjdmen  bajfelblge  ju leiten;  bann 

7*  Leiter,  baö  unter  äffen  am  meinen  ju^af«!  ©Ott  bein  §(&?t  rcii-b  baö  Don  birforbern; 
fen  fft,  fobu  bic^  einer  fo  greulichen  Uebeltjatjunb  fo  bu  bamit  perlen  mir|t,  baö  wirb  bir 
biüi%  fdjdnten,  unb  bir  leib  fetm  follte,  fogibjt  ;aud?  für  eine  ©unbe  gerechnet  SDu  aber,  (als 
bu  für,  anflattber  Q5uffe,  einen  unoerfcbänKfeb  merfe,)  perineijnejt,  baf?  bie  ©elübben  ber 
fen  %i§m,  unb  fliege jt  fo  feljr  pon  Anrufung  ̂ eufc^§eit,  beö  gajlens,  ber  2lrmut§,  unb  beö 
ber  Vergebung,  ba$  bu  aud)  bfe  anbern  Älo*  j  ©eßorfamS  unter  bfe  £ ned)f  lfd;en  Zeremonie« 
fterleutein  Sttacbfolgung  bete  iajlerö  öjfent^bes  ©efefes  SfloftS  geltet  werben  foffen. 
Ifcb  burd;  ©ebriff  unb  23üdjer  reijefh  S)er*j3>nn  betne  ©itten  unb  Ö5üdjer  geben  injet« 
|alben,  iut§er,  bkvoeil  bu  foldjeö  beginne|?,!gung  önug,bag  bie  eüangelifc^e  §rer$eit  (wer 
Perrounbert  uns  füm>a§r  nifyt  fe|r,  baf  Dual»!  Dir  glauben  mottte,)  in  nichts  anberßjlefie,  benn 

(er  fettigen  <£§r  unb  ̂ tenft  fo  gern  rootftejr  |  in  ̂ce^^eff  ber f*eifcblfd)en  SB o§üu|t.  Sber  ber 
abfcfyneiDen ;  nemlic^  ba$  bu  meifejl,  baft  aus  j  $rop§et  <&{aia$  §at  weit  eine  anbere  SJieonung, 

i§rer  €*§r  unb  9{ev>eren^  bie  <8d?mad)  beiner  |  bann  3u  ber  3eit,fvxid)t  er  c  9.  {bamit  er  bk 
iajler  tüdcfyfet;  benn  roeldjer  glaubt,  ba$  ftej  Seit  bes  ©efe^eö  €§ri|li  anzeiget,)  werben  ftc 
fromm  gemefen,  berfeibige  mujj   not^alben,  j  (Belübbe  vccb«ifT«n  <&®n  «brem  ̂ ^rrn, 
bieb  färben  aöecdrgjlen  galten,  ber  buber  ie§-- 
re  unb  3Becfen  ber  lieben  Zeitigen  fo  gar  un-- 
t>erfd)dmt  roibermdrfig  lebrejl  unb  §anbelfr. 
»Denn  wer  f ann  loben  eineö  ̂ loflerbruberö  ̂ e, 
ber  boc^  irgenb  efmaö  Qält  öon  bem  aüerbeilig-- 
jlen  unbgele^rtejlen^ater^ieroni^mo?  3^enn 
wie  berfeibige  fpridjf  J  fo  ijt  benen,  biej&ufd?-- 
tyit  gelobt  §aben,  tjerbammlic^  nic^t  allein,  ̂ u 
freien ;  fonbern  aud),  begehren  ̂ u  frenen.  liefe 
bu,  iutßer,  unb  überliefe  biefeß  frommen 
Katers  ©enbbriefe,  ju  ber  Tonnen  bk  ba  ge* 
faüen  war,  unb  bergleic&en  anben  !Diafen,ber 
fie  $u  ̂ c^anben  gebraut  §afte;  unb  lerne  bu 
armer  SOZenfcb,  auö  biefen  unb  anbern  ber$ei= 
ligen  23dter  Triften,  me^r  für  beine  @ün* 

be  s25u|Te  ju  t§un ,  benn  mit  ofenbar  unfinm» 
fien  ̂ Bücbern  5U  55ert5eibigung  beine$  iajto, 

Cutbcri  ©Triften  19*  dbeir» 

unb  trerben  bicleiflen;  bamit  er  o§ne  3n>ei« 

fei  ju  t>er|le5en  gibt,  ba$  bie@elübbeber^§ri= 
f?en,  in  bem  lauf  ber  efcangelifcben©efe£eme§r 
Äraft  fcaben,  unb  ̂ eiliger  gehalten  merben, 
benn  fie  in  SOtoftö  ©ef?|  je  gehalten  morben« 
^ßelcber  ©aeben,©  ott  unö#po|lg  5-ein  Krempel 

vorgehalten  §at,  ba  er  ba$  übertrefene  ©elübbe 

'2lnania6  unb  @app§it d  in  bem  S^ett  beß  ent» 
roanbten  ©elbeß  fo  §art  greift  §at;  Pon  xoeU 

eben  ber  ̂ eilige  (Bregoriuö  *)  (gfeid?  als  ob  er 
bieb,  iut§er,  unb  beine  £ure  bamit  anrebet, 

benn  euere  Bufammenfügung  fein  e^elid)  £Be- 

fen  ift,)  bk  9H6n4>e  erma&nef,  alfo  lautenbe: 
TXnaniae  hatte  (BCDdCT  ®elb  gelobet, 

t»elcbe0  er  barnacb  ( aue  Eingebung 

beö  deufelö  ubertrunben^  tvteberum  ent» 

fc^mbet;  bu  votföt  aber,  mit  waetlobe .ec 

%$  ge. 
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geflraft  rrorben  ifr.    @o  nun  ber  beS  £obeS  j  t^er  ein  $e£er  £9;  affofefcr,  baf?  mid)  wa§r« 
sf?  er  bas  ©elt),  fo  er  ©Oft  lid)  §od>  ttermunbett,  mit  welker  Unfdjam^af* würbig  gewejt,  ba 

gegeben  fcatfe ,  wiebcrum  endogen  §at :  fo  be 
fcenfe  bu,  was  ̂ a$rltd)fefe  mitft  benn  bu  bor 

fcem  göttlichen  ©erid)f  wert$  fcryn,  berbum'd)t ©efo,  fonbern  bic^  felbcr  bem  allmddjttgen 
©Ott  (bem  bu  biet)  unter  bemgeijtlidjen  ̂ leib 

gelebet^wieberum  entfrembet  Jajt.  %Ba$  toiüi 
fcenn  bu,  iutfcer,  was  will  bein  arm  2öeib  §ie= 
|tt  fagen  ?  2Öo  u)r  nun  euere  ©ünbe  evfenne* 
tet,  ober  eud)  btefejbige  leib  wäre  (ob  ifcrgleid) 

«u$  s23lobigfeit  bes  Steiferes  barneben  was  fun* 
fcfgtet,)  fo  wäre  bod)£ofnung  eurer  23effernng, 

tlgreit  bu  btä)  gegen  mid)  rühmen  rnegeft,  bu 
le^rejl  anberö  nid)t§,  benn  bog  man  burd)  bei* 
©tauben  3(£fu  ̂ rijli  beS  <8o$nö  ©ÖtteS 
(ber  für  uns  geliefen,  unb wiebei um erw?cf et) 
feiig  werben  mu$.  Unb  auf  big  §unbament 
bau* jt  bu  barnac^  itebe  gegen  fcen  0M$jlen, 
©efynfam  gegen  bie  weltlichen  SKegenten,  wtf> 
(Ereujigung  be$  iefbeS  ber  ©ünben. 

*)  in  reg.  lib.I  0.33.  ad  Venantium  Apoftatam. 
9.  SBollfe  &Ott,  intfyev,  bog  biefe  beine 

Söorte  fo  wa§r  waren,  fo  falfd)  id)  fit  erfenne ! 
wie  gefd)e|en  ijt  mit  9Kagba?ena,  £>at>ib,  unb  j  benn ,  lieber ,  toie  bauejt  ba  auf  ben  ©lauben 
dergleichen  fielen  anbern.  Ulm  aber,waö.$of*  j  liebe,  fo  bu  bod)  lefcrejt,  bog  allein  ber_©lau« 
nungfollen  wir  »on  bir  §aben,  fobuberfcarrejrbe  o&ne  gut  3öerf  genug  fene  $ur  ©eligfeit? 

in  SSertßeibfgung  beiner  53os§eff,  unb  bid)  un=  j  £)ann  wiewol  bu  in  bem  $Süd)lein,  barinn  b« 
fcerfcfydmf  rü$mejr,  be#  bu  bic^  billig  fd)dmen  |  wiber  mid)  wütefr  (ba  bid)  bie  <3cf)am  alfo 
folffeft?  ©0  bu  beine  kfler  nennejr  ̂ ugenb,  i  bnicf te ,  ba$  bid)  tterbrojfe  t>on  biefer  <&ad)t 

wnb  fcerwieberum  ber  onbern  "£ugenb  nenneftj  etwas  me^rju  boren,)  uns  aufgeleget^af?,  bafi 
tu  iafrer  ?  ©füräeff  bu  bid)  aber  ni$t§iemit'wir  bir  beine  SBorfe  berf  e§ret  §dtf  en :  fo  §aj* 
jn  bie  ©rube  ber  33ermafebeoung,  weldjeberjbu  bocbnidjt  ailän  gar  nichts  geantwortet  auf 
?Prop§ef  (SfaiaS  c.  5.  in  beines  gleichen  bewei»  i  biefelben  beine  eigene  ̂ öorte,  welche  wir  bir  in 

tief,  ba  er  fa$t:  EDefre  euc|>,  bieten*  bae  <0u»!93ert$eibigung  ber  ©aeramenfen  vorgeworfen, 
U  nennet  bofe,  unb  bae  Sofe  nennet  ibt 
gut;  galtet  5{n^^rni^  für  QAdjt,  unb  bae 
1L\d)t  für  ̂ infierntfi/  bae  Gittere  für  fuS, 
unb  bao  ©üffe  für  fßuer  unb  bitter.  &K; 

weil  bu  nun  tiefe  ©Triften  alle  gar  nidjtö  ac^- 
lejt,  btcweil  bi\  fxe  jfe§ejr  unb  brefcejr  nad?  beu 
«em  38o§lgefaf(en ;  »?rfcr;md^ejr  i^re  allerlei- 
l igjte  Ausleger,  unb  öerwirfefr  i()re  aöer^eilfam= 
(le  le^re,  fo  burd)  baß  ̂ eilige  5 eben  ber  ̂eili* 
gen  Sßdrer  berod^ret  ijl ;  unb  biemeil  bu  wiber 
biefe  ©inge  alle  nid)fö  anberS  entgegen  §dltejr, 
tenn^r^ef,  ̂ öermeffen^eif,  unb  wiber  bie  ©e 

unb  burd)  welche  wir  bidb,  mit  biefer  fo  greu» 
liefen  $e£eren  alfo  gebunben  unb  bejtricft  |a« 
ben,  ba%  bu  feine^wegs  entgegen  nod?  fliegen 
mod)tf|l;  fonbern  $ajr,  feu  fc^am^aftiger  uni> 
fluger  9Ttenfcb,  gleich  biefelbigen  ̂ S3orte  toit* 
berumgerebt,  unb  gfeic^inbemfelbigen  ̂ Sucr^e, 
in  m\d)m  bu  fälfd)Hd)  f fagefl ,  ba§  bir  fol= 
4>ee  vorhin  burd)  SJSerf e^rung  fdlfcbüd)  aufge* 
ruef t  fen.  $)enn  alfo  fd)reibefr  bu :  Üe  if t  ein 
2*trc(Knraub  unb  (BottlofigPeit,  fo  man 
(8<Drt  troblgcfallen  tritt  burd^  bie  VOctU, 
unb  nid)t  burd)  bin  (Blaubin  allein.  $Öel* 

(übte  voüteft  mit  ganj  f§ierifd)en  Argumenten  i  d)e  ̂Borte  nid)?  weniger  f lar  unb  ojfenbai  ftnf^ 
untrunfinnig^möcplcrr,  welches  fo  eine  offen 
bare  5?c(5?r»>n  ift,  ba§  feine  grof]ore  noebeffen- 
barlid)er  e  (eidjtlicl)  nid)f  erbor.  t  ift :  9Rod)  bit< 
te|?  bu  ©Ott,  ba{?  er  meine  D^ren  nie  einlief 

men  laff*  Von  ben  giftigen  (Summen  ber  ©i 
renen,  bie  ba  anbers  nid)tß  fonnen,  benn  iu^ 

t^ern  fi'jr  einen  $e$er  auöfdjrei)en.  ©0  id) 
bod)  n)a^r(id)  biefes  Orts  feine  gellere  ©timme 
ßcre,  benn  Dein?  ̂ wcfyer,  welche  benn  meinen/ 

bann  bie,  fo  bu  jut>or  in  ber  babt)lonifd)en  ©e« 
fdugni§  gefcf)rieben  5aff,  alfo  lautenbe:  24lfo 
flebeft  bu,  tric  teid)  ba  fc^  ein  dbrifKicf» 
ttfcnfcfr  ober  ein  getaufter,  ber  ba  {wtnn 
er  auef?  gleich  tooUre)  feine  ©eiigPeit  nid)t 
rerwirfen  fann,  wie  grofTe  Qünbe  er  im» 
tner  tbut,  er  trotte  bann  nid)t  glauben; 
benn  feine  ©ünbe  fann  il?n  perbatnmen, 
benn  allem  ber  Unglaube;  bie  anbun  alle 

^renanbcrönid)(öemfd)renen,  bennba^  UrlCfo  bv't  (0laub  ftel;ct,  ober,  wjeberFebret) 

tver- 
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Serben  i^mbucdb  bic  gomtcfje  Pcr^cifTun  jutücc5  fd)!dgefj  unb  i>er§inberfi  SDann,  öie- 
gen,  fo  bem  getauften  gefdbeben,  in  einem  weil  bu  fa^cfi,  ba%  em  ©efaufter  fo  reidj  fe£, 
Zlugenbucf  burcf>  gemelbren  <0I«ub«rt  tJec^bafj  er  ferne  (jBeligfeit  (menn  er  gleicb  gerne 
fdblungen.    ©iefe  beine  ©orte  jeigen  beine  jmolle,  unb  mit  mie  groffen  @unben  er  fmmee 

bu  miöer  bie  3Borte  <&§rifli, -S9tatti&. .7.  («cm 

lieb,  eng  ift  bec  U>cg,  bec  ba  fübeet  $um 

^immelrctcfc)  uns  gemelöfen  SfBeg  6reit  unb 

kiä)t  bafcin  madjeft  mit  beiner  e&angelifcben 

ismfäit,  bamit  bu  bir  ben  lefd;tfertfgen  $6be( 

pm  $reunbe  macbefr,  in  bem,  ba£  bu  le&refl, 

tes  vergebens  fe»,  fiemerbe  nun  gebogen  feon 
feinem  geteebfen  ©ericl)t ,  unb  erfcbrecflic^ec 
9>ein  ber  ̂ öffe  ( aus  melier  §tird>t  mir  ge« 
reibet,  ben  SSegjur  $:ugenb  annehmen,)  ober 
fe»e  nun  bk  guretjf,  bie  ba  tommt  aus  btm, 
ba$  mir  benjenigen,  melden  mir  lieben  als  ei« 

es  fei?  genug  jur  @e!i^feif,  fo  einer  allein  glau.j  neu  33ater,  aud)  als  .fö'n&er  uns  furzten  jtt 
be  ber  Ä^eifTungöDtteö^ne  einiger^  £OZu»|beleibigem     penn  maS  mdre  i>onnof$en  bfe 
$e  ber  guten  <Berf  e*  2öe(d)er  ©faube  ferne  ift 
t>on  ber  Stteonung  bes  ̂ eiligen  $auli,  ©al.  5. 
ber  ba  lobet  bm  (Blauben,  bec  ba  nur?  et 
butd?  bk  ß-iebe;  melier  aud?  baS  Seugnijj 
gibt  2(Jor.i3  :obtbc  im  (Blauben  feyet  obec 
rocf?t,  fcae  prüfet  felbec*  ©ie  rann  aber 

biefe  Prüfung  gefd)e§en,  benn  burefj  gute  2Ber= 
fe?  £>mn  mer  ba  t§uf  bie  ©erecfctigf  eit,  ber 

Ift  ©Ott  angenehm,  ̂ a  es  fagt  auch  ber  bei« 
tfge  <£oangeli(Ie  Cannes  miber  folebe  $3er* 

Surcbt  (als  eine  bittm  unb  fernere  ©a$e  jtt 
t&un,)  roo  ben  SOtenfcben  allein  feiig  madjeit 
mochte  bk  fufjfc  unb  erfreuliche  (BlaublitifteW* 
Ober  marum  quälen  mir  uns  mit  ber  $urdjjf 
©ottes,  o&er^rfcbrecFungbes§6flifd)en  ^euers, 
mo  allein  ber  bloffe©!aube,o$ne  alle  Söefcbme« 
rung  genug  ift?  Unb  fürmafr,  iut§er,  biemeif 
bu  in  beiner  TCffertion ,  aUe  §urdjf  ber  58er« 
bammnifj  unb  ber  Rollen,  t>on  Bereitung  ber 
33uffe  abfonberfl,  unb  §eiffeft,  baj?  man  fte  al* 

fü§rer,  Ue  t)a  bas  Sßolt  mit  fold/em  eitlen,  muf*  |  lein  bujd)iiebe  fuc^en  fofl:t§uft  bu^mar  bt'efesD*f$ ftgen  unb  tobten  ©tauben  befriegen:  Bmber/lben  armen  @ünbern  gro§  Unrecht,  t>on  melden 
(fpricbferiSpt^3)tafTeteudbniemanbDer»  bu  bic^  bef^eiffefl  mit  fo  ̂arter  ©unfTe  für 
fubren!  t»er  cecf?t  tbut,  bec  ifl  geredbt»  Unb 
TOaörlidj,  iut§er,ju  glauben  beiner  Utye  nac^, 

ba§  einer  möge  leben  o^ne  ̂ rw^te  guter  ̂ Ber. 
fe,  unb  fid>  in  ben  ©unben  mdljen  e^ne  alle 
Sutdjf,  unb  fid)  allein  t>er!afTen  auf  biefe  J£of> 
«ung,  unb  jumiel  flolje  S3ermeffen§eit,  baper 
©laube  allein  ben  Unflat  fo  t>iel  wrfbeffer 
©ünben  abmalen  ober  t>erfcfelingen  m&ge; 
big  ift  ein  ©laube,  ber  ba  fonber  3«>^ifel  arger 
ift ,  benn  bes  Teufels  ©laube,  t)enn  mie  ber 
^eilige  ̂ acobus  c,  2.  fagt  t  IDa  glaubcfl,  ba% 
ein  <B<Dtt  fe? ;  bae  glauben  au^>  bk  lleufel, 
unb  erbittern  ooe  ibm)  fmb  in  bem  nidjt  fo 

arg,  als  bu  bift,  benn  bu  bic^  gar  mdjtsfürd)» 
tefl.  S3ebünfetbicbabernic^t,  iut§er,  ba§ber 
2Cpoftcl  biefe  5öorte\5ornemUd>  ju  birgerebet 

§afo?  <&zt  bu  bureb  biefe  beine  ̂ efere«  (bwd) 
meldte  bu  flreitef!,  ba$  allein  ber  bloffe  ©lau 

barmberjig  gegolten  |u  merben ;  bann  bu 
barneben  arbeiteft  i^nen  bas  ju  nehmen,  ba$ 
i^nen  ber  gütige  ©Ott  fcerorbnet  §at,  als  eiir 
fonber  »ornemlic^  Sflittel,  bm<f)  melcbes  fte  fa* 
men  jur  ikbt:  benn  bie  Hebe  ̂ mar  felber  aueb, 
(biemeilmir  in  biefer  $ügrimfdjaft  leben)  niebt 
gnug  bemalet  ift,  nemlid),  mo  fte  o§ne  Surd?e 
^ielftc^er  ift;  benn,  roo  bubicfefelbjfl  (fprifit 
bk  ©ebrift,  @ir,  27.)  nid)t  fiete  balteft  an 
bu  Sw<bt  (BcDttee,  fo  mieb  betn  iyaixfc 
balb  einfatten.  ̂ ÖJdcber  nun  ber  (jeiffgenSdjrffc 
nac^foefc^et,  ber  mirb  ftnben,  ba%  bk  @ünbec 
nic^t  burc^  einen  £B?g  aMn  gebogen  merbe% 
fonber«  burdj  öiele,  unter  melde  aud>  ge,^lt 
mirb  gemelbefe  ̂ urebt,  miemoi  fte  affeein  (^nbe 
für  fcaben,  nemlic^  CSefferung  besiebenS;  o^ne 
meiebe  Wlittd  unb  ̂ ße^e  ber  <8ünber  nic^f  äff* 
megen  fo  balb  erreichen  mag  bk  fefigmaefeejibe 

U  genug  fe^iur  <©eligfeiO  aUe  ©otfesfMrc^t|tiebe*  £>rum  mie  f onnteg  b«  be«  ßwtt&m  ic» 
'  2  genb 
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genb  einen  ärgern  3tot§  geben,  benn  ba$  buifc 
nen  rdt§ejt,ba§  fie  gemelöefeSRitfel  fliegen,  burcb 
wefdje  fte  t>on  ben  ©ünben  abgewenbe^feliglfd) 
$u ©Ott  gebogen  würben? 

10.  9Run  werben  wir  fcbier  burcb  feinen  an= 
bern  2Beg  fo  cfumb  im  Anfang  fo  jtarf  ge$o» 
gen,  bann  burcb  &iefe  $urd)f,  meiere  uns  bie 
©raufamfeit  ber  §öffen  eintreibet,  2iuö  wef= 
cfyertlrfacbe  aud>€|r?flu$,  ber  affergütigfte,  fei» 
nen  Jüngern  biefen  ©djrecfen  fcor  bie  fingen 
$dlt,  ba  er  fa^ef  %3latt§.  10 :  5»r4?^  ton, 
fcer  t>a,  (nad)bem  er  tobfef,)  fllacftf  fcat 311  rie- 

fen in  bae  ̂ ollifc^e  $euer ;  bamit  niemanb  ge» 
benrYn  möge,  bafj  ben  armen  ©ünbern  an  bfe» 
fer  ©oc^e  nichts  gelegenen,  bie  bod>  nod>nid)f 
Suffe  f§un,nod)  $u  fjun  im©inne  §aben :  unb 
waö  fann  boeb  benfefben  nüpdjer  fewn,  benn 
tiefe  gurcfyt  ?  raefebe,  (ate  bie  ©d;rift  fagf)  bie 

6ünäe  austreibet;  unb  weld)er  ofyie-Surcfyt 
ijr,  ber  wirb  nid)t  mögen  gered)tferfiget  wer* 
ben,  ©0  befTeiffejf  bu  bieb,  bie  gurebt  beö  jung* 
ffen  ©eridjtö  unb  ber  ©trafen,  nid)t  allein  t>on 
ber  JKeue  fcinweg  ju  nehmen  (wefebe  $urd)t 

bodj  ber  geba§nfej?e  £Ö'e'g  ijr,  babureb  wir  ben 
©triefen  ber  ©ünben  enfjftefjen);  fonbern  un= 
terjleßejl  btcfr  audj,  (bamit  mir  aus  Vertrauen 
beö  ©faubenö  befto  langer  in  unfern  ©ünben 
l>er£arren,)  äffe  $wd)t  »on  ber  liebe  ©Offes 
gdnj(id>  aufgeben ,  fo  bod)  hie  ©d>rift  bar* 
wiber  faget:  IDieSurdbt  <B(öttee  tfl  etnTfn» 
fang  ber  iliebe,  %a  fte  bebrduet  uns  audj, 
(n)ie  id)  oben  gefagt,)  (£fa.  25:  eöfepbenn, 
fca£  bu  biedere  fcaltefl  anbieguräytCBcDt; 
teo ,  fo  rturb  bein  %au$  baXb  einfallen,  >Dfe 
©cfyift  fc^meiget  aud)  beffen  niebf ,  wie  g*offe$jaft 
bie  ̂ urebtbem  ©fauben  gebdbre;  bie  ba  fünft. 
ten  (fprf  d)t  fie  ©ir.  2.)  ben  $£rrnfiie  werben 
nid;t  ungläubig  fiyn  feinem  tPoite:  bie  tf?n 
fürefcren  werben  trachten  auf  bie  IDinge,  bie 
ifcm  wobt  gefallen  2öie  baö  bie  ©ebrift  le£rt?f, 

baf  aud)  bie  SBe&ßcit  an  ber  3>urd?t  an^u^e- 
ben  feo ;  benn  ber  Tinfang  bertpeio^ett/fpriebf 
fte,  ?>f;iii.  ©pr.  9.  ©ir,  1,)  ift  bie  ̂urci?t  bee 

^18  rrn.'Jf  Ifo  fte(jefr  bu  nun,mie  bie  ̂ eiligp©d)riff twn  ber  bu,  wie  bu  twrgibft,  fo  bk\  Odffefi, 
bie  ̂ urebf,  (mefd;e  bu  fo  tjerffeinerfT,)  nid)t 
aöein  ber  ̂ iki$^it  mt)  $em  ©fauben,  fon* 

bern  (bieroeil  wir  nocfyauf  bem  55ege  unb  9>ü*« 
grimme  fet^n)  aueb  ber  Hebe  $ut§ut;  unt  für- 

wahr niebt  unbilfig;  S)enn  mer  auö  $urd)t  beö 
jungten  ©eriebf^  angefangen  §af ,  bie  ©ünbe, 
(n>elcr)c  affein  fein  ©emut§  öon  ©Ott  abgeroen« 
6et  ßafte,)  51t  meiben  unb  ̂ u  fd?euen,  ber  mu§ 

not§|alber,befto  gefdjicffer  werben.  £)er$af* 
ben  ba  ber  $kop§ef  toermerfte  bie  91u|barfeit 

blefcc  fo  notdürftigen  3urd)t,  bat  er  nidjr  af= 
lein,  ba$  fte  i§m  fcb(ed)t  gegeben,  fonbern  ba§ 

fte  i§m  ffarf  eingetrieben,  un^  mit  §w§hmg  ei« 
neö  ©cbmergenö  burebfeboffen  würbe.  2>urdb« 
fd^ieffe  ober  befre  an,(fpricbt  er  ̂3fafm  19, 120,) 
mein  Sfeifcf>mit  beincr  5«rdbt,  benn  vot 
beinen  (Berichten  (?ab  tcf>  midf?  gefcfjexirf« 
Unbmonu  §atm\$ QbOtt ermahnen  rooffen,  un$ 

mit  ber^otte  unb  mitdudhmgberfelbenerfcbre* 
efen?  S5enn  affein  barum,  ba$  bie  $\\vd)t  i§* 
rer  $ein  unb  Oudfung  gfeieb  wie  eine  ̂ affter 
ober  3aum  wdre,burc§  weiche  er  bie  SOZenfc^en 
»on  ber  ©unbe  umwenbefe,  unb  fte  umgewen= 
bet  an  ftd)  §6ge,  unb  fte  gebogen  burtj  feine 
Hebe  unb  ©unft  feitefe, 

11.  >Der§afben  unb  bieweit  es  ganj  funb  un& 
offenbar  ijr,  ba$  bu  biefe  ̂ urebt  auf^ebefr,  un& 
bie  guten  Slöerfe  öffentfieb  anfeebfeft,  bar^u  bie 
©enugtöuung  ber  Öuffer  Deracbtefi;  toie  ̂ an« 
belft  bu  benn  fo  unüerfcbdmt,  ba$  bu  fc^reibef?, 

bu  baueft  auf  beinen  ©lauben  Hebe  ?  fo  wir  boej) 
offentlid)  bewahret  §aben,  unb  baö  mit  beinen  ei= 
qmm  f laxen  unb  Reffen  ̂ Borten,  ba$  bu  auf 
beinen  ©fauben  niebtö  anberö  bauefl,  benn  bo* 
fe^ßerfe;  bieweif  bu  feiref?,  ba$  allein  bet 
©laube  o^ne  bie  ̂ Berfe  gnug  fen,  unb  bevad)* 
teft  bie  guten  SQ&rfe;  inbem  bu  ein  grofjer 
ie^rer  unb  Utfad)  bifi,  äffe  £)inge  o^ne  §tird)f 

frffd)  ju  wagen,  bieweif  bu  i>er£cff]eft,  baft  äffe 
©ünben  in  einem  ̂ ugenbficf  affem  bureb  bett 
©fauben  fobalb  tjerfd>fungen  warben,  ̂ uöoratt 
afßbu  ben  ©faubm  erorferf?,  ba  bu  febreibejh 
£e  formte  mit  nidjttn  ein  (Blaube  feyn,  eei 

fey>  benn  ein  febenbt'ger  unb  unge3tt>eifeftcc Wahn .  burc(?  treM;en  ber  IHenfcfc  gemiji 

fey,  über  alle  0td;erf?ett,  ba$  et  (B(D«e 
irobf gefalle,  unb  baf?  er  einen  gnabtgen 
<0(Dtt  f;abe,  ber  ibm  aUc  IDingc  t7cr3et^e# 

tvae  et  tfwe  obet  banbU*    $Rit  we!d;en 

Soor* 
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©lauben,  unb  tdt§efr,  t>a§  ein  fünbiger  Sftenfd? 
ftd?  fetbfi  alfo  fif  ele,  alö  ob  er  niebt  allein  bet) 
i$m  felber  ts^r  göttlichen  ©nabe  unt>  ©unjt 
ganj  geroifü  rodre;  fonbern,  ba^  er  audjbcf?  bet? 
©Ott  geroij^  unb  al*  rodre  er  ©Ottee  einige 
$reube  ober2Bo§lluft;  in  fo  greffer  ©unfr  bei? 
«§m  fet?,  ba$  er  i$n  niefet  erzürnen  f  onnte,  voa* 
groffer  iaffer  er  immer  bezeuge :  ©leid)  als  ob 
©Ott  um  ben  einigen  33erbienfi  be*  ©laubeng 
perfceijfen  fcdtfe  gret?§eit  aller  ©unöe;  pießeicfyt 
barum,  ba$  bet  (Blaube  ( wie  bu  fcfyreibefr  in 
ber  53abt?fonifd?en  ©efdngnifj)  alle  Sünbe 

fo  balbin  einem  Zfugcnbltcf  t>erf4>u"nget 
12.  2(ber  fo  fe§r  biefer  (joffdrffge  unb  mujj  i< 

ber  £eilige#poftel©al,5.  baö  für  einen  roa§r$afti* 
gen©lauben  be^  benSrroadjfenen,  bet  ba  trirfet 
burdb  t>tc  iliebe ;  fo  fptid)t  ber  ̂ eilige  Cannes, 
c»i4:  tx>ec  b«  (Bd^ytt  ftcb  bat,  ber  bat 
auefc  iWne  (Bebote  unb  |>alt  fte.  lllfo,  baß 
bu  nad?  ifcrer  beider  9iKet?nung,  beö  einen  Pom 
©(auben,  beöanbern  Pon  ber  iiebe,  bid)  notfc 
falben  pon  bem  35ofen  abroenben,  unb  ©ufeS 

tf)un  follfeft  -,  unb  m'cf>t  äffo  in  biefem  müßigen 
ßoffarfigen  ©louben  Per§arren ,  burd?  roelcben 
bu  bid^  geroffi  ßdltejr  über  alle  <8ld)et£eit ,  bafj 
bu  ©Otte  roo§l  besage  jl,  unb  ba$  er  alle*  ba*, 
ba*  bu  t§uefr,  loben,  unb  bir  ba*  per£ei§en  muffe» 
2Bo  nun  ba*  wäre,  fo  rodre  ber  gute  unb  (roie 

©Oft  felber  *eugef,)  fo  geredete  fromme  sfflann 

ge©Iaube allein, bir oöeinmo^gefdff^fofe^r^ot \%ob ,  ba  feines '  gfeidjen  auf  Qjrrben  mdjf 
er  etroan  ben  alten  33dfern  mi§gefaflen.  &arumjroar,jud?t  fo  furd?tfam  geroefcn,  ba*  er  fptaä)*, 

fprid)f  ber  ̂ eilige  3fiboruö:  Pergebenefcbmei«!C,  9:  'jkfc  furchte  mief?  t>or  allen  meinen cjbelt  bet  fym  felbet  t>on  bem  Hoffen  <Blau=  IDerfen,  benn  idf?  ttnifte,  ba$  bu  bee  ©ün= 
ben,  bet  ftdb  in  guten  Sitten  nid>t  übet. 
^Dergleichen  fdjreibet  auc^>  ber  ̂ eifigeTluguflinuö, 
unb  nimmt  fym  gleicb  eine  Utfaifye  am  ber  X)eu» 
rungbeö  3B6rflein6  Fides;  bae  tfl, bet  <8la\x- 
be  (fpric^t  er)  tvkb  genennet  von  bemtPort> 

bete  nid}t  i?erfct?onef}. 

13*  2>afj  bunun  fcbreibefl,ber©laube  mujle 
lebenbig  fenn,  baö  benenne  id>:  er  fann  abec 
ntc^C  lebenbig  fenn  o$ne  bie  Hebe;  fo  liebet  (wie 
bet  (£pangelift  fagt)  bet  nid)t,  ber  bie  ©ebofe 

lein  fit,  (bae  ifl,  ee  geföieht).  3wey  Bulben  j  ©Dtteg  nic^f  §dlf ,  %o§.i4.  unb  §ält  biefelben  fei 
lauten,  fo  man  fpeieibt,  Fides ;  bie  etfie  f  omnit  |  ner,  bet  ern>acbfen,  unb  $u  ber  Vernunft  fommeti 
|>ec  t?omdfcun,bieanberet?om?icben:  bat*  ifr,  unb  fieb  in  guten  Werfen  nic^t  bemühet« 
um,fo  i4>  btcb  frage,  ob  bu  glaubeft?  unb  i  daraus  folget  nun,  ba$  bein  ©faube,  ber  bie  gu« 
fcu  fagft :  ja,  idb  glaube ;  ey,  fo  tbue,bae  bufa=  ]ten^öerfe  Perad)fef,nfdjt  lebenbig  fet^n  fann;  fon« 
gefl :  fo  toirb  Fides,  bae  ifl,  ein  (Blaube,  bat*  bem  fdjlecbt  eit|  folc^er  &laube  fei?,  wie  ber,  weU 
aus*  Tiber  n?aö  gelten  bei?  bir  bie^Borte  etmanicbenber^poftel^acobuöc^llrafe^baerfpric^t: 
fceineö  ̂ afronö,  pon  bem  bu  nun  fcbdnblic^  afö  IDer  (Blaube  o5ne  t>ie  Werfe  ift  tobt. 
fin  Selbfluc^tiger  abgefallen  bi|l?  ober  roelcbeß 
ölten  ?Saterö  «Borte  gelten  bei)  bir,  weil  bu  fie 
«He  Pernicbfef},  unb  rofber  fie  jf reiten  barf|l,ba§ 
fein  anberer  5Beg  jum  ©fauben,  ja  bo^  aueß 
feinanberer  ©laube  fe» ,  ̂enn  allein  ber,  ben 
bu  fdlfd)lid)  erorferf!  unb  auelegefl?  melcben,tüie»  j 
wol  bu  i&n  gleicb  bermaffen  genommen  £aben 
tpilf?,  alö  ob  er  mit  ber  Hebe  gefd?mücft  »pdre, 
fo  fanfl  bu  boc^  ba*  por  ben  ©eierten,  bieba 
tpijTen,  roas  ein  cbriflJid?er  ©faube  ijr,  nimmer» 
me&r  erhalten;  bieroeil  bu  beinen  ©Jauben  ma= 
cbeft  fo  P?rfdumlid?  an  guten  Werfen,  unb  bie 
©unbe  fo  balb  Perfc^lingenbe,  ba$  er  ben  bb 

14«  Surber,mo  ba$  roa§r  i|I,  ba$  bu  in  bem 
Sermon  Pon  ben  yfyen  ©eboten  felber  beffdfti* 
gejl,  nemlic^,  ba§  bie©ebote  ®Dtte$,  fo  Porati 
ba*  neunte  unb  ̂ eßenbe,  mit  nickten  gehalten 
merben  mögen,  Pon  feinem,  er  fei?  wie  |eilig  er 

immer  möge,  (roiber  melcbeö  mid?  (£ßrijlu$  bun- 
fef  galten,  ba  er  $ftatt§. n fpiicl?t:  mein  jfoe£ 
ifl  fanft,  unb  meine  25üthe  ifl  leidet) :  Unb  fo 
©Oft  nid?t  geliebet  wirb,  feine  ©ebote  werben 
bann  gehalten ;  unb  fein  *eben  im  ®lauben  ifr,tpo 
bie  Hebe  niebt  babeo  ifx  t  ©ie^eft  bu  bann  nia)t, 
wie  au*  beinen  eigenen  ̂ Borten,  bie  SXebcwies 
berum  barauf  fommf,  ba$  bet  ©laube,  ben  bu 

fen  53uben   per^dnget  faule  ©icber^it  be*\  für  lebenbig  galten  tpi^ni^t  khmbfa  fei?n  fann 
Wanblicben  bofen  iebm<    £>enn  bmbtv  ̂ dltl  no^  mag  ? 

M  3  '5*  2)fe 
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15.  Qieroetl  bu  aber  foldjeS  fdjreibep,  ̂ tbfl  bu 

offrntlid?  gnug  ju  serpe&en,  wo  bu  fcinaus  willt : 
frann  betne  S3üdjer  niemanben  Daran  zweifeln 

laflen,  &*p  tiu  unter  liefen  $wenen  eines  für&a* 

feetf  unb  etpreiten  wollep;  nemlid?,  bap  bu 

e nf njetjec  uns  einrebep  ben  §oprtigen  unb  fd§r= 

liefen  ©lauben,  aus  welkes  Vertrauen  ein  jeg 

17»  £>ag  tot  aber  febreibejr,  bu  bauep  aud) 
auf  ben  ©lauben  ©eßorfam  gegen  bte  weftli« 
djen  SXegenten;  wer  fann  bod)  baffelDfge  nitjcjt 

hu;kh  w»««v;*v  «— r~"r^ "Tznrr'-T üp  f«f  uMK'rfd)dmt  unb  Iddjerlid?  anfe§en.  bienseU 
lieber,  ber  pcf; barauf  tjevlaffe,  flautet  28er* jniemanb  »erborgen  ip,  wie  &alsparrigbufe&rep, 
fe  müßige,  unb  ben  ©lauben  mad)e  «i  einem  k^  efaGMfott  feinem  menfcfcHcfon  ©efefiwr«- 
©tacbei  ober  ©porn,  bejlo  freier  5»^nbW  bunbenfei?,berenbod)bi  " 

bfd?  ffetffefl  unter  bem  ©djein  ber  ebangeli« 
fd)en  greift  einzuführen,  b^uep  audj  feine  an« 
bere  Hebt  auf  beinen  ©lauben* 

tu  föalrWtige  Permeflenfceit ,  wec  bat 

t>tö>  gefc&affen?  Ober  aber  erfcebep  bu  ben 

©lauben,  frenltd)  Darum  fo  §od>  in  tue  <Bpf#e 

Stnauf,  (wiewol  bu  bie  @ac^e  mit  SBorten  be-- 
mdnteip)  bamit  ifcrer  wenige,  ober  gar  feiner 

ftinauf  fommen  möge,  unb  bu  bas  gemeine 

SBolf  in  ein  anber  unb  wiberwdrtig  *aper  brin» 

aeü,  nemlid),  in  Verzweiflung  ju  erlangen 

Sie  <öeligf  eit  unb  ben  ©tauben ;  weldje  Ver- 
zweiflung, »0  pe  einmal  eingewühlt,  unb  bk 

<5orge  rcd)t  unb  wobj  ju  leben  gdnjlid)  §in^ 

Regenten  mit  Raufen  wiberPrebef,  i§nen  feitet 
ju  einem  erbdrmlid>en  9Korb,  unb  bir  ̂ x  mu 
gen  @d>anbe  unb  <3d)am. 

18.  B«  fcem,  wie  modjtep  bu  (wenn  einige 
<8d)am  in  bir  wäre,)  jagen,  bap  bu  auf  ben 
©lauben  bauep  (Ereu^tgung  bes  Leibes  ber  ©tut« 
ben  fo  bu  bod)  auf  beinen  tobten  ©lauben  bauep ; 
Verfaumnip  bes  ©ebets,  Verachtung  ber  $en« 
ertage,  Unterlaffung  ber  pafltage,  Verpcffung 
ber  $eufcb§eit,  unb  enbfid)  nad^er  alles  ba$, 

I  wws  f 

3tx>cifL.. 
tJn*wfe#jett;  3U  trirPen  alte  Unrdnigfcit. 

ööel^em  @prud)  aud)  $ufdllt  ba$,  fo  beo  3ob 
cm  15-  gelefen  wirb:  £r  glaubt  nictrt,  (burdb  reben,  ba^  bu  bie  ieufe  le^refl  unb  ermo^iejr, 

gen  $u  creu^igen» 

19.  lieber  ba6,  wie  fc&dmp  bu  bid)  nic^f  jtt 

rergebenen  3rct!?um  betrogen,)  t)aßec  mit 

einigerlcy  Cobn  5U  edofen  fey. 
16.  ̂ )arum  fo  ip  e$  nun  öffentlich  genujam 

tage,  baß  beine  ie^re  bofe,  unb  aufs  aUerarge« 

ftc  ip;ber  bu  aüeö  Mittel  fHe^efi ,  unb  feinem 

©lauben  ber  Sßerfceiffung  patt  giebep,  bann 

entweber  bem,  roeldjen  auc^  ein  SMinber  fe^en 

mod)fe,  tsa$  er  bo§  wäre;  ober  bem,  welchen 

auch  ein  (Sngel  faum  erreichen  mochte:  Unb 

bofi  bu  burc^  biefe  benbe  «Bege  anber«  nid^tö 

fuebep ,  benn  bap  entweber  bie  <5i*er&eit  beö  er- 

langten  ©laubenö,  ober  aber  bie  Sßerjweipung, 

benfelben  §u  erlangen,bie^Kenfc^en  pur^?  in^re^ 

Ceiteine«  fünbli*en  iebenöi  wcl«ee  aöein  bu 

ben  ieib  ber  ©unben  ̂ u  creu(u'gen  ?  bieweil  iu 
fo  ̂artpnnig  le^rep  bjefe  berguebfe  ̂ |ore», 
ba$  niemanb  feineö  ̂ Biflenö  Vftadyt  noeb  5fe»« 
fyit  §abe,  bamit  er  nid>tö  gutes  t$un  möge« 
2)enn  wer  will  ftc^  bereiften,  wag  guteö^u  (£11  n? 
ober  wirb  fid>  brum  bef ümmern ,  r\>a$  er  336* 

feß  t^ue?beri&m  felbp  einmal  gdnjU'd)  eingebil« bet  §ot,  bap  er  weber  für  pd;  felbp  genugfant 
fe»,  noc^  ber©nabe  ©0;teö  mitwkfen  fonnfe 
waö  gutes,  oberirgenb  etwas  jut&un,  unbbap 
aud)  bu  UMtfyatj  fo  fron  i^m  ü?Sd)i<f)i,\\i($)t  feine 
fr&,  als  in  ber  er  aus  feinem  2Billm  gar  n(d;t5 
$ue;  fonbernin  welcher  bk  emiw  unb  unwatt* 
öelbare  Sloty  bes  göttlichen  SSJiKenS  (llt  er 
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WÄeTforbern  m$  §inbern  fonnfe,)  äffe  £>m*|  unb  ber(rob;rt>eldbeen;m  nun  gefallet,  b«ö 

wiv'b  ihm  gegeben,  ©irad)  15  ?  3ö a$  t^uC  (jie 
ber  $Biffe?  was  t)ie  2lu6frrecfung  ber  jjanb, 
wenn  er  feinen  freien  $öfffen  §at  ?  3Borgu  §at 
3o£anm6  ber  kaufet  öie^uben  ermahnet,  bajji 
fte  «uffe  traten  ?  9Katf§.3.  SB or^u  ̂ ot  Ql&#u$ 
ber  (S&ebred)erin  go^etffan,  bo§  fie  nfd;t  me§r 

fünbigen  foüte?  30$.  8  3Bo^u  §af  er  man« 
niglfd)  befohlen,  bafj  fte  feine  ©ebote  pfeifen,  wo 
fie  t>fc  weberfür  ftcb  felbfl  galten,  nod)  aud}  mit 
jpülfe  feiner  ©nabe  $u  Haltung  berfeiben  et« 
maö  mftwirfen  mögen  ? 

21.  £>a  ©Oft  bemSftenfdjen  fagte,bäf}baö 
©ufe  unb  336fe  in  f$re£anfc  geflellet  wdre,£ae 
er  tynen  wa§r  ober  falfd)  gefaxt  ?  ©ttefteft  DU/ 
er  r)abe  falfcb  gerebt ;  fo  $ie$eft  bu  allen  fefnm 
Verfjeiffungen  ben  ©lauben  ab,  in  welchem  bit 
bod)  allein  bfe  ©elJgfett  geftellef  §aben  wilhV 
.£erwieberum,wobu  befenneft,  ba$  er  wafcrge» 
rebt  §abe;femujtbu  aud)  not^aiben  benennen, 

ba§  bu  falfd)  gerebt  §abejt ;  bievoeil  bu  offentii« 
djen  le^refi  bas  ©iberfptel.  £)er§aibcn  in  biefet 
(3ad)e  weiter  nid)t  ju  fragen  ijt,  benn:  ob  matt 
(E$riffo  glauben  foffe  ober  bir  ?  bu  woffejf  ben» 
fpredjen,  [wie  bann  nid)f$  fogar  frembober  feit* 
fam  erbaut  werben  fann,  ba$  bu  (wo  bu  ein 
wenig  gebrungen  wirjl)  n?d)?  rebenbürfeft,]©ott 
§abe  biefs  SBorfe  in  einem  @d?er$  gerebt.  @ol« 
d)eg  wUl  ober  ber  $apfferfeit  feiner  SöfafeftäC 
auc^  nidjt  geziemen:  fo  §at  er  in  biefer  ©ad)e 
fonberS id)  ernftlid?  gerebet,  ba  er  ijjnen  bte  Sr«9* 
fjeit  bes  £Bfüenö  angezeigt,  als  für  eine  einige 
Utfacbe,ba§  fie  billig  geftraft  würben,  wo  jte 
wiber  feine  ©ebote  t&un  würben ;  bamit  er  fon« 
ber  gwsifef  ft<±>  effentiid)  angebinget  §at,  ba§ 
feine  @cbufb  an  feiner  ©eredjtigfeit  vorne  \ba* 
mit  niemanb  eine  fold)e  gottfofe  §5?epnung  »0» 

feiner  SSarm^igf nt  faffete ,  nod)  j?&  be§  über* 
rebenlfeffe,bas  bu  jege  öffentlich  prebige#,nem* 
fid),  ba§  ber  affergütigjle  ©Oft  fo  einer  ftjran« 
nifdjen  3ftaturfe»,bG§eraud)  b?n  armen  Wien» 
fdien,  ber  nidjm  feöfe«  mfdntibet  §abe,  fo  mfc 

einer  .gteuh'cben  unb  unenbficöen  f$em  quate, 
aüein  ju  erfassen  bief^annif^eiufl,  bfei«ut€ 

p  peiniafn»  ■ 
m.  ̂ Deilalben  unb blewelf  bu  fo  tief gefafffn  M$ 

ge  wirfe* 
so.  ̂ Diefc  aßerdrgfle  unter  äffen  $e£ cremen, 

fo  je  t'ntftanöen  fmb,  unb  bie  aud)  bte  ©ered)-- 
ti^^^  ®otftö  aufö  aöcrgreultd)jie  (ajlert,  be* 
tünft  mfc^  g(eid)  bk  ©ur^el  fenn,  au^  weldjer 

äffe  ©ünbenentfprieffen,  welche  eure  9Jottetrei» 
bit  fo  mamugfaitig  unb  fo  fd>db(id) ;  welker 
boßljaftige  Verwegenheit  (bamit  fte  ftcbau0Öem 
©ew/|Ten  t§ter  Untugenbgar  nid)t6  fcbeuen)bu 
toid)flei%i$  unter fießefiju  wapnen,  mit^ntfcbul* 

bigung  ber  unt>errücf ücben  9Rotö  beö  gottü'cben 
SEBiffenS.  'iBefdje  fa(fd?e  SKei^nung  &a  bic^ 
öud)  bejWffejt  ̂ u  bemänteln  unb  ju  färben  mit 
ctltd^en  (Steffen  ber  ©cfrrtft,  bie  ̂ um  t§eil  an 
i§nen  feibjl  bunfef,  jum  t§et(  ojfentlid)  t>on  bir 
Verfemet,  beren  etliche  auc^  gletd)  ba$  5Btber= 
fpie(  fiar  genug  anzeigen ,  weldje,  bu  Unter* 
fc^arafer  gteicbwolfcfcreijeft/bag  fie  für  bid)t tat 
«nb^efl  feoem  3"  wefc^er  @ac^e>  wo  bu  ir* 
genbeinen  tropfen  35et  fhnb  ober  ©cbam  §hu 
tejt,  t>erwunbetceid)mid)  beiner  Vermejjen^ett, 
ba§  bu  fo  eine  greuliche  ̂ e|erei)  prebigen  bürf« 
fejr  wfber  fo  t>ie(e  öerter  ber  ̂eiligen  Vater, 
wiber  ben  <£onfenß  affer  Ultw  ober  Reiten  ber 

ganzen  d>rifKicben  Äc^en,  wiber  fo  öiel  un= 
ge^itd)e,  offenbarlic^e,  f fare  unb  fcelle  ©teffen  ber 
^eiligen  ©d)tift,  ba|  fte  bem  QÖiberpart  gar 
feine  $örbe  julaffen;  5©eic^er  bieweil  bit 
<Bd)tift  affenf^alben  t>off  ijt,  wäre  es  vergebens 
viele  §ie  ju  erjagen ;  fonbern  wir  wollen  uns  an 
«in  ober  jwenen  ju  einem (Srempel  begnügen  laf» 
fem  X)enn  waöf annboc^ffarere  fe^n,  bennbie* 
(e  afferllarefle  3Borfe,  5  SKof  30 :  jfdb  bßbe 
cuef?  fürgeleget  bae  Heben  unb  t>ae  (Bute, 
Z)ie  Senebeyung  unb  tHaie&e^ung :  barum 
fo  erf  iefc  bu  bae  üebei; ,  auf  ba§  t>u  U- 
ieft  unb  bein  @aame.  lieber  wie  wirb 
ünö  gegeben  bie?BJa^I,  wounöperfagetwfrb  bie 
geenbeit?  Ober,  wtefann  bie  2öa$l  flehen  mit 
ber  2Rot5?  bergleidjen  bkmil  in  ber  ̂ 3erfon 

;©örteö(ber  babee©uten  unb  bes  ̂ Sofen  ©träfe 
ttnD  53öfobnung  Reffet  in  bie  Xfsüt  beß  menfd)* 
lfcben  5Biffeng)  ben  3)Zenfd)en  off^ntfid)  gefogt 
ifh  !2rbat  bir  fürgeleget  tOaffet  unb  Seuer, 
flredfe  bu  bte  %anb  aue,  $u  tt>el4?em  tu  wilt 
Stern >»  tw  bm>  Wenfct?en  ße^ej  ba$  gebm  fn  ̂ enl^or«  tiefer  fo  $fü$m  $4m\}/  Uflbu 
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bif*  bon  ©Ott  gebenden  barfft,  ba$  fein  from- 
mer 9ttann  in  fein  ©emutfc  fuhren  mochte,  um  j 

folcbes  ju  gebenf en  ober  ̂ u  glauben  nicht  allein ' 
irgenb  von  einem  frommen  SÜftenfcfjen,  fonbern 
auch  »on  feinem,  ber  ba  mittelmdjjig  bofe  wd« 
re :  ©0  achte  ich  beb  mir,  baf?  man  feine  meiere 

£5ewd§rung  bcöurfe,  mic  baufällig  baS  ©ebdu* 

be  je»,  bas  bu  gebauet  &aft  auf  bas  wdjTerige 

gunbament  fo  eines  ungläubigen  ©laubens. 

£abe  auch  biefe  beine  ßefereoen  berSÖtennung 

nid)t  angereget,  ba§  id)  biefelben  ju  bifputiren 
be»  mir  gebaut  §dtte;  bann  ich  jte  bermaffen 

erfenne,  bog  man  wiber  i§rerjeb  wehere  fo  biel 

mochte  aufbringen,  ba§  man  nicht  aöein  einen 

SSdef,  fonbern  auch  eciicbc  grojfe  33ücber,  ha- 
mit  füllen  mochte.  @o  ftnb  fie  aud?  jegt  langfl 

fo  öffentlich  überwunben,  fo  mif  gutem  fechte 

öflent§alben  berbammt,  unb  allen  frommen  unb 

Seitlichen  Sttenfcben  fo  berbriefjlich  ju  §6ren, 

ba§  fie  weiter  nicht  me§r  bifpufiret  unb  noch 

t>iel  weniger  geglaubet  werben  foflen,  wenn  fie 

gleich  ein  <£ngel  tom  £immel  prebigte,  bfeweil 

fie  bem  (gbangelio  unb  ©lauben,  ben  dGrifluS 

feine  ßtrcbe  fo  eine  lange  Seit  gele$ret  §af,fo  ganj 
roiberwdrttg  ftnb* 

23.  3öenn  (te  aber  gleich  fo  btfputtrhcb  unb 

xweifelfd)  waren,  als  fie  ofcne  allen  Zweifel  toi- 

ber  bid)jmb;fo  habe  id)  hoch  »orlangflmirfür- 

genommen,  ba§  ich  weiter  nicht  mit  bir  bifpu- 
tiren  wolle,  nacbbemich  erfa&ren  &abe,  wie  gar 

bu  ofcne  alle  Vernunft  bich  gan*  gebeft  alfcin 

auf  leichtfertiges  ©ejdnf  unb  £aber,  23on 

welcher  geit  an,  id>  be»)  mirbefd>lofTen,(bas  ich 

auch  galten  will)  fobiel  baS  ©ejdnfe  mitSBor- 

ten  antriff,  beinen  berlo&rnen  ̂ opf,  feiner  eige- 
nen 23osr)eft,  unb  baS  ©eine  fd;affen  lajfen. 

2Bfewol  id)  fe$e,baf?  es  ananbernnid)f  geman- 

gelt  t)af,  bie  aus  (gngellanb  unb  anbern  Orten 

geantwortet  §aben  aufbaS,fo  bu  wiber  micbge« 

fArieben,  unb  bid)  etliche  aud)  beinern  93erbienfl 

tiacb  gejieret,  unb  mit  beinen  eigenen  fünften 

mit  bir  umgegangen,  allein  ba§  fie  Vernunft 

gebraucht  baben  neben  ben  <5d>eltworf  en,  mit 

welchen  bu  allein  bifputirefl.  3>rfelben  Saft 

bu  nod)  gar  feiram  etwas  geantwortet,  unb  wür- 
be^ fonber  3weifel  fo  lange  nicht  gefdjwiegen 

aben,  wo  bich  (ber  bu  fo  oft  öffentlich  über. 

wunben  bif!)  bk  <8djanbe  nicht  barnieber  ge« 
bruef t  &dtfe.  3Bo  bich  aber  beine  Unberfcbdmf « 
§eif  wleberum  ̂ u  fchreiben  bewegen  wirb, 
achte  ich,  ba$  noch  irgenb  einer  aus  benfelbett 
befunben  werbe,  ber  bich  bir  felber  noch  ein« 
mal  abcontrafe^en  wirb«  3d)  aber  für  mich 
felbjf,  will  bir  wahrlich  nicht  me§r  fdjreiben, 
jjdffe  bir  \i%t  auch  nicht  gefchrieben,  wo  mich  ber 
Öinterlijtige  3latf}  beines  Briefes  nicht  bewegee 
|dtfe;  burch  welchen  bu  §ernad)  erbeufef!,  ba§ 

beine  Tinjdnger  glauben,  ich  §obe  angefangen 
bem  %$d\  su^ufallen,  auf  welches  bubennochei« 
ne  fur^e  Antwort  bon  mir  befommen  (töftefi;  fo 
§dfte  ich  auch  deiner  Ä>|ere^en  feine  fonberlich 
angerührt,  wann  bu  nicht  fo  unberfchdmt  fürge* 
geben,  bu  le^rteft  anberS  nichts,  bann  ban  bie 

SOtenfchen  feiig  werben  mußten  burdj  ben  ©(au* 
ben  jjf^fu  €fe|flij  utib  bauetejl  barauf Hebe  ge- 

gen bm  97dchj!en,  ©e§orfam  gegen  bk  weitlk 
d>en  Regenten,  unb  <£reu|igung  Des  ieibes  ber 

©ünben:  ©ann"  bkfe  beine  fo  unberfchdmte 
^3ermeffenr}eit  mich  gezwungen  §at,  beiner  irri- 

gen $e§ren  eine  ober  $we»  §erfur jubringen ;  ba* 
mit  ein  jeglicher  beflo  leichter  fe^en  mechfe,  ba$ 
|te  biel  einer  anbern  7Ut  ftnb,  bann  etwas  berer 
$5inge,  bon  welchen  bu  bich  fo  fdlfchlich  rü^mefl, 
ba$  bu  biefelben  allein  le^refl* 

24.  S)enno6  §abe  ich  baneben  ben  Raufen 
beiner  anbern  $e£erenen  noch  n<d?f  angereget, 

welche  gnugfam  an  tag  geben  bk  un»erfchdm« 
te  53ermeffen^eit  beiner  <£ifelfeit-  ̂ Dann  bk» 
weil  bu  bk  einfame  Reüfdfidt  ber  $rfeftert>er- 
bammefr,  bk  ̂eilige  ̂ öei^e  berwirfjr,  bas  53rob 

bem  Fronleichnam  (Er)rifti  bermengefl,  ben  (Ja« 
nonember  ̂ eiligen  9Keffe  fo  greulich  fd)ilfefl ;  bk 

©eiber  &eifTeft  deichte  fcoren,  unb  i^nen  aller 
©acramente  £anb(ung  einrdume|l,  unb  fte  §eif« 
feft  ben  Fronleichnam  <l§vi\V  confecriven ;  fo 
wenig  Untcrfcheib  ̂ dltefl  ftmifdKn  ber  unbefledf- 
ten  ©ottesgebd^rerin  unb  jwifchen  beiner  ̂ ti- 

ren ;bas  ̂ i<ige  Sreu|  ̂ rifli  alfo  Idfterft ;  unb 

le^reft,  es  fe»  fein  gegfeuer,  fonbern  alle  @ee« 
len  fchlaffen  bi$  auf  ben  $ag  bes  jtingflen  ©e* 
ridjfS,  bamtt  bu  ben  ieuten  eine  Aofnung  ma« 
cheft,  ba§  ifcre  ̂ )efn  lang  aufgefchoben  werbe, 
bamit  bk  Öof^aftigen  befio  frifeber  funbfgem 
©ieweil  bu  (fage  ich)  biefe  unb  ̂ aufenb  anberer 

unver- 
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unt>erfd)dmt?r  $v£erenett  Ie^r«H; fc^cuefl Du  Dieb 

Denn  nidbt  won  bt'r  ftu  fcbreiben,  Du  Ic^r^ft  au* 
Derß  nt'cbts,  bann  Da§  Der  9H<>nfd)  möflc  feiig 
»erben  burd)  Den  ©tauben  3<Sfu  (Efcrlfri?  fo 

tu  bod)  in  Der  £Ba§r$dt  bfd)  anoers  nJc^fö  be= 

fleiffefr,benn  ba§  bu  b?n  ©laubcn  <£&ri|li  95 
mod)feft  augtiigen, »elcber, mo  er  rammen  mar, 
bie  SDinge  ju  lehren,  öfc  bu  j?|t  leörejl,  fo  mar 

er  jmdr  fommen  Die  ©lenfcben  niebt  abjumen« 
Den  »on  bems$öferi,  mar  aud)  niebt  gemsfi  (Das 
er  bod)  mar,)  ein  SHetfier  beringen»,  fonDetn 
ein  öffentlicher  $)atron  ber  iafler,  meid)eß,  mie 

fern  ba$  tfon  f§m  gemeft  fep,  §a£  er  in  Dem  eine 

merf  liebe  Neigung  gnüg  geben, baß  er  fo  eine 

graufame  harter  am  (Ereu*  erlitten  $ac,  Damit 
er  uns  t>on  Der  ̂ eitr  Der  ©unöen  eriofete,  wo 

nun  irgenD  eine  ©cfcam  in  Dir  i|t,  wie  fann  id> 
fit  Dann  erDulten,  Dag  Du  fokfce  3)ina.e  an  mtd) 
föreibejl?  fo  Du  Docb  mol  meijjt,  Dafjicb  tieft 
Deine  unebriftlicben  ̂ p|ere^en,  in  Deinen  33ü» 

d)ernntd)t  allein  gelefen,  fonbern  aucbnacbSr« 

fennttuß  {joebgelefcrterSeutefberfelben  fcieluber* 
»unben  §abt. 

35,  ©iemeil  ftcb  nun  Daß  Dermalen  &dlf,  fo 
Ijr  Docb  3BunDer  ju  fefcen,  mit  unoerfcbdmt  Du 
nun  mieDerum  Darauf  fallejr,  unD  begefcrej!  Docb 

gebort  $u  merDen,  gleich  als  ob  Du  bieder  nie 
gebort  morben  mdrejr,  unD  fMlefi  Dfcbglefcbalß 
ob  Du  Dieb  Darob  Dermunber  jr,  ba§  Du  Derbammt 
»erben  folltejr  unDerfcort  unD  unübermunben. 
Ö3tft  nun  Du  iut^ernie  Derbort  morben  beöbem 
$od)mürbig(ren  93afer  unD  (Earbinal,  ©anef 
©irti,  Deß  9>abjr  iegaten  in  ©ermanien?  ifl 

Dir  nie  jugelajfen  morDen  öffentlich  ju  Difpufi* 
ren?  QJijrDu  niebt  in  *23epfe»n  Der  offenen 
©d)refber  oeifcorf  morben  in  ©aebfen?  23ifi 
Du  Dann  niebt  mefcr  Dann  ju  t>iel  gebort  morben 
burd)  Die  gange  3öeTt  mit  Deinen  un&rifilicben 
unD  gotte&ldjlerUcben  33ucbern,  Die  Da  allent« 

falben  außgejlreuet  Die  peftflenjn'fcbe  ©ift  Dei- ner $egere»enmeit  unb  breit  umgefü$rt  (jaben? 
9Rod)  fcbdmeÜ  Du  Dieb  nfd)t  $u  Sagen,  Dafj  Du 
noeb  niebt  gehört  feijeft,  fonDern  aller  ©ing  un= 
überawnDen  t>?rDammt  worDen.  Tibet  jmar 
fo  öiel  Deine  53erDammung  antriff/  magjl  Du 
»ol  fteber  fcb!affen,roo  buanDergmit  reebt  niebt 
»erDammt  f>nn  roillt,  Du  roerbefl  Dann  juooral« 

fo  übermunben,  Dag  bu  felber  befennef!,  Dic^ 
übermunben  fer?n;  fonfl  bijl  Du  roa^rlid)  oft  ge- 

nug übermunben  morben,  au^>  »on  etüfym  an* 
bern  §od)gele$rten  Scannern,  unb  aud)  t>on  um, 
melcbeö  niebt  allein  tit  3Wergete$tfe|fen  alle  be» 
zeugen,  fonbern  aueb  ber  feilige  ̂ poflofifcbe 
@tu^l  geurt§eilet  unD  erfennef  §af.  2Be(cbeö^ 
miemol  Du  Daö  &or  ̂ ofartjg  nid)t  erfennea 
miüt,  fo  befennefl  Du  Docb  ba$  mit  Derivat  fel- 

ber ganugfam,  in  Dem  ba$  bu  bisher  niebfö  ge« 
funben,  ba$  Du  bar^u  oerantmorten  möcbteft 
aufgenommen  leiebtfertig  ©efebmaf  unb<Bd;elc« 

mort. 26,  5öenn  aber  icb,  htf§er  mieb  gleicb  bec 
©aebe  gar  niebtö  öerjlönDe,  t>on  Derer  megeti 
Du  uerbammt  bi|^ ;  noeb  f önnte  icb  «>a|rlicb  bat* 
an  niebt  jmeifeln,  Dann  Da§  bu  mit  reebt  t>er« 
Dämmt  mdref?,  Diemeil  icb  H*,  ba§  Dieb  »er« 
Dämmt  ̂ aben  Die  oberflen  S5ifcb6ffe  mit  btt 

ganzen  ©ammlungDer  allere§rmurDig|?en  <£av* 
Dindle,  melcber  ©ereebtigfeit  unD  <£§tbaxfrtt 
hin  grommer  DerDdcbtig  galten  foö,  um  eines 
ÄlofferbruDere  leiebtfertig ©efebmdf  nyiüm,bet 
Da  öermeffentlid)  tobet  unD  mutet,  Darum  Dag 
er  »erDammt  morDen,  j|ut>oran  Diemeil  er  eilt 
foleber  if*  Dem  feine  vernünftige  Ur^icbe  genu« 
töut,  Den  fein  Seugni^  Der  ©djrift  bemegef,  unö 
Der  niemahD  nid)t  glaubet,  Dann  i§m  felber  al- 

lein, meldjer  er  aueb  allein  glaubt  in  aUen^in» 
gen,  miDer  Den  diatfy  Deß  meifen  S^anneö,  Der 
Da  fd)reibt(Sprucbm.3:  2>u  foKt  niit  tpejfc 
feyn  bep  biz  felben  ̂ elcbeö  ©efcblecbt  Der 
9ttenfcben,  mie  einer  üe^meifelten  litt  Dagfe^, 
merfe  auß  Dem,  ©irad)  26  t  2)u  bafl  gel- 

ben ({pHd)t  er)  einen  ffimföm,  Decfiif^bfi 
fdc  roeife  fyuXt,  abec  Der  Unreife  battmfc 
5U  boffen  Denn  bet  (eitrige. 

27.  ̂ Diemeil  icb  benn  aueb  fa^e,  Da§  Deiner 
^e$ere^en  oiel  »erDammt  maren  mit  (gfnfracbt: 
unD  (£onfenö  etlicber  ̂ oebberu^mter  «$o§ett 
©cbule^marumfotlticb  Dennfoüiel  unD  fogrof- 
fer  Scanner  Urebeil  »erbdebfig  galten,  mann 
gleicb  icb  f«iber  (mie  icb  gefagt  §abt)  rnieb  um 
Die  (gacbe  Die  fie  geortert  §dtren,gar  niebtöoer- 
flunDe,  jut>ordn  Diemeil  Derfelben  aueb  eine  mar, 
Die  allerberufenjle  @<i)ufe  ju  5>ariör  bttt  mel« 
cber  ©enfenj  unD  Urteil  ju  bleiben  Dm  etmatt 
3^  »er« 
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t>et§eifTen  §afteff.  9Tad)bem  Du  ober  bermerf « 
Cefl,  fca§  beine  Sertürner  fo  offenbar,  ba§  nfr* 
genbfein  frommer  unb  gelehrter  SKann  mar, 
in  meld)er  (£rf ennfnifj  bu  befn  Vertrauen  fe^eti 
ntod)feft:  ßafr  bu  auf  bem  lag  ju^BormS, 
öüöa  t>td)  ber  tapfer  mit  ganzem  3£atb  ber 
£errfd)aft  berbammt  §af,  bfd)  mol  angeboten  §u 
bifputiren;  aber  ju  unfermerfen,  bas,  fo  ba  bi 
fputiret  mürbe,  irgenb  eines  Süfanfdjen  Urffceil, 
ber  ba  orfern  moftte,  ob  bu  red)t  ober  unredjt 

mdreff,  baffelbige  §ajr  bu  aufs  fcefffgfte  geme- 
iert unb  abgefangen. 

28»  SDiemeil  ic^  bann  bid)  fe§e  einen  folgen, 
unb  bermajfen  r)anbeln,baj3bu  meber  in  anbere 
SKtcbfer  bemiÜigen,  nod)  benjenigen  ge§ord)en 
millt,  benen  bu  bod)  $uge§ord)en&er§eiffen§dt» 
tefi,  unb  meber  ̂ aoferlicjer  SDfajeffdt  Urteil 

(ber  bod)  fo  siel  §odjgele§rfer  Scanner  in  fei- 
nem SKatfc  gehabt,)  noeb  beS  2(poflolifd)en 

<6fur)ls,  unb  ̂ eiliger  ̂ Berfammlung  <5enfenj 
ntc^t  berfd)oneft  nod)  fürebfef?;  fonbern  als  ein 
frebler  ©poffer,  bid)  auf  ndebfl  gemeines  (£on« 
cijium  berufejr,  unb  bannaud)nicr)t  fd)led)tbas 
ndd)ffe,  fonbern  einen  $eimlfd)en  £intergang 

barju  fefeft,  burdj  melden  bu  entfliegen  mo« 
geft,  nemlid),  bas  ba  am  nd(jeflen  »erfammlef 
feon  mirb  in  bem  jjeiligen  ©eifr,  bamit  bu,  in 
meiern  bu  berbammet  mü>bejt,  allmegenfpre* 
djen  m6d)fe|r,  ber  ̂ eilige  ©eift  mdre  ntebt  ba» 
ben  gemefen,  unb  bod)  fo  ba(b  fcernad)  äffe  ge» 
meine  <£oncilien  gar  t>erad)fen,  bamit  nfemanb 
jmeifefn  mochte,  bafj  bu  enblid)  gar  feinem  ge. 
florfam  fetjn  mürbeft ;  biemeil  bu  (fag  id)  nod) 
einmal,)  bieb  bermaffen  l)dlfejr,mfe  fofft  mir  benn 
baö  Urteil,  bas  mfber  bfd)  gefallet  fff  berbdd)* 
tfg  feon,  menn  id)  gleid)  öon  bem  ganzen  £a«. 
bei  nichts  »erjtünbe,  nod)  anbers  gebort  ̂dt» 

29.  9ftun  aber  biemeil  iebbeine  <Sad)et>erfte- 
$e,  mie  fie  an  f(jr  felbft  ift,  nemlid),  eitel  offen= 
bariid)  unb  ungpflmeffeffe  Äe |eren ,  beren  id) 
bir  bann  etliche  erjd&lf  fjabe.  ©leidjmie  bu 
bann  borgfebfr,  bid)  wrmunbere,  ba$  bu  bie^.T 

nid)f$abefr  mögen  gebort  merben:  affo  t>ermun 
br^t  uns  ̂ erroieberum  nod)  t>iel  me&r,  mie  bu 
bod)  baß  fpredjen  mögefl  unb  baf?  jemanb  ge< 
funben,  ber  biet)  fcoren  motte,  flleid)  al*  ob  bk 

»erflocfte  llnfdjdmigf eit  dm$  jftoftevbcuber 
Urfacb  gnug  mdre,  ba§  man  nun  erjt  baran 
jmeifeln  mu§fe,  ob  bk  X)inge  enblid)  ma^r  fep« 
en,  meldje  bk  gan^e  gemeine  S|rlflUcl)e  ̂ ir« 
d)e  für  ixtitei  beö  ©laubens  §d!f,  unb  nun  lan- 

ger benn  fünften  ̂ unöert3a^  jletö  geglaubt 
unb  gehalten  |at,  mie  ba$  f (drlid)  erfefreint  a\x$ 
ber  ie§re  (Eßrtjli  unb  feiner  Tlpojiein,  barju  aus 
»iel  feiigen  ie^ren  ber  $ird)en  beren  je  einer, 
|u  anberer  %tit  unb  ©feil  gcfd)rieben,  bann  ber 
anbere,  unb  bod)  all  in  einem  ©laubm  eint rdeb- 

tig  gemefl  ftnb,  üon  ber©eburt  unb  bem  ieiben 
SOriffi,  bis  auf  beine  unfelige  ̂ rebigt.  SBti* 
c^er  affer§eilig|ier  ̂ Bater,  unb  bemd^rfer  2(uS« 
leger  ber§eiUgen<3d)riff,  bfemeilbui§re©d)rif« 
ten  beracltejt,  f ann  tcb  gar  feine  Urfad)  fe^en, 

marum  bu  bege^ejr,ba§man  ben  beinen  glau* 
ben  foll;  ober  maö  §rucbte  unsbeine@d)riffen 
bringen  mögen,  bk  ber  bemalten  ie^re  aller 
^eiligen  Banner  t>on  fo  t>ieien  3>a§ren  §er,  fo 

ganj  mibermdrtig  ftnb» 
30.  jDerfcalben  fo  bu  fd)reibeff,ba§bem(£t)« 

angelio  unb  ber  <£§ve  ®Ottt$  grojfe  ̂ ofnung 
i  ni<5t  einer  f leinen  §rud)t  baraus  entfielen  rour» 
i  be,  mo  bir  frene  5??acbf  gegeben,  an  unö  $u  fc^rei- 
|ben,  »on  bem  ̂ anbel  beö  Soangelii,  mu^* 
fefl  bu  furma^r  affeS/  bas  bi§^er  gegeben  ober 
eingetragen  $afr,  mieberum  abtragen,  unb  meif 
anberfl  fd)teiben,  bann  nat)e  alles  bas  ift,  fb 
bieder  bon  birgefeferiebenmorben;  ober  bu,  mie 
id)  aus  beinern  ̂ örief  »ermerf en  fann,  nod)  ̂ fn» 
fort  fd)reiben  n>irfi.  5)ann  aus  benen  Dingen, 
fo  bu  bis  auf  ben  heutigen  ̂ ag  gefebrieben  ̂ afr, 
ifl  bem  (Stmngelio  ̂ ^rifli  fo  gar  feine  $md)t 

zugegangen,  ba$  il)m  aus  ber  peftffen*ifd)en 
iuft  beines  Vergiften  SSHaulS/Dieffdjoner  fyüd)' 
fe  abgpgangen,unb  bas  allerlieblid>fre  unb  fruebf« 
borfte  ÖJpbauge  t>erborben  ifl,  meldjes  bod)  ge- 
reifet  unb  gemad)fen  mar,  bis  ̂ u  ber  allerfüffe- 
(ien  ̂ ruebf,  roo  f ß  biefe  SKaupe  niebt  überfro* 
eben  unb  abgefreffen  f^dffe. 

31.  jDafjbirnunfürter  beliebet  fo  leiebf  fettig« 
((d)  ju  fcbdnbcn  unb  ju  laflern  bk  9\6mifd)e» 
Äircbpn  unb  i^e^riffter,  ift  <marmHne9ttei)« 
nung  nfebt,  m(t  einem  $(off erbruber  t>on  biefer 
^$aie  flu  janfen  Tibet  mie  bkfoben  immer 
ftnb/  jeigefi  bu  fürma^r  felber  auü)  genug  an, toa$ 
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n>aö  bu  für  ein  9Kann  fenejh  $)ieweif  bu  aber 
fo  für  ein  tjoüfommenen  (Et>ange!{ften  gehalten 

werben  wiflt,  t§ate$  bu  bei-  @ad)  Diel  rechter, 
100  bu  au6  bem  (&>angetfo  ge(etncC  £>dtteft,  ̂ u* 
toor  ben  halfen  auö  beinern  2tug$usie§en,  e£e 
bann  bu  ben  (Splitter  in  einem  fremben  angtei* 

fejl.  3Du  fotlteji  aud)  fleißig  ermeffen  be$  be> 
nen,  bie  auö  9?eib  unb  &os§eit  murmelten,  unb 
(Scheltwort  auswerfen,  an  3ftofe  unb  ̂ a^ib, 
voa$  bie  für  ein  Qrnb  ju  gewarten  §aben,  bieba 
bfejentgen  fdjmdfcen,  benen  fte  fcbuföt^  finb  mit 
Qr^rerbfetung  untertänig  unbge§orfam  $ufe$n. 
Und)  follteft  bu  baneben  fernen  wenn  bid)  ajeid) 

bebünf te,  bafj  bie  £ird)e  etwas  wanfet  bi^>  fei« 
ber  $u  mdfjigen,  unb  bid)  tauten,  unb  md)t  fo 
fred>  unb  freuet  fepn,  ba§  bu  bicb  unterftunbejl, 
fte  fo  §offdrtig!id)  anzugreifen,  unb  mit  beinen 
ffummen  unb  unflätigen  Singern  leiten  wollen/ 
ba§  bicb  ®Ott  nfd)t  SHoreö  lebete,  unb  bid) 
beineö  2imfö  erinnerte,  bermaffen  voie  er  etwan 

gel e§ret  §at  ben,  ber  wiber  bie  ®ebü§re  ftd)  un- 
terjtünbe,  ber  ftnfenben  2(rdjen  beö  ©elubbnifj 
bie  Jjanb  anzulegen. 

32,  £Biewol  o§n  allen  Zweifel  (ob  bu  glefd) 
efnehtjißafi  wiber  ben  SKömifcben  £of  fo  leid)t« 
fertf  glfd)  $u  wüten) :  fo  jeugen  bod)  beine  $e$r 
unb  ieben  benbe  genugfam,  bafj  gemelbter  $of 
(wo  er  gleich  fo  argwdralö  bu  i$n  madjejf,)bir 
bennocb  nid)t  mißfallen  fonnte;biewetl  bir  aucb 
bie  allerdrgjlen  Q3uben  unb  2(pojfafen,  bie  ba 
i§r  ©elübb  t>erad)ten,  ein  bejfer  leben  Einwerfen, 
geifttfcbe  Uebung  berlaffen,  unb  ftd)  felbft  ber 
SBo&llufJ  bcöSleifcbeögdnftlicb  ergeben,  bir  bie 
ollerangeneßmfien  ftnb,  unb  fcerwieberum  bie 

frommen  unb  geblieben  *.eute  (bie  ba  ifcnen  er. 
wallet  Raffen  aU  i§r  leben  in  göttlichem  SDienfl 
ju  tjerje^ren,  mit  Söefen,  Saften  unb  $eufd)= 
fyit,)  tdglid)  aHent&alben  burd)  bicb  unb  beine 
boö&aftige  SXott,  auö  %en  Äloflern  unb  S)au* 
fern  jämmerlich  aufgetrieben  werben,  unb  ber 
^eilige  Xempel,  ber  baber  e$rourbigen©efell' 
fcbaft  unb  @d)aar  ber  Jungfrauen  fcerorbnet 
tt>ar,  ber  wirb  nun  ben  unreinen  ijuren  jm  bc* 
fleefen  unb  entweihen  eingeräumt*  S5en>ei§t 
ober  bfö  beinSöorne&men,  nfd)t  me$r  bann  gnug. 

fcaftiglid)  feinb  fe^ejl,  bie  ba  fromm  fe&nb  unb 
Sugenb  lieben,  baß  ifl,  bie  ba  beiner  SfBeffeunb 
leßre  entgegen  fe^n?  2(lfomurmelftbuau0fur« 
ma^r  um  feiner  anbern  Urfad)  willen  wtbec 
ben  ̂ omifdjen  <Stu§l,  bennba^  bu  fte§e|l,unb 
barum  jornig  bifi,  ba§  beine  gottlofe^efere^eti 
t>on  i§m  »erbammt  werben,  barum  er  bir  nidtf 
unfuglicb  antworten  moebfe,  bein  SÜKurmeln 
unb  ®efcbre^  fj|  niä?f  wiber  unö ;  fonbern  mU 
ber  ben  ,£(Erro,  2  SJlof- 16.  unb  fo  gemelbtec 
@tu§l  ble^ugen  in^§jiflum(welcbe6  fiatt  er  tor- 

mi(et,)  aufgeben  unb  wiöer  beine  üermeffene 
^>offart§  gndbtglid)  er|6rt,  wirb  er  fdjretjen,  bie 
fo  ftd)   felber  für  grofj  galten,  unb  fiic!)  f§rec 
$ftad)t  rü§men,  bk  bemüf§igefi  bu,  bann  es  if! 
faum  einer  je  geboren  worben,  ber  i§m  felbec 

fo  »iel  sumeffe,  unb  i§m  boc^  t>on  red?fgwegett 
fo  wenig  gebühre,  alö  bu  bir  felber  |time|Te^ 
welker,  wo  bufo  gar  weife  wdrefl,afö  bicb  bein 
Outbünfen  überrebet  §at,  §dttef!-bu  bifialfo 
nidjt  in  bie  Üiad)e  gefd)icft,  bag  bugeflraftöon 
bem  Dber^en  55ifcbof  bir  mejjr  barwieber  ju 
murmeln,  bann  biebbarob  jubeffetn  »orgenom« 
men*    (Ein  voei§  unb  jjüdjtig  SÖlann  (fpticbf 
bie  Schrift,)  murmelt  md)t,  fo  er  gefhaft  wirb^ 
@irad>  10.  barnm  fo  §alt  id)$  gdn^licb  bafur, 
bietotil  bu  bir  felbft  fowol  gefdlTet,  unb  bid) 
flug bebunf eflin  beinen Ttugen,  buwerbeflfur^ 
lid)  füllen,  voie  ftd)  ba$  auf  bid)  reime,  bat  bet 
^pof!el  gefagt  ̂ at^n  ben  $et>bnifd)en  ̂ eilofo* 

p^en  SXom.  1 :  0ie  ftnb  ̂ u  m'cjtfen  vootbm mit  tl?ren  ©hänfen,  unb  ifo  unweiß  ̂ er| 
ifi  oerbunf dt,  unb  ba  fte  fpracfcen :  fte  wa» 
ten  weiß,  ftnb  fte  $u  Xlattm  wotben* 

33*  7(lfo  wdcbf!  bein  ̂ od)mut^  ba$  bu  bi^ 
nun  mitgrofjemSXu§m  felber  fe^r  teieb  jd^lefl 
an^reunben,  juüoran  groffer  Surften  in  DeuC« 
feben  lanben,  bie  voie  bu  bia)  rufcmeff  auf  beiner 
<Beiten  fielen,  ̂ d)  %a\t  aber  gdn^licb  bafur^ 
bu  werbeft  erfahren,  wie  wa^r  ba$  fe^e,  ba$ 
©Ott  in  ber  $efm(id)en  Offenbarung  einem 
SJZenfcben  gebro^et  $af,  weld;er,(wo  bu  ifynmit 
55og§eit  nfebt  uberrrdffefl)  bir  fe^r  gleicb  toäv, 

bu  fagft  (fptid)t  er)  tdb  bin  ret*  unb  mad^» 
ttg,unt>t>arf  ni<bte,unb  tveiffefi  ntc^t/  baß 

ba§  bu  niemanb  $affe$,  barum,  ba§  er  ein  bubift  elenb  unb  jammerftdb,  atm,  blinb, 

©^alf  fey;  fonber^baJbuaÖenbcnenwaÖC'ln^^/ ün^  &*&  Ojfetibacung,  3.    3c^ 
3  t »  glaube 
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glaube  aber  fidler,  öag  nid)t  lang  (jernad?  (£§ri; 
jlus ,  weld)S  (Ssangelium  bu  Mc^  unterteil 
(wiewot  bugro)Te  Sunjl  öojgfbfl)  auS§uIofd)en, 
fcer  ©ütigreit  nadj),  Me  er  tragt  $u  feiner  $ir- 
d)en ,  bie  irgenb  ein  iuber  be|Men  werb,  burdj 
roelcbs  er  bie  #orner  unb  $amm  beiner  trj&rli 
<^e  £offart  jubredjen  werb,  unb  Ud)  fo  b!os 
laffen  anfreunden,  als  er  Did)je|t  fcerlaffen  §at 
feiner  ©naben ,  barum ,  ba%  bu  fte  bir  fo  oft 
«nb  fo  gnäbiglid)  t>on  it)r  felber  angeboten,  fleuß 
für  unb  für  austreibt  unb  §fnweg  wirfff ,  ja 

er  %at  bir  bas  aud)  je£t  lang  merf  lidjen  ange« 
fangen  ju  beweifen,  wo  bid)  beine  £offart  nid)t 
dfo  t>erblenbef,  bag  bu  baS  nidjtmerfen  wißt ; 
benn  wiewol  bu  bid)  fe§r  rü&mefi,  ba§  bu  grof- 
fer  §ur|!en  ©unft  (ja&eff ,  fo  beweif?  bod>  bie 
&ad)e  bas  ©iberfpfel,  aus  bem,  bagbiear* 
men  elenben  Mauren,  fo  aus  beiner  ie§r  »er 

fu&rf,  mitibrem  öerberlidjen  (Begaben  unb  jam- 
merlidjer  Dtteberlag  erfdjlagen  werben  fmb, 
fcurrf>  99Zad?t  unb  ©lege  ber  burd)laud)£igflen 
Surften,  bie  ba  mit  &od)f?er  SSelo&nung  bei) 

©Off,  unb  lob  unb  Q?fcre  aller  frommen  äften- 
fdjen  beiner  aufrüßrifcfyen  Dtoft  unb  @ecf  wf-- 
ierfranben  fcaben. 

34.  £)ag  bu  aber  fagefl,  es  fet>  fein  ©un- 
ter, bag  bid)  ber  Käufer  unb  etliche  Surften 

Erfolgen ,  unb  allegfrfl  baS  aus  bem  0rop$e 
tm,  Sie  $eyben  baben  getobet,  unb  bie 
t>6lfer  unnut$  IDing  beginnet,  t>tc  Könige 
ftnb  5ufammen  getreten,  unb  bte  ̂ ürflen 
fjaben  ftcf?  oeretnt  wibet  t)en  fyJttm,  unb 
voibet  feinen  (Befalbten.  £)iefe  ©ort  fallen 
fcfr  felber  auf  ben  Äopf ,  wo  anbers  bas  wafcr 
ift,  baS  bu  fageft,  baS  3>utfd>e  $8oIf  unb 
Surfjen  fcaltenS  mit  bir ,  benn  baran  ift  fein 

®Ott  beincii  ©orten  bet)  mir  alfo  mitwirfe,  ba§ 
id)burd)  ein  ©unber£etd)en  befe^rt  werbe,  bem 
Qwan^elio  günftig  ju  werben,  befenn  tcb  fretj, 
&a§  id)  bem  (Söangelio  günftig  bin ,  unb  big 
@emüt&  nid)t  allein  aflwegen  ber)  mir  geweft, 
fonDern  aud)  täglich  roac^fl,  bieroeiimir  abec 
unt?erborgen,  ba$  bu  bie  ©acbe  alfo  met)neff, 
als  ob  afle  bie  bem  ̂ »angelio  ungunflig  waren, 
fo  beiner  ©ecf  ntebt  geneigt  ftnb«  Qkmil  iä) 
auc^  weig,  ba$  ©Ott  nid)t  pflegt  ©unber^ei« 
djen  ju  tßuttwiber  ben©fauben  feineö  ©orjns, 
e^e  benn  ber  teufe!  ein  fold)  ©unberjeid)en 
in  mirf^ue,  ba§ic&  auö  meines  ̂ er^enögrunb, 
unter  bem  tarnen  bes  (Joangelii,  beiner  ©Ott« 
lofigfeit  gunftig  werbe :  wollt  ic^  wa^rlic^  \k» 
ber,  bog  bu,  iut$er,  unb  alle  bie  beinen  ̂ uüot 
geführt  würben,  ba^in,  ba  i§r(wo  i^reuc^nic^t 
bejfert)  billig  $ingefü()rt  werben  foflf* 

36.  2)a§  bu  mir  aber  fo  t>ie!(£§ren  anfegefl, 
unb  biö)  fo  glimppid)  gegen  mir  erbeufefl,  ba$ 
bid>  nid)t  6ef*w^ren  foü  (wo  bu  metfejf ,  ba$ 
es  mir  ̂ u  gefallen  fe»)ein  anb?r^öud)  ̂ u  f4>ret6ett 
in  welcfeem  bu  eitel  iob  milbiglid)  t>on  mir  ru^ 
mefl,  unb  baneben  alle  bk  Öng  wfberruffejT, 
unb  wiber  abtrdgefl,  bie  bu  *m>or  aufs  ©ie- 
berfpiel  gefebrieben  ̂ dtfefl.    3Diefer  Arbeit  will 
id>  bid),  iuf^er ;  fe^r  gern  überleben ,  benn  ic^ 
Des  SKu§ms  nid)t  fo  §eisOungerig  bin,  ba^  id) 
beiner  ̂ 5ucber  begehre  $u  meinem  iob,  fonbern 
b<?ge^r  unb  wunfdje  bir  wol  ein  beffers,  nem« 
lieb  ba§  bu  erfennefJ  beine 3rr(^umer,  wieber« 
ruffetl  beine  ̂ ferenen,  unb  befferjl  bid}  ber« 
maieius  /  unb  fe^reft  mieber  $u  bem  ©faubett, 

unb  ben  fei  ben  alfo  bewet'ffefi  mit  @d)rifren  unb 
guten  ©erfen,  ba$  bu  baS  iob  unb  ̂ ©Ott 
geben  mogef?»     ©onft  wo  bu  bevmüffen  (wie 

weifel,  bafj  beine  gan^e  9iott  unb  7(nr)ang  Du  angefangen)  mit  beinen  gott'ofen  & :%etwn 
*it)rijlo  wiber  unb  entgegen  ift,  berr)alben  fo 
gefelle  ftd)  ̂u  eud) ,  wer  ba  tviü ;  ber  aber,  ber 
im  ̂ immel  toobnet,  irirb  fie  t?eti«<^en, 

unb  ber^rr  trirb  it>t  fpotten.  ̂ >f.  2.  ©»<• 
er  benn  je^t  lang  g^nug  bewei)}  t^at,  ba  metyr 
tenn  flebemig  faufenb  ungefährlich  aus  benen 
fcie  befner  Sect  gefd>woren  ̂ aben  (aus  Dvacb 
©Dttes ,  ber  bie  Surften  an  fie  fdjicfet)  in  we> 
nig  9Honafen  erfd)lagen  werben  ftnb 

unb  b&fen  ieben  fortfahren  wirf?,  f onnft  bu  mi<J> 
wai)rlid>  mebt  unb  fceftfger  nid)t  loben ,  benit 
fo  bu  nrd)  fd)e(tefl.  Unb  ßerwieöerum  me^c 
unb  r)egüd)er  nid)t  fd)mdt)en,  benn  fo  bu  mt^ 
aufs  t)bd)fle  bu  »ermagfl,  er^ebell,  roo  an» 
bert  bas  wat}rr  (baS  ba  ftdjer  wißr  ifr,)<b  bet) 
Bcncca  gelefen  robb:  fo  fr|?anbiict)  fcli  bie 

fc^n,  fo  bu  von  fd?anblidbcn  tleuten  gelobt 
tPirf},  a\e  ob  bu  um  föanbUfyt  &ad?m 

35-  Stoß  &«  «w  fo  heilig  wunfe^eft,  ba$  tv»Uen  gelobt  tpürfrjt* 

37. 3Dec« 
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37*  Derbalben  fo  bu  fcbreibejl,  ba§  bu  bieb 
deines  Q5ud)ß,  fo  bu  rmber  mid)  gefebrieben 
$ajl,  fe^r  fd)dme{l,  unb  bfe©d)ulb  auf  anbe 
re  kute  legejl,  niebt  roei§  icb  roelcbe,  bereit 
©nblafung  bu  gefolgt  §afl,  unb  mir  bemur§ig= 
lieb  ju  Söffen  foüejl,  unb  ©nab  bf ttefi,  ber  #of* 
nung,  bieroeil  id)  mid)  felbff  ffetblid)  roiffe,  roerb 
id)  unterbliebe  geinbfebaff  ben  mir  niebt  (ragen 
»ollen.      SBaJrlid),  iufber,  roierool  bu  btd; 

grojjprdcbtig  unb  bod)fd)df  enbe  bid)  felber  all* 
tüegen  fo  für  einen  groffen  9Hann  gehalten,  ba§ 
bu  biet)  aud)  niebt  gefcbdmt  ̂ ajl  in  beinen 
<8d)rifcen  ̂ u  befennen,  ba§  bu  niebt  allein 
fct>e^/  fonbern  fortbin  aßioegen  feon  wolle  jl, 
titelt  allein  bieroeilbu  lebejr,  fonbern  auebnad) 
beinern  $ob.    (3a  wenn  bu  gleid)  flu  Efcben 
gebrennt,  unb  biefelbige  fnfaufenb2[Reergerüor* 
fen  rourb)  ein  £obfeinb  bes  ̂ abfte,  roelcbeä 
§6§e,  roieroeitbie  Röntge  meieren ,  mir  un« 
»erborgen  ifr«    ©0  $ab  fd)  t)icf)  bod)  nie  fo  gro§ 
geaebt,  bafjidjmir  je  vorgenommen  beingdnb 
ju  feon,  roierool  icb  beiner  ÄVgert»  fo  feinbbin, 
als  ifcr  jemanb  anber  feon  fann.    llud)  ̂ af  mieb 
unter  allen  ben  ©cbeltroorten ,  mit  roeld)en  bu 
fetcbtfertigJicb  rofber  mid)  getobet  §ajl,  fefns 
nie  fo  fefcr  beroegf ,  bafj  bu  mir  bas  niebt  mit 

Diel  ringerm  ©ebefe ,  benn  bem,  bas  bu  je|f 
gebraud)t,  ̂ dttefl  mögen  abbitten,  roo  bu  bk 
©acb  aus  fyvym  unb  gütlich  meonejl.    Die« 
Weil  icb  aber  ftfje ,  ba%  bu  biefe  beine  bemüt^ 
ge  glebungen  ̂ u^Sertbeibigung  befner  $e|eren 
pl^glid)  aüen^alben  aus jtreueft,  bin  id),  in 
f$er  niebt  fo  blinb,  ba§  icb  niebt  gnugfam  fe$e 
«nb  Derfebe,  roo  bkfe  beine 2(rg!ijiigfeif  (bfebu 
niebt  roeijjlicbgnugt>etborgenbafi,)binauS  rool 
le.    Durd)  meld)e  bu  (roierool  bu  Daneben  beins 

narrifeben  ©cbmd^enö  nid)t  abgefceft,)  biebflei-- 
fjig  bemübeft ,  ©unft  unb  frerje  iXRacbf  burd) 
©cbmeicbeleoen  beo  uns  $u  erlangen,  ba%  bu 
unter  einem  ©d)ein  beö  euangelifcben  ̂ onbelß 
t>on  beinen  ̂ e|t?re«?n  an  uns  febreiben  möcbs 
teil,  gleid)  olr  roir  bas  mit  unferer  ©unjl  ge 
feberjen.    ®o  ab?r  bfe  ̂ )eutfd)en  Surften  fo 
Wo  im  ?(nfang,  (©0»  roolltbag  eg  gefebebert 
war,)  &ie  Nennung  unb  (£nb  beineö  ?8omeb 
mene  'Orool  o^rmerf t ,  unb  üor  fe|en  bdtten ,  fo 

Sattelt  bu  i§nen  furwa^r  fo  vki  <&tytöm$  un- 

ter bem  ©cbein  ber  gre^eif  nifyt  mögen  bey* 
bringen. 

38-  Derbalben  gleicbmie  bu,  iutfyv,  mit  er* 
bidnen  ̂ Borten  mid)  bitteft,  ba§  icb  bir  beine 
<3d)ulb  roiber  mid)üer5ei§ere,  burebbas  beilige 
unbeb*roürbige(E-eu5  dbrifli,  (rodd)eg  miee^r- 
licb  es  »on  bir  gehalten  roirb,  beine  ̂ Bdmften 
gnugfam  angeigen,  in  melcbenbueg  ntdjt  aüän 
unebriftlicb  unb  goffsldftcrlid) ,  fonbern  auc^ 
freöentlicb  unb  mit  unleiblteber  ieicbffertigfeie 
banbelj!)»    2i(fo  ermahne  icb  bidb  b«  mieberum 
mößrbaftfglid)  unb  auö^erflen,  baß  ou  nkbzv* 
fdtteflnicbt  »or  meine,  fonbern  Dor  bie  Suffe 
®Qtie$,  unb  bureb  feine  ©nabe  (bk  benen,bie 
jteniebt  mutbroiüiglfd)  austreiben,  allroe^be' 
reit  i(!)  bk  greift  beines  ̂ öil/ens  (roeldje  bu, 
niebt  roei§  icb,  ob  bu  bat  me§r  aus  ̂ borbeit, 
ober  aud)  'Roheit  fbueff,  gar  öerneineft)  fteif. 
(ig  anbaltejr,  bk  £ülfe  goftllcber  ©naben,  unb 
fo  bir  bie,burcb  beine  ̂ 3tft  t>erfieb?n,  unbburd) 
©tdtigfeit  bes   bemutbigen  ®;bm  gemehrt 
mirb,  fo  befleiße  bieb  berfelben  alfo  mit  ju  mir- 
fen,  ba§  bu  erjllicb  b^nroeg  fbuefl,  irgenD  roie^ 
berum  in  ein  hofier ,  ba$  arme  ̂ Beib,  (fo  etwa 
eine  ̂ 5raur  Gbriftf  geweff,)  beren  bu  bid)  nun, 
eueb  beoben  ̂ u  Öerbammnig,  unter  bem  Fla- 

men eines  ebeHcbenSBefens,  naebbeinee  $nb» 
lieben  SBoJflujr  mijsbraucbef?.    töu  aber  roof« 
fef!  all  bein  iebtag  flogen  unb  bemeinen  bk 
manigfdlfigen  Jrrtbumer  barein  bu  gefallen 
bifh  btn  groff?n  Raufen  bes  2(rgen  unb  Ue« 
bel$,  fo  beine  ?Sud)er  an  fo  t>iel  Orten  geftif« 
tet  boben ,  unb  bm  erbarmten  ©cbaben  fo 
»iel  un^d^licberSorper,  fo  burebbein  innigen 
jdmmedicb  entleibt  (inb;  aber  über  alles  unb 
fluüoron ,  bk  fldgüebe  unb  unenblicbe  5>ein  bee 
armen  ©eelen.    Deren  beine  bofe  ießr  unjdb« 
lieb  üiel  in  bk  Qbüe  geüör^t  $af ,  unb  roofifc 
©Ott  ba§  bu  fo  t>k\  ®nab  unb  €>tdrfe  bes 
©eilte  fcdffefr,  ba  f ein  ©ebreefe,  t einerfe»  gd^c« 
liebfeit,  nod)  feine  gurebt  bes^obes  bir  moebfe 
ermebren ,  ba$  bu  bieb  niebt  mitten  unter  ben 
Raufen  frerj  einldffefr,  unb  bk  ÜBafyfyit  of« 
ffntlid)  fagenbe,  beine  fcbdnblicbe  ̂ ere»  fei* 
ber  »erbammefr,  unb  »erflucbeft  mit  roeldjert 
bu  mit  Porten,  unb  nod)  t>tel  weniger  mit  bei« 
ner  toblicb^n geber  bk%&$\t  bergifut  $aft  unb 

3*  3  be.< 



jo6        I.<Sauptß.  Slutfymk\>vvzi<i)t3tveitß)viftenwibev  bit  Paptjlen.        J07 

bennod)  nod)  nidjt  gar  auögefctopfc  biff ,  fon- 

bern  ben  greulid)|}en  Unflat  t>ef]*eibm  £>„uafeö 
in  Deinem  ̂ er^en  »erborgen  be^altefl.  3Bie 
üiel  freier  unb  fü^ner  nun  bu  H$  t§dtefl,  fo 
biel  beffer  bu  baran  ffcdfeft,  unb  fo  r>iel  me§r 
frommetefr  bu  barmt  bem  (£t)angelio,  bem  bu 
bteßer  fo  fd)dblid)gen)ejl,  unb  t&aCcfl  gnug  Da- 
mit,  für  bas,  fo  bu  fo  boölid)  begangen  §afl ; 
Xüo  bu  aber  fo  wel  ©naben  nid)t§afl,  unb  bid) 
bie  2Mobigfeif  bes  gldfe^cö  oer§inDerf,  bafjbu 
aus  &ura)t  beine  $e|ereßen  unb  3rrt§ümer, 

bei)  benen/  bk  bu  bamit  geärgert  §afl,  gegen« 
rodrtig  nicfct  roieberruffen  barffi,  fo  rooüefr  btd) 

HO. 

2>  iTJart.  Slutbers  Antwort  auf  ÖeslRo' 
nigs  m  iSngellanö  Äaflecfc^cift  (Eitel. 

2(nno  1527. 

^0 

i#e  reibet;  mtd)  armen  (Sttnber  ein 
£5ud)lem  je£t  ausgaben  ut  Diefent 

neuen  3a(jre,  unter  bem  tarnen  beö  &o> 
ni<$  ju  (£ngellanb,  famf  meinem  Briefe, 
n?eld)en  id)  fo  gar  bemutfttajid)  an  benfelben 
i^onig  l)atre  gefcfcrieben;  bajtt  id)  nicfrt  o()ne 
tlrfad),  aud)  mabt  öurci)  geringe  Ztute  warb 

bod)  nidjt  fdjdmen  nachfolgen  bem  Tlpotfel,  bewegt.    Oiutufl  baö  seroig  unb  fjat  fetV 

g)etro  (ob bugleid)  feine Wa^folaer »eradjtejl,) . nen  gwei-ftj    öag  ̂   ̂ fon  Der  Äonfo unb  brum  fo  bu  ba  i§nen  bie  ff¥tt  tuftt  |  (b(f  mt  ̂   Qemac^   unb  f  u         ft  ( brennen   barfeft,  unb  Perfeugnefl  unb  t>er-  ;  L*  f,m,    .wL  £LlU#  k*k,    hA  m* 
fdjroorefl  <£r;riftum,  fo  ge§e  bod)  §erau$  fcon 
ienen,  bie  bu  (in  roeldjem  bu  ©t.  9)efer  nid)t 

gjeid)  bifl,)  felberboögemad;t  §af!,  unbberoef* 
ne  beine  ©ünbe  bitterüd),  unbroenbe  bidjfelbfj 
ferne  irgenb  in  ein  geifliid)  ̂ lofrer ,  aiita  bu 
$u  ben  dornen  ber  ©naben  unb  ̂ ergeber  ber 
©ünben^  bau  iff,  $u  (£&rifto  eine  3ufrtd)*  §a» 
befl ,  unb  ̂ eÜfamc  £5uffe  um  beine  begangene 
<5ünöen  ffcueft.  TUIba  bu  aud)  roieberruffen 
mogefi  beine  3rrf$umer,  beiner  ©eeien  jur^Se- 
ligfeit,  unb  o^ne  alle  ©efa§r  be$  ieibö,  bafelbjl 
mit  roieberruffung  unb  klagen  beiner  giftigen 

$e|erenen  unb  Idjlerliojen  Uebelt&afen,  procu- 
rire  unb  fd)affe  bir  mit  beö  offenen  @unberö 
bemür&iger  unb  nid)t  fo  jlol^er  ̂ ofnung,  ©e» 
berb,  5Bortunb^er^en,  burd)  Infame gurcfjf 
ff eter  ̂ öujTe ,  Vergebung  beiner  vergangenen 
©ünbe.  5Beld)e^3ern)anbe(ungunb  Äfferung 
bein  unb  ber  anbern  beinern  (Srempel  naa^/  id) 
roa^rlid)  t)iel  lieber  ̂ orenrooüfe,  benn  id)  biö« 
^er  ungern  gebort  ̂ ab  bia^  unb  burd)  bfd)  fo 
Diel  jdmmerlid)  t>erberben. 

109. 

Hutbert  22>md>t  von  bieget  Scfcrift  bes 
Ä<5nt08  in  ̂ rtgcllanö  m  ̂ olyann  il«ngen  unö 
(BeotQ  Qpalattnum,  unb  von  feinem  Vorle- ben, öarauf  tut j  *u  antworten, 
e- unten  im  2tnb-  tTum.  II,  uno  III. 

lieb  feijn,  n?er  eö  gemacht  tyabe,  boc^  alfo, 
ba§  man  ben  ̂ DJeifler  greifen  folle  m  feinen 

Porten ,  mt  er  fep  *).  €*r  taflet  aud)  an 
mit  @tOmad)n?orten  mein  33ücr;lein  tt)ibec 
ben  freien  ̂ Biüengefdjrieben,  roelcfreä  fcod) 

€*rajmuö  ̂ oferobamu^,  bejfelbigen^onigö 
befler  Jreunb  einer,  r)at  muffen  laffen  un* 
gebiffen,  unb  aud)  nod)  füHungebiffen  laffen; 
roierüol  er  me^r  Äunfi  unb  Q3ernunft  in  tu 
nem  Singer  Ijat,  benn  ber e^onig  ju  @:ngeN 
lanb  mit  allen  feinen  ßlttglingen.  Unb 
^ro|,  nid)t  allein  bem  Könige  unb  ̂ rafmo, 
fonbern  aud)  iljrem  ©Ott,  unb  allen  $eu> 
fein,  baf  fie  mir  baffefbige  Sucblein  redjf 
unb  reblid)  »erlegen,  ©od)  id)  üerbenfe 
ben  £6nigwaf)rlid)  nidjt,  voeil  er  fo  &iel€n> 
gellotten  folgen  ©efellen  /abrlid)  gibt,  ba§ 
er  aucr)  tvieberum  iljrer  ̂ unfl,  ̂ >uberep  unb 
^eud)elei)  rt>ol)l  brauche,  unbroünfd)e  tbm, 
baß  er  fie  mochte  etf  ennen,  ma^  fte  an  ii)m 
fud)en.  (^ngeüoten  mögen  roofyl  l (uge  unb 
(Sprad)reid)e  Seute  machen,  mi  $er(tii| 
fprid&t,  ba§  aud)  bie  ̂ Ijrern  folifen  jule^( 
woW  reben  lernen ,  n>enn  nur@elb  tjor^an^ 
ben  wäre. 

*)  ßutfjevu«  f)aft  ̂ rafmum  föc  ben  föerfaffer,  wit 
man  au«  ben  17 um.  10p.  angesogenen  Sötte 

fm  fcöcnEann, 
2»23BoJan, 
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ö,  2Bolan,  ich  wollte^  bemSJücNefo, 
miSgrojfem  #ocbmuth,  wofel  flüle  fctwei' 
gen,  unb  wie  ich  über  foltben  giftigen  ®Sf 
cbern  pflege,  einen  guten  fro^fidhen^ftuffefea* 
ben,  wo  mir  nicht  burcb  55üc(jlem,  mein 
25rief  (n?ei§  nid)teburd>  wen  es  ift  gefcbehen) 
bafein  gebeutet  würbe,  als  hatte  tcb  ̂ ali* 
nobian  gepfiffen,  bas  ifl,  meine  £efere  wie* 
berrufem  ©as  ifl  mir  gar  in  feinen  QCßeg 
|ii  leiben.  ©enn  bat  gebet  nid>t  an  meine 
^erfon,  (meiere  foll  febmeigen  unb  leiben,) 
fonbern  meine  £ehre  (welche  foll  febreoenunb 
febmeiffen).  «©ie  gebe  mir  ©Dtf  nur  feine 
©ebutb  unb  ©anftmutfe.  £ie  fage  ich 
Sftcin,  Sftein,  Sftein,  weil  ich  eme  2lberre' 
genfann,  eöüerbrieffe^onig,  tapfer,  $ür* 
f!en,  Teufel,  unb  wen  eswill. 

3.  Jfrilf  &Ott,  wk  genau  unb  mit  ge> 
fdjwinben  ©riffen  fuefef  man  mich*  £5in 
td)  nicl)t  ein  teurer  ebler  ?9?ann?  3a  freo* 
lieb  in  tanknb  Saferen  ifl  faum  ein  ebler 

Q3fut  gewefen,  benn  Eutfeer.  '•EBtefo? 
Rechne  bu  felbfl:  €s  ftnb  nun  breu  ̂ abfle 
gewefen,  fowel  (EarNnale,  Könige,  Sür* 
ffen,  33tfd)6ffe,  Waffen,  ̂ onebe,  grojfe 
$anfen,  ©eleferte,  uubbieganjeSBelt,  bk 
aflmmal  an  bes  £utfeers  35lut  QSerratfeer, 

9ftot&et  unb  genfer  finb,  oöer  je  gerne  wölk- 
ten fetjn ;  unb  ber  Teufel  and)  mit  ben  ©ei* 

nen.  ̂ fu  bid)t  id)  bin  meinem  Q5^ut  felbfl 
feinb,  wenn  id)  bran  benfe,  baf?  id)  foldbe 

herrliche,  Fojllicbe  genfer  unb  ̂ orDer  ha* 
ben  foll.  3>m  3;ürFifcben  Käufer  feilte  fol« 
che  €fere  wieberfabren ,  nid)t  folebem  armen 
Bettler,  als  ich  bin.  $ber  weil  fte  es  ja 
fejjn  wollen ,  mu§  ich  folcbe  (£fere  leiben  unb 
aus  ihrem  gern  anbauten  meines  #er*ens 

greube  unb  (Spiel  machen.  <*)ieie  ftafl* 
naebt  würbe  mir  fonfi  öteHcicfSt  nicht  Jreu- 
benretcb  gnug  jnm,  icb  hatte  benn  foid)? 
mächtige,  feoebgeborn,  gelehrte  Sargen  unb 

Darren,  bU  mir  Mfeefeft    *2EBeif  ifewn  t 

5^9 

auch  fürwafer  auf  bt'Smal  aus  greffer  Sir* mutb  Fein  anber  ̂ ranfgefb  in  geben,  benn 
ba§  icb  bitte,  fit  woütens  nur  mehr  machen. 

4.  ©emnaeb  gönn  iebs  par  bem  i^oni' 
ge  ju  €ngeüanb,  bam  bem  Teufel  aud)fafl 
wofel,  ba§  fk  folebe  arme,  eienbe  Bettler 
über  mir  werben,  unb  fid)  fo  Riefen  muffen, 

auf  bö§  fte  an  mir  t)k  lobfidje  ̂ l)re'  erjagen, 
ba$  if!,  ba§  id)  fte  für  meine  @tocf narren 
unb  ©ocfler  b^be*  @ie  wollend  niebt  an^ 
berö  feaben-  ̂ )enn  fb  wabr  @£>tt  lebt,  wel^ 
cber  ̂onig  ober  SürfF meinet,  6a§  fieb  ber 
Sutber  für  tf>n  bemütljige  ber  ̂ epnung,  al^ 

reue  t'bm  feine  £el>re ,  unb  l>abe  unreebt  ge^ 
lehret,  unb  fudjje  ©nabe,  ber  betreugt  ftcb 
felbfl  weibücb,  unb  mad)et  ihm  felbf!  einen 
gülbenen  ?:raum,  ba  er  etfef  &>recf  ftnben 
wirb  fo  bafb  er  aufwacht  ©er  £e(jre  hal* 
ben  iftmir  niemanb  fo  gro§,  icb  bato  ̂  
für  eine  SCßafferblafe  unb  noeb  geringer,  ba 
wirb  nicht  anberS  auö. 

5.  ̂wjllieb  aber  ifl  bat  hk  «Meonuns, 
ba§  icb  bitte  alle  fromme  -&errn  unb  greun<» 

be  in  €fjn'ffo;  tenen  üiefleid&t  baö  C^arren^ buch  beö  Weniges  m  ̂ngeüanb  Dorf  ommt  mit 
meinem  Briefe,  fte  wollten  ftcb  fa  nid)tfeh* 
ren  an  ben  %tteß  ben  fte  mitgrojfem  !DiUth' 

wiümbraufgebrucft  haben,  unb  nun' rufen 
unb  fauchen:  ©er  Luther  habe  wieberru* 
fen  ©as  rufen  unb  jauchen  laff^  man 
fte  haben  unb  treiben,  me  hoch  unb  mit  fte 
wollen,  ©enn  hinter  großem  SRuhm  ift  aß^ 
wege  nichts,  wie  ben  ̂ ßapiffen  b^f>ec  an 

mir  fo  mancher  Üvuhm  if!  m  ©reef  worben. 

5lber  ba§  icb  foOt  ttmaö  in  heimiteben  Brie- 
fen wieberrufen,  ba*  id)  mit  öffentlichen 

(Schriften  lehre,  ift  nichts  5  unb  follt  ja  glaube 
lieber  feon  bat  wer  ftcb  fürchtet,  ötelmehr 
feine  Sebre  öffentlich  fcheuet  m  rühmen,  unb 
lieber  heimlich  ba^on  fchwa^et,  ich  aber  ja 

mHne  ßebre  nun  fo  m'el  Safer ,  freplieb  gnug 
hak  SffMti®  bar9e(fean.   aber  es  jfctoto? 

niglicße 
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jttgtKfe  tmb  furjl!id)e  hoffen,  Docb  fo  laj&m 
ttiib  foffe,  Dag  fle  ficfe  l>erfelt>j^eti  moblmocb' 
Jen  fc^amen, 

6,  ©enn  fo  foü  bin  i4  ©0tt  gob,  ntc&t 

gemefen,  Dag  ieb  öerfjojfet  batte ,  meine 
SBricf  (ollten  ̂ eimlt€l>  bleiben  bei)  lem$m\v 

$e  aüdne,  Darauf  fre  boct>  fl'd^  aam,  ucrfaf* fen,  unb  meinen,  fle  babenö  troffen,  ©ar* 
um  id)  mit  allem  gleig  ̂ a^  t»erf  ommen  ba» 
be  in  bemfelbigen  Briefe,  bag  id)  mit  immer 
©emutl)  nid)ts  feabe  roolkn  radner  £ebre 
hergeben.  Unb  liefe  nur  benfelbigen  Q^rief, 
tt>o  er  recbt  gebrucft  ifi  fjnöefi  Du  ntct>t  Drin* 
nen,  Dag  id)  meine  Myce  angenommen  W 
be  unb  uorbebalten  in  fo*d)er  2)emutb  gegen 
t)en  f  onige  Don  ̂ ngeUanb:  @o  fcbilf  mich 
Den  frei)  einen  ̂ ojeroicbt,  ̂ Berleugner  unb 
SSerratber  £l)ri  fli.  ftinbeft  bu  es  aber  Drin* 
nen,  fo  ridtfe  Du,  mas  bas  für  ©efellenfinb, 
Die  e6  Dürfe«  ̂ alinobtan  Deuten.  3cl) 

fcbrieb  einmal  Qtipa  ©ecrgen  aud)  einen 
Demutl>igen  25rief ;  aber  Das  @tuff  lein  mug* 
te  gleicbmol  Drinnen  f?im.  bag  icb  meiner  gel)' 
re  leiben  mid)  nid)t  fo  Demütige,  3#ir 
m\)t  t>iel  mteberrufenspbej:  Demntbigensber 
Zttye  balben* 

r7-  Summa,  meine  2efrrei|t  Das  Sjanpt* 
ftäcf ,  Darauf  ic^  trofce,  nicbt  allein  roiber 
gurflen  unD  Könige,  forrbern  aud)  roiber 
alle  Teufel,  unD  babe  tonfi  \^ai  nicbfSmebr, 
bas  mein  #erj  erhalt,  flärft,  froblid)  unb 

je  ldngere  \e  mebr  trofciger  mad)t.  £)as  an- 
Dere  ©tücf,  mein  SebenunD  per{$niifj)3Be< 
fen,  noeig  icb  ju  guter  maffen  felbft  roobl, 
bog  es  ftmblicb  unb  feines  troljenS  ijt:  3d) 
bin  ein  armer  Sntnber ,  unb  laffc  meine 

Seinbe  eitel  «gm'Kge  unb  (£uael  feon.  3Bobl 
ibnen,  fo  fie  es  Tonnen  erbalfent  9?icbt,  Dag 
id)  öor  Der  <2Belt  unb  Den  llncbriften  fold)S 
feyn  \ioifl ;  fonDernt>or  ©Ott  unD  feinen  lie> 
ben  (Ebriften.  <33or  Der  9Belt  roill  id)  aud) 
fromm  feon,  unbbins,  fofetyr,  Dagfienicbt 

twrtb  foHen  feon,  mirbie@cbucbriemenauf> 

julefeu ,  fle  foilen  mir  aud)  mit  ber  ̂ Babr*' tyit  niebt  benbringen ,  Dag  id)  oor  ber  3Belf 

l'emanb  ju  nabe  lebe  ober  tbue,  n?ie  icb  wobl 
miß  ibnen  beibringen,  <£ur$ ,  id)  bin  nie* 
manb  ju  Demütbig  unb  niemanb  fo  bocbnuV 
tbtg,  gleid)  \w  v^t.  ̂ aulus  fagt:  3<i> 
fann  ̂ offditig  feyn ,  unO  £ann  auc^  öe^ 
mutbtcj  feyn,  icb  fann  mangeln,  unö 
fannaüctgnugl?aben  ̂ bil.  *,3-  deiner  k 
M)re  halben  bin  id)bem  Teufel,  ̂ aofer,^ 
nig,§ürf!en  unb  aller  ̂ elt^iel^iel^iel,  JU 

ftoli,  fleif  unb  boffartig:  aber  meines  £e* ,. 
berrg  balben  bin  icb  aueb  einem  jegfiefcem 

£inbe  Demutbig  unb  untermorfen.  <2Ber 
Das  nid)t  sewuji  bat,  ber  bore  es  je^t. 

8.  £}emnad),  Da  icb  mieb  bereben  Iie§> 
ber  MpU$  $u  ̂ngellanb  rcareumFebret,  unD 
bem  ̂ ^angelio  geneigt  roorben,  fubr  id)  in, 

unb  rooUte  meine  ̂ erfon  gegen  feine  ̂ erfott 
enffcbulbigen.  CCBie  Denn  ein  ;eglict>er  €brij! 

feiner  *J>erfon  unb  9Ö?erf  balben  fld)üor  bem 
anbern  Demutbigen  unb  ©nabe  bitten  foU, 
nad)  Der  Sefyre  ©t.  ̂ auli  9\6m.  12  3  t  i£m 

jeglicher  adbte  öen  anbern  b&bn*  Denn 
fieb,  unD©t.  3acobc.f,i6:  ?2>tUt\t\t  tu 
nerDem  anDern  feine  e6unbe  unö  bittet 
für  einander-  3d)  bätte  jbnft  weDer  D^ 
Jen  noeb  feinen  anDern  ̂ onig  angefebrn. 
^aS  foßt  icb  Denn  fepren  unb  um  ©nabe 
bitten,  Den  id)  für  ©OtteS  geitiD  batte  ge^ 
balten  ?  ̂un  icb  aber  Den  £6nig  m  ̂nge/^ 
lanD  feinem  35erDienft  nacb,  Da  er  micj)  fo 

giftig  angreift,  mieberum  aud)  roobl  ange* 
taftet  batte,  tooflte  icb  mich  nacb  ber  Sebre 
&.  ̂ auli  balten,  mieb  bemütbigen  unD 
um  ©nabe  bitten ,  als  Der  mir  nun  ein  an' 
Der  TOtonn,  benn  juwr  geprebigt  mar: 
Nachts  aueb,  er  mürbe  mieberumgeaenmic 
aueb  alfo  tbun  unb  €bri|llid)e  ̂ )emutb  an 
mir  aud)  erzeigen:  aber  Da  i(l  fein  anDer 
©hänfen,  Denn;  3d;  bin  ̂ 6nig,  fo  t(> Dec 

^ond 
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$)?6ncb  im  Bettler.  2fifo  höbe  tct>  $e  £)e> 
mutfj  ba^umal  üerloren  unb  bin  betrogen, 
bod)  mk  ofjne  ©cbaben.  €r  fu)t  broben, 
ber  bie  Q3eftlcr  mit  bleiben  klugen  anfte* 

c^n  3\6ntg  ju  €ngeüanb  gewinnen,  war  elf 

Du  es  ja  fd;ufDi'A  $u  fbuu,  unb  wo  eä  a«  Dir 
fofltfebfen,  tbßte^bu^ünb'.  3d)e  armer 
^runfenbolb,  fpeife  a!fa  beu  t>emutl>igen 

bef,  ba  er  Einige  mit  anfielt;  unö  er  barf  Verlornen  23rief  beraub:  ben  frefien  nun 
ft>of  fo  feefe  fei>rt,  bag  er  einen  ̂ ünisni^t  jbie^aueunb^rreijTfnmid);  unb  icb  tnet># 
anfef)e  unb  fel>e  einen  Q3ett!er  an«  pte  bod)  es  waren  eitel  ̂ eiligen.    3d>  $M 
%  &$  gebet  mir  aber  wabrlidjredtf,  \mb  !be  leiber  hk  Qkrmabnungen  €#t(S  niebt 

wareunreebt,  womirganoerSging,  (wenn 
M)  menfeblicben  2fnfdjlagen  folge,)  beim  bem 
Krebsgang  nacb-  SSfttin  lieber  ̂ err^octor 
Sujlus  3onaö  lieg  mir  feinen  griebe  mit 
anbalten,  icb  foOte  £rafmum  ja  ebrlicb  an* 
greifen  unb  bemutijiglicb  gegen  ibn  fdjrei* 
bm.  £)cmine;£)octor  (fpracb  er),ibr  glaubt 

euebf,  wie  ein  feiner  oenerabtlie  ©enej*  er  i(l. 
©eägleicben  t^at  aud)  (wobliljm ! )  ber  feine 
$ttenfd),  2Bilbelm9?efenu$:  acb,  wieju* 
lobten  mir  hie  jween  ben^rafmum,  wie  gar 

tittl  engeu'fcb^ingmugtid)  boren  unb  gläu> 
ben,  wiewcl  mir  t)k  Apologie  wiber  <&ta* 
pulenfem  uiel  anbete  fagte,  Sftun  wie  fein 
iff?  gelungen?  3d)  meone,  er  babe  uns  ah 
Jen  wob*  gebanft,  fonberlicb  bem  unfdjulbtV 
$en,  feinem  günfligen  unb  freunblicben  %l& 
feno.  £)ocb  ein  weifer  SJJann  foll  feine  ff  ei* 
öe  Sorbett  tbun.    @ie  f  onnen  reebt  wu^ 

gebaften  3flatfb.7/6.  baß  i4>  fcie  Perfeit 
md?tt>or  öte  ©aue  würfe, 

hj  £)ag  icb  mief)  t>or  $erjog  ©eorgett 
$u  (Sacbfen  aueb  fo  bemüßigte,  (iftroerfb 
Da&on  uueben,)fam  aueb  baber,  baggroffe 
feine  £eute  feiner  £anbfajfen  mein  ©ewiffe« 
erjauften,  mit  groffen  gubern  öofl  ̂ ertr&V 
(hing,  als  foüttf  bem  @t>angeiio  forberlicb 
fepn,  bat  er  bfefjer  verfolget:  M  fu^r  ic& 
bafeer/  ein  einfältiger  armer  9}?enfcJ&,  lieg 
mid)  mein  gemaebt  ©ewiffen  bringen,  beß 
ify  ja  niebt  Urfad)  wäre,  folebß  ©cbaben^ 
unb  ̂ inbernig.  ©a  traf  id>  ed  aud)  au$ 
bermafenfein<3u5(«gfp«t:g[5(n.i5i8  ]  mugte 
id)mic&aud)bemut&igen/ba  mepnete  ber£ar* 
t>inaIA  icb  frod;e  jum  Creuje,  unb  rief  f$on,: 
3o  ̂ riump^. 

it.  %\föJ3otm$,  [2uu$2i]  /e  me^r  icb  micö 
bemüt^igte,  je  weniger  bavaut  warb,  ̂ :6d:W 

ten(fe^eicbwo^),  wennfie  reebttrejfenwer*  nid&t,  ba§  icb  mieb  aueb  alfobemut^igte  üor 
ben,  tit  fonjt  /ebermann  ©ebulb,  ©ittig*  bem  €burfürften  ju  53ranbenburg?  Obec 
feit  unbjpanfte  lehren  unb  aufruefen,       waöfefeabet^,  tcf>  wiberriefe  aueb  auf  tiiefc 

io.  ©effefben  gleid)en  mein  gndbig|!er 
#err  €btifiiem,  ̂ onig  ̂ u  ̂ annemarf, 

nig$  ju  ̂ngeUanb  falben,  ba§  icb  glei*  Ut 
nete;  lieg  aueb  nid)f  ab  mit  Porten  unb 
(Bcbriften,  febenft  mir  fo  sie*  guter  ̂ ovt 

ein,  icb  foüte  nur  bemütbigu'cb  fd)reiben,  e^ würbe  Sftufc  fd>affen  ic  biö  tcb  baöon 
trunfen  warb,  unb  baumelte  bei)  mir  felbji 
affo:  3Ber  weig  benn?  €ö  flnb  bes^ages 
iwolf  ©tunben,  wenn  hu  eine  gute  @tunbe 
Neffen  Fonnteff,in  <SOtu*  tarnen,  unb 

£utl?eri  Öcferiftett  ̂ .(E^eif, 

^Beife  öor  ben  vgerjogen  ui  ̂ acern,  un^ 
.  bem  €rj^erjogen  Jerbinanbo?  3cb  b^ffe, 

maebtemieb  guter  ̂ ofnungfo^be^^eö  fottt  mir  aueb  eine  fol$e  *&ofefuppe  ju 
beil  werben,  eö  ̂ dtee  mir  leiebt  einer  ge< 

pfiffen,  icb  bMtt  eö  getljan;  fo  gefd>a^e  mit 
aueb  wieberum  reebt,  bag  mir  fo  würbe 

£aarab  gegeben«  ̂ a^  fuebe  icb  »"ugfetec 
^fcbenprobel  ?u  ̂onigö  unb  Soften  Qw 
fen,  ba  icb  boeb weig,  bag  ber^eufelobenatt 
jt|t  unb  fein  boljeffcr  ̂ b^n  ijl?  3cb  wia 
ben  Teufel  fromm  macbenobn  feinen Sbanf, 
unb  €^)ri(!um  bep  i^m  pnben;  fo  $\bt  er 
Äf  mit 
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tntr  billig  feigen  £olm.  3vomm  wteber,  \w 
ber  Sutber  unb  fud)e  nocb  eins  3obannem  ben 
Käufer  tnjber  Könige  4o6fen,  t>a  man  meicbe 
ÄleiDer  tragt  tdwone,  buwirfribnftnbett 

*3  3$  bm  dn  @d>af  unb  bleibe  ein 
©cbaf,  bag  icb  fo  Ierd>rl$cl>  glaube,  mieb  f© 
fubren  unD  leiten  faffe,  folgen  ßunfern  m 
feofteren,  unb  ntebt  öieimebr  meine  n  @inu 
folge,  bag,  wo  id)  einem  £  r  nnen  ober 
4!)ocb?efebrten  einen  (Sstid)  geben  baffe,  unD 
fie  brum  $rnefen,  icb  brengig  ©riebe  bie 
tmebgebe  jur  SKeue  unb  33uffe,  fo  ruften 
fie,  roie  icb  wiberriefe  meine  &bre,  fuv 
temal  i$  boeb  weig,  bag  bie  ̂ »rannen 
»icbfS  bttmbm  armen  ̂ abenfaef,  meinen 
ttib,  unb  bie  ̂ ocbaelebrten  meine  ®se 
»ebmen  Fennen,  welcbe  boeb  fonf!  Fein  2m* 

fierbl  cf  mm  ffnb.  ©ie  ̂ Belt  will  niebt 
ßnbers  benn  fceraebt  unb  gendrretfeim,  ober 
»ärret  ficbfelbf?. 

14,  $ber  boeb,  $a$  ic&  beg  aetban  ba&e, 
reuet  mi(f)  niebr,  mit  iebs  bem  &>angelio  $u 
£>ienji  getban  babe,  weld)em  icb  n>o!  mebr 
ju  ©ieuff  tbue  unb  $m  will  t>on  ©Otteß 

©cbaben  abgeben,  wollt  icb  niebts  lieber 
wimfeben,  benn  bag  /ebermann  mit  mir  fo 
umginge,  wie  biefe:  benn  i>a$  iff  meine 

©peife,  unb  werbe/ett  batton,  unb  id)  a$* 
te  aueb,  bag  icb  lemgfr,  wie  eine  Spinne, 
üerfebmaebt  wäre,  wo  mid>bie£dflermduler 
niebt  fb  jldrFten  unb j  ersten,    £s  beigt* 
Omnia  cooperatur  Spiritus  in  bonum  ele- 
Öis  3v5m  8,29.  ©aS  if!  fo-wel  gefaxt: 
meiner  Seinbe  gorn  unb  Otiten  ifi  meine 
Smibeunb  SÖBonne,  trofcbagftemirSwer)* 
ren  ober  t>erFer)rem 

16.  ©asaües  niebt  oljneUrfacb-  Qtnn 
fo  mir  glauben,  bag  unfer  Jggrr  3@fu$ 
wirb  am  /üngflen  ̂ age  ©erid)t  galten  über 
uns  alle,wie  Fan  ein  efenberer^enfeb  fet)n,ben 
ber  £utber,  fo  er  unreebt  bat  unb  falfcb  leb' 
ret?  (Solcher  <&icmhe  t>om@ericbf  wirbibm 
gewigfieb  niebt  Diel  guter  (gtunbenfaffen. 
SEBieberum,  mie  Fan  tin  feiigerer  ̂ OZenfcb  feim, 
benn  ber  £utr)er,  fo  er  reebt  bat  unb  ebrif^ 
lieb  lehret  <&ofer)er  (Staube  t>orn  ©eriebt 
Fann  ihm  nid)t  öief  bofer^tunben  laffem 
^Beil  nun  bat  gemig  \%  bag  entweber  ber 

©naben  unb  freue  mieb  über  Ne$?aajfefebr,i£uf ber  ober  fie  muffen  eroiglicb  in  bem  boÜM 

bag  fo  berjfrcb  guter  einfaifjgere  ̂ epnunq ; feben ^wer  brennen  unb  braten,  muffen  ja 
t>pn  mirgef^ebm  ifj,  tmbfofd)dnblieb  unbjbiefroÄliebfeim,  biegemig  finb,  bag  fie  reebt 
Jdflerlid)  Don  ber  SÖeJt  mirD  angenommen,  haben,  unb  t)ie  erfebroefen,  fo  ungemigfinb, 
<Denn  tia$  iji  mir  ein  geroig  geieben,  mie  eö !  ober  roiffen,  bag  fte  unreebt  baben.  feenn 
®£>tt  fo  mol)!gefdüet,  ber  es  f>k  auf  ̂ rbenjfo  gemig  als  &ain  unb  3uba  in  ber  «jDolle 
niebt  will  böben  vergolten,  fonbern  red)tljfepn  muffen,  fo  gemig  ifls  aud),  alsmdreeö 
tt>oM,  (wie  ficb  einem  €brifllicben  9(BerF  j  bereit  ba,  bag  ber  Cutber  ober  feine  geinbe 

gebührt/ gerollt/  geplagt,  gecreuu'gt.  ̂ Baöi  muffen  in  ber  ̂ oJJe  fwn,  melcbe  unreebt 
t>on  ©Ott  Fommt,  tiai  mug  alfo  empfangen  jbaben;  ta  wirb  ;a  niebts  anbers  aus,  tia$ 
werben  in  ber  2Befr.    &tin  eig;  er©o^n  wcigicbfurtrübr^berbaDongnug.bennman 

warb  aueb  alfo  empfangen.   ̂ DaS  Uttbei! 
f!ebt  aber  ba,  wir  verlieren  niebtsbran,  fon* 
bern  emmm  alles:  fte  gewinnen  niebts 
bran,  fonber^  Verlieren  alles. 

v*  3d;b«bebas  meine  getban,  unb  bin 

glaubt  bas  md)t,  es  if!  m  boeb  unb  ̂ u  ferne* 
17.  £)a  t>itte  ich  aber  um,  ratlje  unb  fa* 

ge  mir:  wk  Toll  icb  m«cb  bod)  galten  gegen 
jold)e  .^opffe?  (üM)reibeicb  febmf  unbbart, 
fo  nimmt  man  Urfacbe,  mm?  M0  In  fcer* 

unfd)ulDig  an  ibum  ̂ 5lut  unb  ̂ erbamnv  bammen   mit  fojcberJarbeun&Sc&ein,  fö 
«ig.    Unb  wenns  Fonnte  i^rer@ee(enobnelfeo   |roft,  ̂ offdrtia,  bdfe,  ungebufbig. 

SBie^ 



femid),  iot)beud>le,  esbabemid)  meine  2eb 
re  ©ereuen  unb  wiberrufe.  €s  gebet  mit; 
eben  mie  €^)#uö  fast  ̂ Mf).  n,  17 : 
Pfeife  td?,  fo  wollen  penid?t  canjen, 
ttage  td>,  fo  wollen  fte  metjt  trauren. 
£s  pnb  Kletten  unb  £>ipelnf  opffe,  wie  man 
pe  wirft,  fo  f e&ten  fte  t)ie  tStacbefaüberpd) 
unbumpd),  unt>  muffen  peeben.  Purins 
boüifdje  geuer  mit  folgen  2Mumen  unb 
grücfrten,  Da  geboren  peljitt.  £)uebfe$ar* 
fe  90Bef( ,  wie  ein  lieblich,  nieblicb  Q5ig!ein 
biß&ufcod),  unfeligfep,bemnacbDir  hungert. 

18.  X>aS  will  icbabertfjun:  meiner  ̂ ep 
■fon  unb  Sebens  baJben  will  id)mic5  Dentü* 
tbigen&orjebermann,  aucböor  einem  SvinDe, 
©nabe  unl>  ©unp  bitten,  fo  fern  fte  Dem 
£oangelio  ntd&t  feinb  pnb.  ©enn  für  mein 
Seben  gebübrt  mir  niebts,  Denn  Der  Rollen 
2lbgrunb,  tat  weig  i$  gewiglid),  fo  es  ge* 
prenge  geriet  wirb,  2(ber  meines  2lmts 
unb  £e!)re  f)alben>  unD  fo  fern  mein  £eben 
berfelbtgm  gleid)  ift ,  warte  nur  niemanb 
feiner  ©ebulb  noch  3Demutb,  fonberfid)  Die 
^Tprannen  unb  Verfolger  Des  (Eöangelii. 
SDenn  Da  fallen  pe  mid)  für  einen  lebenbigen 
Reuigen  balten,  Da  foll  nid)ts  anberS  aus 
werben.  SCBoUen  fie  nidjt,  fo  muffen  pe, 
fo  lange  td)  brau  bange;  baju  mir  ©Ott 
ijelfe,  bis  ans  €nbe,  fonp  ips  tterlorem 
3a,  wenn  meine  ßebre  feine  anbere  geinbe 
fyattt,  Denn  Den  £enig  ju  (£ngelianb,  ̂ er* 
jog  Georgen,  ̂ abp  unb  tt>re  ©efeüen,  ar> 
me  3CBajferblafen,  wollte  id)  Der  (gad)en 
langp  mit  einem  ©tuef  Dom  93ater  Unfer 
geraten  baben. 

19.  CCßeil  aber  anbere  Da  pnb,eacbte  idj 
fbldje  Jeinbe  wie  Die  jungen  Sftüjfe,  wel> 
dje,  ebe  Denn  Saufe  Draus  werben,  lebige 
Dürre  S5dfge  fepn  muffen.  3d)  gönne  aber 
Denfefbigen  Püffen  DieweiJ  wob*/  b$  fte 
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<2Bieberum.Demütbigeid)mic&,  fo  baben fte i rühmen  unb  fingen:  #iefffcen  wir  pfiffe 
aber  Utfadje  unb  fagen,  id)  fliebe,  tcb  furd&^  auf  Dem  #aupt  Des  eDefpen^rbiereSauffe 

Den,  in  feinen  paaren,  pnD  niebt  gerinaeä 
#erf  ommenS.    £dufe  pnb  unfere  2}dter,  Die 
groffen  ̂ liefen,  t)k  aud)  Den  SKomifd&en  Ray 
fer@t)ßa  ertobtet  baben  unD  wef  anbere :  m* 
jbllt  Denn  Der  Q5ettfer  gutljer  gegen  uns  femt? 

20,  3Pwabr,  pfiffe  fepbibr,  gaufefepb 
iljr  aber  nod)  ni$t  worben.    5(d)  was  ip 
Doc&  t>k  <3Bert  gegen  ©Ott  unD  ©i3ffe€5 
OTorf  ?■■  (£in  tleinn  Staub  ifi  fit,  fpric&l 
3efaia  c.40,1^  ba$  if!,noc6  geringer  Denn 
%IM$    %%<**  #  f#t  ̂ilaeu^  *eeroDe^, 
^annaö,  Caipba^  gegen  ̂ riflo?  «SB^ if!   5^ero,  Öomifianue!,  Wlapimianml 
^Baö  ifl  2(riu$,  ̂ efagiu^,  Ö>?atiic5au^? 
€ben  Daö,  Das  unfere  %orannen  unD  ̂ )o^ 
gelehrten  balb  aueb  werben  foöen,  imb&£).tf' 
f!uö  bennodb  bleibe,    ©odb  Daö  befle  bieritui 
für  fte  unb  für  unä  ifl^  Dag  fte  esnicbtglaü* 
ben.    9TBo  fte  es  glaubten,  fame  C^rM 
ftus  ju  foleber  ̂ b^/  «nD  fte  ß  foleber  ©c&an^ 
De  nimmermebr. 

01.  5(ber  was  foK  ic&  auf  Die  ̂ apiflen 
binfurter  fajl  jornig  fet;n,  welche  meine  of« 
fentlicbe  abgefagte  Jeinbe  ftnb,  unb  was  pe 
an  mir  ttjun,  tos  tbun  pe  nacb  JeinbeS 
9\ec&t,  mt  pd)S  gebübret.  Slber  Das  pnb 
mir  affererf!  Die  red^tfcbulDtgen,  meine  $ar> 
ten  ̂ inDer,  meine  ̂ rüberlein,  meine  güf> 
bene  S^nnbfein,  Die  9votfenge?per  utti) 
(^dbwarmer,  welcbe  (alsmicb  DünfO  we^ 
Der  üon  &$üfto  nod)  Dom  ̂ öangelio  etwas 
tapfferSbdttengewugt,  wo  Der  Sutber  nid)e 
jut>or  ̂ attt  gefebrieben,  unb  frepiid)  DurcT) 
ibre  £unp  aus  Des  tyabft  Granne»  in  fof^ 
dbe  grepb«'t  unb  Zi<bt  ft'cb  febwerlicb  bdtten gewirft;  oDer,  wo  pe  es  bdtten  tbun  fon' 
nen,  bdtten  pe  es  Docb  ntc§t  Dürfen  angreu 
fen  nod)  wagen. 22.  £)enn  p  Der  %ät,  Da  i$  aßetne  im 
^ampf  punD,  Nullen  unb  55ann,  beobe 

^f  2  %abß 
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*i>abftg  unb  Äayfer*,  ba$u  all  r  ̂apiften 
$fnfed)ten  Jetben  muffe,  waren  fie  aut  be-v 
«taffea  f ü$£  freubtge,  unöerjagte  gelben, 
fhll:  \u  febweigen,  unb  mieb  aHeine  im 
Scblam  arbeiten  ju  (äffen.    9Sm  mir  aber 
©Ott  ö,näbiglicb  geholfen  Ijat,  &a§  idj  mir 
imö  t^rren  ein  wenig  Euft  unb  SKaum  ge* 
tnaebt  babe ,  unb  fie  mir  füllten  begeben 
unb  geifert  aoEenb  ben  ©treit  ausführen, 
wie  tcb  mid)  auf  fie  &erlie§  unb  bertroftete, 
faSen  fie  son  hinten  ju  über  mid)  armen 
woljfgemarterten  ̂ enfdjen,  unb  areifen 
tmi>  baju greulicher  an,  benn  bie  ̂ apiflen 
tbutt-    ©a  mu§  i§  ein  neuer  ̂ apift  feon, 
fie  ftnbs,  bie  £^rtf!um  redjt  prebigen. 
IDie  @acrament  muffen  (jerbalten,  bie  ftnb 
nidbts  benn  SfterFjeicben  worben,  bamit  man 
iNe  €&rif!eti  jeicfynet,  wie  man  bie  ©cfyafe 
tnit  SJvofeljTein  jeidbnet 

23.  &v  wie  fem  flreite  i$  bo$,  ic&  liege 
ju  Selb*  wi^er  t>te  ̂ apiflen,  unb  benFe, 
meine  Q3rüberlein  ftnb  fyinfer  mir  unb  tyb 
fen:  fo  jünben  fie  mir  biemeil  bie  &abtan, 
tinb  morben  atlet,  wat  brinnen  ifr :  unb  rülj* 
men  bennod)  baju,  baf?  fofdjs  ein  gelinge 

£>ing  fep,  auefr  aneben  ©aevamenfen  niebt 
fo  ttiel  gelegw,  Darüber  man  ni$t  foüe  m* 
fen,  geben  über  bie  Sflaaj?  groffe  Siebe,  §rie> 
be,  €imgfeit  unb  ©emutb  *>or*  3a,  ba$ 
fte  nid)f6  wrgeffen,  preifen  fiefid)  felbft,  wie 
greffe  Sflärtorer  fie  ffnb  unb  fo  Diel  leiben 

muffen,  aud)  front  Su'.&er:  ber  t'utber  aber 
leibe  gar  nifttt,  babe  aud)  ben  ©eijt  tterlo* 
xen,  unb  gebet  auf  eitel  Ovofen.  3d)  meo- 
m,  bat  fei)  ein  red)t  ̂ rjtfafJein,  unb  bat 
allerreifwfte  ©tücflein,  Das  mir  Der  feibige 
Teufel  bereifen  Fonue.  2ld>  auf  ein  foleb 
Sßiölein  follt  einem  ja  ein  ̂ runF  febmeefen. 
£ob  ifr  bitter ;  aber  ba$  geben,  welcbeä  fofl 
fold)e  (Stücfe  feljen  unb  leiben,  feilte  ;anid)t 
fo  gar  füffe  feon.    3d)  tykte  md)tgemei;net, 

fo  oiel  gälten,  ba  er  t>on  falfd)en  Q3ru^ern 
rebet:  id)e  mugte  tf  aud)  erfahren,  wa^eg 
für  ein  ftrautlein  wäre  ♦ 

24.  3*  bütte  biö^er  fc^ier  allerlei  ber^ 
fucbtunberliten:  aber  mein  2(bfofom,  Min 
lieber  ̂ inb,  baö  fyattt  feinen  ̂ ater  ©aöib 

nod>nic&t  miap.  unb  gefc&anbet:  mein  3u* 
bat,  ber  b«e  Sünger  €^)rif!i  *ufcfjeu$t  unb 

feinen  ̂ rrn  Mriet^,  ber  fyattt  tat  feine 
noc&  nicl)t  getljan  an  mir;  t>a$  if!  nun  aud) 
tm!2Berf,  ©Dttfeo  gelobt,  unD  feine  ®na> 
be  muffe  eö  walten.  SBunber  hatte  mieb, 
warum  mir  tie  ̂ ett  im  kalter  fo  gar  nid)t$ 
febmeefen  wollten,  baer  fpridj)t  ̂ >f  41, 10: 
E)er  meines  S>vobs  aß,  trat  mi(fe  mit 

5uflen,  Unb  abermal  ̂ f  f$,  14.1?:  2)ö 
warefi  mein  (Efefeüe,  m^in  Pfleger  unC) 
mein  5reunb,  6ie  wir  freunblic^  mit  eint 
an&er  waren  in  geheim,  voiv  wanbtlten 
im  ̂ aufe  (£l(Dtte8  ju  Raufen,  ̂ ie  fau<> 

le  <3Betoen  febmaef ten  fie  mir  ̂ u  ber  Seit: 
aber  i$  meone,icb  habe  ̂ od)e  Friegen,  tk 
fte  mir  gewürzt  unb  ,mr  ©aireben  gefegt  ̂  
ben,  ba§  fie  mir  fd)mecfen  muffen. 

sy.  2(cb  tat  finb  bie  aüergülöef!en  5^^unb^ 
lein,  faift  bap  be9  tTJenfcfeen  <>auege* 
noffen  werben  feine  ̂ einbe  ftyni  fflattfy* 
ic,  36«  ̂ arum  üerjtunbe  iebs  ̂ uoor  ntebt  ? 
©inb  bat  bie  (Baue  unb  «fpunoe,  bie  fie© 
umfebrenunb^erreiffen  tm^  wenn  wir  £ei* 
ligtbum  unb  perlen  iljnen  torwet  fen  ?  ̂)^rr 
©Ott,  wer  m$te  et?  £>a  lieber  SunFer 
€utber,  lerne  ein  anbermal,  voat  battyifyt 
f)ket  eucböor  ̂ enfeben.  Q5iftbu  ein  ©0^ 
ctor  unb  willt  ben  Teufel  faft  woW  Fennen, 
unb  weiffejl  bat  nod)  nid)t? 

26.  ̂ ßolan  an^ufammen,  wie  ifjr  w 
fammen  febb  unb  $ufammen  geboret,  ̂ eu^ 
fei,  ̂ 3apif!en  unb  Schwärmer  auf  einen 
Raufen,  nur  frifdj  an  ben  Sutber,  ibr  tya* 
pijten  t)ön  fornen  ber,  ih  ©cbitarmer  t>on 

ba$  Q&  ̂ auli  2üorfe  fo  ernfl  waren,  unb  I  hinten  au,  i^r  Teufel  fcon  allen  SnDen  bran, 
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#^t,jagt,  treibet gefrotf,  i^r  ̂aot  basred)* 
ie  3Btlb  t>or  cud>*  2Benn  Der  ßut^er  Iie^t, 
fo  fepb  ibr  getiefen  unb  babt  gewonnen»  3d> 
fefte  bod)  wol,  ba§  alles  verloren  ijr  es 
(jilft  fein  fc&elten,  Fein  le&ren,  Feinfcermab' 
neu,  Fein  Dräuen,  Fein  üerbeiffen,  Fein  biu 
ten,  Fein  fleben,  Feine  ©ebulb,  feine  ©e^ 
murt),  Fein  beuteln,  Fein  leefen,  wieicbs 
t>erfud;e,  wenbe  unb  Fejjre,  fo  gilts  nic&t, 

07«  SBofon  fo  gelte  ber  $ro£  in  ®£>P 
res  tarnen*  90Ben  es  gereuet  bat,  ber 
lajjeab;  tt)er  ft#  fürchtet,  Der  fliege;  mein 
ÜSücfljalter  iß  mir  tfarF  unb  gewig  gnug, 
Das  weig  tc6*  £>&  mir  fc&on  Ne  ganje 
28elt  anfinge,  unb  wieberum  abfiele,  bas 
ift  mir  eben  gleich,  unb  benFe:  ifl  fiemir 
bod)  p>or  anfy  nicbt  angefangen,  baicbalf 
leine  mar«  <3SBer  ntd&f  mtü,  berlaffeeS,  noer 
nicfrt  bleibt,  ber  faljre  immer  bin*  <2Ber 
(jalt  Ijie  ben  anbern,  fpradb  ÜSoj!  am  #als< 
eifen?3$  Fann  beffo  frol>lid)er  leben  unb 
jierben,  weil  id)  mit  Wem  ©ewiflfen  lebe 
unb  jterbe,  bag  idb  ja  mit  allem  gleig  babe 
beräBeltuj  ibrem  heften  geDiener,  unbbie 
fceifige  ©cbrift  unb  (Softes  ÖBort  alfo  an 
ben  $ag  bracht,  als  in  taufenb  Sabren  nicf)t 
Stwejr  ifr-  3*  \)obt  bas  meine  gefljan, 
euer  33lut  feo  auf  eurem  eigenen  £opf,  unb 
m$t  in  meinen  #änben* 

28.  3*  bitte  aber  um  ©Offes  willen 
no$  ein  einigesmal,  itfs  eu*  moglid),  fo 
fe^b  mit  bem  gutber  unt>erworren,  es  ift 
wafjrlicb  be;  Sutber  nidbt,  ben  ibr  jagt:  ibr 
foüt  unb  muffet  unb  werbet  bes£utbers£eb* 
xt  laffen  flehen  unb  bleiben,  wenn  euer  glei d) 
jeben  <2Belt  auf  einanoer  wären,  tö^etn 
&ib  ifl  balb  aufgerieben;  aber  mnne  &bre 
wirb  eud)  aufreiben  unb  aufraffen,  Unb 
jwar  man  follt  ja  fd)fer  fptben,  weg  meine 
Se&re  fep,  weil  fie  ftcff  bisher  fo  gtwtytf 

bat,  bag  nod;  Feiner  (jaf  ibr  mögen  abbre* 
eben,  unb  t)or  mausern  ©türm  uiwer^agt 
unbunüberwunben  ifl  blieben.  £>ie©d>wär# 
mer  meonen  wol,  wenn  fie  ben  £utljerun* 
ten  Ratten,  fo  fubren  fte  auf  eitel  ̂ olFen. 
©je  Papillen  aber  meonen,  unb  i§  glaube 
es  fester  auef),  wo  ber  Sutber  niebt  wäre,  bk 
Schwärmer  (outen  gar  balb  bünne  werben 
unb  \\\  £ocb  Friedben ;  fie  fleben  wa^rlid)auf 
fcbwad)en  feinen,  fo  öiel  idj)  no#  ifjre 
©$riff  gelefen  (jabe, 

29*  ©if?  mein  ©efdjwa§  wollt  mir  ein 
jeglicber  frommer  Sftenfd)  $u  gut  balfen,unb 
bebenFen,  bag  mirs  $?ot  b  iff  gemefen  ju  tbun, 
bamit  ein  /eglicfter,  ben  es  gelfifl,  ein  geug* 
nig  babe  oon  mir  fe&fT,  bag  id>  meine  Se^ 
re  nicht  wiDerrufen  babe,  nod)  will,  wie  midj 
meine  JeinDe  aus  tmb  umfragen,  mit  met> 
nem  35ri?fe  an  bm  ̂ onig  öon  ̂ ngellanb : 
fonbern  fid>  beg  öielmebr  öerfebe  ju  mir,  bag 
ic&/e  langer  ;eöe|!er  unb  (rarFer  werbe  (mif 
Joffes  ©nafce)  in  meiner  Sebre,  weilbeo/ 
be  ̂ apiflen  unb  ©cbwärmer  je  langer  je 
mebr  labme,  faule,  lofe gofen treiben,  $f 
ren  3xxti)m  ju  fc^ü^em 

30,  ob  nun  tfkl  wrfu^rt  werben,  foefei) 
bod)  ©Off  gebanFt,  bag  er  bep  feinem  .©auf* 
leinunferer£e(jreb*n  ©ieggibf,  unb  jene  ju 
(Bdbanben  mac&r.  Stelen  bodb  alle  3uben 
t?on  €^)rif!o,  bis  auf  ein  FleineS  puffern, 
unb  gan^  Wa  öon  ̂ >aulo,  bis  auf  ein  Sjau$, 
unb  gan^  <^5a!afia  ba^u.  (?s  i|l  QQBunber 
gnug  unb  ©Öftes  ©nabe,  bag  aebt  ̂ en* 
fd)en  in  ber@unbfiuf^  unb  bm  SttenfdKn 
W  ©oboma  blieben.  ODßir  Formen  nid)t 
mebr  tbun,  wennfieniebf  wollen  boren,  benn 
Dag  wir  beFennen,  me  wirS  mit  ir>nen  niefet 
Ralfen,  ©Otf  flarFe  un>  bewa^w  uns  in 
feine?  (Bnabe  Eimern ff  3 

?mai 
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mttbegeugt.  5Denn  t>a*5  ©acrament  ober 
Seiten  mag  empfanden  ober  je  beaebref 
werben,  foll  es  9?u|en  fc^affea.  <2Biewol 
man  je$t  nid)t  bet>bec  ®effaft  Dem  33olf  alle 
<£age  gibt,  wie  fcor  geiten;  tf!  aucbnicbf 
notb:  fo  geneuffetibrbocbalie?:agebie?|>rie> 
flerfcbaft,  &or  bem  SBolf,  tmD  iflgnug,  baj 
baö  Q3olf  fem  tagli$  begebe,  unb  jur  geit 
einet  ©eftat,  fo  Diel  bie  £i)rifHid)e  £ircfce 
orbnef  unb  gibt,  empfafye. 

3.  gum  bitten,  es  tjf  aber  bepmir  fuc 
gut  angefeben,  Dag  t)te  Äirc&e  in  einem  ge* 
meinen  ©mctlio  wieberum  öerorbnete,  ba§ 
man  aflen  Sftenjlten  bepbe  ©eflaltgebe,  mie 
Den  ̂ riejtern.  %li$t  barum,  bag  eine  ©e* 
Mi  nicbtgnug  fep,  fo  bocb  wo!  allein  be* 
©laubeng  Regier  be  gnug  if!,  als  ©t  2iu# 
gufimfprtd)t:  waaberetteft  du  öenöaudj 
unö  DtelSafcne  ?  (Blaube  nur.  fo  fcafiöu  öas 
Sacrament  fcbongenoffen ;  fonbern  Dag  etf 
jiemlicb  unb  fein  wäre,  fo  be$  ©acramentö 
©eflalt  unb  Jorme  ober  geilen  nicbtfiücfr 
ließ  tintö  §$nj$  fonbern  ganj  geben  wür> 
be:  gleichwie  r$  joon  ber  ̂ aufe  gefagf, 
bag  e$  füglicber  wäre  ins  SßBaffer  $u  tern* 
djen,  benn  bamit  begieffen,  um  ber^änje 

P*  £öa$öoc  S3erbrtejjlicf)fetten  jnrifdjen 
£utljero  unb  Dem  aus  bunbem  <£tfer 

für  Da$  $pabfft(jumtt>iber  u)netrt&ran= 
ten  #er$oa,  ©eorgw  &u  @a#n  w 

gefallen» 

ip  33ep  Gelegenheit  Des  bon  2utfjerol)erauS> 
gegebenen  ©ermons  Dom  bacrament  be$ 
£eicl;nam$€£riffo 

in» 

5D.  tYJarr*  £utl?ers  ©ermon  von  bem 
£odjtx>ötöigen  GöcrAment  des  ̂ eiligen  «>«t?- 

«»» iLeidjnams  (E^tifH  utiö  von  öen &rö* 
Oe*fcf>ftften.aX  £>ecembiMfi9. 

I« 

[um  erften,  Das  fceiu'ge  ©acrament  Des 2lltar$,  unb  De$beiligenwabren£eicb> 
namS  grifft  bat  aud)  brep  £)inge,  bic 
man  wiffen  mug.  £5a$  erfre  if*  Das  <g»a* 
cram^nt  ober  geidjen.  £)as  anDere,  t>te 
33eDeutung  Deffelben  ©acraments.  ©as 
Dritte,  ber  ©laube  berfelben  bepben;  röte 
Denn  in  einem  Jeglichen  ©acrament  biefe 

Drei)  ©tuefe  fepn 1  muffen.  ©a«  ©acw-Unb  Boüfommenfait  willen  Des  geiebenk ment  mu lauffedtd)  unb jft AU  fe  ̂ H ©internal  biefeö  ©acrament  bebeutet  eine nerletbhcben5ormober©eaalt.  ©te^  we  Bereinigung,  unüertbeilete  ©emein< 
Deutung  mug  tnnerltd) »unb  getghd)  fepn,  m  fW(  ber  ̂ eiligen,  (mie  mir  boren  merben,) 
Dem  @ei(l  beö  penfeben.  ®er  «aube'rod*e  übel  unb  unfüglicb  wirb  anzeiget mug  Die  bepbe  jufammen  ju  ̂u^  unbmben;  m;t  cfaem  Sft«icfe  oDec  ̂ ^d  ©acra^ S5rauc()  bringen. 

ÜDae  erfle  0tucf  öiefee  Qacraments, 

2.  gum  anbern,  bat  ©acrament  ober 
äufferlicbe  geieben  (lebet  in  ber  $orm  unb 
©ellalt  M  $3rob$  unb  ̂ JBeinö,  gleicbmie 
Die  ̂ aufe  in  bem  Gaffer;  fo  bod),  bag 

man  beö  ̂ 5rob^  unb  yßt'mü  genieffe  mit effen  unb  trinFen ;  gHcbmie  min  ber  ̂ :au? 
fe  Gaffer  geneugt,  unb  brein  fenf et  ob«  Da> 

mentö.  5(ud)  ifl  nid)tfo  groffe  ©efabr  mit 
bem  S\clcb,  alß  man  ad>rety  biemeil  b<\$  Q5oIf 
feiten  ui  biefem  ©acrament  ge&ef ;  fonbern 
lieb  t)ten>eü  <£$vifiu$,  ber  aüe  jufunftige  @e^ 
faf>r  wobt  gemugt,  boeb  bat  wollen  bepbe 

©ejtalt  einfe^en,  für  alle  feine  €bn'(len  ̂ u braueben. 
Bas  an&ere  Gtuct  tiefte  Gacramencs, 

nemltc^  öie  ö^öeutung  fceffelben. 

4«  Summierten,  Die55ebeuiungoberbai 

Sßerf 
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SJBerf  biefeö  <Bacrament$  ift  eine  ©emein* 
fcbaft  aller  ̂ eiligen;  barum  nennet  man 
es  ßud)  mit  feinem  täglichen  tarnen  Syna- 
ais  ober  Communio,  t>c$  ijl,  ©emeinfcbaft, 
unb  communicare  auf  Satein,  beigfbsefe©e* 
meinfcbaft  empfaben;  welches  wir  auf 
beutfd)  fagen,  urni  (Sacrament  geben;  Mb 
f  omnit  ba^er,  bag  €#riflu$  mit  allen  £ei« 

ligen  ifl^  ein  ßeijWteber  Corper.  ©lefcbwie 
einec  @fabt  Coffeine  ©emein  unb  Corper 
ifi,  ein  jeo(lid)er  Äuroer  beä  anbern  ©lieb* 
mag  unD  ber  ganjen  &töt:  alfo  afle  »g)et* 

ligen  fmö  €bi*iff?  unb  Der^ird)en  ©h"e£>^  t^te 
eine geijlldx ewige  ©OfteS ©iabt ifi;  unb 
wer  in  biefeJ&e  &tabt  genommen  wirb,  bei; 
beigt  in  tictytmme  ber  ̂ eiligen  genommen, 
unb  mir  (Ebriffttf  geißliebem  Körper  verleibet 
unb  fein  ©lieb  gemalt. 

5.  t3BieÖerum/  exeommunicare  Ijeigt  tton 
der  ©ememe  ihm,  unb  ein  ©lieb  öon  Diefem 
Corperabfonbern;  unb  bw  fyeigtaufbeutfcb 
in  ben  Q3ar;n  tbun,  bod)  uwerfebieblid),  wie 
im  felgenben  (Sermon  t>om$3ann  ify  fagen 
will.  2llfo  ift  biefeS  (Sacrament  in  25rob 
unb  2Bein  empfaben,nid)tganber$,  bennein 
fiewiggeieben  empfafon  biefer©ememfd>aft 
unb  Einreibung  mit  ©rijlo  mti  allen  %& 
ligen.  ©leid)  ob  man  einem  Borger  ein 

3jid)en,  £anbfd)rift,  ober  fonft  eine  "fefung gace,  bag  er  gewig  fei),  er  foü  ber  &tät 
93utger,  betfelben  ©emeine  ©liebmag  fei>n. 
Sflfo  fagt  ©f  .9>aulu$  1  €or.  10,17 :  Wir:  find 
«üe  ein  23rod  unö  ein  £orper,  die  tDir 
t?on  einem  £>rod  und  von  einem  Äeld? 
t^etl  nehmen« 

I  6*  Sum  fünften,  biefe  ©emeinfebaft  fre* 
Jet  barinne,  Dag  aüe  geifliiebe  ©üter  g&rj» 
#i  unb  feiner  fertigen  mitget^eilet  unb  ge* 
mein  werben,  bem,  ber  biefes  (Satrament 
empfaljet;  mbmmf  alle  Seiben  unb  (Sun* 
ben  <wd>  gemein^  werben,  unb  alfo  Siebe  ge^ 
gen  4!iebe  angejunbet  wirb  unb  ̂ reiniget« 

Unb  ba§  wir  auf  bem  groben  ftnnlidjeti 

©leid&nig  bleiben^  <2£ie  in  einer  &abt  ei* 
nem  jeglicben  Bürger  gemein  wirb  berfef* 
ben  (Stabt  tarnen,  ©jre,  SJrepbeit,  »Öan* 

bei,  35raudj,  (Sitten,  .gmlfe,  Q5>it>f!and, 
<Scbu$,  unb  dergleichen;  wieberum,  alle 
©eabr,  Jener,  Gaffer,  Seinb,  ©(erben, 
(Sdjaben,  2fuflfa$,  unb  bergleid)en.  £)enn 
wer  mit  geniejfen  will,  ber  mu§  auet)  mit 
gelten,  unb  Hebe  mit  Siebe  fcergfeieben. 

7.  #ie  fielet  man,  bag  wer  einem  Q5*ir> 
ger  £eib  tl>ut,  ber  tb,ut  ber  ganjen  ©tabt 
unb  allen  bürgern  £eibe;  wer  einem  wofyl 
tl)ut,  Derbienet  m\  allen  anbern  ©unjl  unb 
©anf  1  Sllfo  aud)  im  leiblid)en  €orper,  wie 
&L  Paulus  faaet  1  Cor.  12,2^26.  ta  er  biefe^ 
@acrament  geiftlid)  erkläret :  2>ie  (5ltetM 
maflfen  finb  für  einander  fbrgfdlttGt;tt?o  et* 
nee  leibet,  ba  leiden  die  anbevn  aüe  mit; 
n?o  eö  einem  wo^lgc^et,  da  freuen  fic^ 
mit  ihm  bie  andern.  @o  feben  wir,  tbut 

l'emanb  ber  5uf  welje,  ;a  ba^  f leinefle  §a^ hin,  fo  ftebet  baö  5luge  barnad),  greifen  tik 
Jinger,  rumpffet  fidj  bat  ̂ Ingefic&t,  unb  bec 
ganje  Corper  beuget  ftd)  babin,  unb  babm 
alle  ̂ u  tbun  mit  bem  f (einen  ©liebmajlein; 
wieberum,.  wavttt  man  fein  wolj!/  fo  tbut  t$ 
aöen  ©liebmafen  wo^l.  ©iefe  ©Ieid>ntf 
mu§  man  wobl  meif  en,  fo  man  biefes  ©a* 
crament  wrfleben  will,  ©enn  t)k  ©^rifr 
braud>et  betfelben  um  ber  Einfältigen 
willen* 

8.  Sum  fe#en,  alfo  in  biefem  @arra* 
ment  wirb  bem  ̂ enfeben  ein  gewig  Seichen 
öon  ©Ott  felber  geben  bureb  ben  ̂riefler, 
ba§  er  mit  Cbrifb  unb  feinen  ̂ eiligen  füll 
alfo  vereiniget,  unb  aöe  ̂ Dinge  gemein  fepn, 
ba§  Cbrifluö  Seiben  unb  geben  foü  fein  eigen 
fe«m,  ba^u  aller  $tiUQm  Seben  unb  Seiben; 
alfo, bag  wer  ibm  Seibe  tkut,  ber  tbut  eö 
€bnflo  unb  allen  ̂ eiligen,  vok  er  fagetburd) 

be»5>rop^ten  Sa^  «,  f:  SPer  eud?  am» 
r«^rer, 
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tvfoxzt,  ber  rubrer  meinen  2(ugapffel  an ; 
wiebernm,  n>er  ibm  wobl  tfyut,  Der  tbut  es 
€#riffo  unb  aßen  feinen  ̂ eiligen ,  wie  er 
faget  SftatfiM?,  40  t  EPas  ibc  einem  am 
btefen  meinen  geringen  Arabern  getfran 
fcabt,  öae  frabt  il>r  mir  tjetban.  $Bkb& 
rum,  muß  DerSftenfcb  audylaffenibm  gemein 

unb  ̂ ftermarttgeeiten.  3um  dritten ,  bk 
3Belt,  bk  totfler  .95oe^?tf  iff,  Die  reifer  unb 
fcerfofqet ,  unb  if*  auf  feiner  ©eiten  gut. 
Sul^t  fift  uns  an  unfer  eig™  bofes  ©e* 
wijfen  ööti  gei^anett  ©tuiDen ;  item,  beS 
^cbes  Surcbt  unb  ber  Rollen  ̂ ein,  welcbe 
öüefamf  wn^  mibe  unb  matt  tnadN,  fö 

feun  alle  95efd>werung  unb  Unfall  €Wi  |  wir  nicbt©tarr,e  faxten  unb  bätten  in  biefer unb  feiner  ̂ eiligen,  mit  i|nen  gieid)  gelten  ©emeinfebaft. 
unb  genie  jfen,   &)ie  b?i?be  wollen  wir  baß  be 
trauten* 

9«  gum  fiebenten,  nun  fyut  uns£eibemd)t 
einerlei)  SCßj&erpart:  es  ift  jum  erflen  bk 
übrige  unb  nacbgefoffene  ©unbe  im  S^fcb 

nacb  ber  <£aufe,bie  Neigung  ju  3orn,«&aß, 
$cffari>  Unfeufcbbeit  *c  bk  und  anhebt, 
bieweil  wir  leben,    ©a  beburfen  wir  nicbt 
allein  $ülfe  ber  ©emeine  unb  Cljrifli,  baß 
fiemit  uns  ba^ibtt  festen;  fonbern  aucb 
nctb  i%  Öaß  C^riftug  unb  feine  ̂ eiligen 
für  uns  treten  ttor  ©Ctt/bafj  uns  bk  ©iuv 
be  nicbt  werbe  zugerechnet  nacbbem  ge|lren> 
gen  Urteil  ©CtteS.    ©arum  uns  ut  jtar* 
fen  unb  ermahnen  wiber  biefelben  ©unbe, 
gibt  uns  ©Ott  biefeS©acrament,alsfpra? 
#e  er ;  ©iebe  ba^icfe  ftcbtet  mancberle»  ©ün> 
be  an,  nimm  bin  bi§  3«id)en,bamit  id)  bir 
jufage,  ba^  bk  ©imbe  nicbt  bicb  allein, 
fonbern  meinen  ©obn  Cbrijhim  unb  alle 
feine  ̂ eiligen  im  Fimmel  unb  Arbeit  anficht. 

£)arum  fcp  frifd)  unb  getrofr,  bu  jtm'tejt nidbt  allein;  grofle  $Uft  unb  $3epffanb  i(t 
um  lieb» 

10«  Sllfo  fpridjt  ber  £6nig  Staty'b  Don bie  fem  33rob :  £)ae  23rob  (Urfet  bee  tTlen* 
ffien  £erse;  unb  giebt  aucb  bie  &d)nft 
an  mebr  £>rten  bielem  ©acrament  bk  2lrt 

11.  §um  adrten,  welcber  nun  verjaget  iff, 
ben  fein  funblicb  ©ewiffen  febwacbet,  ober 
ber  ̂ ob  erfebreeft,  ober  fonj!  eine  35efcbwe# 
rung  feines  »£>enens  bat,  will  er  DerfelbenfoS 
fe^n,  fo  gebe  er  nur  fleifjig  uim  ©acrament 
b^  Altars,  unb  lege  fein  £äb  in  bie  ©emei* 
ne,  unb  fud)e  pfiffe  bep  bem  ganzen  fiaut 
fen  beS  geijlH^en  ̂ rperS.    ©leid)  als 
wenn  ein  Bürger  auf  bem  £anbe  einen 
©cbaben  ober  Unfall  t>on  feinen  Seinben  er> 
litten, feinen Üvatbsberren  unb  ̂ itbfirgeren 
bas  f läget,  unb  um  «öüffeanruffek    5Dar> 
umi(|  inbiefem  ©acrament  uns  gegeben  bk 

unmäßige  ©nabe  unb  33at'm&eru'gFeit  &Ot' k$,  ba§  wir  Da  allen  3ammer,alle  $(nfe^ 
tung  t>on  uns  legen  auf  bk  ©emeine,  unb 
fonberlicb  auf  Qfyviflo ;  unb  ber  ̂ enf^  fro^ 
lieb  fid>mag  jrdrfen,  troflen,  unb  alfo  fagen  t 
55int(iem  ©ünber,  bin  icb  gefallen,  trift 
mkb  bi$  ober  Das  Unglücf :  wolan,  fo  gebe 
icb  baber  jum  ©acrament,  unb  nebme  tin 
Seicben  tjon  ®£>tt,  ba$  ̂brifTus  ©ereebtig^ 
feit,  fein  Seben  unb  Seiben  für  mieb  Met, 
mit  allen  beiligen  Engeln  unb  ©eligen  int 
£immel,  unb  frommen  ̂ enfeben  auf  ©y 
ben.    ©oll  icb  flerben,  fo  bin  icb  nid&t  allem 
im  $:Dbe;  leibe  icb,  fo  leiben  alle  mit  mir, 
es  ift  aller  mein  Unfall  ̂ bri(!o  unb  aUen 

ber©tdrfung,als5(po(lg.^t)on©t.^aulo:  ^eiligen  gemein  worben,  barum  bc$  icb  t'b' ikv  ifi  getaufet  woröen,  unb  l?at  bie  rer  Siebe  gegen  mir  ein  gewi§  Seieben  btfbe, 
Bpeife  empfangen ,  fca  er  tjJ  ge^efet  ©iebe,  baS  ifl  bk  $vud)t  unb  SSraucb  bk' 
worben.  3um  anbern  ftebt  uns  an  berbtv  fes  ©dcraments,bat>on  bas  «Öerj  muß  froj» 

fe  ©eiit  obne  Unterlaß  mit  tiefen  ©unben  u'cbunD(larf  werben. 12«  S««^ 
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i2,  §um  neunten,  wenn  Du aifobiefe$<5a*jia§tmmir  unD  mit  mir  gemein  fepn;  unb 
cramerits  genoffen  batf,  ober  geniejfen  wiflff,  Haffe  cud)  Dig  ©acrament  Deg  alles  ju  einem 

jb  muf!  Du  wiederum  aueb  mit  tragen  Der'gewiffen  SCBaljrjeiebett,  Dag  i^r  mein  niebt 
©emeine  Unfall,  wie  gefaxt  ift.  SBelelje 
flnb  aber  bie?  £#n|te  •«»  ®Wtel  m& 
Die  £ngel  mit  ben|)etfigen  baben  feinen  Un< 
fall,  Denn  allein,  fo  Der  2Babt(jeft  unb©£)t> 
f*0-2Bort  StacWWl  gefe&iebt;  ja  es  triff  fie 
(wie  gefagt)  alles  Seib  unD  Sieb  aller  £eili< 
gen  auf  @rDen.  £>a  mug  nun  Dein  #erj 
fld)  in  Die  Siebe  ergeben,  unt)  lernen,  vok  big 
©acrament  ein  ©acrament  Der  Siebe  iff, 
unb,  mie  Dir  Siebe  unD  Q5ep|ranb  gefdjeben, 
wieberum  Siebe  unb  35epj*anb  erzeigen  ©n> 
flo  in  feinen  dürftigen,  S)enn  bie  mug 
Dir  leib  feijn  alle  Unehre  C^rifri  in  feinem 
^eiligen  2Bort,  alles  §lenb  bec,€&n|lem)eif, 
alles  unreebt  Seiben  Der  Unfebulbigen,  beg 
aUeS  jumal  überfdjwenglid)  Diel  i(l,  an  allen 
Drfen  Derzeit;  bie  muff  Du  wehren, tbun, 
bitten,  unD,  fo  du  nicftl  mefjr  fannfl,  betrieb 
bleiben  baben. 

13»  <Siebe,  baS  fyift  Denn  wieberum  tra* 
gen  §#riflus  unD  feiner  ̂ eiligen  Unfall 
unD  ̂ iberwdrtigfeit;  Da  gebet  Denn  Der 
©prueb  $aulie©alat.  6,2t  igimv  trage 
bc&  anbern  öurben,  fo  erfüllet  ibr  (£bri* 
flue  (Bcbot.  @iebe,  fo  tragft  Du  fie  alle; 
fo  tragen  ffe  Dieb  wifber  alle:  unD  fTnb  alle 
©inge  gemein,  gute  unb  bofe.  £>a  werben 
afle  ©inge  leiebt,  unb  mag  ber  bofe  .©eifi 
wiber  bk  ©emeine  nidbt  begeben.  Sllfo,  ba 
€brijf  u£  bas  ©acrament  eingefefcet,  Suc.  22, 
19»  fptwb  er:  2>a8  tji mein ileib ;  5er  für 
m<b  gegeben  toirö:  ba&  ifi  mein  23lut, 
bae  für  eueb  vergoflfen  veivb ;  fb  ofe  ibr 
bat  tbut,  fo  geoenfee  mein  oabey,  2üs 
fprdcbe  er:  id)  bin  bas  |)aupt,  icb  min  ber 
erjTe  fepn,  ber  fid)  für  eud)  giebt,  will  euer 
2tib  unb  Unfall  mir  gemein  macben,  unb 
für  tud)  tragen,  auf  Dag  ibr  aud)  wieberum 
mir,  unb  unter  emanber  alfo  tbut,  unb  alles 

&utbm  Schriften  i9,Z\)tiL 

Dergejfet,  fonDern  euc^  taglicb  Dran  übet  unb 
t>ermabnef,was  iefcfür  md)  getljan  babeunb 
tfyuti  Damit  ibr  euef)  fldrfen  moget,  unb 
aud)  einer  bm  anDern  alfo  trage. 

14.  gum  Renten,  Da^iflaucö  eine  Ur* 
facbe  unb  Die  erffe,  warum  Di§  ©acrament 
wirD  Dielmal  gebraucht,  fo  man  boeb  Die 
^aufe  nur  einmal  brauebef.  £)enn  Die 
^:aufe  i(l  ein  2!nbeben  unD  Eingang  eine« 
neuen  Sebens,ein  welc&em  über  Die  SBlaafft 
Diel  ̂ BiDerwartigfeiten  unö  an(!offen,  mit 
©ünben,  mit  SetDen,  fremDen  unD  eigenen« 
S>a  ifr  Der  Teufel,  ̂ XBelt,  ei^en  Jleicl)  unb 
©ewijfen,  vok  gefaget,  Die  boren  nid)t  auf 
obne  unterlag  uns  ju  /agen  unb  tzeibm. 
©erbalben,wir  bebürfen  ©tatfe,  ̂ epftanb 
unb  Jpülfe  €briffi  unb  feiner  ̂ eiligen,  mU 
cbeö  unö  beginnen  wirb  jugefaget,  afe  in  & 
nem  gewijfengeicben,  babureb  wir  mit  ibnen 
werben  bereiniget  unb  eingeleitet,  unb  all  un> 
fer  Mb  in  Die  ©emeine  gelegt» 

1?.  ©erbalben  gefd)iebt  e^  auc&,  Dag  be# 
nen,  bit  niebt  Unfall  baben,  ober  obne  Öngfl 
fmb,  ober  ibrilnglücf  nicbtfüblen,  big  bei^ 
lige  ©aerament  nid)t  nü^  ijl,  ober  wenig. 
SDenn,  t$  nur  benen  gegeben  i(!,  bk  Sröjl 
unb  ©tdrfe  bebürfen,  bk  bloDe  ̂ )sr^en  ha* 
ben,  bieerfd)rocfene(Öewiffen  tragen,  bie&on 
©ünben  5(nfed)tung  leiben,  ober  aueb  bar^ 
ein  gefaüen  (Tnb.  2BaS  foüte  e^  bn>  bm 
frepen,  fiebern  ©eijlern  wirfen,  bk  fein  niebt 
bebürfen  nodj  begebren?  10cm  eö  fprid)t 
bk  Butter  ®Ottt$  Zuc.  r,  f3:e^  «föU 
let  nur  bk  «^ungerigen,  unb  trollet  bk  ge> 
dngftet  finb. 

16.  gum  eifften,t)arum,auf  bag  bk  3un* 
ger  /e  würbig  unb  gefebieft  würben  ju  pie^ 
fem  ©acrament,  maebt  er  fie  jut>or  betrübt, 
^ielt  i&nen  DOr  feinen  Slbfe^ieb  unb  (Sterben 
U  Daran 
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fcaran  ibnen  £eiD  unD  SÖßebe  gefrbabe ;  Da* 
ju  erfcferecfet  er fte  fa|t  Da  li fast :  €*mer  unter 
ibnen  würbdbn  Denaren*  -3ftatib.  26,21.  fqq. 
SDaftefo  ttoiter  Q5etrübnigunD  ?(ngjl  waren, 
mit  £eit>  unb  @ünbe  Der  Qterra  tfyefci)  befüm* 
tn?rt,  waren  fte  würbig,  unb  gab  ibnen 
feinen  beiligen  £etdjnam,  unoffarfte  fte  noieber* 
©äranet  unSfebret,  Dag  big  ©acrament 
eme  ©tdrfe  unb  ̂ roj]  fep  Derer,  fo  Die 
(günDe  unD  Uebel  betrüben  unD  m<0fä 
©agaueb  ©t  %v®&ßtm  tydebt:  SMefe 
©peife  fuebt  nur  eine  .bungerige  ©eefe,  unb 
fleugt  nic|l  fo  fair,  als  eine  t)DÖe  fatte  @ee* 
le  Die  fein  nicht  Darf. 

17. 2l!fo  mujf  en  DieSüben  öag(Djf  crlamm 
mit  bitterer  Hamiden  effbt,  cilenö  imb 
pebenö;  Sftof.  12,8,  i.barinne  aueb  bedeutet 
tff,  Dag  big  ©acrament  begterige,Dürfdgeunb 
betrübte  ©eelen  fud)et.  Stun,  *ter  ibm  will 
«nD  foll  gemein  macben  €|w(ßö  unD  aller 
€l)ritfenUnfalI,  wer  Der  2£abrl)eit  bet)fle* 
ben,  Unrecbt  wehren,  Der  Unfi)u!bigenSftotb 
unD  aller  griffen  SetDen  mittragen :  Der  wirb 
Unfall  unö  ̂ tDermatfigfeif  gnug  ftnDen; 
ebne  ba$  ihm  felbftbiebofe^atu^&feSEBeft, 
Der  Teufel  unb  ̂ ünDe  anleget  tagud).  UnD 
&£>tw  D\atr>  unD  SBille  aueb  ijr ,  Dag  er 
uns  mit  fot>iet#unDen  jaget  unD  treibet,  unD 
attentbalben  bi?tcre£acfutVn  bereitet,  Dag  wir 
nacb  Diefer  ©tdrfe  füllen  uns  fernen,  unD 
Des  beiligen  ©acraments  fror)  werben,  auf 
Dag  wir  fein  würbig  (Das  i|t,  begierigen. 

18.  3«m  jwolften,  will  er  es  aueb  Darum 
toielmal  gebrauebt  Ivben,  Dag  wir  fein  ge> 
DenFen,  unD  feinem  Tempel  nacb  unö  üben 
in  fokber  ©emeinfebaft :  £)cnn  wo  Das 
Tempel  niebt  mebr  würDe  borgebalten,  wür> 
De  Die  ©emeinfebaft  aueb  balD  Dergeffen ; 
als  wir  jefct  leiDer  feben,  Dag  Diel  ̂ ejfe 
gehalten  roerDen,  unD  Docb  Die  ebrifflidje  ©e 
meinfebaft,  Die  Da  feilte  geprebiget,  geübet, 
wb  ibnen  €£ri|ri  Krempel  bürgerten  wer 

Den,  ganj  untergehet,  fo  gar,  bafj  wir  fall 
nicfyf  tnebr  wiffen,  wo;u  Dig ©acrament  Die* 
ne,  imb  vok  man  fein  braueben  feü^;  ja  Ui* 
Der,  büreb  fDie  Neffen  Dielmal  Die  ©emein* 
febaft  jer|loren>  vm  afleS  tferfebren.  £)a$ 
ijl  ©cbulb  Der  ̂ rebiger,  Die  nid)t  bas  £öan* 
gelium  noeb  Die  ©acramenta  prebigen,  fort*' 
Dem  §u  ̂enfcbengeDicbte,  t>on  maneberlep 
Herten  unb  Reifen  wob!  ju  leben. 

19.  SCber  t>dr  Seiten  ubere  man  \>i§  ©a* 
crament  alfo  wobl,  unD  lebrete  bas^ol!  Die^ 
fe  ©emeinfebaft  fo  wobl  Derben,  Dag  fk 
aueb  ttz  duflerfiebe  ©peife  unD  ©ufer  $x* 
fammen  trugen  in  Die&rcbe,  unD  alDa  otö* 
tbeileten  Denen ,  Die  Dürftig  waren ,  rote 
Paulus  i€or-  n/sr.  febreibet;  Daber  noc& 
hlkbtn  ift  Das  SfBorrtein  ColleHa  in  Der 
s^e§,  Das  1)0,  eine  gemeine  ©ammlung, 
gleicb  als  man  nn  gemein  ©elb  famlet  Den 
2(tmen  pi  geben«  &a  tturDen  aueb  fo  tttel 
Märtyrer  unb  ̂ eiligen;  tia  waren  weniger 
Neffen ,  unD  fciel  ©tdrfe  ober  Jructt  Der 
Neffen;  Da  nabnt  ftcb  dn  €l)ri|t  Des  anDerti 
an  punD  einer  Dem  anDern  bet);  ̂ atte  einer 
mit  Dem  anDern  iföhleiDen,  trug  einer  Des 
anDern  Q3ürDe  unD  Unfall.  £)as  i|r  mm 
Derbitcben,  unb  finb  nur  \>kl  Neffen,  unb  Diel 
Diefee  iSacramentS  ̂ mpfabung,  obne  alle 
feiner  ÄDeutunci,  ̂ BerflanD  unD  tlebung* 

so*  3"^  Dte^ebenten ,  man  finDet  it>r 
wol,  Die  gerne  wollen  mitgenieffen,  wollen 

aber  niebt  m»'t  gelten:  Das  i|r,  fte  boren  geri 
ne,  Dag  in  Diefem  ©oerament  ibre  »^ülfe 
gemein  unD  Q5ei;f?anJ>  aüer  ̂ eiligen  juge^ 
jagt  unD  gegeben  wirD ;  aber  fte  wollen  niebt 
roieD^rum  aucl)  aemein  fetm^  wollen  niebt  Den 
Slrmen  belfen,  Dte  ©ünDer  DulDen,  für  bk 
<5lenben  forgen,  mit  Den  CeiDenDen  mitleiDe^ 
für  tit  anDern  bitten;  wollen  aueb  niebt  Dec 

» 2Bal)rbeit  b<»t;)ttben,  Der  &rcben  ̂ efferung 
bnb  aller  Ci?ri|len  mit  Mb,  ©ut  unb  <$.fy 

ve 
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re  fachen,  um  Suri*  berieft,  t>af-fte  nidjt  joon  wir  in  Siebe  entjiinbef,  nehmen  feine  ©e# 
Ungunfi  @d)aben,  @c&wad&  ober  be$?:pb  jflauyöerlaffen  im*  auf  feine  ©ered)tcg!eit,  2e* 

kn  unb@eusFe$t;unb  (tnb  ölfe  burc^lkmem^ 
f$aft  feiner@üie^unbtmfejöUn#cf^tn^u^ 
c6e,€in^2öb,@m  Seib^m^ran^unb  f|iaöe^ 
gemein*  0 !  öa@  iff  ein  groß  Sacrammt, 

fast  @t*  ̂ aulu*  §*pl>,  ?, 32.  öapCI>i-t(tu5 
imb.bfc  &trc&e  £*m  Sietftyutiö&in  (?5e* 
bein  j!«&  £Üieberum  Wen  wir  burd)  biefelbe 
Siebe  un*  ducß  manbeln,  unb  unfer  faffett 
fepn  aller  anberec€l)ri|len  @ebre$en,  unt* 
il)re©eflalt  unb  CRot^burfr  an  uns  nehmen; 
unb  il>r  laffen  fe$n  alle*/ wa*  tt>tr  ̂ e^  t>er> 
mögen,  bajr  fie  beffefben  genieffen  mv>§m* 
3>ä*  ifl  Dte  red&te  ©emeinfcbaf^unb  waljre 
33ebeutung  t>iefe^  ©acraraent*;  aifo  wer* 
ben  wie  in  tmoxibtz  öerwanbelt  unb  gemein 
burd)  öte  Zkbt,  oljm  welche  Fein  ̂ ßwiM 
nid)t  gefd)eljen  mag* 

24.  gum  funfeeljenten,  |ai  er  biefe  p* 
Seftalten.  beö  $3rob*  unb  ̂ Bein*  für  atv 
bern  eingefeit,  n>et^er  anzeigen  biefelbe 
Bereinigung  unb  ©emeinfefjaft  bk  in  bk* 
fem  ©acrament  ift.  S)enn  feine  innigere, 
tiefen,  unjettbeiligere  Bereinigung  if?,  ober 
bk  Bereinigung  ber  ©peifc,  mit  bem,  ber 
gefpeifet  wirb,  ©infernal  bk  ©peife  geltet 
unb  wirb  Derwanbelt  inbieSftatur/Unbwirb 
Sin  £Befen  mit  bem  ©efpeifeten*  2fnbere 
Bereinigungal*  burd)  Sftagem^etm,  %5anb, 
unbj>erglei$en,  machen  nid)t  m  2Beferi 
unjertljeilig  au*  ben  t>er€tniö^«  fingen. 
s2Kfo  aud)  wir  mit  Qbvifto  in  bem  ©acra* 
ment  vereiniget  werben,  unb  mit  allen  #eiliV 
gen  eingeleitet,  bag  er  ftdj  unfer  alfo  an* 
nimmt,  für  un$  tfyut  unb  lagt,  al*  wäre  er, 
ba*  wir  (mD,  wa*  un*  antriff,  aud)  i§n,unb 
meijr  benn  un*,  awriff* 

2?*  2Bieberuitt,  wir  un*  fein  alfo  mögen 
annehmen,  al*  wären  wir,  ba*erijl;  als 
benn  auefc  enblid)  gefd)eljenwirb,  baß  wir 

£1  a  tt>m 

leiben  muffen;  fo  bod>  ©Ott  wt'K  to, 
&ag  ffcajfi  um  berSBa&r^eit  utjb.be*  5^äd&*f 
pen  willen  gebrungen  werben  jur  Qsegierbe 
foldjet  groffen  ®nabi  unb  ©tarfc  biefe* 
©acramenf** 

2r.  £>a*  flnb  etgettnu^tge  9ftenfd)eti,  be« 
ttinbi$  ©aeräment  nid)tö  nu|  ifl?  @lei$ 
al*  ber  Q3urger  unerfräglid)  ijf,  ber  von  ber 
©emeine  wollte  be&offen,  befd)ü^ef  unb  be< 
frepet  fe^n,  unb  *r  bod)  wkbmmbtv  &t* 
meine  nidbtö  tüun  nod)  bknm*  CRein  !■  wir 
muffen  ber  anbern  tiebe!  wibetum  unfer  laffen 
feijn,  wollen  wtVbaj?  C&riffus  unb  feine  $& 
ligen  unfer  Hebel  foüen  i^re*  laffen  feon ;  fo 

wirb  bie  ©e'meinteaff  ganj,  unb  ̂ |i bem  ©acramente  anug»  SDenn  wo  bkiit* 
U  ni$t  tao>U$  wad)fl,  unb  bm  ̂ enfeßen 
alfo  wanbelt,  ba§  er  gemein  wirb  /ebermann, 
ba  ijl  biefe*©acrament6Srud&tunb93ebeu# 
tung  nid)tö* 

22.  gum  öierjeljenfen,  folcfee®emeinfc6aft 
in  bebeuten,  §at  ®£>tt  au$  folc&e  geilen 
biefe$(3acrament$  eingefe^et,  bk  ftd)  allent^ 
Ijalben  ba^in  fügen,  unb  mit  tyren  formen 
un*  ju  fold&er  ©emeinfd)aft  reijen  unb  bt* 
wegen,  £)enn  jugleid),  alö  au*  Dielen 
Stornlem  jufammen  gejtoffen,  ba*?8rob  ge^ 
madjt  wirb,  unb  vieler  Corner  Setber  ̂ ine* 
35rob*  Ztib  werben,  barfnn  ein  jeslidb  Mm 
lein  feinen  Ztib  unb  ©ef!alt  verleuret,  unb 
bm  gemeinen  Zeibbtt  %$wU  an  M  nimt: 
©ejfelben  g!eid)en  auc&  bU  ̂ einfornlein, 
mit  Berlujl  iljrer  ©eflalf,  werben  Sine*  ge* 
meinen  Wm$  unb  ̂ :ranf*  &ib* 

C5*  gßfb  foEen,  utö  fmb  wir  and),  fo 
wir  biefe*  @acramentred)t  brausen.  €M< 
f!u*  mit  allen  ̂ eiliaen,  burd)  feine  Ikbi, 
nimmt  unfere  ©efMf  an,  flreitet  mit  un* 
n>iber  bk  <SmK  Sob,  unb  alle*  Uebel,  ba/ 
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iljm  gfeicbformtg  werben,  als@t.  3oljarmeS 
faßt/  i  3o^3/  2:  Wir  wifien,  wenn  er 
xoitb  offenbaret  werben,  fo  werden  wir 
i&m  glcict?  feyn  ©0  tief  unb  ganj  ijt  t)ie 
©emeinfdjaft  Ct>ctfTt  unt)  aller  £eillgenmit 
uns.  2ttfo  fed&ten  ifjn  an  unfere  @unbet 
noieberun^unS  befd)irmet  feine  ©erecbtigfeit, 
ÜDenn  Die  Bereinigung  macbts  alles  gemein, 
alfo  fang,  bis  frag  es  iie .@un&e iaunsaanj 
sertüae,  unb  uns  i^nt  felbfl  afeid)  mache  am 

jungjfen  c£age.  Sllfo-  äuc6  foltert  wir  in 
unfere  %la$ftm,  unb  ftein  uns,  bür$  tiiV 
felbe  Siebe  tetmatt  werben. 

26.  3«w  fed^ebenten,  über  bas  alles  &at 
er  biefe  jwo  ©eflafeen  nid)f  b!o§  noci)  febig 

cingefet^t,  fonbern  fein  wafa&aftt'a  natura gleifd)  inbemSSrob  unbfein  natürlich  wafyr* 
(jaftig  Q3wt  in  bem^Bein  gegeben,  baj?  er 
je  ein  &olI!:ommeneS  ©acrament  ober  3«* 
c&en  gebe.  S)enn  ungleich,  als  bas  23rob 
in  feinen  roabrfyaffigen  natürlichen  £eid)nam 
unb  ber  3Bein  in  fein  natürlich  roabrfyaftig 
SBfut  üerwanbefc  wirb :  aJfo  n?a^r^aftia  wer* 
bcn  aud)  wir  in  ben  gdfrlid)en  Mb,  bas  ijr, 

in  bit  ©emeinfcbaft  €f)iifn'  unb  aller  #eili* 
gen,  ge^oaen  unb  üerwanbelt,  unb  burd)  big 
(gacrament  in  alle  ̂ uaenben  unb  ©nabe 

€j)ritfiunb  feiner  ̂ eiligen  gefegt.  t  ©Ieid> 
ttie  broben  gefagt  ift  t>on  einem  Bürger,  ber 
in  ber  <&tabt  unb  sanken  ©emeine,  @cbu^ 
unb  Jrep^eit  wirb  gejoqen  unb  gercanbelt. 
SDarum  bat  er  aud)  niebt  allein  £ine  ®e^ 
ftalt  gef^et,  fonbern,  unterfd)ieblid)e:  fein 
Sletfd)  unter  bcm  35rob;  fein  Q?lut  unter 
bem  ̂ Bein;  anzeigen,  ba$  tucf>t  allein  fein 
geben  unb  gute  2Berfe,  bic  er  burd)  baß 

Sleifd)  anzeiget,  mb  im  $ieifcb  g'tban  bat; 
fonbern  aueb  fein  Seiben  unb  harter,  bie  er 
burd)  fein  QMut  anzeiget,  in  welcher  fein 
93!ut  fcergojfen  ijr,  alles  unfer  fei),  unb  roir 
baicin  geigen,  bas  nieflen  unb  braudjen 
mögen« 

A7-  Sum  ftebenjefjenten,  aus  bem  allen 
i(l  nun  flar,  ba$bi§  btüty  ©acrament  fep 
nichts  anberS  benn  ein  göttlich  3*tdjen,barino 

nen  pgefagf >  gegeben  unb  ̂ geeignet  wirb 
£fjr$us,  aHe  ̂eiligen,  mit  allen  tr)ren  3Ber* 
fen  /  Seiben,  ̂ erbienflen,  ©nahen  unb  ©iV 
ternju^roftunb  (Stärfe  allen,  bie  in^lency 

(Ten  unbQ$etrubni§  fmb,  verfolget  toom'Seu' 
fei,  ©unben, SBelt,  Jleifd)  unb-  aöem 
Hebel;  Unb  |a|  ©aerdment  empfa^en ,  fey 
niebts  anbers ,  benn  beffelben  alles  begehren, 

unb  glauben  üefftgu'd),  es  gefd)e^e  alfo. 
&ae  öritf  e  Stucf  öiefes  Söeraments* 
28.  $ie  fommt  nun  bas  brttte  ©tücf  bes 

(feacraments,  bas  i|l  ber  ©!aubey  ha  üit 
ffiafyt  anlieget.  £)enn  es  ifl  niebt  gnug, 
üa$  man  n>iffe;ma^  bas  ©acrament  fei;  unb 
bsbeute;  es  ij!nid)tgnug,  baß  bu  wif^jr,  es 
fei)  eine  ©emeinfebaft  unb  gnabiger  2Bed)feJ 
oberQkrmifcbungunfrer  ©unöe  unb  Selben 
mit  (EfjrtfftiS  ©ereebfigfeit  unb  feiner  $ti\i' 
gen ;  fonbem  bu  mufr  fein  aueb  begehren ,  unb 
wjtigfid)  glauben,  bu  &abe|r  eS  erlanget, 
£ie  jücftt  ber  Teufel  unb  bie^Ratur  ammei# 
|!en,  ba§  ber  ©laube  nur  niebt  btfttbt* 
bliebe  üben  ifjre  Äunfl  unb  ©ubtiltgfeif, 
traebten  mo  bas  Q3rob  bkibt,  wenn  es  in 
£brifu  gleift  »erwanbelt  wirb,  unb  ber 
^CBein  in  fein  Q5lut?  5(ucf>  wie  unter  fo  ei> 
nem  f  leinen  @fucf  Q3robS  unb  ̂ BeinS,  mw 

ge  ber  gan^iEljrifhiS,  fein  gleifd)  unb  $>luf, 
befd)l^fien  fepn?  ©a  liegt  ntebts  an,  ob  bu 
m niebt fud)e|r;  es  ifl  ntclt  gnug,  &og bu 
wiffefr,  es  fep  ein  gottlicb  Seichen,  ba  Sfe> 
jlus  S'eif*  unb  SBlut  wabrbaftig  innen  m 
rok  unb  mo,la§  ibm befohlen  f.i;n* 

29.  Sumacfajeftenten^tffieiKHi,  ba§bu 
ben  ©lauben  übeft  unb  l^arfefr,  ba§,  wenn 
bu  betrübet  bifT,  ober  bieft  beine  @unbe  trei^ 

ben,  alfo  uim<äacrament  gelobet* %ft<ß 
bw%  ba§  du  bcficWI.  $®M  Wto  ̂ ^ 

craments 
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cramentsunb  feiner  Sßebeutung;  unb  nid>t 
baran  jweifeljl,  wie  bas  (Sacrament  beutet, 
fo  gefebebe  bir,  bas  ifl,  bag  bu  gewig  feoefl, 
Cbrsfftis  unb  alle  Jpeilwn  treten  $u  bir,  mit 
«Den  ibren  ̂ ugenben,  leiben  unb  ©naben, 
mit  bir  in  leben,  tbun,  laffen,  leiben  unb 
fkrben,  unb  wollen  ganjbeine  fetjn,  alle  ©in* 
ge  mit  bir  gemein  baben.  e908ir(l  bu  biefen 
©lauben  n>of>l  üben  unb  ftdrfen,  fo  wirf!  bu 
empfmben,  rote  ein  frofieb,  reieb,  ̂od>seitItct> 
Sttabl  unt)  2Beblleben  bir  bein  ©£>ft  auf 
bem  2fltar  bereitet  bat* 

30*  £)a  wirft  buct>erfteben,  was  bas 
groffe  tttabl  öes  2\omg$  2iba6t>eri  be* 

beutet;  ba  wirf!  bu  fefjen"  wtö  öie  £odb* jcit  tfl,ba  <B(Dtt  feine  (Dcbfenimb  tTTafl* 
riebe  abgetban  bat,  me  im  €t>angelio  ffe 
Jet ;  ba  wirb  bein  #cr$  reebt  frei;  unb 
fteber,  flarf  unb  mutljig  wiber  alle  g8n* 
be.  £)cnn,  wer  wollte  fiel)  furchten  für  al* 
lern  Unfall,  fo  er  gewig  ift ,  bag  &$viftw 
mit  aSen  ̂ eiligen  beo  if>m  fei), unb  mit  il>m 
alle  £)inge  gemein  babe,  es  fep  bofe  ober 
gut?  Sfpoftg*  a,  45,  47,  Dag  bte  3ünger 
<£b#i  bi$  35rob  bracbm,  unb  äffen  mit 
grojfen  Stuben  ibres  #erjenS*  ©ieweil 
mm  bas  ̂ Ber?  fo  grog  ifl,  bag  bie  gfera* 
&eit  unfrer  (Seelen  niebt  bürfte  begebren, 
gefebweigebennboffenobergewarfen;  ifl  es 
notb  unb  gut,  bag  man  fcielmal  jum]  (Sa* 
crament  gebe,  ober  je  in  ber  Stteffe  tdglicb 
foleben  ©lauben  übe  unD  fldife,  baran  es 
alles  lieget,  unb  um  feinet  Tillen  aueb  einge< 
fe£et  ifl.  £)enn  wo  bu  baran  äweifelfl, 
fbufl  bu  ©Ott  bie  grofle  Unebre,  unb  acb> 
teil  ibn  für  einen  untreuen  guaner;  fannfl 
bu  nicfjt  glauben,  fo  bim  batum,  wie  in  ei> 
nem  anbern  (Sermon  gefagt  ifl. 

31,  3um  neunjebenten,  barnacb  fiebe  m, 
bag  bu  audf)  jebermann  £>ic|>  ergebefl  gemein 
ju  feon  unb  je  niemanb  in  #ag  ober  gorn 
abfonberfl;  benn  big  ©acrament  ber  @e< 

meinfd)aft,£iebe  unb^int'sFeie  mag  nid)ßn>k* tradjt  unb  Uneinigfeit  bulben,  £>u  mu(! 
ber  anbern  ©ebreeben  unb  Sftotbburft  bir  gu 
#erjen  laffen  geben,  als  waren  fie  bein  eigen, 
unb  bein  Vermögen  barbieten,  als  wäre  es  ibr 
eigen;  gleichwie  bir  €briflusim  (Sacrament 
tbut.  ©as  beifl,  burejj  liebe  in  einanber  t>er* 
wanbelt  werben,  ausfielen  ©tücfen  &n 
s25rob  unb  ̂ ranf  werben,  feine  ©ejlalt  W 
laffen,  unb  eine  gemeine  annebmen. 

32,  ©aber  fommt  es,  bag  Slfterreber, 

^reüelrid)ter,  unb  anberer  ̂ enfeben  ̂ er^ 
aebter,  muffen  öen  CEoö  am  Gacrament 
empfaben,  we<§L  Paulus  1C0r.11.  v.29. 
febreibet.  SDenn  fie  tbun  niebt  ibrem  9?acjy 
f!en,  wie  fte  fueben  bei)  (Ebriflo,  unb  baS  @a# 
crament  auSweifet,  gönnen  ibnen  niebtsguts^ 
baben  niebt  ̂ itleiben  mit  ibnen,  nebmen  fic& 
ibrer  niebt  an,  \m  fie  boeb  wollen  fcon£bri' 
flo  angenommen  fepn.  $aUen  barnacb  in  bk 
^Blinbbeit,  bag  fie  niebt  mebr  reiben  in  bie* 
fem  (Sa crament  ̂ u  tbun;  benn  voie  fte.£f)ii* 
jlum  gegenwartig  ftmtfen  unb  ebren  mit  ib* 
rem  ©ebetfem  unb  Sinbaebt.  ̂ enn  bat 
gefebeben  ifr,  fo  aebten  fie,  es  feo  wobl  ausge* 
riebtet ;  fo  bodb  €bri|lus  feinen  £eib  barum  ge^ 
geben  bat,  bag  biefe$  (Sacraments  ̂ 3ebeu^ 
tung,  bie  ©emeinfebaft  unb  ber  ̂ iebe^an^ 
bei  geubet  würbe,  unb  feinen  eigenen  natura 
eben  €6rper  geringer  aitet,  benn  feinen  geiffc» 
lieben  Körper,  bas  ifr,  bie  ©emeinfebaff 
feiner  JpeiliQen ;  ibm  aueb  mebr  baran  gele* 
gen  i|r,  fonberlicl)  in  biefem  ©acrament  ba$ 
ber  ©laube  feiner  unb  ber  ̂ eiligen  ©emein«» 
febaft  wobl  geubet  unb  fiavt  in  uns  werbe, 
unb  wir  berfelben  nacb,  aucbunfere©emeüv 
febaft  wobl  üben. 

^3*  Qiefe  Wtepttm  ©ä^Wg  fTenicbf, 
unb  geben  tdglicb  W,  balten  unb  boren  Sfteffe 
in  ibrer  Qinbad)tr  bleiben  einen  §ag  me  ben 
nnbern,  ;a  werben  tdglicb  arger,  unb  fublenö 
niebt.    S)arumfcbaue  auf!  es  ifl  bir  mebr 

£1  3  no$ 
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ttötfj/baf  bttbiö  getftlidjen -Denn  Des  natüp 

liefen  Körpers  ©)rifti  <x$t  babefr,  unb  no- 
tljiger  Der  ©iaube  Des  geiiHid)ert,  Denn  Des 
«atttrlicben  €6rperS;  Denn  Der  natürliche 
ebne  Dem  geifilic&en  ftüft  nichts  in  Diefem 
(Bacrament,  es  mu§  eine  -BerwanMtmg  ba 
sefd>e^en  unD  geübet  werben  Durcb  Die  Sie* 

b*. 

34.  3um  äwanu'gflen,  es  frnb  icjrer  uiel, 
fcieDiefes  2Bed)fefs  Der  £iebeunb  Des  d5Iau^ 
bens  ungeaebtet,  fidj  Darauf  tterlaffim,  Dag  Die 
Sfteflfe  ober  DaS(Sacramentfey,  (ctfs  ffcffc 
gen,)  opus  gratum  opere  operati,  DaS  ift, 
ein  fcld)  2Berf ,  Das  üon  ibm  felbjl  ©£>$$ 
wobtgefdaet,  obi(>m  f^on  btentc&tgefaöen, 
öie  es  tbun.  daraus  fte  Denn  frblieffen^ag 
Dennoch  gut  fei),  t>tel  treffe  baben,  mie  un* 
würDiglicbfie  gehalten  werDen»  Denn  Der 
(ScbaDe  fep  Derer,  Die  fte  unwürDig  Ralfen 
über  braueben.  3d)laftt  einem  jeDermann 
feinen  (ginn;  aber  foldje  fiabtln  gefal* 
Jen  mir  nidjt»  £)enn  alfo  ju  reDen,  fo  tfi 
feine  (Ercatur  nod)  2Ber£,  Das  nid>t&on  ibm 
felbjl  ©C$3:  wohlgefaUe,  wie  i9M  031. 

getrieben :  (35(T>I£  bat  aüe  feine  tt>ec-- 
t e  angefeuert,  unö  babert  ü>m  u?oblgefal> 
fen. 

3?.  2BaS  Jrucbt  f  ommt  bauon,  fo  man 
SBrob,  <2ßein,  ©olb,  unD  alles  ©ut  übel 
brauchet,  wiewolfte  anifynen  felbfl  ©£)$:$: 
roof>Iöefaaen  ?  3a,  QSerbammnig  folget  Dar* 
nad).  2ilfo  aud)  ̂ te:  je  ebler  Das  (Sacra* 
ment  iff,  je  groffer  (ScbaDe  aus  feinem  iDüg* 
btaucr)  Fomtnt  über  Die  ganje  ©emeine. 
3Denn  es  iftniebt  um  feinet  willen  eingefe^t, 
ba§  es  @O^S  gefalle ;  fonDecn  um  unfert 
Tillen,  Dag  wir  fein  reebt  braud)en,  Den 
©Iauben  Daran  üben,  unD  Durd)  Daftelbe 
©Ott  gefällig  werDen.  £s  wirfetniebts 
überall,  wenn  es  allein  opus  operatum  iß, 
Denn  ©d>aDen :  es  mug  opus  operanris  wer* 
Den.  ©leicbwie23roD  unD^ein  xtixUt  m$tf 

Denn  ©cbaDen,  fo  man  jeinntebt  braudjet,  fie 
gefallen  ©Ott  an  iljnen  felbr  roie  ̂ oct>  fte 
tragen :  Siifb  ifts  niebt  gnug,  Dag  bas  <^a* 
crament  gemacht  werbe  ( Das  ifr,  opus  ope- 

ratum); es  mug  aueb  g^brauebt  werben  im 
©Iauben  (OaS  iji<  opus  operantis),  UnD  ift 
)u  beforgen,  Dag  mitfclcbengeßbrlicben  ©lef* 
Stn  De3  ©acraments  £raft  unD  ̂ tigenbPon 
uns  gewanDt  werben,  unD  Der  ©laube  gani 
untergehe,  Durd?  falffyt  ©ic^erljeit  Des  §u 
matten  (Bacraments. 

36.  £)as  fommt  alles  Da5er,Da§  ffeme^r 
€l)r!ffus  natürlichen  Körper  anfeben  in  Die* 
fem  ©acrament,  Denn  Die  ©emeinfcr)aft,Deri 

getHlicfeen  €orper.  €§n')luS  am  €reufce war  aueb  ein  gemalt  QBerf,  Das  @0$S 
wo^gejiel;  abereSfinD  Drüber  gefallen  Die 
3üDen  bi§  auf  Diefeu  ̂ :ag,  Darum,  ba§  fie 
nid)t  ein  braud)licb  'SBerf  im  &kub^  Dar* 
aus  machen.  SMrum  ffe&e  \u,  Da§  bi%  ©a> 
crament  Dir  fep  ein  opus  operantis,  Das  ift, 
ein  bräud)!id>  ̂ Bcrf ;  unD  <30tt  gefaüe,  nicb( 
um  feines  OTefenS  willen,  fonDern  um  Dei^ 
nes  ©laubens  unb  guten  Q3raucbS  wiaen. 
£>as  ̂ ort  ©OtteS  $  and)  ©Ott  gefällig 

in  t'bm  felbjl;  es  ift  mir  aber  fctdDlid;,WDeS 
®Ott  nid)t  aud)  in  mir  gefallet.    UnD  f  urj* 
Um  fold)e  ©efcbwd|e,  opus  operatum,  opus 
operantis,  ftnD  wrgeblicfce  ̂ ttenfebenworte, 
mebr  binDerlicb,  Denn  forDerlid).  UnD  wec 
mochte  aöe  araufame  ̂ i§brdud)eunD^i^ 
glauben  er^dblen,  Die  in  Diefem  bodjwürDigett 
(Sacrament  tdglicf)  flcb  mefjren?  ©eren  ei* 
nes  ̂ beils  fo  geitflicfc  unD  beilig  fiuD,  tag  fie 
nabenD  einen  ̂ ngel  mochten  torfubren. 
Sviirilicb!  wer  Da  will  Die  9}?i§brduc(je  erfenv 
nen,  Der  fe^e  ibm  nur  für  Den  cbgefagteri 
grauer)  unD  ©Iauben  DiefeS  (gacramentS/ 
nemlid),  Dag  eine  betrübte,  bungrige  ̂ eele 
fott  fepn,  Die  tkbe,  4?ülfe  m\)  ̂ ei;|ranD  Der 
ganjen  ©emeine,  gtyifli  unD  aller  €!)rifien* 
r)eit,  ̂erilic^  beae^re^  unD  Diefelben  in  erlang 

gen 
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gen  niebt  jmetfele  im  ©fauben ;  Darnach  fiel)  I  metter  folgefen,  Denn  fo  fem  uns  fid)tlic&e 

auebin  brrfelben  Eiebe  gemein  maße  jeDer* '  unD  begreife  ̂ ingefcorgiengem  Daburd) 
mann,  '•JBer  Daher  niebt  jeuebt  unb  orbnet  |  mir  öerbinDert  mürben,  D  ;g  wir  nimmermeljs 
fein  Stteffe  boren  oDer  lefen,  unD^acrament  m  ®ö^3:  Famen:  £)enn  &  mug  aüeö 
empfaben,  Der  irret,  unD  brauet  nic^t  fefig'  ueitücfj  unD  empftnblicb  3Ding  abfallen,  un& 
lief)  biefc$  ©acramenfg.    £)arum  wirb  aud)  mir  ibrer  ganj  entwöhnen,  füllen  mir  $u  &Ott 
Die  3Belt  mit  ̂ eflüenj,  Kriegen,  unb  anDern 

Sreiw'c&en  plagen  überfallen,  ba§  tt>ir  mit 
vielen  Neffen  nur  rne&r  Ungnabe  erme' 
efen. 

37.  Sum  ein  unb  ämanu'gffen,  nun  mer> Fen  mir,  mie  notljig  Dif  <Sacramenf  Denen  feu, 
Die  in  Den  $:ob  ober  anDere  ©efdbrlidjfeit 
&ibs  unb^eel  fiä)  aeben  (ollen,  ba§  fienicbt 

allein  barinne  öerlajfen,  fonbern  ineber  @5e* 

meine  gbnfft'  unb  aller  ̂eiligen  geftdrFt  mer* Den,  ©arum  €(>riffti$  aud)  bnffWbe  in  ber 
legten  Sftotfj  unb  ©efd&rlid)fett  feiner  3flm 

Fommen- 
39.  £>arum  ift  bie  $)?effe,  unb  big  ©acra* 

ment  ein  Seichen,  baran  mir  un^üben  unbge* 
meinen  alle  fid)t!icbe  Zkbt,  pfiffe  unb  ̂ roft 
m  Derlajfen,  unb  in  €brt|tum  unb  feiner  $ti* 
(igen  unficbtlid)e  Zkbt,  #ülfeunb35eo|tant> 
ju  ermegem  SDenn  ber  £ob  nimmt  afleö 
fid)t(id)£)ing,unb  fd)eibet  uns  fron  Den^en^ 
fdjenunb  aeittiefcen  fingen;  fo  muffen mic 
Dagegen  baben  ̂ g>uffe  Der  unftd)tlid)en  unb 
emigen:  UnD  DiemerDen  unsim(Sacramen{ 
unb  geidjen  angegeben,  baran  mir  mit  beut 

ger,  emgefefct  unb  gab,    ©iemeil  mir  Denn  Glauben  fo  lange  fangen,  bis  mir  fte  erlang 
aüefamt  täglich  umgeben  mit  allen  ©efabr 
M)hittn,  unb  ink^t  jlerben  muflfen ;  follen  mir 

©Ott  Dem  barmberu'aen  aus  allen  ̂ räf* ten  lieblid)  unb  bemüf!)iglid)  banFen,  Dag  er 
uns  ein  fold>  gndbiges  geidben  giebt,  baran 
er  uns  führet  unb  $eud>t  (fo  mir  mit  bem 
©lauben  Daran  wft  bangen)  burd)  ̂ obunb 
aüe  ®efdbrHd)Feit,  m  i(jm  felbjl,  ju  €&rif?o 
unb  allen  ̂ eiligen. 

38«  £)erbalben  es  aud)  nh.%  unb  notb  tfr, 
Dag  Ut  Siebe  nn^  ©emeinfebaft  €fcifti  uns 
oller  »ßeiltaen  verborgen,  unftcbtlid)  unb  gen> 
M)  gefdjebe,  unb  nur  ein  leiblich,  fid)tlidj, 
oufferlidb  3eid>en  berfelbenunö  gegeben  mer< 
De*    ©enn  mo  biefelbe  Zkbt,  ©emeinfebaft  graufamlic^  ba^u  büft. 

gen  aud)  empfmDIid)  unb  offentlicb* 
40,  $(ffo  tjl  nn$  ba$  ̂ acrament  eine 

Jurt,  eine  535rucfe/  tim  $bür,em  ©d()ifun& 
tragbar,  m  meldber  unb  bureb  meldten  mic 
\>m  Diefer  Qßeit  fabren  in^  emige  Seben* 
©arum  lk§t  eö  aar  am  ©lauben*  ©enn 
mer  nid)t  glaubt,  ber  ift  gletd)  bem  t^enfeben, 
ber  ubtvö  Gaffer  fahren  foll,  unb  fo  üer^age 
ijl,  ba$  er  nic&t  trauet  ̂ m  @d)if;  unb 
mug  alfo  bleiben,  unb  nimmermebr  feiig  mer^ 
$>tnt  biemeil  er  nid)t  aufii^et.  unb  überfahret» 
mill.  ̂ aö  mad)et  Die  (ginnlid)f eit  unb  Dec 
ungeübte  ©laube,  Dem  Die  Jabrt  fauer  mirt) 
über  Des  ̂ Dbe^Sorba^unb  Der  Teufel  au# 

unD  53ei;|lanb  effentlicb  mare,  mie  Der  tD?en 
I  fd;en  ̂ eitltcbe  ©emeinfebaft;  je  mürben  mir 

Daburd)  ntebt  gefldrft  necb  "geübt,  in  Die  Un* 
ftcbtlicben  unb  emiaen  ©ütetMU  trauen,  ober 
i^rerju  begebren;  bnbern  mürben  vielmehr 
geübet,  nur  in  ;dtljrbefKl>tl?cbe  ©üter  ju  trau.- 

en,  unb  öerfelben  foga'raeiööfjne^Daf  mir  fte 
nicj)t  gerne  fahren  If^ßen,  unb  @Oti  nid;f 

y*  gum  im\)  unb  jmanu'gflen,  ©if  ift bihmm  m  Seiten  2  $tof  14, 22.  Da  bit  gin* 
ber  bon  3frad  maren  burd)£  rotbe^eer  mit 
truefetten  ftuftw  gangen,  barinne  Die  ̂ aufe 
bejeiebnet  marb,  giengen  fit  and)  alfo  Durc^ 

Den  Qorban  •  aber  Die  ̂i  icfler  ff unDe«  mit 
ber  wviü  im  Ssrban,  tmb  Dag  Raffer  untee 
if)nen  mfi^i,  fef  flej  Aber  i&nen  er|ufe  mie 

(in 
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meinniu)ige  Siebe  aller  9Kenfcben,  unb  atfo 
burd)  Der  Siebe  S&rwanMung  €in35rob,  ̂ in 
$:ranf,  6in2eib,@:ine  ©ememe  werbe;  baS 
i(l  bie  rechte  €brifllic(je  brüberlicbe  €inig' 
feit,  £)arum  wollen  wir  nun  fefyen,  tt)ie 
fiel)  bte  grojfe,  siejfienbe  25rüberfd)aften,  bee 

;'e£tfo  öiel  finb,f)ie$u  gleic&en  unb  reimen. Von  öen  23ruöerfd?aften. 
44.  gum  erffen  wollen  rotr  bofe  Uebun$ 

ber  S5überfdjaften  anfeben.  Unter  welken 
ift  eine,  baj?  man  ein  treffen  unb  ©aufen 
anridjte,  !df[et  eine  9)?cffeober  etlicbe  galten ; 
barnael)  ift  ber  ganje  ̂ ag  unb  %ia$t,  un& 
anbere  $age  baju  bem  Teufel  ju  eigen  ge* 
geben:  ba  gefd)ie()tnid)ts  meljr,  benn  toät, 
.©Ott  mifaflefc  ©olebe  wütenbe  QBetje 
l)at  ber  bofe  ©eifi  eingetragen,  unb  Jdjfet  es 
eine  Q3rüberfd)aft  Riffen,  fo  e$  meljr  eine 

ein23erg;  barinne  big  ©acrament  bejeiget 
ijf  ♦  ©ie  ̂ riejf  er  tragen  unb  bellten  bie  $Lt* 
ca  im  3^ban,  wennfie  uns  prebigenunbge* 
benbi§  ©acrament,€l)riftumunb  allerlei* 
ligen  ©emeinfebaft  in  bem  (Sterben  ober 
gdljrlid)f  eif.  ©0  wir  benn  glauben,  fo  t?er* 
geben  bie  2Bajfer,  bie  unter  uns  finb,  basijT, 
Me  jeitlic6en,ficbtlid)en  <£)imt  tljun  uns  nichts, 
fonbern  fliegen  üon  uns.  2fber  bie  über  uns 
fmb,  ergeben  (leb  W);  basfinb  bie  greuli* 
$en  ©tojfe  urö  Silber  im  ©terbenfcon  je* 
ner  2Belt;  bie  erfebreefen  uns,  als  wollten 
fte  uns  überfallen.  ©0  wir  aber  uns  nid)t 
baran  febren,  unb  mit  einem  wften  ©fau> 
ben  fürüber  geljen,  fo  fommen  wir  mit  tru* 
efenen  Sofien  oljne  ©ej&aben  ins  ewige  Iv 
ben. 

42.  Stffo  Ijaben  wir,  frag  jnw  fürnemli' 
dje  ©acramentjmb  in  ber  ̂ireben,  bie  ̂ au>j  Ruberen  ift,  unb  ganj  ein  bepbnifeb,  ;a  ein 
fe  unbbas$3rob.    ©ie^aufe  führet  unSin  jauifd)  SGBefen.    @s  wäre  Diel  bejfer,  ba% 
ein  neues  Seben  auf  Srben;  bas  SSrob  leitet  feine  Q3rüberfcbaft  in  ber  2Belt  wäre,  benn 
uns  burd)  ben  $:ob  ins  ewige  Seben.  Unb 
biefe  jwep  finb  bebeutet  burd)  baS  rotbeStteer 
unb  Sorban,  unb  burd)  bie  jwenSanber,  jen* 
feit  bem  3orban,  unb  bijfeit  beS  3orbanS, 
2)arum  fprad)  ber  ££Üvs3v  im  2lbenbejfen: 
3d?  wevbe  öiefee  Weine  tiicfrrmebi' tritt* 
len,  biß  baf)  iebs  neu  mit  end)  tvinte  in 
meines  X>ater6  &etct?.  9)tattb.26, 29.  ©0 
gar  ijtbü3©acrament  gerichtet  unbgeorbnet 
jur  ©tärfewiberben^ofyunb  $um  Eingang 
ins  ewige  Seben. 

43.  gu  befcblieffen,  ift  bie  Srucbt  biefeS 
©acraments  ©emeinfebaft  unb  Siebe,  ba* 
bureb  wir  geftatf  et  werben  wiber  ̂ ob  unb 
alles  Uebel.  ©o,  ba§  bie  ©emeinfd)aft 
^weyerlepfep;  eine,  bcn§  wir€bri|li  unb  aller 
^eiligen  geniejfen;  bie  anbere,  ba§  wir 
alle  S^i^nmenfeben,  unfereraudjlaffen  ge^ 
nieffen  worinne  fte  unb  wir  mögen.  &)af? 

alfo  bie  eigennü^'ge  Ziehe  feinet  felb|l  burd) biß  ©acrament  ausgerottet,  einlaffe  bie  ge> 

bas  foleber  Unfug  gebulbet  wirb.  €'S  foU^ een  weltlicbe  Ferren  unb  ©tdbte  mit  ber 
©eiftlicbfeit  baju  t^nn,  bog  folcbeS  abgetban 
würbe,  ©enn  es  gefebiebt  ®Qtt,  ben  $ei* 
ligen  unb  aud)  allen  €bri)len,  grofie  Unebre 
baran,  unbmad)t©CtteSbien|T  unb  biedey 
ertage  bem  Teufel  ju  einem  ©pott* 

4J.  ®enn  bie  beiligen  ̂ age  fcö  man  mit 
guten  Werfen  fepren  unb  beiligen;  unb  bit 
Q3rüberfd)aft  follte  aueb  eine  fonberlicbe  Sßer* 
fammlung  fepn  guter  ̂ erf e :  fo  iji  eSwor^ 
ben  ein  ©elbfammlen  ju  ̂5iere.  'IXBaS  fofl 
unfer  lieben  grauen  ©t.?lnnen,©t.  33a|lian/ 
ober  anberer  ̂ eiligen  tarnen  bei)  beinec 
^Brüberfd)aft  tbun,  ba  niebts  mebrbennfrep» 
fen,  faufen,  unnüi  ©elb  öertbun,  pkwen, 
febrepen,  fd)wd^en,  tanjen  unb  %eit  verliere» 
ijt?  3Benn  man  eine  (bau  in  foleber  Q3nV 
berfd)aft  Patronen  fe^te,  (le  würbe  es  nid)t 
leiben.  *2ßarum  üerfuebt  man  benn  bielie^ 
ben  ̂ eiligen  fo  boeb,  ba$  wir  i^ren  tarnen 
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$x  folcben  <Scbanbenunb@ünben  migörau/ 

eben,  unb  t'^re  ̂3niberfd&aften  mit  fold)enbo% 
fen(^tücfen  fcerunebren  unb  Iculern?  webe 
Serien,  Die  öaö  tbun,  unb  ju  tljun  tw&ängen ! 

46.  gum  anbern,  fo  man  eine  Grübet* 
febaft  wollte  bellten,  follfe  man  jufammen  \t< 
gen,  unb  einen  $>fcb  ober  iwepen  armer  Üeu* 
tefpetfen,  unb  benfelben  bienen  laffen  um 
®Ottö  Tillen,  füllte  ben$:agp>or  faflen, 
unb  ben  gepertag  nücbfern  bleiben,  mit  be* 
ten  unb  anbern  guten  30Ber£en  bk  Seit  bin* 
bringen;  ba  würben  ®Ott  unb  feine  £eili* 
gen  reebt  geebret;  ba  würbe  aud)  33ejferung 
ausfolgen,  unb  gute  Tempel  ben  anbern  ge* 
gtben.  Ober  feilte  bat  &tip,ba$  mant>er* 
faufen  will,  ulfammen  legen,  unb  einen  gemei* 

nen  (§d)a§  fammlen,  ein  j'eglid)  4panbwetf für  fieb/  ba$  man  in  ber  Sftotlj  einem  bmf& 
gen  ̂itbanbwerfsmann  anzulegen,  helfen 
unb  leiten  konnte,  ober  ein  jung  ̂ aarSBoi? 
beffelben  #anbwerf  3  oon  bemfelben  gemeinen 
<&$>a%t  mit  @bren  an$fc%tn;  ba$  waren 
reebte  brüberlicbe  SCBerfe,  bie  ®Ott  unb 
feinen  ̂ eiligen  bk  23rüberfd)aft  angenebm 
maebten,  babep  (te  gern  Patronen  fepn  wür> 
ben,  2Bo  man  aber  ba#  niebt  tljun  will,  unb 
ber  alten  £awen  naebfolgen,  oermaljne  id) 
boeb,  bc$  fte  folcbeS  niebt  tbun  auf  ber  $zi* 
ligen  gejt,  aueb  nid)t  unter  ibrem  ober  ber 
Sßrüberfcbaft  tarnen.  SSttan  neljme  einen 
anbern  3Berf  tag,  unb  (äffe  beteiligen  unb 
ibrer  35rüberfcbaft  tarnen  mit  frieben,  auf 

ba§  fte  niebt  einmal  jeieben.  <2DBien>Dl  Uin 
^ag  ebne  Unehre  mit  folebem  <2DBcfen  mtb 
$ubrad)t,  foll  man  boeb  ber  Jejte  unb  #eili* 
gen^amen  mebr  febonen.  2)enn  folebe 
23rüberfebaftenlaffen  jtcb  ber£eiltgenÖ5rü* 
berfebaft  nennen,  unb  treiben  beö  Teufels 
2Berl:  barunter« 

47.  pum  britten  ift  eineanbere  bofe©e* 
itobnbeit  in  btn  33rüberfebaften ,  Unb  ijt  ei* 
ne  öei)llicbe  53ö$bdt,  eine  falfebe^ftepnung, 
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bk  jft,  ba§  fte  mepnen,  tljre  Q3rüberfdjaft 
foa  ntemanb  ju  gute  fpffimert,  benn  afleiti 
ibnen  felbjT,  bie  in  ibrer  ga$  unb  StegifTec 
ftnb  öerjeicbnet  ober  barut  geben.  3Diefe 
öerbammte  bvft  Nennung  ijfl  noeb  arger  benn 
bk  erfle  33oöbeit,  utö  ift  eine  Urfad),  war* 
um  <äOtt  tterbanget,  ba§  aus  benen  35rü* 
berfebaften  ün  foldjer  ©Otteö  (^pott  unb 
Sdfterung  wirb,  mit  freffen  unb  faufen,  unb 

bergleicben.  £)enn  barinnen  lernen  fte  0'c& felbfr  fueben,  fieb  felbff  lieben,  ftd)  allem 
mit  freuen  mepnen ,  bezaubern  niebt  ady* 
ten,  fid)  etvoas  befferS  bünfen,  unb  mebr 
^Bortbeil  bep  ®Ott  öor  ben  anbern  ttermef* 
fen.  Unb  alfo  gebet  unter,  hk  ©emeinfebaff 
ber  ̂ eiligen,  bk  €bri}llid)e  %kbe,  unb  bk 

gi'ünbltcbe  ̂ 5rüberfcbaftr  bk  in  bem  beiltgen 
(Sacrament/ingefe^et  ijlJ  5llfo  wacbfl  in 
ibnen  eigennü|ige  Zkbe;  ba$  ift  niebtö  an> 
ber^,  benn  ba§  man  mit  benfelbtgen  Mm 
dujferlicben  werf  lieben  ̂ mberftbaftenprebt 
unb  flebet  wiber  bk  einige,  tnnerßdbe,  geijp 
liebe,  wefentlid)e,öemeine  aller^)eiligen  i&viu 
berfebaft 

48.  OTenn  benn  ̂ 5ött  fielet  basf  Der* 
f ebrte  OTefen,  fo  berf ebret  er  e£  auefe  wieber* 
um,  als  im  i&^falm  %  27.  flehet:  IVit 
öcn  X>erfe^retent?crfc^re|i  6u  bieb ;  unb 
febief t  eö  alfo,  üc$  fte  ftcb  mit  ibren  trüber* 
febaffen  felbf!  in  ©pote  unb  (gebanben  ma* 
eben,  unb  Don  ber  gemeinen  Q3rüberfcbaff 

ber  ̂eiligen,  ber  fite  wiberflreben,  unbnid)t 
mit  ibr  in  gemein  wirken,  t>er|K#t,  in  ib' 

refregige,  faufrfebe,  unjücbtige  Q5rüber* 
febaft,  auf  ba§  fte  ba$  ibre  fmben,  bk  niebt 
meljr  benn  ba$  ibre  gefuebet  unb  gemepnet 
baben;  unb  bennoeb  fk  oerblmbet,  ba§  fte 
fold)e  Unluf!  unb  <^cbanbe  niebt  ernennen, 
unter  ber  ̂eiligen  Flamen  foleben  Unfug 

fcbmücfen,  alö  fei)  es  woblgetban.  Ueb.sr 
bciffelbe  etlidje  fo  tief  in  2fbgtunD  lajfet  fal> 
len,  ba$  fte  ofentiic^  rühmen  unb  fagen: 

Wim  ^Bel* 
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belebet  in  $rer  ̂ $ruDerfcbaft  fei),  möge  niebt 
fcerbammtnoerben;  gerab  als  wäre  Dic^au^ 
fe  unb  ©acrament,  öon  ©JÖtt  felbft  einge/ 
fefcet,  geringer  unt)  ungewiffer,  Denn  t>a^ 
fie  auö  ifjren  Winsen  ̂ opffen  etDac&t  ̂ aben. 
SUfo  foll  ©Ott  febanben  unbbfenDen,  tiefet 
ne  gefle,  feinen  tarnen,  feine  adligen,  mit 
Sftacbtljeil  ber  gemeinen  €()riftlic|>en  Sßrüv 
berfebaft,  bie  aus  grifft  <2Bunben  gefloffen 
t#,  fd)ma()en  unb  Idflern ,  mit  ityrem  tollen 
SBefen  unb  fäuifd;em  35rauel)  ifjrer  33rii> 
lbjc|aftin* 

49»  Sum  vierten ,  barum  einen  redjteen 
SSerjfano  unb  23raud)  ju  lernen  ber  33rü< 
fcerfd)aften,  foll  man  wnT?n  unb  erFennen 
t»en  rechten  Unterleib  ber  ̂ rüberfd)aften. 

f£)ie  erffe  iff  bie  gotfliebe,  b^e  l)immlifd)e,  hit 
aHer^blcfle,  bie  alle  anber?  übertrit,  mte  ba$ 
©olb  übertrit  Tupfer  oDer  QMei;,  bie  ©e* 
tneinfebaft  aller  «©eiligen,  baüon  broben  ge> 
faget  ift,  in  welcher  wir  atlefamt  Q3rüt>er 
unbCSdbwejJernfmb,  fonaf>e,  ba§  nimmer* 
tneljr  feine  ndf>ere  mag  erbaut  werben,  £5enn 

fcaijl  Sine 'Saufe,  gin®r$it$,  Sin(ga'| 
crament,.  Sine  @peifcf  SinS&angelium,Sin! 
©laube,  Sin  ©eifl  Sin  gesjllicber  £6rper, 
unb  ein  jeglicber  beg  anbern  ©üebmaf;  Fei* 
tteanbere  ̂ ruberfct>af;  ifi  fo  tief  unb  nabe. 
SDenn  natu:  liebe  Q5rüberfc{)aft  ijf  wo!  Sin 
glcifd)  unb  93fut ,  Sin  Srbe  unb  Sin  #aug ; 
ober  mug  ftcb  boeb  teilen  unb  mengen  in 
ember  ©eblüt  unD  Srbe, 

?o.  £)ie  parteoifd)e  Q3rüberfcbaft-m ,  bk 
fyaben  gmÜvegiffer,  Sine  SDfrefc  einerlei)  gute 
■SCßetFe,  Sine  geit,  Sin©elD,  unb,  CiU$$ 
nun  geljet,  Sin  35ier,  Sin  ftrejfen  unb  Sin 
Raufen,  unb  reidjt  feine  nidx  fo  tief,  ba$ 
fle  Sinen@eifl  mad)e ;  benn  ben  machet  &bri> 
puö^ruberfebaft  allein:  £)arum  aucl),fo 
fiegrojfer,  gemeiner  unb  mitte  ijl,  jebeffer 

fle  ifi 
' 51,  ©ollen  nun  alle  anberc  SSrübctfc&aftcn, 

fo  georbnet  fepn,  Dag  fie  Die  erfie  unb  ebel' 
fie  flets  bor  otogen  (jaben,  biefelbe  allein 
groj?  aepten,  unb  mit  alle  i^ren  SBerfen 
nid)ts  eigenem  fachen;  fonbern  um  ©£>tteS 
ÜBMm  biefelbm  t&un,  ©£>lt  in  erbitten, 
Dag  er  biefelbe  €(jrifflid)e  ©emeinfebaft  unb 
35rüberfd)aft  erhalte  unb  bejfere  uon^ag  ju 
^age,  $flfo  n>o  tim  ̂ Sruberfcbaft  fid)  er* 
fytbtt,  foüen  fie  ftcb  al-fo  lafien  anfe^en,  ba§ 
biefelben  t>or  anbern^Oienfcben  ̂ erau^  fprin^ 
gen  für  t)k  £l)riffen!jeit,  mit  beten,  faften, 
lllmofen ,  guien  ̂ BerFen,  tiwa$  befonberö 
ju  t^un:  nid)ti^ren  9}ü&  noej)  £of>n  fud)en, 
au^  niemanO auflagen;  fonbern miefrepe 
Wiener  ber  ßanjen  ©emeine  ber  €^rijlen^ 

fyit  ju  bienen. 
^2*  OTo  fo!c6e  red)te  ̂ epnung  nxtre,  tia 

njürbe  ®£)tt  and)  wieberum  red)le  Drbnung 
geben,  üa§  bit  $3rubcrfcbaften  nid&t  mit 
@$lemmerep  in  (gd)anben  würben,  ©a 
würbe  ©ebenebepung  folgen,  baf?  man  einen 
gemeinen  &dw%  mod)te  fammlen,  bamit 
auefc  dujferlid)  anbern  ̂ enfeben  geholfen 
würbe;  benn  gingen  geijllid)e  unb  UibUd)t 
^Berfe  ber  ̂ rüDerf($aften  in  ifjrem  red)teti 
Örben-  Unb  welcber  biefer  £)rbnung  in 

feiner  ̂ Brüberfcbaft  ntc&t  will  folgen,  Dem 
rat&e  icf),  er  fpringe  beraub,  unblajfe  hk 
33rüberfd>aft  anflehen,  fie  wirb  i&m  anSeib 
unb  ©eele  fc()aben. 

^3.  ©0  bu  aber  fpricbfh  (BoU  tcb  nieft 
ttm$  befonbers  in  ber  ̂ 5rüberfcbaft  über* 
fommen,  m$  Wt  fit  benn  mid>?  $intt 
wort :  ja,  wenn  bu  tt\va$  befonber«  fuebeft 
m$  Stift  ̂id)  ̂ nn  aud)  tit  ?Brüberfcbaft 
ober  @df)we|terfd)aft  baju?  ©tene  \>n  bec 
gemeine  unb  anbern  ̂ enfeben  Mmit ,  wk 
Die  5irt  ber  Üiebe  pfkoet,  fo  wirb  pdb  htm 

goljn  für  biefelbe  Siebe  wol  ft'nben ,  o^ne htin  ©ueben  unb  QkgierDe,  Bo  aber  bie 
ber  Zkbt  ©ien(l  unb  So&n  gering  ifi,  fo  ijl 
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&  ein  geicfjen,  t>a§  t)u  eine  tterfe&rte  ®rö*  jfto  unb  feinen  ̂ eiftgen,  unb  Dieb  Wc  Sftofl^ 

DetfÄaft  ̂abefl«    £)ie  Siebe  Dienet  frep  um*  w fonfi,  barumgibt  i&raud)  ©Ott,  wieber* 
um  freo  umfonjr  alles  gutc^*    £)ieweil  Denn 
aüe  S)inge  in  ber  Siebe  muffen  gefejtete 
foUen  fte  anbei*  ©Oft  gefaUen ,  fo  mu§  bte 
33rüberfd?aft  au*  in  Der  Siebe  feon.    2£as 
aber  in  Der  Siebe  gefd)ieljt,  t>e§  21  et  ifl^a«  m#t 
fudjen  Das  feine  ift,  nod)  feinen  ̂ Ru^  fonbern 
Der  anbern,  unb^uwr  ber  ©emeine. 

74,  gum  fünften,  lieber  auf  btö  <Sa« 
cramentju  kommen,  btemetl  Denn  je|r  bit 
€J>rijtlid)e  ©emeinfd&aft  alfo  «bei  flehet,  aB 
nod)  nie  gejknben  i%  unb  tagl$  mefjr  unb 
mebr  abnimmt,  in  ben  Cberjten  am  allere 
tneifren,  unb  alle  Derter  sott  ©ünben  unb 

wie  tte(  Neffen ;f  f*eto  ober  wie  oft  Wtaa^  an$  fä  <%iaul  fo  tveit  aufgetban, ©acrament  wirb  ge^anbelt ;  benn  baöon  Lag  pe  fa§eB/  ̂   f  ̂ ^  «„&  ärgerlich wirbele  ärger,  benn  beffer:  @onbetn,twe  *w  erbarme  ©Ott  im  äimmel!  bafittic 

burft  ber  €&rijlen&eit  unb  eines  jeglid)ett 
Sftäcbjfen  mit  anftd>t  nod)  beweget;  fbfyü* 
te  btcl)  für  allen  anbern  guten  ̂ Berfen,  Da 
bu  fünft  mepnef!  fromm  gu  feim,  unbfe* 
lig  ju  werben»  €$  werben  gewiglid)  lauter 
gleiffenber  ©c&ein  unb  Srrugerep  feon; 
benn  fte  füib  oEjne  Siebe  unb  ©emeinfebafr,  s%* 
welebe  ntd&tö  gutes  ijl.     £)a$m  Summ« 
@ummarum:  Plenitudo  Legis  eft  düe£Ko, 
öte  liebe  erfüllet  alle  äjebott^Sttn  ij,  io* 

(Es  (Tab  etßcSe,  bte  tiefen  (Sermon ,  ofjne 
alle  9|o$  verworfen  Wen,  Darum,  bafü 
icl)  im  btitim  MxüM  gefagt  Ijabe:  (*$bün£* 
temidb  fein,  wocinCbriftlid)  Conciliumiw 
orbnete,  httfie  ©ejlalt  jebermann  ju  geben* 

Diel  bu  unb  anbere  piebmen  in  ber  Q5ebeu 
tung  unb  ©lauben  bk$$  @acromenft,bar* 
inne  bk  Q3ejferung  gar  lieget ;  unO  je  me&r 
tu  bid)  befinöefl,  Dag  bu  in  (Efjrifiuä  unb 
feiner  Jjpeiligen  ©emeinfebaft  etngeleibet  wirf?, 
je  beffer  bu  ffef)eft;  fo  bu  beftnbejt,  baj;  bu 
jtarf  wirf!  in  ber  3m>erf?d)t  grifft  unb  fei* 
ner lieben  £2Mgett,  ba§ bugewig  feoft,  fte 
lieben  bieb,  unb  fleben  beo  bir  in  allen  9?6* 
tfyen  bes  Seben^  unb  @terben& 

K.  Unb  wieberum,  baf?  bir  ju^er^enge^ 
U,  aller  €b#M  unb  ber  ganjen  ©emeine 
Slbnelwien  ober  Sali,  in  einem  jeglichen  Qbti 
jlen,  unb  beine  tkbz  einem  feglicfyen  gemein 
werbe,  unb  wollteft  (eberman  gerne  Reifen, 
niemanb  Raffen,  mit  allen  mitleiben,  unb 

3Dc$  erbarme  <&Ou  im  ̂ immel!  $>a$  mt. 
bk  Seit  erlebet,  ba  ©jriftus  ber  eble  $€rc 
unb  ©Oft,  üon  feinem  eigenen  S3ol£  fo  offene 
lid&  gefebmdbet  unb  geldwert  wirb,  tia$  feine 
Orbnung  ein  3rrtf)um  gefd)olten  wirb.  &$ 
wäre  gnug  gewefm ,  ba§  man  es  lie§  biet* 
ben  eine  jugelaffene  Orbnung;  unb  fo  man 
je  fein  ©ebot  barairä  machen  wollte,  ba$e$ 
boc&auc^nipt  für  ein  Verbot  ober3rrt^um 
gebalten  würbe.  ©oc&  bitte  icf),  fte  woE^ 
ten  ben  anbern  unb  bvittm  WSm  utf>t  an> 
feben,  barinn  ic&  flargefaget,  e^fep^me 
©ejlalt  genug« 

3cT)  fyabz  audf)  erfahren,  ba$  meine 
©d)tiften  werben  nur  Donbenen  öermorfen, 
bie  fte  nie  gelefen,  nodj  lefen  wollen;  um* 
felben  laffe  icb  meinen  ©ruf  faaen,  unb 

für  fte  bitten;  ftetje,  fo  gebet  ba$  ©acra*  tfjue  i&nen  $u  wiffen,  Dagi^tbrblinb,  fre^ 
ment^werf  redbt,  fo  wirft  bu  gar  melmat W  Urtbeil  nic^t  aefefe,  unb  niebt  geftnnet 
weinen,  f  lagen,  unb  trauren  für  ben  elenben  bin  m  leiben,  baf?  fte  mir  meinen  ̂ rrnCbri* 
©tanb  ber  blutigen  €^rif?enbeit,  ginbeff  (tum  fo  fredb  alö  einen  irrigen,  ärgerlichen, 
bu  bic&  abw  fol$er3uwrftcf)t  ni^t  ̂ u^^ri'laufrü§rifc&«n  ̂ eijler  serbammen  unD  la* ?Wm  2  fttm, 
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barnad)  jie  pdfr  mögen  entern 

©nen  anbem  ©ermon  yom  (J0cf>nv3tbi<?en  (gattö- 
roent  beö  2£&enbma&ls  fonnmon  im  X.Cbeilbie» 
jer  Sammlung  p.  2658-  lefen,  unb  ()ternarf;ft  Me» 
jentge  *}>reöiaten  gutberi  noebföfagen ,  bie  eben 
fcafel&ffc  p.  1663.  feq.  angefügt  rooeben. 

ba$  bem  (jE§ri$lid)en  ©(auben  entgegen  fetm 
feßte ,  unb  ein  ©tüeie  ber  £So§eimifd)en  fe- 

ieret). 3.  £>enn  be^  fcielen  mirb  es  bafur  angefe^en, 
ba|  bie  gigur  Der  beijben  Sföonjlranjen,  un& 

t»le  ©c&rifr,  foüen  feigen  geben,  eines  3«* 
faüö,  benen,  bie  unter  beider  ©effölt,  mit 
otelen  anbern  Tirtifein ,  fo  für  uncfjrifftid)  $e* 

adjttt  »erben. 
4.  3d>  »erbe  auefc  glaublich  beriefet,  ba§ 

ber  §>farr§err  $uietfmari$,  famt  <j»eoenQ3ür« 
a.ern  ju  ieitmöri|,  ben  £).  OJtarttn  ge»efett 
jinb,  aud)  fcfelmate  ̂ Sotfcbaft  ben  i£m  gehabt ; 
bie  Dod)  (Sr^fefer  ftnb.  ©0  »erbe  id)  and) 
glaubüd)  berietet,  baf?  uberfed)Sfaufenb3)ten« 
feben  in  £5o$men  unter  berjber  ©efklt  me^c 
finb  »orben,  benn  &or  %eit  feiner  3>rebigf. 

5.  Xterum  id)  grc§  ©orge  $a6e,  burd)  fol* 
eben  feinen  Sufaü ,  unb  feine  groffe  ̂ Sermeffen« 
tyitr  fo  er  bamit  anzeigt,  ba§  er  allezeit  feine 
©ermone  lägt  bruefen;  gfeid)  als  »dre  nie  fei« 
ner  ge»efen,  ber  biefes  93erflanbeg  »dre,  unt> 
\httt  niemanbbie  ©nabe  gehabt,  bie  2Ba(jr« 
\eit  $u  fagen,  benn  er;  moebte  baburd)  aucbüi 
meinen,  unb  aßen  Sanben,  einen  ©d)aben  ein- 

führen, ber  fd)»erlid>  mod)te  »ieber  bracht  »er* 
ben.  Unb  »enn  <£.  i.  meinet,  (£.  I.  §dftebett 

SDoctor  Snactin  ju  Wittenberg,  fo  »dre  er  23t« 

fd)of,  oberi?dreftard}a$ug)raga;  baömirge* 
treulid)  leib  »dre :  Unb  »oOte  eö  fonberlicb  nityt 

gern,  bajj  eß  be»  <£.  i.  in  meinen  legten  Magert 

gefd)e§en  foflte. 
6.  35in  fonber  3»eifef,  <g.  I  »erbe,  afe 

ber  2e!tefte  unb  S&rijilici>fte  ̂ »rfwrff,  Öiefett 

£anbel  ba$,  benn  id)  bat>on  fd)reiben  mag,  t>er* 
fielen  unb  bebmfen ;  unb  mir  mein  ©ebreiben, 

bas  id)  »o^rlii  i»  reebfen  freuen  unb  ©uten 

menn^jum  beften  t>ermerfen;  fonber  ̂ ipeifel 
ba$  befie  verfügen,  bamit  nid)t  2(ergerni§unt) 
©cbabenin  ber  <£&#en§eft  8«f*^ 

7.  '©aö  »iü  id?  ju  UeberfTu§  freunMid?  ge- 
beten §aben,  unb  um  biefelbe  qanj  fr^unblid; 

in  C£.  fc.  Uniwrftfdt  <u  ̂Bitttnbcrg :  fo  modre  |t>erbienen,  ber  id)  freunblidK  Di'cnfr?  }ti  t^un C6  £.i.  unbatien  ionben  ju@ad)(en/  eingvofi  [»iüig.    ©eg?ben  cflenbß  am  tage  Rannte 

in 

112. 

^ec^cg  (Beorgene  511  @aci?fen  ©<^rct# 
ben  «n  <£l?utfurft  ̂ rieörld)  ju  ̂ ad>fen,  ILu-- 
l^eti  ©ermon  vom  «Sacrament  öes  &.eid>- 

nams  <£t?rifli  betreffen?),  ö.  0.27, 
jDec.  1519. 

©ent  §od;gebornett  gürten,  ijerrn  5fisbri= 
(f)en ,  beö  ̂ eiligen  ̂ Komifcben  SReifys  (£rj= 
marf^aü  unb  €$urfütfl,  äSicario,  ̂ erjo* 
gen  ̂ u  ©a4)fen. 

SKemem  ̂ eunblic^en  lieben  Heftern,  in 
feine  ̂ dnbe. 1. 

[odjge&orner  $& j!,  freunblfdjer  Hebertet- 
cer ,  mir  if!  am  ̂eiligen  libenb  ein  ge« 

brucft^3üd)!einy  »eldjesin  ficb^dlt  einen  ©er« 
mon,  fo  SDoctorSftartin  iut^er  §öt  (äffen  ßuö* 
ge&en/  t>om  ̂ eiligen  ̂ ocb»urbigen  ̂ ronteid)1 
nam  unferö  ̂ ^rrn,  ju  fommen.  ©0  id;boö 
überfein,  unb  et»oö  uberlefen,  unb  fonber= 
Ud){o  eöt)or  anbere  jjocbgdefcrte  fommen,»ur« 
t>e  e6  bafürangefe^en,  bajj  eßfafl  ̂ ragifd)fenn 
foflte ,  unb  im  ©runbe  ölet  feieren  unb  #er= 
gerni§  mit  fid>  bringe ;  fonberüd)  »eif  ee  »er, 
beutfd)t,  unb  olfo  unter  ben  gemeinen,  ar- 

men, unb  einfältigen  tüKanngebradjt,  fo  »irb 
föme^r  geartet,  ba$e$  jerbredjen,  benn  bauen 

2.  T)fe»eii  i$  benn  »eif,  ba$  ̂ ure  iiebe 
»id)t  gern  »oilte,  ba§  burd)  frembe  unferm 
^eiligen  ©lauben  foüte  abgezogen  »erben;  fo 
ad)te  id)  &ief  me§r,  Sure  Hebe  »oÖte  eß  t>on  benen 
t>iel  unlieber  fcaben,  bie  bod)  in  euren  g ieef lein 
unb  ©tdbtlein  »dren.  Unb  fonbrrlicb,  »eil 
SDoctor  Martin  ein  ̂ oc^beru^mter  9Jlann  i|!, 
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manbö  einige  Auflegung  §efd)e§en  fotf.    SDernt 
In  t»en  geperfagen  ju  £)refen  im  M,  D,  XX.  *) 

*)  3f*  nad)  bem  alten  Sanjfep  ©fpto  8»  »erffc&en, 

Da  man  Dag  Saln*  »w*  $ftS  bcr  ©e&urt  <£ljri(u' anfjub. 
(Bcorge  ̂ erjog  ju©adjfen, 

^— ——   1 "  "* 113» 

Cbutfurf*  5riebrid?6  3U  ©acfcfen  #nt* 
teort  an  -6et$og  (Beocgen  0.0. 29. 

5Dec.  1519, 

SDem  §od)gebornen  Surften,,  ̂ errn  ©eorgen 
.Sperren  $u  @ad;fen,  meinem  freunbiici;2n 
lieben  Vettern. 

1. 

ocbge&orner  gürjl,  freunblffber  lieber  $8ef* 
(er,  id)  fcabe  (^.©cbreiben,  belangenb 

ein  gebrucff  Sßuctyfein,  fo  £).  tyflavt.  htffjer  faf 
(aßen  ausgeben,  wdcbeö  in  fid)  ̂dit  einen  »öer* 
mon  Don  Dem  §od)»DÜrbigften  ©acrament  beg 
wahren  kicbnams  unferö  jtyS&n  3(gfu  <££ri' 
fii,  famf  <£.  £♦  freunblicber  Nennung  Der* 
nommen. 

3.  £öifl  @r.  $.  barauf  nfdjt  »erraffen,  ba§ 
icb  mfd)  £)♦  SHartinus  ̂ bigten  ober  &ifputi= 
ren  *u  oerfßeibigen  ober  ju  Derfedtf*»  /  nie  un= 
terftanßen,  cud)  nod>  nicf?f  unterließe,  mfd) 
aud)  folcber  ©acben  gdn^icb  entfd)lagen ;  wie 
jd)  benn  pä^jllicber^dSigfcitSegaten/.bem  Mar- 

tina!, aud>  ifcrer  £eiligfeit  SHuncio,  jjerrn 
Sari  DonSftiltif,  inbegriffen  unb  ©orten  an« 
gezeigt  babe. 

3.  Unb  wierool  iä>  nitijf  acbfen  fann,  wofür 
baö  beruhte  23ücblein  tx>tU  angefeßen  werben; 
fo  fcoreid)  bod),  ba$  big&er  bef]Mben2)tartinug 
iebre  ben  M  ©ele^rfen  unb  ̂ erjwnbfgen  für 
(Elrilllid)  geacfcfet  unb  glatten  roorben;  bieieb 
be\)  i&rem  3Berf£  unb  feiner  93eracbfung  lafTe: 
nad)bem  <£.  I  mtffen,  bafj  £>.  smart,  iutbers 
£anblung  unb  £>ifputatton  auf  <£rfenntni§#e' 

;  $et;  baju  er  fid?  aueb  erboten  $at  für  pabjlii. 
^er^eiiigfeitdommi^arien;  beri&m  audjDer* 

:  erbnet,  Dor^ufommen,  unb  Jtd)inberQMf$igfeit 
;  weifen  $u  iaften;  mk  benn  folcbeö  fein  Erbieten Vermag. 

es  fofife  mir  treulieb  leib  fetm ,  wo  in  meinen 
Seifungen  3rru»d  $e$  ©laubeng,  in  meines 
Srubern,  Q£.i.  unb  meinen  Janben,  ober  aud) 

an  anbern  (Snben ,  entfielen  fottf  e ;  unb  Diel  be* 
febmerlicber,  foeöburd)  mfcb  foöfe  geforberf 
werben;  bafürmid)  ja  ©Oft  befyütel 

5.  Unb  bfffe  freunblicb,  S.  i-  tüoüte  hkfe 

meine  'än^unq  ba$  ̂ rfle^n,  benn  id)  ba« 
»on  fdjreibe:  3>nn  eö  toon  mir  aud)  treulich 
gemennef,  2)as  moHfe  id)  (£*  &  niebf  unerof« 
tief  la||?n,  ber  icb  feunblicb  j«  biensn  n>i% 
&in.  Saturn  jur  iocbau/  am  X)onnerflai5  nac^ 

ber  unfcbulbigen  Äinblein  <5ag,'Hnnoi52o* 

^erjog  5tiebn'4?  €§urfür|t» 
114. 

tuthtti  Bericht  an  ̂ paiatinnm,  wt'eec 
biefes  &etmoriB  falben  viele  fLhftevung  möp 

fc  über  ftd?  ergeben  laffen. 
©.  Mefeö@djret6en  an  ©palatinum  unten  ün2fnb. 

Uam.IV. -■"  •  '  •  ~  ■"■■» 115. 

2).  Vfiavt.  £ut^ers  l^rflarung  oöer  ̂ ro 
Ihtxtezung  etücfyev  2lvtiM  fsines   <Sctmons 
vom  £od>ajöröige»  @ac rament  öes  ̂ eili» 

gen  Xäd)nams  C^nfti  %m 
no  1^20. 

i. 

crament  be^  5iitar^,  barinn  unter  önbern 
Porten  id)  mt$  feabe  merken  lafien,  Dög 
mid)$  gut  bunft,  fe  man  beuber  ©ejlaftsd^ 
be /ebermann,  ber  fein  beehret«  $k  %w 
bm  meine  lieben  Jreunbe,  t)k  naefe  meinem 
Q51ut  burlTef,  üermepnef,  jie  t)aben  mic&tm 
(^ßefe,  btemeü  fie  bisber  weber  (^c^etn 
nixt)  ©runD  njiber  mid)  fyabm  mögen  bor^ 
menben;  barem  fte  bed)  metf liebe  TO# 
^e,  Jfetg,  geif  unb  ̂ o|I  berloren  l)töm, 

4.  ̂(uö  bem  atten  (ob  ©Ott  mfff)foß  erfun--If1)renen  fte  nun  unb  pkmn;  »&ui!  nun  ge* 
ben  werben,  ba§  mir  mit  ̂ lü^Uit  Don  nie-- 1 Tonnen! 
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2.  TOewolaber  tdjweig,  ba§mein@a< 
tan  rncfyä  guts  gegen  mir  bornimmt,  Der 
aud)  foldbe  (^turmwinbe  mir  ju  Zkhe  erljebt ; 
fo  wet§  idb  bod)  aud)  n)iet>erum,  ba§  €(jri* 
ftu$  nocl)  lebet  unb  regieret/  unb  bin  befr  ge> 
wi§,  unb  tafle  mirS  aud)  in  feinem  3Beg 
abfd)recfen,  es  feyn  u>m  unterworfen  aüe 

£>inge,  ̂ f  8,7. 3d>  batte  mir  aud),üi  folc&em 
r)od)mut!)igentro£igem  ©emütb  in  €ljri|tu$ 
©ewalt  beoefttget,  vorgehet,  fofeß  ©efd)re» 
$u  veralten,  unb  ju  balten,  wie  t»aö  Tum 

s2$üi)men  uigelaffen;  tt>aö  aber  mag  jugefaji» 
fen  werben,  baö  ift  nid)t,  unt)  wirb  nim> 
mermebr  £e|erep  fetm  mögen;  man  wollte 
benn  ber  SRmifömSivfyn  bk  Halterungen 
anbcmgeu,  aU.  babe  fie  Stereo  ju  galten 
verorbnet  unt)  erlaubet;  t)a  fep  (&£>tt  für 
ewiglid)! 

j>  ©age  ic&  weiter,  bog  beider  ©ejtalt 
nieffen  für  Äe|ereu  achten,  langet  jur 
<Sd)mad)  €ijrifti,  unb  ift  eine  Halterung  beö 
jfyeiligen  Evangelii,   unb  beffelben  @acra' 

fcben  einer  burren  @d)wemsblafen ;  f)abejment&    £>enn  ̂ ^riftu^  fyat$  felb|t  in  bw 
micf)  bod)  laden  bewegen  bes  gemeinen  ein 

faltigen  ̂ 3ofe  Srommigf  eit,  welchem  burcl) 
etltd>eflad)gelebrte  ©cbwä|er  fold)e^ugrof> 
fer  2(ergernif?  wirb  vorgeplaubert,  einen  t ur»* 
gen  Unterricht  unb  Urfad)  meiner  2Borte  ju 

geben» 
3,  Sdjbflbenidjtgefaget,  nod)  geraden, 

i|t  aud)  nid)t  meine  ̂ ftepnung^aj?  einer  ober 
etliche  35ifd)6ffe  oon  eigener  ©ewalt  feilten 
anheben ,  bet)be  ©eitaft  jemanb  ju  reidjen, 
e£  würbe  benn  alfo  gefe|etunb  befohlen  bued> 
ein  gemein  §f>ri(tlid)  €oncilium,  weites 
idb  nemlid)  auögebrücf et  babe.  &ß  i|t  mir 
aber  not^  gewefen  ju  fagen,  unb  i|t  aud)  ei 

ber©e|talteingefe$t,  unb  bte  ganje  £irdje 
in  aller  SOßelt,  viel  (junbert  3atjr  lang  alfo 
gebraudxt;  ba$  niemanb  leugnen  mag» 
©arum  follte  man  vernünftiger  t>on  ben 
@ad)en  reben,  unbniebt  fo  gefd)winbe£bri> 
(tum  unb  feine  £ird)e  ̂ e|er  fcbelten.  3d) 
ad)tt  aud),  ba§  fokbes  eine^e&eret)  gejcl)ol> 
ten  fei;  von  etlichen  Ungelegten,  bk  mitten 
SSobmen  $u  fechten  in  ber  (^ebrift  w  febwad) 
gewefen,  ftcbalfo  mit  @d)e!tworten  babtn 
9e*od)<m,  unb  bajfelbe  ins  gemeine  Q3olf 
getrieben,  fonberlid)  an  ber  336bm»f<#<» 

©renje* 
6.  £)as  i|t  wo^l  waljr,  bkmil  €^ri|tuö 

nem  Sl)rirrenmenfd)en  notl)  ju  wiffen ,  wie  ■  nid)t  geboten  l)at,  baö  (sacrament  |u  nieflen 
eö  um  baffelbe  ©acrament  getl>an  fei>,  foll 
man  anbertf  bat  Evangelium  wiffen  unb  aus* 
legen,  auf  ba§  man  gegen  bk  £e£er  nid)t 
mit@d)anben  beftelje,  fowir  erfunbenwur* 
ben  nid)t  grunblidbwiffenbe  unfern  ©laubenö 

tlrfad)  unb  Sot-m» 
4.  £)a$  i|t  aber  nid&t  t)te  (gaelje,  bar^ 

um  bie  ̂ 36bmen  werben  £efcer  gefd)oiten, 

ba§  fte  beober  ©e|talt  genieffen ;  eö  batf 

auc^  bie  Üvomifd)e  Äirc^e  nod)  nie  fur^e^ 
reo  gebalten;  unb  wollten  gerne  boren  unb 

froblid)  anfeben,  ber  anbete  fagen  Durfte,  er 

fe»  wie  tief  unb  l)ocb,  bteit  unb  lang  gelehrt 
er  wolle.  £>enn  W  9v6mtfd)e  ̂ irdje  hat 

baflelbe  vorreiten,  xt>k  wiffentlid)  ift,  ben 

einem  jebermann,  mag  wo^l  nid)t  aüeine 
Eine,  fonbern  feine  empfangen  werben;  mc 
etliche  Slltoater  in  ber^ujtene!)  gett>an* 
Partim  gebe  itf)  ben  ̂ 3ol^men  unrecht,  to$ 
fie  nid)t  im  Raufen  gefolget,  ber  ©ewalt 
gebortet,  tl)nen  benügen  laffen  an  Einer  ©e^ 
jtalt.  m  tl)uc  tik  üiomifebe  £ird)e  red;t 
ober  unred;t  baran,  fo  fc^abet  audb  fold)e 
.Crbnung  nidjt,  bkmil  feine  ©eftalt  oon 
(Ebrifto  geboten  i|t.  ̂ ieberum  acjbte  id)$, 
wo  \)k  ̂3o!)men  fo  fc&wad)  waren  in  i^rem 
©lauben  ünb  ©ewiffen,  ha$  pe  nidjt  baoon 
ebne  5lergerniß  mögen  freunblicb  geweifet 

werben,  foüten  wir  mit  berüvomifcfcen&irs» 
d;en  na^  bem  Tempel  ©t.  ̂ auli  Dvom.  ia 

unö 
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tmb  if ,  1«  ityre  &d)md)btit  fragen  unb  jufaf*  |     9*  SÖon  ber  SBobmifeben  ̂ c^erep  ju  Ja* 
fen,  unb  oa^  nid)?  $e£erep  fd)etten,  bas  fte  |  gen,  boreic^es  feoenDrep^artepenin^og* 

Tit'd&t  fetbft  erbacbt  im  ̂ oangelio,  unb  ber 
Cfyriftenbeirmogen  öffentlich  anweisen* 

7,  i  (^ie  tljun  niefet  recf)t,  bag  fte  oermep* 
wn,  es  muffe  alfo  fepri;  unb  mvaud)  nid)t 
reckt,  ba§  n>tr  wollen,  es  feo  f  e^erifd)*  SDocl) 
ijts,  auf  feiner  (Reiten  <*ve£erep.  €s  ift 
aber  ein  (SDC&ifma,  eineS^ietracbt;  ba  fofl' 
ten  bepbe^3artepen  ftcbfreunblicj)  »ertragen: 
»ber,  wo  baS  nic^t  m6d)t  feon,  tin  ;egfici)er, 
mit  bes  anbern  Srieb  unb  ̂ Bitten,  in  feiner 
SOBeife  wanbeln;  mie  Dorsten  beS  öffeiv 
tags  Jeper  gehalten  warb  jwieträcbtig,  unb 
bod)  mit  triebe  unb  (SinigNf,  Unb  nod) 

heutiges  ̂ agS  feine  ̂ tiftfirefcen  ober  £)tv 
ben  mit  bem  anbern  überein  f  ommt  in  allen 
(Btüefen,  unb  bo$  ©nigfeit  unter  iljnen 
bleibet* 

merlanb*  ©ieerllen,  bie  ̂ igljarben,  wU 
d)e  ftd)  burd)  m  auSgelajfen  %$ud),  basiel) 
gefeben,  fdbfl  er! laren ,  ba§  fte  nid)t  aüeinv 
bepoer  @ef$f  nieffen  (ba  nidjt  fo  gro§  an* 
läge,)  fonbern  auef)  niebt  glauben ,  baj?  €brt* 
flusSleifd)  teiöSgfitt  wabrbaftigba  fey,un& 

etliche  me{jr  fte&erftücf  bßben.  ©tefe  Söoty* 
wen  ̂ aft  t$  für  &e£er.  '©Ott  erbarm  fiel) 
über  fte!  id)  babe  fte  aud)  'okimal  in  meinen 
Stiften  gerüfjret. 

10.  £>ie  anbere  gartet)  nennen  etliche  bte 
©rubenbainer.  3Bas  £)te  glauben  ober  haU 
ten,  weif?  id)  niebt,  barum  fann  id)  fte  m* 
ber  &c($er  nodj)  griffen  fcbelten» 

n,  £)ie  brttte  ̂ arteo  beijfen  fte  bie  t?ott 
beider  <35e  jM t;  welcher  £eben  tcl)  aud)  nt  d)t. 

j  weig  anbern  benn  ba$  id)  )'e|t  bore  oon  mei* 
8.  ©enn  bag  bie  5So^men  fiel)  flonen  auf]  neu  ̂ Biberfacbern ,  in  biefem  gaU,  e$  fei) 

ten  ©prud)  3o(j.  6/  53.  (g&fey.  btnn,  5aß?fein  @tücf ,  barinne  fte  anbern  glauben  unt) 
ibreffet  öas^fetfd?,  unb  trinket  öas  3lut  I  wanbeln  benn  mir,  aufgenommen  bk  hc\)bt 
bc$  fllenfcfrenfmoes,  fo  &*&«  tfer  £em !  ©ejf  alt,  .  fyfl  fold&e  meiner  9£ßiberfad)ec 
£ebenm«md>*  fd>feu§r  nid)?S.  £)ennberj£Kebe  wU}  fo  fageid),  unb  föbüefie  aus 

0um,  2Bieoerum,  ba§  wir  fKomifdben 
»orwenben,  bie  gabrlid)f  eit,  ober  bes  9DBem# 
in  Dielen  Sanben  ©ebred)en,  fd)Ieu§t  aud) 
ttiebt.  £>aö  fdbleuft  aber,  bat  %l  tyaw 
luß  faget  §p5ef.  4/  3*  3fc£  foüt  aüe^mes 
©tnnes,  gfries  Willem  unb  Hleyruing 
feyn,  unbforgfalttgju  evbalren  Öte  gesfl^ 
liebe  £tnigfett,  in  öem  2>an5  Öe3  St;te^ 
e>e9 ;  wie  burd)  btö  ©acrament  btbmm 
wirb*  ©ieweil  e£  benn  wot  fein  wäre  bep> 

be  ©eflalf  ♦  fo  es  aber  bod)  m'd)t  geboten  ift, 

: 

»Ö^rr  faget  nid)t  00m  (Sacrament  an  bemHbren  eignen  ̂ Borten,  ba§  biefelben  ̂ $6b* 
£)rt,  fonbern  uon  bem  ©tauben,  in  ©£)fr  ttnen  nicl>e  ̂ e^er  fepn,  fonbern  allein  (Scbt^ 
^unbbeöj^enfcbenfinb,  ba^ift,.  €*©«*!  fmatict,  baö  tf^  jwietrdd)tige  unb  jwiefpat* 

ftge  j  welcfeeö  £afler  aud)  auf  unfer  (^eitenj 
meljr  benn  in  l)unbert  (Stücf^n  regieret,  ja 
gar  fafl  eitel  @d)ifmata  unter  uns,  leiber! 
l>errf<$en. 

12.  ̂ an  wieget  W  bie  ©efabr,  fomati 
be^  ̂ acramentö  ein  (^tttcflein  ober  ̂ ropf» 
lein,  ot)n  allen  Rillen,  ema  lieffe  fallen; 
aber  t>a%  ihrer  oiele  bas  ©acrament  in  eine 
flinfenbe^wieträcbtige  @eelemutl)wiHig  em# 
pfatjen ,  ba$  ad)tn  man  alles  für  feine  ©e# 
fabr;  als  wäre  nid)t  eine  foldje  @ee!e  tau* 

t>on  not!)  iu  tf)un;  foüte  man  ben^rieb  unb 
€inigfeit,  bie  geboten  fmb,  oon  notl)  ̂ u  Sa*- 
fcen,  raffen  vorgeben,  unb  über  ber©ef!alt 
üu  brauchen  &<evein  f  ommen» 

fenbmal  unebrlicber  bem  ©acrament,  bemt 
aller  @d)lamm  auf  £rben.e  ̂ Ber  wehret 
l)ie  ber  fiafal  £)ber  wer  fagt  bat  ©acta' 
ment  noc|>  um  biefer  graufame^  fc(>recf  fidjec 
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gäbe  willen,  Die  nid)t  allein  sufdOig,  fori'  fteiemebt*  nachäffen,  r)abenfle meinend 
Oer n  taglicf)  geflieht?  men  gut&erauf  93ot)mjfc&  ausgeleget;  baj» 

19.  £>arum  wäre  meine  SBiffe,  t>ag  betyjbie  jtuo  Sftonfrranjen,  auf  Den  (Vermenge/ 
De,  formten  unb övomer,  fccnt'bren garten  bruefef,  bal)in  gebogen,  töfyabt  icbö  ben 
Rinnen  trafen,  unbentweber  §mer9£eife,  pBo^neo  jum  geilen  gettjan,  bepber  ©e> 
es  wäre  €tne  ober  bepbe©eftalt,  ober  aber;  jjalt  $u  erijalfen.  lieber  btö,  fo  überaus 
äweperlepSBeife,  freunbücber  ©mgftif  ftcf)  fd)arffid>tig,  ba  fie  jwo  ©anfe  auf  ber  eine» 
hielten.  Unb  feie  foUte  t>tee£iebe  auf  unfer  9)tonfrramen  erfefjen  traben,  barum,  Da§3o* 
Reiten  mebr  fueben  ber  ̂ Dt)men(£eligfeity  fannes  #ug  Ijeiffe  auf  ̂ o&mifcr),  3oljan> 
Denn  iljre  eigene  ©ewalt  unb  ̂ errfefcaft ; 
Wieberum  tic  Q5o(jttien  mebr  folgen  ber  £t> 
nigfeit,  ©eborfam  unb  Unterwerfung  ber 

nes  ©ans, 

16, SCßie  t  onnten  mir  rjübfdjere  5afrnadEjes< 
fartten  begegnen,   benn  folcbe  fyocbfmnige, 

©ewalt,  benn  trjrem  ©ei-unfen  unb  Sreo* : tieff7cI>ttSe  ̂ ropbeten?  Sürwafc  es  ifi  bfc 
?e,L?ennsb^c  Hfff    ?  wü*  !*&  bag/bieber^Ba^eitroiberilreben,^ 
J^Äfrfeft  ?G^  rbÄet  ̂   *«  leichtfertige,   Iad)erlid>e  unb  närrifte W  ,m  fo  fab  fie  botf>  mebr  tcbulbtg  ber  &  j  ^      ̂ t    unö  Wefdben  ̂   lic&  ̂  
mg!e.^elctlebes©acrament6^e^utung  fld)  gIiube|U      .^  ttjett)0,  mic6  f,^ 
ift    ̂ Bieberum    ̂ twHöog  bte  ©e™it:f(Wm P^e ^arr^eit faf!  mutl)ig ,  unbmei, ober  ̂ \\  Raufen  baben,  fo  finbwir  bocfeberi 
Zkbt  met)r  fd)Ulbig.      Omnia  mihi  liceat, 

fed  non  omnia  expediunt,  faget  &.  tyüW l 
luS  1  €or.  6, 12 :  Wan  muß  ni*t  aüee  ne  @ac&cn  in  it>rem  eianen  ©ewifTen tfrim,  was  wie  tTJad^t  baben,  fonöernlmf>  flrnffi>fn  iiMlwn*M%,rhrf«*.7i,«  .    m3 

ne  S&iberfacber  mir  gan$  beräcbtlict)  ma* 
#en,  alsbie,  foftd)feibfr  bargeben,  ba§pe 
feinen  ©runb  wiber  mieb  baben,  unb  met> 

was  bie?iebe  besxftafjeftenfobert. 
mit  grojfem  Unwillen  rechtfertigen 
weil  fie  Das  fo  fafl  treiben,  ba§  aud) 

bo<£ 

d)  bep  ̂o# 
.  36boreaber,  ba§ bie grolle @a*e  ̂ netanbenes  für ̂ ßabrbeit wirb  angege* 

fep   ba§  bte  qSobmen  getftlid)e  ©utet ;  baben  ̂   mu§icbmicl)  ibrer  erbarmen,  unbmetV 
ju  ftd)  braebtin  bem  @d)itma,  unb  Die  will  nc  @c^urt  cr.e^gn  *). man  fcor  wteber  baben.   QBo  baS  wabr  ift, 
fo  i|B  ein  erbarmlid)  ©ing,  Dag  man  lieber 
gwietrad)t  unb  ̂ efeerep  leiben  mag,  benn 
Das  jeitlicfce  »erDammlicbe ©ut  (äffen*    UnD 

bie  gebe  icb  aber  W|j»»*  &  ̂ artin  £utöer  |n  titkben  geboren, 
CDenn  ̂ mifcbe  unb  q^imffi*  fotten^ben  |         fc  Dep  ̂ ^  ̂ ^       ̂ berubmte  ©raffebafr 

*)  ̂afi  «ttetd>c  Umftanb?  feines  2eben£  crje5f«t  2u» 
t^eruä  auch  m  5em  @<{?ret6ea  an  v2pnlatinum, 
voüi>zi  oot^ec  tlam.  114.  an^fu&ct  roorben 
unt>  unten  im  2fn^>.  tTom.  IV.  öefintlict)  ifl. 

Sttantd  fabrenlaffen;ubemü\ccf,  nadS^aut: 
De? (2t>angelii,  unb t|l(Sünbe, ba§ bie  groffen|r7.^^iil  eine  eMe,  bcrubti 
Häupter  niebt  trauten,  fold)eS  ju  bertragen  |     ̂   im  Q3i§tbum  ;u  vf)alber|Tabt,  1 
freunblid). 5ür|lentbum  ;u  Saufen  gelegen ,  bie  bei)Tet 

k.  s3?ad)  bem  fucr)en  mieb  meine  Jreun'  93?ansfelb,  unb  fennen  meinen  Q3ater  unb 
be  fo  genau,  Da§  fie  ausfdbrepen,  id>  fiep  in  mid)  psrfonlicb  fafl  äße  meine  gnäDice  S^cv 
gobmen  geboren ,  $,u  ̂rag  erlogen ,  in  cen.  ©raf©untber,  ^rnfl,  4boner,©eb> 
SüiileJTlSu^ern  ̂ interweifet ,  unb  fel>  ,barb  nnb  5Hbred)t.  ©0  bin  id)  ju  (rieleben 
ct}es  baRmenT^ater  befannt.    Unb  ba^^eboren,  ju  ̂annsfelb  erjosen,  ̂ u  Ww Deburg 



;6o    i«2tbfrf)n,  p) von  bmVei'bvie$Ud}teiten  mit  %w$oQ(5eovgcn$ü  Satyrn*    f6c 
Jeburg  unb  (Eifenad)  gelebret,  3«  Erfurt 
äftagitfer  urib  äugujiiner  warben ,  unönun 
Doctor  ju  SBitterabmj,  unt^  bin  SBSljmer 

'anb  ju  S)re§Den  am  na&eften  gemefen  mein 
£ebetag.  (Solchen  Unterrid)t  babe  icb  mei= 
nen  lieben  ̂ ropbeten,  Den  Sttonflranaenbeu* 
!er  unb  ©dntf  ucfern,  guter  Tönung,  nicbt 
rcoüen  bergen,  auf  Dig  neue  3a&r. 

18.  ̂ )a§  aber  jmo  Sföonflranjen  gebrucff 
mb,  bitteift  meine  $ocbfmnigen,  biefelben 
hieben,  Da§  fte  mir  gnaDig  wollten  feon. 
Denn  icb  furwaljr  Die  Qeit  nidyt  fßbt,  öa§ 
d)  möge  (eben,  was  ber  £)rücfer  für  35ilb, 
35ud>j?aben,  ©inten  ober  Rapier  nimmt; 
wD  ijt  mir  sor  nie  gefebeben ,  babe  miebs 

jueb  nid)t  fcerfef^en,  Daf  man  Don  mir  fol* 
$e$  begebren  würbe» 

19.  @ie  fdjreoen  audb,  mte  33obmen  beo 
mir  gewefcn,  unb  ̂ ebrift  ju  mtraetban* 
5s  ifr  mir  aber  im  #erjen  Mb,  Dag  Die 
Ö3o(jmen  nicbt  getrofi  ju  mir  Fommen,  unb 
febreiben;  icb  wollte  ftefroblicb  unb  freunb* 
!id)  empfaben:  Dajfelbe  wollt  icb  aueb  3ü> 

Den,  ̂ ürEen  unb  ̂ )epben,  ja  aueb  t'bnen felbjt,  meinen  JeinDen  tr>un»  3$  bofte, 
baf  icb  n>of)l  bran  tbate ,  unb  wollt  ibre 
bergiftige  2lrgwoljn  mtd)  ntd&t  um  ein#aar 
laffen  anfedjten. 

2o«  3a  trenn  idj  fo  gelebrt  unb  beilig  wd* 
re,  als  \ik  lieben  ©dnsfucfer^tcb  laffen  Dmv 
fen,  wollt  icb  perfonüd)  hinein  in  Q3obmen, 
$u  berfueben,  ob  icb  ibrer  eines  tbeilsmocbte 
unter  Die  (Einigfeit  ̂ omifebes  <&tuty$  unb 
jum  Raufen  bringen.  Unb  wollte  Dajfelbe 
nicbt  mittägigen,  fpi^igen  (Scbeltworten, 
feiern,  laftern,  fluten,  angreifen,  wie  mir 
fiebiSfyer  baben  angegriffen  ju  beeren. 

ti.  'Rittt  nun,  ein  jeglidj  fromm  £bri' ffcnmenfcbe  wollte  feben,  mit  ma^  por  tyUi)* 
nung  unb  ©ac&en  mieb  meine  lieben  Jreun* 
De  angreifen;  xta$  wollten  fte  tljun,  wenn 

Huttyti  0tf?riftcn  19«  d^tl* 

fte  eine  reebte  ©acbe  moebten  Ijaben?  ©er' 
gilben  will  iä)  fytmit  einen  jeglicben,  feiner 
(Seelen  wabrjunebmen,  öerwarnef  baben, 
jt:b  ju  ̂üfen  für  Den  büfm,  giftigen Bungen, 
Der  leioer  Piel  über  mieb  erwadjjln ;  mir  ob* 
ne^ebaben,  ja  jum großen  frommen;  uV 
nen  felbjl ju  erbdrmlici>em33erDerben.  i&Ott 
feo  uns  allen  anaDig,  $fmen. 

Ü6. 

ibes  23tfd?ofs  $u  tlleiflen,  jM?arm  s?on 
©c^leini^  2fusfd)reiben  rDiöec  Ä-utf>et:i  pce> 

Öigt  vom  J?od?t»&rOigcrt  Öacca» ment» 

0en  5U  55lei|Ten  Öifdjof ,  ftnD  t>rr^id)tee  »on 
tt>?gen  unferg  ̂ Stfa^oJTiicben  2lmfö,  fo  uns  6e« 

fohlen,  Daö  2lmt  beg  roa(jr§aftigen  Pa|Ior6unb 
^irfen,  unb  nta^f  Deß  flüchtigen  tfitcblingcn, 
juüermalfen  unD  $u  f§un,  unD  Die  ̂ cbäferei^ 
Des  £<£rrn,  fo  uns  befohlen,  nfd)t  allein  für 
Den  gegenmdrtigcn,  fonbernaud)fünfttg,enunf) 
öllentOalbsn  ̂ ufldnbigen  unb  t>orfdüigen  Bafa 
Hgfeiten  ber  ©eefen  ̂ u  &en>a§r<m,  berufen  unb 
^anb^afe?n,  unb  in  beredt  ber  ©tajer^eif  §eiU 
rodrdge  2tr^eneoen  bereiten,  mit  meieren  mir, 
menn  biefelben  ̂ ranf§eiten  etnbreeben,  genann- 

te ©ajdfere»  für  ben  Hn^ift  unb2(n§aft  ju  un- 
terhalten unb  fcerroafcren. 

2.  ©eil  nun  ein  Öüdjlefn  ober  J3rebigf  in 

^eutfa)er  gunge  »on  bem  affer^eilt'öflen  @a« crament  beS  §ron(efd)namS  unferS  liebtn 
^(£rrn  S^rifJi,  unter  bem  Sftamen  unb  ̂ itel 
>D.  Martini  iuf^erS,  2(ugu|!inerS ,  ben  @fa* 
tuten  beS  jüngjt  gehaltenen  feiligen  iaferan.Gon* 
ciliums  ©enerals  ju  entgegen ,  $m  unb  mietet 
in  unfern  ©tdbfen  unb  55f§f§um  öffentlich  feil 

gerbet  wirb,  in  roeldjem  unter  anberm  begrif« 

fen  unb  »erleibet  ifr,  t>a$  es  ber  *e$rer  beffel« 
ben^öücbfeinS  für  fein,  nu|  unb  bequem  o^fe« 

te,  ba§  i>ie  S§riirlicbe  Äcbe  burd)  ein  gemefn 
^oncüium  ausfegte,  ba$  alle  £(jrijtgldubia,e 

5Kenfcben  geififiebes  unb  roeltlia>S  ©tanbes, 
unter  beober  ©eftalt  Des  25robS  unb  2BetnS, 
$nn  mit 

f/7- 
5^; 
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feer^eicben ,  ha§  l$r  f"  euren  ?>rebigfen  fcöö 
93olf/  fo  eud)  befehlen  ifi,  mit  §{«§  unb  ei« 
gentüd)  unfeiweifen  moüet ,  bog  e$  tyinfan  ge« 

(ef  et  afleä  jjmeifelä ,  auf$  pefrefle  unb  unöer* 
btüd)!jd)  glaube,  ba§  unter  einer  jeben  ©eftalf, 
ber  gan^e  d§nftu&  unfer  ̂ (£rr  unb  ©eligma« 
djer  fet?»  2)a§  auc!)  benen ,  bte  baö  |jocbmür« 
bfga  ©acramenf  cflein  unter  einer  ©eflaltnerj* 
men ,  ba$  ©acrament  nid)t  fiucf  meife  unb  $um 

t§eil,  fonbern  gdn$lid)  unb  Podfornmlfeb  ge« 
reibet  unb  gegeben  merbe.  Unb  baj?  bk  ßd« 
(ige  <£$rijiffd)e  ̂ ird;e  in  einem  ̂ eiligen  gemei« 
nen  (Eoncifium  im  ̂ eiligen  ©efjfr»,  bie  geft 

mit  bem  r)od>mürbigen  ©acramenf  berichtet 

unb  communfciret  mürben ;  auf  fcafj  bog  ©a* 
cramenf,  nid}t  pm  t^etl  ober  fludf  meife,  fon* 
bern  gdn$licb,  ben  €$rif!g(dubigen  gereicbef 
unb  gegeben  mürbe.  Unb  Piel  anbere  ̂ tucf 

mer)r,  mekbeben^infdfrigen,  bie  fid)bcr(£M« 
tracbt  ber  £eiligm  (E£rt|frid)en  Äcbnt,  mit 
ber  (Empfo^ung  brg£oci)unirbigen  ©acrcments 
«Kein  unter  einer  ©ejlalt  beS$Örob$gemdgi)al« 
<en  unb  unb  vergleichen,  Urfacb  ju  jtoeifefnan 
bem  ©acramenf  beö  adligen  Sronleicbname, 
unb  beffelben  (5mpfo§ung ,  geben,  unb  enblid) 

moncbfdltige  $ergemi§,  3rrt§um  «nb  ger« 
f rennung  in  ber  £ird)en  ©OtteS,  unb  t>or- 
m§mlid)  in  unferm  S3i§t§um,  bajjan  biekn* 
be  berfelben  ©cbifma,  3€rtrennu«Sobef  Wii%- 
fceöung  unb  t>erbammten  3rrt§um$,  grenzt, 
erregen  möchten» 

ß.  ©o  mir  nun  benfeiben  2fergernfffen  unb 
gdßrücbfeifen  moflen  vorkommen,  mie  mir 

fcbulbig  ftnb,  mit  vorgehabtem  dlat§  unb  23e- 
miüigung  unferö  mürbigen  (Eapifuis,  gebieten 
mir  in  ̂raftbeS  fjeiiigen  ©efcorfamg,  unbbep 
?)6nen  vom  9ied)ten  ausgefegt,  unb  gebiefen 
ernjfticb,  aflen  unb  jeben  ,§errn,  bebten,  9>r ob* 
#en,  £)ed)anfen,  (grjbfacon,  piorn,  ©uar- 
bionern,  £>orm>rrn,  tyfatvfyvw,  ̂ rebigevn, 
Utttarijlen ,  iecterijlen  unb  etilen  anbern  $>rtV 
frern,  (Elerffen  unb  ©eijtiid/en  unbefrepetni, 
«ud)  benber  ©efcb(ed)t  männlichen  unb  roeib- 
Jid)en,  gei|lfi*en  unb  roeltücben,  (JOrifigldu- 
fciaen  aber  ruch  befvenitm,  fo  i§r  in  bereinig, 
feit  unb  dieinitfdt  beö  ©faubenö  (fbenb , 
burd)  bie  ̂ cr  n^erzigN?  unferö  ̂ Srrn  3@. 
fu  (grifft  eiinnem,  unb  von  megen  eurer  ?in^ 
bad)t  ur.b  Hebe  m  bem  ̂ eiligen  pobf^iidjen 
©fuOi  unb^rifWcben^i  den,  ermahnen  mir, 
^a§  f&r  moKet  biefelben  ̂ 5üd)'ein  ober  biefelbe 
|)rebigf  QÜenff;o!ben  mit  ̂ fei§  jufammen  brin^ 
gen ,  unb  beo  eueb  b/6  auf  unfern  meifern  53c- 
fe()(  entOaffen, 

4.  Unb  bamft  bie  2iergerni§  au$  ber  5>ubli* 

Cötlon  ober  aus  bem  cff:ntfid)en  "Üuegefjen  bef 

orbentlitb  txrfammlet  gu$  göttlicher  Eingebung 
beffeiben  ■geiffgen  ©eijieö/  auögefcft  unb  Der« 
orbuet  ̂ öbe,  ba§  bie,  fo  baö  godjmurbige  @a» 
crament  nid)t  conjiefren  ober  manbeln  unb  §an« 
beht,  alkin  inber©ej!alt  be6  ̂ 3robö  bog  ̂ oeb« 
mürbige  ©acrament  empfa^cn  foßen;  ummei* 
cber  7tusfö|ung  unb  Orbnungmiflen,  fen  aueb 
bk  (Jmpfafcung  be 6  ̂odimücbigen  ©acraments 
unter  ber^ber  ©eflolt  frepentlkb,  »?rme§licb, 
drgerHd),  jmietrdcbrigunb  betrublid)  berd^rifr» 
Itcben  fird)iigen  Uebung ,  unb  folgmb  eine  (Sin* 
fü^rung  beö  emigen  $8erbammni§. 

5.  Unb  meil  benn  ber  (Beborfam  beffer  ifl, 
benn  bßö(Dpffcr  1  ©am.  £5, 22.  bafj  bie,  fo  bag 
©acrament  nid)t  ̂ anbefn  unb  manbeln,  me§r 
t>erbienen  butd)  bie9»le^mung  unter  bereinigen 
©eflaltbe£  Q5robö,  benn  unter  bei;b?r@eftaff, 
unbbo§  beroi}Q(benaüeunbjebe,  al6  gefreue  ber 
ganzen  S§rijiiicben  ̂ sieben  ̂ inber  unb  (Erjri» 
(Jen,  mofien  ̂ icfciben  i^rer  Buffer  TiufTa^ung 
unb  Otbnung,  aud?  ber  t)ef%n  53dter  unb 

^uoermd^fen  ©Dfftö,  ben  ©'auben  in  reimt 
Smigfcit  Ofjlig(icb  unbfwuücr)  bemalen,  fol« 
g?n  unb  galten,  unb  eud)  a!fo  barinn  erdigen/ 

ba§  ifyr  pon  ©Ott  bem  *-Seioi}ner  aifer  Wien» 
fd)en  ̂ efot)nung  erfanget,  unb  Pon  megeneu» 
rer  pgiebfigen  Snbacbt  ju  bem  Si}rif!iid)en 
©fauben ,  gelobet  mögef  merben.  Saturn 
!©to(pcn,im  ̂ atynadt)  ber©eburt  be6^(?rrn, 
^aufenb   funf^unberf  unb  jmanjfgtfen  (unb 

fclbm  ̂ 3ücb'eins  b?t?ben(PinfdMgm  tn  unferm  öm  »ierunb  Aman jfgfien  $age  beö^ennerßy) 
JSigtÖum  crmfld)fen,  abgetan  unb  ausgerottet  niif  aufgebrucfrmi  ©iegei  bee  öfficialamts  un* 

werbe»/  befehlen,  Qebhm,  Mnb  erinnern  »frfc|w*$i>p/  aufgegenmdrtiaen2)rief. 



Hutberi  25evid)t  an  ©palatmtim,  was 
ein  Un^nunnüt  nntex  Das  ju  (Dfdjstj  ange; 

f<£lacje»e  beeret  Des  &if<3>ofs  ju  UlaflTe» 
gefc^cieber?  t?ftbe. 

©.  unten  im  5inb.  £?tmt.V, 
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""117.  für  ge  wi§,  t>ag  berfelbe  bod>wurbige  in  @£)£f £Bater  unb  #err  ju  Sfleifien,  t>ie(  lugefettf 
unb  fromm  ift,  ba$  er  folc&e  ungegrünbete, 
fd)impflicbe  unb  böswillige  (Bcbrifr,  ntif  &iV 
len  cffentlidjen  Eugen  unb  Halterungen  üer# 
ftegelt,  fottte  wiffens  unbwiöens  laffen  aus* 
geben;  unb  mir  aufy  nscfcfö  6är<in  gelesen 
wäre,  esbubeauf,  fccjre  nteDer,  jerrifTeobee 
bereite  bie  nn\)  aöe  meine  anbete  ©ebrift, 
wer  es  t^uti  ober  Jaflfen  moöfe*  ©erSKicb' 
ter  ift  nic&f  ferne*  3fl  mir  aueb  niebt  Wim** 
berlid),  ba§  bie  WQafyifyit  feerworfen  wirb 
attermeif!  Öon  benen,  hk  §1  eigen  ftnb,  unb 
ftd)  tbt  nüjmen,  weil  €f)viflu$,  bieSOßabr* 
beif  felbft,  &on  feinem  eigen  Q3ol£  mu§tege<* 
thUtt  werben,  ©oeb  bin  icf)  fdjulbig  jit 
Öveöung  ber  3Babtb^,  fo  öiel  in  mir  tfr, 
ju  warnen  einen  jeglidjen  £bti$enmenfd;en, 
für  ben  üergiftigen,  fcerratberifebengungen, 

fonbetlid)  ̂ >k  ft'eb  batf  febmuefen  unter  tintä 
jb' gtüffen  nnh  frommen  tytalatm  tarnen; unb  wifl  attcb  ijkmit  benfelben  meinen  gnd* 
btgen  ̂ errn  unb  Q3ater  unfertbaniglicbent* 
fdjufbiget  unb  ausgesogen  §abm. 

3.  %um  erjlen,  benennet  ber  bod&gelcbrfe 
932eifier  biefet  gebbel,  unb  mu$  befennen, 
üa§  leb  indjt  gelebtet  Ijabt,  man  follebei)be 
©eftalt  teidxn,  ob  miebs  wol  gut  bunfet; 
benn  icb  hobt  mein  bünfen  niemanb  äurüte* 
gel  ober  ßebte  gefegt:  fonbern  mit  ausge> 
brueften  ̂ Borten  fcorgejogen  einegemem 
Cbtiftlicl)  €onci?ium,  wo  baffelbe  würbe  foU 
d)es  tterorbnen,  baj?  alfo  benn  bei;be  ©eftolt 
würbe,  nadj  beffelben  goncilii  Drbnung, 

gebotfamlid)  gereiebef.  ©reweil  Denn  W* 
(er  gebbelmetjtet  aueb  felbf!  fernen  anbern 

©ttmb  feiner  ®e?nimg  in  biefem  $aü"  bat, 
benn  %k  Örbnung'  eines  Coneilii,  wollte  icb 
gerne  tion  feiner  grunblofen  ̂ eiebeit  Un# 
terriebt  empfaben,  marurn  feines  €oncif« 
©rbnuhg  b#rlicb,  unb  meines  Concilii 
£)rbnung  argerlicb  fei)?  Ober  wer  ifymija* 

%ln  a  be 

118* 

(i)  £>♦  tVl.  tnxhtxB  Antwort  auf  bm  3eb/ 
Del,  fo  untet  öes  (Dfftciflis  $u  ©tolpen  Sie- 

gel «usgegftngeri.  2Jswoi52°. 

©nem  jegUcben  frommen  S^rlflenmenf^en , 
Dem  tH§  SDücblein  Dorfommt,  entbiete  icb 

CJKartinu^utftet  'Öocfor  ic.  mein  armeö  ?ö?r* 

midien,  wnb  alle  ©elfafefo/  in  €&n'|to  unfsrm 
§<£n-n. 1» 

2»s  if!  ein  Sebbel  unftc  bem  tarnen  unb 
\  ̂itel  beöbod>wurbigen  in  ©Ott^a* 

ter  unbvfoerrn,  Q5ifc&ofö  ju®eifen,  boeb 
oOein  unter  beö£>fficiate  Riegel  ju@t6lpen; 
anfangen,  gebietenbe,  meinen  ©etm&n  üon 

bembeiligen  ©aetament  aufjubeben  unb  beb* 

julegen. "  Um  vieler  Urfad),  vok  fie  lautet, fonberlid)  bie,  bafvid) gefdjrieben:  ©.bfiti» 
fet  mieb  fzw  unb  gut,  fo  bureb  em  gemein 
Cbtifllid)  ̂ oncilium  tterorbnet  vokbt,  be^ 
be©c|lali  bes  Bacraments  timm  jebermann 

jureieben;  unb  baffelbe,  bieweitff'enicbtmo» genfcbelten.als  ?e|erifd)nod)  irrig  imßb^P 
lieben  ©laubm ,  wie  fte  gerne  wollten,  ba* 
ben  fie  bod)  ben  elenben  tltfo  unb«£>a§nicbt 
mögen  bergen,  unb  erbsebten  einen  neuen 
^raum,  es  fei)  argerlid),aufrübtifcb,  fre< 
t>entlid),  öermeffentiscb  gefd)rieben.  &mn 
wer  ju  unfern  Seiten  will  ein  frommer  £bri* 
fie  fepn,  ber  muß  t?on  btefen  neuen  £ebrern 
funbig  werben,  aueb  ̂ k  iSmc  ju  üerwetv 
fen,  leugnen  unb  lallern,  bie  fie  felbjt  müf^ 
(en  beFennen,  ba§  fie  weber  fe^erifcl)  noebfc* 
rifcb  feyn.  ©olebe  §eö  foll  folebe  ?e|tet 
baben. 

2,  SBiewof  aber  id)  wei§,  unb  aebte  es 
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beurlaubet,  cinc^  Conctfii  £)rbnung  ju  be* 
tätigen,  t)cö  anbern  $u  öerbammen  unb  leb 

frern?  £>arum  will  rcb  il>n  l)km:t  gebeten 
%aben,  ba$  er  ein  anbermal  auf  Dm  nucb* 
tern  Morsen  gebbel  fcl^treibe,  unD  niebt  wtV 
Der  micb  fedjte,  bmd)  £>rbnung  eines  Q[en* 
cüii  für  $ergerni§  Sfufruljr,  Smiefpaltauf* 
rücfet,  auf  öa§  mir  nkbt  notb  fei>  ju  arg 
wobnen,  er  f>abe  fein  ©eljirn  im  jve^berg 
seriösen,  unb  felbjt  nicbt  trife,  votö  er 
fage* 

4.  Sfcieb  tft  ba6  niebt  eine  ffeine  3kr* 
minberung  feines  eigenen  ̂ oruefymens ,  ja 
m  großer  Sfbbrueb  Sunmfcber  Dbrtafeit 
unb  ©cdrFe  Q3^mifc5ep  gwiefpaltsgfeit, 
Dag  Der  arme,  blojfe,  naefte  gebbler  px  fei* 
nem  ©runb  nid;f$  anbers  aufbringt,  Denn 
t»a^  le^te  $Komifd)e  Concilium,  ba§  noc!) 
niebt  sehen  3a()r  alt,  tjon  Diefen  juSiom 
felbfl  für  ni$t#  gehalten,  aud)  in  ̂ )mu 

fcben  unb  allen  Eanben  wenig  #|re  er!an< 
get  I)at.  £>a§  id)  fürmabr  gar  nafje  peiV 
feie,  ob  biefer  gebbler  folcbeS  ben  33obmen 
3U  (Sfyren,  unb  Öv6mifd)em  @jt$i  ju  ©eban* 
Den,  mutwillig  ober  unwiffenb,  |efe|tba* 
be.  Unb  ob  febon  baffclbe  Concifmm  alletv 
bing  flarf  |M)e,  fo  aibetbod)  bamit  biefer 
denbe  gebbler  ben  Q5of)men  red>f,  Donfjun^ 
bert  3a!>ren  f)er,  bis  an  baffelbe  £oncilutm. 
©oUte  nid)t  eh  foldjev  beiliger  Mjm  in  fof 
(ber  groffer  @ad)en  anzeigen ,  entweder 
©tbrtft  ober  anbern  ©runb,  bamit  ber 
S35()men  3rrtf)um  nid)t  aUcin  in  biefen  je 
ben  3abren,  butcb  ein  neu  Concihum,  fon 
bern  fcon  Anbeginn  für  bunbcrt  3al)ren  wa 
reffraflicb  gewefen? 

?.  §ö  üerbrcft  m»'cb  baf?  fofd)e  £eufe 
Wollen  wiber  Q3obmifcben  3:rrff)um  fcbrei> 
ben,  unb  ber.fen  nid)t,  tag  jenfeit  besser-- 
gee  auch  £etrte  fnib;  machen  aber  mit  \%* 
rem  finbifdjen  Zaubern,  bie  33o?)men  W& 
tfatrig  unb  unfern  Raufen  wxbad)tiQ,  Unb 

wenn  td)  fefbfr  ein  SSSbme  wäre,  fejofebe 
faule  unb  unbef)enbe  graben  mir  würben 
vorgelegt,  unter  fofdjem  grojfene  ̂ flamn, 
wie  moebte  id)  ibm  fyun;  tcf>  fonnte  baß 
niebt  lallen,  id)  ba&  bie  ̂ eutfd)en  wa^ 
ren  trunfen,  wie  man  un^  ©cbulb  gibt» 
Scbbß^te  aueb,  ba$  felc&e  S^bd,  fonber^ 
heb  ju  Dvom  unb  bei)  aller  Vernunft  me§c 

tülpifcb  benn  (lol^ifcb  werben  angefeben. 
6.  ̂ )arnacb  fnbret  er  baberben(^pruc6 

ber  ©ebrift,  ee  fey  be(]er  (Beborfamöenn 
(Dpffsr,  1  @am.  k,  22 ;  Saturn  foll  man  nur 
tim  ©ellalt  nacb  örbnung  beö  (Eoncilii  ge# 

ben.  3'd)  lobe  benfelben  ©el)orfam  aueb/ba^ 
be  nie  maö  bawiber  aefagt ;  eö  erbarmet  mieb 
aber  unfer,  tia§  wir  tmtd)  folebe  ©tolper 

ben  @e§0rjam  auf  bie  ̂ 3ef'iermel  bauenÄ 
unb  unö  feü  |t  ein  f?affnad)fefpiel  macben, 

unfern  ̂ iberfacbernben^obmem  ©enn 
ebm  benfelben  (Bprucb  führen  tit  Q3o&men 
aueb  wiber  uns,  unb  frdrfer  benn  wir,  unb 
febeffen  unö  aUbie  ungeborfame  bem  §ban^ 
aelio,  barinnen  btybt  ©ejralt  öon  €^ri(lo 
georbnet  finb.  5(ber  icb  merfe  biefer  ̂ et* 
fter  will  un$  lebren  alfo  fed)ten,  ba|wirben 
^of)men  ba$  ©cbwerbt  in  bie  ̂ anbe  ge^ 
ben,  unb  mit  bluffen  topfen  bie@treicbet)er^ 
feiern  3d>  ̂ abe  aud)  wiber  bie  ̂ obmen 
gefd)rieben,  unb  bin  noeb  jufekeiben  voiU 
Uv$;  e^  fallt  mir  aber  ber  feine  gebbler  in$ 
^ctf,  unb  üer^ebbelt  mir^  mit  einanber- 

7.  ̂)ed>  gefallt  mjrg  wof)!,  ba§  er  ge^ 
beut  unb  lebtet,  man  füll  an  einet  ®eftalt 
ftd)  begnuaen  laflfen,  unb^efliglicb  glauben, 

£#rijW  fcp  niebt  ftücflicb,  fonbern  aan| 
unb  gänslid)  unter  einer  /ealicben  ©e|?altbe^ 
©acraircnf^  ©aö  glaube  icb  aueb,  unD 

bitte  and)  einen  j'eglicben,  er  wollte  biefem 
gcbbel  Ijiennmn  glauben,  unb  if?  aueb  niebt 
arbertf  in  meinem  (germon.  2fber  (tef)e  ̂ u, 

w;e  fünbig  unbüorjlcbtig  3unFer  %ib^arb 
fei;.    SGer  l)at  je  bavan  gezweifelt,  ta$ 

€£rfr 
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££rtftu£  gctnj  fep  unter  jegltcber  ©efialt? 

^Belebe  Q5obmen  baben  je  anberS  gegldu* 
betober  gefaget?  £>ber  wiber  welcbe  Sein» 

be  ftrettet  fo  n&bfe  un&  *mf*?  tiefet'  unö# 
jagte  Sebbeler  mit  fo  viel  unnu^en ^Borten? 
$Ber  Fonnte  nid&t  ÜÜtter  tt>crt>e«  in  folebem 
(gtreit,  Da  feine  geinbe  niebt  finb,  unb  fcie 
©fenfrefier  mit  ibren  eigenen  träumen  fo 
mdnnlid)  fechten?  §ürwabr  es  wäre  (Sc&aV 
be  gewefen,  wo  biefer  geDbel  ̂ ur  anbern, 
benn  gaftnac&tgjett,  wäre  auggangen, 

8.  3BtHt  tiu  aber  Riffen,  warum  er  fo 

grofife  ©eelforge  tragt  foldjeä  ju  lehren ;  f>6< 
re  mir  ju,  €t  Fonnte  mid)  niebt  offentljd) 
&e|er  freiten,  benn  er  moebts  mebtbewdb-' 
ren;  unb  wittö  bocbuber  bie  O.uer  herein 
bringen,  ©a  ijl  feine  Siebe  DvatM  worben, 
unter  anbern  meinet  £d$erni§  unb  (Bcbmad), 
mit  einzuführen  fold)en  ̂ unct,  auf  ba§r 

blauet  $u  fcbfeifen,  unb  mit  SRtu$efö  Öi'e 
vergift  #onig  |u  machen. 

10.  3Babr  ift  es,  bajn'eb  f>abe  gefagf, 
ba§  niebt  ftticflid)  geben  würbe  Das  Sacra» 
menf ;  bajfelbe  bat  ber  SeDbelmet^er,  wie  je* 
bermann,  wobl  verjlanben,  ba§  nid)t  von 
&S>riflu$  Seid)nam,  fonbern  von  ber  ©e> 

flaft  Q3robS  unb  QCßetnö  gefaget  i'ffc  ©a$ 
muf?  feine  Ikbt  u'eben  von  bem  rechten  Q3er* ffanbe,  wo  er  f>tn  wollte,  unb  will  nid)t  ein 
£ugner  nocb  CdfJerer  fepn.  3>nn  er  muß 
felbjt  beFennen,  to§  bepbe  ein  ganj  (Sacra* 
rnentjean,  unb  ob  wol  ber  €^)riflum  ganj 
empfdbet,  fo  nimmt  er  bocb  nur  ein  ̂ ^eil 
beö  ganzen  (Sacramentö,  basijl,  nur  eine 
©ejfalt  t>on  t>m  benbem  $at  er  es  aber 
nid)t  verflanben,fo!lte  er  vor  in  bk  ©d)ule 
gegangen  unb  gelernet  baben,  m$  ba  beif» 
fet  ba$  ©acrament  jtücfficb,  unb  ben  £eicb' 

wer  es  lef«,  follt  benfen,  id)  £utf>er  le&ret>ieij  nam  grifft  ftueflieb  geben,  bte  n>eifer  un> 
anbete,  Denn  tkk  wiberpartbeoifdxgebbel, !  ferfebieben  fmb,  benn  Aufgang  unb  lieber' 

unb  ber  einfältige  SDtonn,  burd)  foleben  ver*  jgang,  unb  foüte  m'djt  feinen  tollen  (Binn  un* rdtberifeben  Quid)  vergiftet,  foll  fpreeben: 
£>  web,  bdlt  ©octor  £utber  niebt,  tia$ 
£#rijlu$  ganj  unter  beider  ©eftalt  fei) ;  je 
nun  muf?  er  wabrlicb  ein  ̂ e^er  fcpn :  £)aum 
Seuer,  jum  5^uer. 

ter  folebes  ̂ öifcbofö  tarnen  in^arme^Bolf 
tväbm, 

©umma  fummarum,  Heber  ̂ etb^ 
i?« 

barb,  i(f  bir^  moglicb ,  fo   wanbele  bid). 
^CBanbel|r  bu  bieb  niebt,  fo  tbue  m$  bu 

9.  5l!fo  vergiftete  Saipbaöaucbbaö^ßolf  willt,  id)  aebfe  tiein  nid)t.  ©u  bijl  mir  ̂ u 
fti&er££riüum^attb« 26,67.  ©enn W*  gering,  will^  ©Ott;  nimmf!  ̂ u  mir  ben 
fer  Sebbier  fuebet  be^  armen  ̂ olH  $rg*  2eib  unb  t>k  ||re,b«  wirjl  mir  Cbriflum 
wobnaufmid),  feinen  Funf^lofen  SReibbarb  1  bleiben  Jaffem    ©od)  bin  icb  bir  niebt  feinb, 
ju  j!arfen.  ©od>  bat  er  ibm  vorbehalten 
eine  5fuöfTud)t,  M$  er  mag  fagen,  er  bäht 
niebt  e  fo  gemepnt,  gfeieb  me  Sit  *£)ure 
@prüd)w.  30. 20.  ta  fte  ibrer  viel  bötteum^ 
bxad)t,  wifefeete  fle  bae  Waul  unb  (pvacb  j 
3d?  babentcfeteubeleget^an.  älfotbut 
mein  gebbler,  ber  von  mir  mit  vielen  feiner 
®kid)tn  begebret,  tdj  fotte  flare,  riebtige, 
beutlicbe  9Bort  febreibem  ©e§  id)  mid) 
aueb  gefliffen,  unb  ibnen  viel  ju  ffar  gewe^ 

fm^  aber  fte  Wen  bte  grepbeit  <$Btfd)* 

fann  bir  folebe  Safler^ebbel  wol  &u  gute  bal^ 

ten,  angefeben  bet'ne  fromme  5(rt  unb  gute Nennung. 

12.  ÜDenh  gleiebwie  befne  ©enöjfen  ge^ 
wobnet,  arme  Zaite  mit  QSannjebbem  umju# 
treiben  unb  ju  frf)inben,  aueb  ebeli<*e  ̂ Bei* 
ber  unfd)ulbiglid)  in  rügen,  babureb  im  ebe> 
lieben  ©tanbe  f  lagliebe  Swietracbt,  vielmals 
^orb  entflanben,  unb  fte  |td>  ibrer  ©ewalt 
unb  Sreöel  niebt  b^ben  mögen  fcbu|m;  al» 
fo  berfelben  einfältigen  Sftepnung  nacb,  b«ff 

5?n  3  &* 
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SMi  ©oetoc  Sutljern  aucb  wrfyoft  ja  fiinben, 

nad)  beinern  <2CB$t!en  e|ne  @cbu|  unb  2fnt* 
tt>ort  auf  öetne  morberifd>e,  fyeimfidx,  fcer-- 
giftige  ©tid)wort  tmb  SJdtferung,  Sftun 
Bic  aber  baö  mitogen,  bag  Du  nod)  ntcf)t 
t>ec&ageft,  ̂ abe  bj>  meinen  freuen  Öva$  evt&ct^ 
len  wollen,  unb  gebenfe,  bag  bu  bod)  met>r 
SBeljelf  ̂ abefl  ;baju  bfewetl  bu  fo  gar  fein  ©e> 
S)irn  l)aft,will  £d)  bir$  anzeigen. 

12,  33er  erfre,  bag  bu  Die  #öupffadjje 
lagt  fallen,  unb  note  bu  angefangen,  biet 
wanbeljl  in$  33ifcJ)of$  ju  Sftenjen  ̂ erfon 
unb  tarnen,  mit  groffem  ©efebreo  fiagenb, 

©octoc  £utljer  feo  ffolj  unb  (JQprtig,  er  l)a- 
be  wiber  grofle  fpedtafen  gefd)rieben;  unb 
fic^e  ja  jü/  Dag  bu  ni$i  fageft,  er  fyabt  ah 
(ein  wiber  bieb  Sfteibljatb  gefebrieben.  2lucb 
fd)n?eig  (Ml  alle  llcfad)  feinet  @>c&reiben& 
©enn  wo  bu  S25ijä&ofS  ̂ etfenen  unh  Qfta* 
men  btc  lieflfeft  abreiffen,  unb  t>k  ©aebe  w 
äd!)lejt,würbeff  bu  nic&t  lange  &a$8affnad!)t* 

fpiel  treiben,  fonbern  ddc  j'ebermann  ein fcbdnblic&er,  bofer  ̂ ReiD&art»  erfeljen  \m* 
Den. 

14.  Ober,  fo  bat  nidjt  gnug  ijl,  gebende, 
mie  Deine  Kölner  mit  £Joctor  Öteud&lm  tj)d' 
ten;  üerfcrenne  feine  35ud)er,  unb  fagc  nid)t 
tnef)r,  benn,  fte  feon  falfd),  un^  begib  bic&  ja 
nid)t  m$ttul)e,  baflfelbe  ju  beweifen,  edmod)/ 
te  Dir  aber  mißlingen,  £)enn  wo  man  Der 

flaren  ̂ [Baljrfjeit  nid)t  w;berjM)en,unb  fie 
bod)  md)t  leiDen  maa.  ift  Daö  Seuer  ber  befte 
Patron  wiber  bse$3ud)er,  unb  ber^ob  wiber 

Die  Siebter.  2)urcb  foTd>e  '2Beife  mod)teft 
bu  wabrltd)  gefeilter  werDen  geachtet  benn 
£3octor  Sutljec,  ba  Dir  Der  2(tl)cm  faft  nad> 
ftinfet.  @Merd)  wie  Der  £od)  t>iel  gdeljrter 
i|t  Denn  Die  &ol)fen  wib  #olj .  bie  er  verbren- 

net; 2(lfo  bü  and),  Derbrenne  nur ,  fo  btlt  Du 

f7» 

mit  taer  S^ube.  i&iemit  fabre  Ijin,  lk> 
ber  StteibSarb,  unb  fo  tu  öief  pttrreft  unb 
fc&rrorofr  fosc&enft,  &  fmb  etliche,  bie  geben nic&ts  barwm   . 

(a)  tokeri  ttörfM>en6e#mwort  nad?  X\\ 
2facfujt  Mittels  fceutfdpes  Uebe* 

fc^urjg. 
$uf  ben  Pccbotö3ebbd,  fo  unter  beniH«* 

mtn  öes  Äifc&ofs  ju  tt?eijTen  ausgeg«*!« 
gen,  wegen  öec  prcörgt  vom  ©#♦ 

«ßment  öes  tTac^tmafjls,  £>♦ 

3<«tU7otr, 

3  £  B  t!  Q! 
©em  d)rif!lia>  unb  gotffeligen  ̂ efer  (münfebt) 

maxtin  iutfyt  fyH  in  Dem  J^ftSR 

1» 

\S* 

ift  biefer  fragen  ein  %thhd  au^gan^ 
gen,  unter  bem  tarnen  be^  e&ttöur&l 

gen  in  €^)ri|b  ̂ aterd  unb  ©if*cp  ber 

mit  bepgebrueftem  ©t'egel  beö  Dfficial^  ju ©tölpen,  barinnen  man  üerfuget  unb  gebeut, 
Dag  man  meine  ̂ rebigt  öom  @acrament 
Des  21benbma(jfö  jufammen  fueben  unb  in^ 
nen  bebalten  folle,  wegen  ber  Motten  unb 
5(ergerniJTe,  unh  vieler  anbem  ©efabr,  i>k 
barau^  entfielen  fennte,bfos  um  beg^SBortl 
willen,  Da  id)  gefaßt:  i2ö  Öunfe  mir  gut 
unö  fc^6n,  toenn  6urc^  t>erorbnunej  ti* 
nes  gemeinen  (Eoncilti  es  fcal)in  gebracht 
würbe,  ößß  ben  fidyen  beyberley  (Se^alt 
gereid>et  würbe, 

2.  57un  .wollte  tdb,  wenn  fie  fonf!  mcfjtS 
traten,  a\ö  &af  meine  53ucblein  unterbrücft 
würben,  gerne  fdbweigen,  mit  id)  fo  gefwnet 

fcbonberaU?rad;tbare(le,bod)gelebrte!le^o/  bin,  bagicb^nid)t  adHc,  ob  /emanb  meine 
ctor,  unb  Ijajt  alle  argumenta  aufgelofet '  5)inge  fid)  anf^affe  ober  liegen  laffe,  3cb 

l)abe 
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j)dbe  umfonft  unb  internem  /ebermann  ge* 
Dienet  unb  gegeben/  wag  icb  empfangen  fe* 

be,  obne  j'emanb  ju  jroingen,  biefelbe  ?u  faf Jen.  3>mr  n>a«  foUte  mirs  fcerfcblagen, 
ob  t>icle  aucb  Da^  SwflgÄi  felbjl  üern>et> 

fen?  mußte  rd)  Darum  foll  werben? 

3.  S)a  aber  ber  Urheber  t>f'cfeö  3ebbefg> 
wa*  er  aucb  t|i  es  fo  bunt  gemacbt,  t>aß  er 
nicf>tnur  meine  £>inge  Dampftet,  fordern 
fie  and)  fd)ilt  als  rcttierifcbe ,  ärgerliche,  ge* 
fäljdicbe,  verwegene,  ttermeffene,  verwirren? 
t)e  unb  Den  ewigen  ̂ ob  bringende  ©mge , 
Die  td)  Dod)  weber  geboten  nocb  geraten, 
fonbern  bcm  @d)Jujj  eines  gemeinen  €on* 
cilii  anljeim  gesellet  b?be;  bicfelben  aucb 
überbij;  in  bem  ausbrtic£fid)en  $ert  beS 
(Eüangelü  ffcben  imö  burd)  langen  dtebraud) 
ber  Äirc&en  in  ber  ganzen  3Be!t  bewabret 
ftnb :  fo  bin  icb  gelungen  worben ,  biefem 
rafenben  €ananiter  Einhalt  in  tf)tin,  unb 

feine  SOßutb  wiber  bie  f>e»h's^  Se^re  unb  In 
ben  &£)rijli,aucb  wiber  bas  Sfafe&n  (geug* 
ni§)  ber  ganzen  &r$e,  gebu&renb  su  <m> 
pfangen. 

4,  Unb  bter  neljme  icb,  ba§  bn,  mein  In 
fer  geuge  fet;fi>  aus,  unb  will  l^iemit  ausge* 
nommen  l)aben,  ben  ebrwfirbigen  in  £|)ri' 

flo  «Safer,  ben  £errn  $8ifd)of  m  Reiften, 
fceffen  ©elebrfamfeit  fo  wol  als  £eben,  bei; 
allen  einmütig  in  gti#rm  0\ubm  ift ,  als 
ba|?  aucb  ein  toller  IStefcb  auf  tk  ©eban* 

fen  faü?n  follte,  er  fep  Ubt'beber  fcon  Ciefem 
Slbentbeuer.  SDergleicben  gute  Nennung 
bebe  icb  auch  Den  ben  anbern  Ferren  £>om* 
fierren  bejfelben  (EapituJS  (ober  (Stifte). 
€0  ftnb  aber  nur  etwa  peen  ober  breo  fah 
fde  5inaeber,  beleben  icb,  weil  fie  eineö  fo 

grojfen  Q3ifd)fo$  *)  unb  Svircbennamen  iura 
©ecf  ei,  ibrer  Unwiffen^ctt  unb  ifjreä  $?ei< 

bes  "tüüfbraud) ,  antworten  mu§,  ml$t 
icb,  biö  fie  fiel)  felbcr  üerratben,  niebt  nenne, 
ob  icj)  wol  meiß,  Daß  fie  nifyt  gleite  ©tel> 

le  (ober  ort),  obwol  gleichen  ©tun  unD 
SSorfal  fyahm* 

*)   Pontifkis. 

5.  llnbbag  ic6  erf!  t>on  t^rer  ̂ Ba&rljeif, 
(ober  tuabren  fingen)  ben  Anfang  madje, 
fo  hin  id)  aanj  n?obl  jufrieben,  t>a$  man  nads 
Den  @d)lü|Ten,  be^  legten  €oncili  ben  £apen 
nur  eine  (Beflalt  geben  foüe»  3ngleid)en 
Öa§  €l)riffuS  niebt  ftuef weife ̂   fonbern  gan$ 
unter  einer  /eben  ©ejlalt  fbn>oI  be$  grobes 
afö  be^  ̂ eine^  fep.  :  Unb  bitte  icb  alle  Se* 
ferbejfelben  Sebbel^  boeblid),  t>a%  fie  bierin* 
nen  ben  gebbel  boren  unb  gelten  lajfen,  um 
ba$  ̂ anb  ber  ©nigfeit  ju  gölten,  ̂ k  Diel 
miebtiger  ifi  al^  Da^  (Sacrament,  batiircb 
aU  ein  geid)en  fie  bebeutet  n>trb.e  Unb  mt 
bat  k  ein  anberg  tu  meinen  Q3ud)lein  gele* 
fen?  ̂ er  §at  k  ein  anbete  üon  mir  gebo/ 
ret?  lebret  Denn  öiefelbe  meine  Pre&gt  tu 
xva$,  tia§  bem  jumiber  iff  ? 

6.  tretet  auf,  ibr  üortrefiicben  Banner, 
laffet  eure  3Bei§fjeit  feben,  iibmväfct  £uj» 
tberum !  (3Bd  f>abt  ibr  gelefen,  voav  ihr  mir 
aufbeftet  ?  auf  men  werft  ibr  benn  aifo  bte 
greulieben  Datierungen  unb  35efcbulbigun* 
gen?  ttm  auf  einen  Dutljer,  ben  i^r  im 
^raum  ober  Jieber  gebiebtet  fyabztl  nem* 
lid)  hk  flreitbaren  Banner,  t^k  ftcb  ibre 
^apfferfeit  gar  in  voM  betöufr  ftnb,  müf* 
fen  roie  üa$  fKo|  nad)  Dem  ©freit  roeieben! 
Unb  M  fit  memanben  »or  fi$  hatten,  n?i> 

ber  ben  ft'e  loSjieben  fonnfen,  fo  biegen  fie  ficO 
einen  ̂ Biberfadber.  Büffet  ibr,  geDDeU 
febreiber,  alfo  m ber  eineö  unfd)u(bigen  $ften* 

fcr)en  €*bre,  mit  fo  freeben  Sögen,  toben? 
7.  $lber,  fagen  fie,  bn  biüigefl  eöbocr), 

wenn  beyfce  (Beflalt  gegeben  wuvöe^ 
welcbe^argerüd)  unbrottierifcb  ijl.  3d)  ünt* 
Worte:  3d)  babe  es  wo!  gebilliget,  aber  nur 
fo,  voenn  es  auf  23cfebl  einte  gemeinen 
Concilit  gefdjebe,  OTelcbe^  icb  fo  bell  unb 
tlav  gefegt  ̂ abe,  baß  ber  ?)?ei£>  fdbjl  ge* 
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jungen  ift,  meine  3Borte  &on  eben  bem 
Concilio  mit  einmrücfen.  3Ü  Denn  alfo 
beo  bir,  öu  bumtmr  unb  ungelebrter  9teiD, 
basrottierifcl)  unb  argerlid),  was  ein  £onci< 
fium  fe&t,  ober  fe|en  (orbnen)  wirb,  ober  fe* 
fcenfann?  SBarum  nenneft  bu  benn  bein 
Concilium  nidfjf  rottiertfefr  unb  argerlicb? 

Slber  (fand))!  bu)  mein  £oncilium  i(!  febpn 
georbnet,  beines  aber  nodb  nid)t\  was  bore 
icb?  aber  mit  folgen  groben  ̂ opjfen  mu§ 
man  grob  (ober  fjanbgreiflief))  banbeln. 

8.  3db  frage  alfo:  ift  bas,  was  ein  fünf? 
tta  (Eoncilium  fe§en  fann,  rottierifeb  unb  ar* 
gerlid)?  Sftein!  wirft  bu  fagen.  2Bie?  ijt 
Senn  reben  unb  febreiben  oon  eines  foleben 
£oncilii3ftacbt,unb  wünfc&en,  ba§  berglei* 
eben  gefebebe,  rottierifeb  unb  fe£erifcb?  was 
antworteft  bu  fyier  ?  febweigeft  bu  nun,  %ltib  ? 
antworte  !fage  id)*  ̂ BennDvebenunb(5cbrei« 
ben,t>on  ber  Sftacbt  im  Fünftigen  QEoncilio 
etwas  m  fefcen,  rottierifeb  unb  ärgerlid)  ift, 
fo  jmb  Don  biefen  gebbelfcbreibern  alle  ©of* 
tes*unb9vecbtsgelebrte  oerbammt,  unb  fte 
felbff  finb  Üvottengeifter  unb  ärgerlich,  bureb 
baß  S^ugnig  ibreS  eigenen  3)?unbeS ,  bit  fo 
vieles  reben,  febreiben,  rübmen  fcon  ber  ©e> 
walt  bes  ̂ abfts  unb  ber  £oncilien,  fo  aber 
fcodb  noeb  niebt  gefebeben,  nodb  gefdjebenbarf, 
bis  es  georbnet  wirb. 

9.  ©owirbaud)  folgen,  nad)  bteferüber* 
gelebrten  £eute  Seugmf,  ba§  Z\itl)tt  biöber 

glücf  lieb  unb  b^u'glicf)  geritten ,  wiber  nie* manbanbers  alsfKottengdfterunbärgerlicbe 
geute,bienemlid)  beS  ̂ abfts  ©ewalt  in  bas 
Segfeuer,  in  ben  ̂ immel ,  übers  (Eoncilium 
unb  über  alles  in  ber  2Bclt  erftreef  en :  unb 

baS  tbun  fte  nicfjt  allein  mit  fcbreib.*n  fon 
bern  aud)  mit  ausbrücfficber  23ebauptuna 
unb  gefjce  bejfen,  was  boch  ncd)  nid)t  gefegt 

(ober  ausgemacht)  ifc  aud>  \>teacicl)f  nieaus^ 
gemad)t  werben  wirb:  ba  id)  bod)  in  biefem 
$anbel  berglcicben  nid;t  getban,  fonbern 

bloS  meinen  ̂ Bunfdbange^eiget  unb  ein  £on> 
etlium  erwartet  babe.  tlnb  furj:  nad)  bit* 
fer  allergelebrteften  Geologen  Sebre  wirb 

man,  weit  Don  fünftigen  unb  moglicben <Sm> 
gen  ß  reben  niebt  erlaubt,  aud)  nichts  m  wün* 
feben  im  ©tanbe  fetm.  Za$t  uns  Uenn  aufbore« 
€briftum  unh  ©Ott  ju  prebigen ,  baj?  wir 
niebt  irgenb  einmal  rottierifeb  unb  ärgerlich 
werben!  b^rnad)  la§t  uns  aueb  niebt  wun> 
feben,  unb  bittm,  was  ®Ott  in  Sufunft 
tbun  fann.  £)enn  id)  babe  fonft  nichts  ge* 
tban,  als  ba§  id)  aewfmfcb^baf?  bas,  m$ 
ük  ̂irebe  in  einem  fünftigen  Concilio  tbun 
fann,  gefdjeben  moebte;  unb  burdb  biefe 
neue  @cbulb  bin  icb  argerlid),  rottierifeb,  t?er^ 
wegen,  üermeffen,  ein  unruhiger  5riebenj!6^ 
rer.  ®ä  ftebefl  b\xf  0  %lttol  m  flug  un& 
gelebrt  bu  bifi. 

10.  2Biewennidjfprac&e:  esbünfemir 

fein,  ba§  ben  Pfarrern  +)  bureb  eines  €on^ 
cilii  ̂ öerorbnung,  bk  "3Beiber  wiber  erlaubt 
würben?  bin  id)  ba  and)  rottierifeb  unb  cb 
gerlid) ,  wenn  icb  fage,  bog  icb  wünfebe,  m^ 
bie^irebe  orbnen  fann,  bloS  batum,  weil 
es  noeb  niebt  fo  georbnet  ijr,  unb  man  ;e$i> 
einanberS  tbut?  aber  alsbenn  wirft  bu  Pium 
n.  beffen  ̂ ort  b}§  gei^efen,  für  rottierifeb 
Cfe^erifcft)  unb  ärgerlich  balten  muffen« 
Unb  auf  bk  5(rt  wirb  man  nicfjts  fagen 

Dürfen  t)on  ben  fingen,  bic  in  irgenb^einem 
fünftigen  Concilio  georbnet  werben  fonnen, 
unb  werben  uns  biefe  £eute,  bk  fonft  fo  auf 
bk  Wlad)t  ber  £oncilien  trogen,  auf  einmal 
alle  Qontilia  aufbeben,  ober  uns  ein  fteteS 

'^tillfcbweigen  (welebes  oiel  arger  ift)  auffe» 
gen,  weiter  t>on  eines  (Eoncilii  ̂ aebt  m  w 
ben.  @o  müfTen  bic  einber  fallen,  wefebe 
^rifti  allerbeiligften  ̂ a^ungen  ,  ben 
£)ampf  C©unft)  ibres  ipauptes  (b.i.@riU 

len)  Doru'eben.  S)a  fie  aber  öielleicbt  bum* 
mer  finb,  als  ba$  fte  biefeS  oerfteben :  fomuf 
icb  mit  ibnen  nacb  tl>rer  fablen,  boeb  öon  ify 

nen 
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nen  falber  nic&t  twflanben,  ©d&lujjfunfl 
Ijanbem* 

*)  curatis  facerdotibus. 

11.  3$  frage  bemnacj):  Sßßenn  ber  §fel 

Sebern  Jodete  unb  flöge,  Durfte  icb  m'djt  ob* 
ne  (Sünbe  fagen :  id)e  wollte ,  ba§  ber  ̂ fel 
flöge,  fo  er  Setiern  bafte.  2(Ifo  aud)  f)ier: 
$Bennba$£oncilium  beijbe©eflalt  orbnete, 
würbe  oljne  gweifel  betjbe  ©eflaft  gegeben. 
<So  frage  id)  benn:  Ob  icb  alfo  niebt  fa^en 
barf,  td&  wünfcfye,  baf?  bepbe  ©eflaft  gege* 
ben  mürbe,  wenn  tt  ein  Concilium  fo  aufr 
fpracbe?  Unb  was  Ijat  benn  meine  ̂ rebigt 
anbers  als  biefen  bebingten  <2Bunfcf)?  Unb 

was  fdjift  bt'efbabgefc&tnacfte  unb  plumpe 
gebbel  anberet  für  r^erifd),  ärgerlich,  m* 
meffen,  verwegen,  alt  biefen  ganj  wabrljafr 
tigen  unb  gottfeligen  <^a&  in  folcber  ̂ 5ebin* 
gung?  2lberbabinfommts  mitber  fcbulfücb' 
flfcben  unb  pljilofopbifcben  Geologie!  <g0 
cicbten  fle  bk  beflen  ̂ opffe  ber  Sugenb  $u, 
ba§,jo  balb  fle  etwas  anbete  feoren  als  ibr 
gewof)n(icf)  Tempel,  fie  fo  gar  nicbts  t>on 
ibrer  <5*lu§£unfloerflel)en,  ba§fie  oft  ei; 
nen  (Sd)lu§  feon  einerleo  21  rt  in  einem  &p 
empel  oor  billig,  Ijeilfam,  €atbolif<#  unb 
Cbnfllicb  erflaren,  ben  fle  in  bem  anbern 
als  rottierifd),  argerltcb,  aufrü&rifd),  unb 
bes  ewigen  3:obesfcJjulbigmad)enbüerbam* 
men.  SBieüeicbt,  weit  bep  ibnen  in  f einerlei) 
(Sachen  unbÄflen  ein  tmterfcbeib  unbal* 
fo  au*  3rrfoum  unbSCßabr&eit  ewig  geben 
unb  ewiger  $ob  einerlep  ifl,  5lIfo  werben 
fte  aud)  biefen  bebingten(^a&:  28enn  ber 
<£fel  gfögeJ  f)httt,  fo  flöge  er;  aus  berben, 
biefen  *)  unb  langen  ©ebraueb  ganj  woljl roiflem  Juf)re  fle  aber  mit  eben  ber  Dvegel 
aus  ber  ©e&mgfunfl  in  ernflljaftere  unb  Wieb* 
tigere  £)inge  nemlicb  in  bk  beilige  ©ebrift, 
fo  werben  fle  bir  gleid)  aus  €£riflo  ben 
Teufel,  aus  Fimmel  £olle,  am  bem  ©lau* 
ben  ßefcerep  mad)en-  Unb  bod)  flnb  fle 

tut  ben  Schriften  19,  Zbtil. 

fd)recflid)  toll,  wenn  wir  irgenb  feußen,  ba$ 
ber  Äinber  fäue  (Seelen  burd)  i()re  oerborb* 
ne  guc&t  unb  ©nfufyruncj  aud)  Perberben 
unb  ifyu  gute  $rf  elje  gebampffet  als  erwe> 
cf et  werbe» 

*)  callofiffimo. 

12.  Za§t  um  aber  auf  bat  anbere  ©tue? 
(cornu)  btt  ©cbluffes  fommen:  2Benn 
fdjreiben,  rebenunb  wunfeben  fold)?rS)inge, 
bieemfünftigConciliumfe^en  (oöer  orbnen) 
fann,  Weber  rottierifd  nocl>  ärgerlicb  ift,m 
willt  bu  benn  erfebeinen^  bu  armer  gebbel? 
wo  beine  Äiller?  wo  ba^^veebt  juoerbie^ 
ten?  wo  bie  ©nugtbuung  für  bat  Unrecht 
C^cbmac!))  fo  £utbero  babusd)  gefebe^en  ?  wo 
wirb  es  tynam  laufen  mit  ber  ©ewalt,  btm 
Unrecbt,  betrug,  Q5o^eit  wiber  ba^auc^ 
beo  bir  felbfl  fo  l)ocbgead)tete  5(nfe^en  ber 
€oncilien  unb  ben  ©eborfam  bere^ird&en? 
wo  bkibt  ba  bie  fKec$enfcbaft  für  fo  piel 
@eelen,  bk  biefe  gottlofe  Hälterung  ange^ 
fleeft  hatl  wo  bk  ©utmaebung  (reftimtio) 
beö  gottlofen  ©e^orfamS,  ben  man  t?on  bm 
$vircbrmbern  ber  ̂eignifeben  ̂ ir^en  er* 
jwungen  fyat  ?  (Sie&efl  bu  beinen  ̂ obn,  bu 
foüfübne  Unwiflenbeit,  ben  bu  billig  6a(l 
empfaljen  muffen,  nemlidb  einen  oerf ehrten 
@inn,ju  tbun,  bat  niebt  tauge? 

13.  Slber  Cmocbtefl  bu  fagen,)  wir  fyabm 

gefürcbtet,öie  Sobmcn  mochten  (ic^ubet* öeme  Preöiqt  freuen.  3cb antworte:  Die 
©ottlofen  muffen  fldj  furzten,  wo  niebt^ 
ju  fürebten  ifl.  U§t  et  fepn,  bu  babefl  bk 
^5&men  wollen  im  Saum  balten,  fo  fyaftbu 
bQ§  barum  unfre  Watty  ootvt>er  (Joncilten 
meebtunb  OBunfdb  W  reben  niebt  fcerbam* 
men  foüen.  ©enn  bat  b^t  ben  Dveif  furch- 

ten unb  00m  ©d)nee  überfebüttet  werben, 
^erbamme  bk  ̂6bmen  in  ibrer9votte,ba^ 
foll  mir  felbfl  lieb  fetm,  aber  mac&e  au*, 
ba$  fold&eö  obne  ̂ erle^ung  ber  Siebe  unb 
<2Ba(jrl)eit  gef^e^e ,  ba§  bk  355&mcn  bm 
0o  niebt 
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niebt  fpotten  unb  fagen ,  bu  f  onnejt  ein  ge 

ringet*  Hebel  mdbtangreifen,s  obne  ein  grofie* 
teS  ju  begeben,  nod)  ben  SKomern  entgeben, 
ebne  ©jriftum  au  tobten,  tt)ie  bem  93ater 
Catp^as  getbam  $z\§t  bas  nid)t  mebr  als 
nafenweif  feon,  unb  fremben  ©ingen  in 
mbren,  fein  $au&  ittftkw  unb  Dod)  niefet 
gewinnen. 

14.  (Siebe!  bk  ©ried)ifcben  ̂ riejler  ba' 
benSOßeiber,  batf  man  barum  nid)t  fagen 
tmb  wünfdjen,  ba|?  curd>  emeö  €oncilii 

<Sd)luj?  and)  unfern  ̂ riejlern  <2Beiber  ge 

9)knfeb,  babe  einen  ©eifl,  bejfen  33egierbe 
unflerbliel)  tfl,  unb  niefct  gebatnpft  werben 
lann.  Unb  ;fie  lafien  mir  fcor  groffer  £iebe 
nid)t  ju^bojes  ju  wünfeben,  gueeö  aber  wol* 
lenfie  aueb  niebt  gewünfebt  Ubm-  <2Ba$ 
foU  enblicb  Daraus  werben?  (Sie  werben 
wo!  nod)  verbieten,  ©ebanfen  «.u  baben, 
ober  Dom  ©enfen  $u  febreiben  unb^u  reben? 
€nblidj  werben  jte  mir  gar  aus  meinem  Zt* 
bm  eine^e&erep  macben  unb  bo$bas(Ster# 
ben  nidbt  fcor  gut  bauen:  fo  Die!  nimmt  fiel) 
bk  alles  wnjens&olle  (fciemificiflima)  tbeo' 

geben  würben,  weil  wir  mit  foleben  Dieben  ben  ilogifd)e  ̂ llfenjere»,  bk  aus  ber  *)>fü£e  t'brec 
©rieebenreebt  waren?  ober  wer  ij!barumjum  ̂ ^ilofop^te  entfJanDen,  beraus/  Unb  boeb 
&e$er  ober  argerlicb  gemad)t  werben,  baf; iftnO  ba$  bk  Zmte,  weldje  bk  Golfer  regier 
er  barinnen  mit  bm  ©riceben  einerlei  Stte^ren,  ben^lergerniffen  webren,  unb  bie@c|cu 
«ung  bötte  unb  ben  Unfr igen  ein  gleicbeSjfe  €b#i  jum  ewigen £eben  fuhren,  wiegen 
wünfebte,  ob  er  es  wol  nid)t  tbun  fonnte, 
weil  ber  kkcbm  (Sa^ung  unb  Söraueb  W 
ein  anbers  mit  fid>e  bringet?  £)enn  wer  ijl 
unter  reblid)en  Bannern,  bernidjtauSTO* 
leiben  über  unfrer  ̂ rieffer  groflfe©efabrunb 

Sfergernig  t'bnennicbt  biefegreob^tber  ©rie* 
d)ifd)en  ̂ riefler  gerne  gonnete  unb  wünfeb* 
te?  Unb  Die  woUteft  bu,  armfeliger  3ebbel 
wegen  biefes  £l)rijttid)en  'JZBünfcbenS  ju  9\ot* 
tengeif!ernmad)en,  aus  feiner  anbernUr* 
facbe,  als  weil,  wenn  es  bk  ©rieeben  bor* 
*en,  fie  Od)  braus  Warfen  unb  bruber  freuen 
tnodjten?  2Bas  rafeflbu,  allerunflnnigfteSj 
£arüengefid)t? 

fd)rieben  (lebt :  Hin  25linbtv  führet  bm 
anbei*»  unb  beyöe  fallen  in  bie  (Brube. 
O  wierafenbunb  toü  würben  biefe  (Stolpe* 
ner  /a^afpener  (ober  ̂ appbanfO  über  midj 
berfabren,  wenn  itf)  bk  la)ledicbe  unb  gotf* 
lofe  2ebre  getrieben  Wti :  bo$  man  nidbt  üon 
ber  Sftacbt  Der  ̂ oncilien  reben  necb  einen 
3luSfprucb  eober  @a|ung  berfelben  ̂ fla^t, 
wünfebenbürfte!  ttnö  t^t>ar  billig,  bennwas 
fonnte  aueb,  nad)  ibrem  eignen  Urtbeil,  ar* 
gers  mb  laflerlicbers  feon  ?  $flit  foldben  ̂ XBaf» 
fen  lebren  bk  tapjfern  Jfrtlbm  niebt  allein 
bie^atl)olifcben,fonbern  befiegen  amf)  Q36b> 
men  unb  Üvotfengciftrr,  bk  bureb  ben  gür> 

iy.  (Siebe  alfo,  mein  2efer,  mein©(ücf.|jlen  ber  Teufel,  Teufel  mfyutvtibm  geleb 
55iSber  bin  icb  geplagt  worben,  ba§  icbüom  ret  ftnb! 
glauben,  boffw,  lieben,  meonen/c  wiffen 
gerebet  babe.  Ö?un  werbe  icb  barüber  ge=- 
prafr,  Dag  icb  wünfebe  unb  begebre.  ©enn 
Diefe  lieben  Seute  geben  bamit  um,  ba$  id) 
nid)t  wüafd)en  unb  begebren  folle;  werben 
mir  noeb  gar  bas  ̂ ater  Unfer  unb  alle 
SJBünfcl^c  verbieten  wollen,  baineb  m$ 
für  pe  felber  weber  gutes  noeb  bofeS  wün* 
febe,   $lber was follid; tbun?  3cbbinein 

16.  ̂ Racbbem  wir  aber  gefeben,  mitvoa$ 
t>or  ©ottfeligfeit  unb  ©elebrfamfeitjTe  meine 
^»ingewiberlecit  baben,  ifl  es  aueb  ber  SSkw 
b^wertb  ̂ ufeben,  mit  was  Dor  einem  ©run^ 
be  fie  ba^  if)re  wiber  mieb  beweifen,  @ie 
werben  uns  obne  gweifel  lebren,  was  ba 
beijfe  für  bk  ̂ bree  ber  ̂ ireben  unb  für  ba$ 
4b eil  ber  (Seelen  loblicb  flreiten, 

17*  iZvftüty  fagen  (le;  §s  fep  bes  tytm 
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£ateranenftfd)en  Concifii  (Bafcung,  baß  nur 
eine  ©efklt  ben^aoen  gerettet  werbe. 
«2Benn  bas  Die  23obm*n  lefen,  masmeonejl 
bu,foHenfte  fagen?  £)enn  obneSweifelmuß 
fte  bsefeö  Sebbel^  gelegter  ©ebanfe  für  lex* 
ne  $ftenfcf)en,  fonbern  für  3\l6Vr  unb  @fo' 
cfe  galten*  £)enn  m$  fann  t^6rtd>terö  unb 
tollet  miber  eine  SKotte  ober  (miefte  esnen* 
nen)  3rrtljum  t>on  ioo*  2>a$rcn  angeführt 
werben,  als  eineSÖerorbmwg&on  ioi  3#* 
ren?  unb  *mar  t>om  einem  €oncilio,  wel* 
$ef  Die  9\6mer  felbfi  unb  fall  bte  ö«nje 
3Belt  serfpottet?  Unb  n>enn  eS  awcb  joöiel 
gälte  aisbas  juSfticaa,  wate  es  niebt  laeber* 
lieb,  baß  man  ben  3rrtbum  niebt  mit  dlterm 
Verneig,  als  er  felber  ifr,  wiberlegen  fomv 
te?  ̂ Belebe  £^ereo?  c3BeIc|)er  3rrt!>um 
i'jl  erfl  aus£ebren,  Die  nacb  19m  aufkommen, unb  baraus  er  niebt  entllanben,  wiberlegt 
worben?  3Bas  ifi  aber  bas  i>or  ein  Üiubm 
bes  Sieges ,  wenn  bu  einen  alten  3m!jum 
ntc&t  mit  grofferer  TÖ^ac&t  umftoflefl,  als 
baf  bu  gan$  neuerer  Seit  eineSttenfcbemw 
nung  t&m  entgegen  ßelleff  *>?  Unb  bod&  ifi 
bas  /eligec  Seit  ber  Q3raucb,  3mbuttier  $u 
wiberlegen,  £)arum  flreiten  rote  aueb  fo 
gluctlieb,  bas  ifl,  werben  auf  bas  allerfcbanb* 
liebfte  ausgelacbt* 

*)  ftatuis  nid)t  ftatutis. 

«8*  3eb  fage  btö  niebt,  bes  GLcncilii  @a> 
|un$  |u  verwerfen,  fonbern  bat}iö)  bofebin 
auf  biefe  groben ÄSpffe,  t>te  mit  ibrer  unjei* 
ttgen  uno  niebtigen  3Biberlegung  ber  3*^ 
ibumer  uns  alle  fum  (Spott  macben  bei)  ben 
Sßobmen,  ößh  öenen  wir  wiffen,  baß  fte 
Seugntffe  ber  ©d)rtft  unb  alten  3>ater  fyv 
ben  wollen,  unbwiribnenboeb  niebts  üorbal* 
ten  als  neuen  £marf  neuer  Steffen.  3e* 
boeb  burfen  hie  3$6bmen  eben  niebt  trogen, 
noeb  unfer  fpotten  wegen  biefer  jwo  oberbreo 

angelegten  Saftet.'  (Es  gibt  noeb  anbre, bie  ben  ©ebt:auc§  €rner  ©eflalt  ratzen,  unb 

beftern  ©runb  baju  baben  als  biefe  £umpen** 

gefeöen. 19.  Sftun  aber  Rieben  fte  jweytenö  mit 

t'brem$auptgrunbe  baber,  nemlicb  mit  beut 
<3Borf  jenes  äBeifen ;  (feeborfam  ifi  befja* 
öenn  (Dpffer,    daraus  fte  naeb  ibrer  wun^ 
berbaren  W0ix§ fimfi  foötel  bringen :  Wm 
muffe  bem  neueren  ̂ oncilio  glauben«  Wem 
nun  bier  ter  Sbfymt  fragt:  QBo  t(l  benti 
biefer  @ef)orfam  öor  ̂ eben3abren  gemefen? 
<Sef!ebe(lbu  benn,  bag  mir  fo  lange  Seit 
Dorber  geborfam  gewefen  bi$  ju  bkfm  Det^ 
nem  Conctlio  ?  3Bas  werben  ffe  ̂ier  jagen  1 
3d)  meig,  fte  werben  niebt  febmetgen.    3cb 
ba(i)tt  aber,  fte  batten wegen  ber  SBiberfa* 
ober  mit  ben  SBorten  ber  ̂ebrift  in  folebem 
Sebbel  niebt  fo  ein  5?arrengefcbwa$  treiben 
füllen,    ©enn  wenn  einmal  bie  Q5obmeit 
foleben  (Sprucb  etwas  fiiifec  gegen  umhvm> 
eben;  inbemfteöorgeben:  bap  ffe  öem^o^ 
angelto  geboreben,  uns  aber  &$ulb  ge^ 
ben,  ba§  mir  i(>m  niebt  ge^oreben,  a\ß  in 
welebem  CbrijluS  beybe  mfklt  eingefe^t,  fo 
aueb  bureb  langen  ̂ irebengebraueb  beilar* 
tetu&ivb,  unbfagen:  (Beboifam  fey  heffev 
kenn  (Dpffev,  unö  bev  (Beborfam  <B(Du 
m  mufle  öem  (Bztyovfam  bev  Vfienfcfyen 
vorgeben,    mas  merbm  alsbenn  unfre 
©ebulberren,  Ue  glormürbigen  Ueberwtnber 
ber  Motten,  antworten?  SSieUeicty  wirb  fte 
es  reuen,  baf,  fte  biefe  (SebriftfleUe  ange^ 
füljrt  unb  ben  "SBiberfacbern  bas  (^cbwerbt 
in  hie  -fyaribe  gegeben  baben ;  es  wäre  bentr, 
ba$  fte  wollten,  bag  wir  ber  fieinüe  (S^werbt 
ben  ̂ Racfen  bloj?  begeben  foßten.      @o 
febreiben  biefe  £eufe,  üa§  fte  genug  baran 
baben,  ba$  es  gefebrieben  ifl;   was  aber, 
mmm  unb  an  welcbe  fte  febreiben,  ̂   liegt 
ü)nen  niebts  an. 

20.  £süerbreuf?tmiebaberäufebr,  ba§ 
eine  ©laubens*?  unD  ̂ irebenfaebe  Don  fo  un^ 
gefebief  ten  beuten  unternommen  nnh  bernacb 
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fo  lappifd)  gebanbelt  werbe,  Dag  mannid)t$ 
an  ifynen  fpüre  als  %ieih  unb  ̂ 5osf>eit#  weil 

alles,  m$  ft'e  fd>reiben,  foFablunbunFräfr 
(ig  ifh  2BaS  feilten  t)ie  wiber  Der  ̂ ;eu£el 
gewaffige  £i(!  unb  ©ebanFen  vermögen  für 
bie^irie,  welche  m  fdjleefjten  ©ingen  fo 
fd&wacfe  finb,  jafofpiefen?  SClfo  ̂te^et  bcr 
ganjeSebbel,  ber  wiber  3rrtl>ümer  flreiten 
wiD,  bfoS  tiefe  einzige  (Sdirifttfelle  fe&r  un* 
ßlüiiltd)  an*  £>a$  anbere  alles  ifl  'üften* 
fdjengeifer  unb  Säuerungen,  ta  boc&  einfol' 
cr)er,  ber  unter  beS  $3ifd)ofs  tarnen  aus* 
geljet,  aud)  bes  S^5tfcf>ofö  Werfen  öorfleUen, 
b.t.  toller  @d)rift  feim  feilte.  e  3*  f>ate 
alfo  ben  ©el>orfam  bes  €oncilii  für  gut,  woli* 
teaber,  tag  er  auf  feinem  reiten  unb  ge* 
wiffen  ©runbe  f*ünbe,  ba§  esntcbf  bei?  ben 
SCBiberfacfrern  tia$  Qtnfefyen  gewinne,  als 
wenn  wir  weber  um  bas  unfrige  wußten, 
nod>  baffelbe  red)t  ttertbeibigen  Fonntert;  wie 
uns  biefe  unglückliche  3ebbelfd)reiber  in  ben 
Üvuf  feiern 

21.  #ernad)  Fommt  man  auf  ben  rechten 
£unßfireid),  hen  id)  weber  in  9fteijfen,nod) 

Sejpu'g,  nod)  £)reßben  $u  finben  geglaubt fyattt.  Sieber  Sefer!  man  foflte  benfen,  es 
fpielte  £>rpljeus  einö  auf.  ©nun,  lieber ! 
fte&e  unb  fperre  bas  Sttauf  red)t  auf,  benn 
es  ift  Feine  F  leine  @adbe,  nemJid>:  baß  £bri> 
pu^  unter  beyberley  töeftalt  gan$  bafey, 
£0!  wie  treulieb  werben  bie  ̂olFer  ange 

22*  S)a  aber  btefe  Fluge  unb  l)od)gelef)rte 
Seute  bod)  nid)t  in  3Binb  $u  reben  nod)  mit 
£art>engeßd)fern  |u  jf reiten  fd)einen ,  fo  muß 
man  es  auc&  f!att  eines  ©laubenSartiFels 

glauben,  ba§  ft'e  gewußt  unb  nod)  wiffen, wiber  vom  fie  (freiten,  fonberlid)  Cwie  ge> 
fagt)  mit  folgern  £ermen*  Unb  es  ift  niefcf 
glaublid),  Üa$  ftewiber  Sftacf)tfd)aftenunb  ig* 
re  Traume  (freiten,  baburd)  ibr^fnfebenunb 
ifyre  SBeisljeit  einen  fd)recflid)£n  @foß  lei» 
ben  würben*  SÖBer  Fann  alfo  biefe  <2Bun> 
berbinge  berSftenfdjen  auefpreefjen? 

23*  @ie"  mußten  alfo  allein  ü)ren  3Bü) unb  tl>rc  3vunft  ̂ aben bewerfen  wollen,  bar> 
über  aber  aud)  ein  £ul#irfe  lad)en  mod)fe. 
guferberft  f>at  fie  allein  hie  tolle  SSegierbe 
getrieben,  Sutbern  hierunter  bepm  93olF 
bocbfl  öerbaßt  ju  madjen,  als  ob  er  burd) 
eine  neue  ̂ e^eren  lebrte:  (DjrifiuS  fepnicbt 
Q<xn$  unter  bepber  ©e|!alt»  £)iefe  teile  Q5e^ 

gierbe  ju  bergen,  unb  m'djt  fo  bc^aftig  311 
fd)einen,  ̂ aben  fie  tiefen  artigen  ©rif  er^ 
\)a^t,  ber  wo!  ein  gaftoad&tspofien  fyi\* 
fen  mod)te,  mi*  jwarni$toffenbarlid)bie' 
fer^e|erep  ju  befcDulöigcn,  aber  tod)  unter 
bem  £affew  hie  Catfeolrfcfte  ©egenle^re  an* 
jujeigen,  tia§  btö  95olf  unter  ben  Q3efcbul<» 
bigungen  aud>  ben  ©ift  biefeö  ̂ Irgwobneß 
mit  in  fic&  fc&lucfen  mochte» 

24.  Unb  ba$  war  wol  ein  guter  £unf?# 

prange  lebren  biefe  forgfaltigen  üeute !  ̂CBun 
terfr  tu  bief) !  warum?  3d>  wunbre  mie^ 
felbjl  aud).  ®enn  es  ifl  gewiß,  haj;  we^ 

berbie$3e()men,  nod)  £utber,  ned))"e  ein ^e^er  anberS  gele^ret»  ®enn  obwoi  hie 
^igbarber  (^3iccarber)  leugnen,  Daß  £f>ri' 
ÖuS  unter  irgenb  einer  ©eftalt  fen :  fo  fagen 
fie  borl)  nidbt ,  Dnß  er  nur  unter  beoter  ©e 

fubret!  unb  mit  wa$  fcor  einem  ̂ CBortae^  griff  unb  ein  (Btücf  lein,  btö  einen  einfaltiV 
gen  tjatteberuefen  Fennen,  wenn  nict)t(wie 

JpilariuS  fprid)t)  unter  <5&>itc^  Äegfe^ 
rung  bit  JRlugl?eit  niefet  fo  beyftänöe  a\$ 
bii  (BottlofigFeit  fict>  beraue  nimmt» 
^)ennba  fie  erfüllen  wollten,  was@prüd)w, 
25.  fTebet:  IPieöer  Schaben  tl?ut/  öer 
Bpiefe  unb  Pfeife  jumtEobte  abfc&iefiet, 
fo  aud)  ber  tllcnfc^,  ber  feinem  Jreun' 

fraltmgteid)  gan*»  ober  in  beoberleu  getl>eiltibc  bctruglicfe  febabet,  unt>  wenn  er  be< 
fei;,  voie  biefe  träumen*  [troffen  veitb,  fpnd?t  er;   id)  babe  ge* 

feber/ 
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fcfcerjet:  iftifmen  n>it>ecfa^rcn ,  was  eben 
Dafefbjt  c,  u.  flebt:  iDteCBottlofen  werben 
in  ibvev  Ulf*  ( Sftacbftelmng )  gefangen 
weisen:  smb  t)a^  ̂ >f.  10:  ÜDer  Sunder 
ifi  verßncf  t  in  ben  ÜPer&n  feiner  4>anbe* 
©enn  wenn  id)  fräse :  3Barum  fte  midb 

unter  betn  tarnen  Di'cfer  unerborten  ®t§e* tw  $um  argften  burcbgejogen?  werben  fte 
antworten :  3BtV  baben  ba$  nid)t  getban, 
fonDern  bas  Qßolf  beeiffame  ©inge  gefebret, 
unb  baben  bai  beoJauftg  angefubrt  6,  i  ge* 
fcberjet»  ©o  benfen  fte,  baf?  fte  micb  w 
gfeid)  jum  S(bfcbeu  gemadjt  unb  icb  boc& 
folcb  23uben|ttcf  ibnen  nic&t  (Scbufb  geben 
f&nne* 

2?.  2f  6er  bie  eienben  unbbummen  ßopffe 
baben es  nicbt  flug  genug  angefangen,  f)ter* 
innen  ibr  ̂tttblein  ju  fttbfen;  beö  uberftib' 
ret  fte  ibr  eigen  Wtaul  S)enn  warum  bat 
fte  mein  eigen  2Bort,  wefcbes  icb  nt£)eutfcb 
gebraust  ftüäiicb,  unb  fte  gateimf*  geben 
panialiter  fo  ängjtfid)  berum  geworfen  unb 
Dabin  gejcgeen,  ba$bk2tutc  benfen  follen, 
€b#us  wäre  nicbt  unter  ©ner  ©eflaft? 
als  weil  fte  bamit  War  au  fcerfteben  geben, 
&a|;  fte  nicbt  bfos  ju  ben  beuten  reben,  fon* 
bern  jugfeicb  meine  ̂ rebigt  mit  biefer  wicb* 
tigen  Sve&ereij  befcbmi^en  wollen:  als  ob  td> 
batan  jemals  in  meinem  #erjen  gebadx, 
ober  fte  es  aus  meinen  SOBorten  auf  biege* 
rtngjfe  2frt  nebmen  f  onnten,  ba  i#  fciefmebr 
fcerfücbert  bin,  ba§  fle,  weif  meine  SBorte 
offenbar  ftnb  unb  üom  (Bacrament  ober  ben 
©ehalten,  nicbt  aber  t>om  üeib  beS  #@rrn 
reben,  fte  fte  aucb  nicbt  anbers  als&on  ©e> 
(falten  fcerffanben,  unb  bod>  aus  giftigem 
freien  SRtib  unb$3osbeit  wibermid)  fotw 
breben,auf  bie  &c$t  bes^acramentSober 
bm  £eib  Cbriflu  20er  foüte  ftd)  über  fof* 
cbe  reMicbe  Eeute  nebt  wunbesn?  Q&erfolk 

te  ihre  fcortrefu'cbe  $unji  nicbt  loben?  bk  btm Sftacbften  jum  S&rberben  fein  5$ebenfeu 

tragen,  basSßoff  mitbm  aflerargffett  &V 

gen  ju  betrugen. 
26.  Sftun  ftebe,  meinSefer,  mttwaSttor 

beuten  tcb  ju  thun  fyabt ;  fofcbe  tucf ifdbe, 
bosbafte,  argufltge  unb  gottlofe  Unferwet* 
ferböbeid):  bergfeicben  bitter,  525efd>u^ec 
unb  ̂ ertbeibiger  bat  tk  ̂ ir$e,  ber  ©to 
be,  ber  Üvomifcbe  ̂ abf!. 

27.  SfBie  aber  ber^Reib,  weif  er  Ru^ 
feon  will ,  fcblüpfferig  if!  \mb  feine  dxanh 
bat,  werben  ftefagen;  2ÖBir  baben  baö  nidbt 
aus  betrug  gefagt,  btr  ju  fc$aben>  fonbern 
ftnb  Mmit  ttorfommen,  baf  betn  $wei£elbaff 
^ort  bit  Golfer  nicbt  falfd)  t>erfiunben* 
3cb  antworte:  ̂ [Barum  baben  fte  nicbtaud) 
bei;  ibremgebbef  geforget,  bapbreSeutenicfet 
ibr  jweifelbaft  OTortju  meiner  ̂ rbaft* 
macbung  unreif  t>erf!ttnben?  9IBarumbuf* 
^m  fte  fb  wenig  in  meinen  ̂ Borten,  Da  fte 
bod)  in  ben  3brtgen  ganj  fcbfummertt?  3a 
wa^tm  forbern  fte  t)cn  mir,  wa$  fte  bod[> 
mit  S^i^^rmeiben?  ̂ Cßiewo!  meine  $Bor* 
tefoflar  ftnb,  auc^  bas  ©acrament  unb 
ber  üeib  &§nfti  fo  fefjr,  Yok  febermann  t>er# 
f!eben  mag,  unterfcbieben  werben,  bafbi«r 
nicbt  bie gertngjTe  gweifelbaftigf  eit  ober  3fti§* 
uerflanbgemutbmaffee  werben  fanm  ©ie* 
fes  S^bbefs  ̂ inbfd)aft  unb  ©rimm  aber  ifl 
fo  offenbar  unb  bie  9DBorfe  fo  peobeutigunb 
auf  (Bebrauben  gefr^t,  ba§  feines  ?D?enfcben 
^erffanb  tttm^  anbers  braus  nebmen  fann, 
als  eine  zweifelte  ̂ Boe&eie  unb  $Begierbe 

ju  fc&aben. 2».  Unb  wenn  fte  fo  unuerflanbig  unb 
pfump  ftnb,  ba§  fle  bas  nur  flueffid)  (ober 
unter  (Einer  ©effaft)  gegebene  ©acrament 
tjon  bem  flucfftdb  gegebenen  $tibt  C^riflt 
nicbt  unterfebeiben ;  warum  buttn  fte  nicbt 
lieber  bk  &d)tütine,  afs  ba§  fit  3^bbef  aus* 
geben,  bie  Ztute  px  unterweifen?  !Derm  ba 
ein  im,  CRamen  b?s  ̂ ifebofi^  ausgegangener 
Sebbef  aucb  bk  %xt  eines  SBifcfiofs  fyabtn 

£>q  i  URO 
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unD  eine  fcoütommene  ̂ iffenfebaft  be^  2(!> 
ten  und  leiten  ̂ eftaments  nacb  t)er  @ie* 
ffaft  teö  pei;fpi|igen  95ifd&offc&ute$  anjei* 
gm  mu^  fo  Um  t$  nic6t  anberö  a!ö  Die 
foc&fle  @$anbe  unb  ©cbmad)  fet|n,  wenn 
nur  ein  einiger  33ifd)of  funben  würbe,  bei' 
ba$  ©acrament  niebt  Dom  £etbe  Sgrifti  ju 
tmterfebeiben  muffe,  ate  welcbe  bermaffen 
unterfefcieben  flnb,  bag  weber  besorgen 
nod)  bei;  2lbenb  fo  mit  pon  einander  feun 
Tonnen. 

29*  #ierfieljeft  bu,  mein  Sefer,  tycfr.ti 
fep,  ju  DteferSeit  3Ba^rt>eit  benennen,  we* 
nigffenä  aus  meinem  Tempel,  £Ba£  iff 
weiter  übrig,  ab  ba§  biefe  ljod)gelebrten 
Banner,  wenn  jte  mir  auf  biefeö  antwor' 
ten,  bie  <Sacbe  übergeben  unb  gar  niebt  be* 
rühren,  fonbem  nur  mit  (Scbimpfworten 

unb  Säuerungen  wiber  mieb  losu'eljen  ?  £>ar' auf*)  icb  warten  unb  mit  ©Ott  zeigen  will, 
wie  ein  gebbel  befebaffen  feunmuf?,  fo  unter 
bem  tarnen  eines  €atl)o!ifd)en  Q5afdbofö  ans 
Sicf)t  treten  will*  3nbe§egel>ab  bieb  wol)l, 
mein  ̂ fer,  unb  böte  bid&fur  ben^enfeben. 

*)  quod,  nid)t  quid. 
119. 

£>♦  t17avt.  £utl)ers  "Dert^eiöigung  feiner 2fntt»ott   «ttf  öen   ocööel  öes  2Mfd)©fs  $u 
ttlafTen  in  einem  £5cbveiben  an  &p& 

ktinunn 
Hui  bem  2ateinifc&en  «6erfe|f. 

(£r  vertfjeibiget  fdne  n>iber  bc$  S&ifc^ofö  ju  gftetfien 
Hebbel  ge&raudjte  Jpeftigfeit ,  berentivegen  ©palcu 

.  tinusS  nidjt  n>o()l  mit  ifom  aufrieben  geroefen  jufci;u 
unb  ifjm  tveifj  tiid)t  ivasf  vor  ®efaf)r  angeföntiget 
ju  (jabeu  fdjctnt,  mit  freubigem  3Rut$,  roeitlnujti-- 
gen  SBorten,  vielen  Argumenten  unb  Rempeln, 
unb  gibt  tfjmnidjt  unbeutlid)  ju  ernennen,  tvaövor 
eine  <s5ad)e  er  vertrete  unb  tvaS  etf  bnmit  für  eine 
5$efd)afletU)eit  l)a6e. 

3  £  0  U  8. 

'eil.    Sieber  ©Ott,  wie  fefyrfeob  iljr, 
mein  lieber  £eM<3pafatin!  Iri  bie£>i'l 

^e  gef ommen,  baff  ibr  raid)  unb  anbere  fdbeü 
riet  noef)  wtit  $u  übertreffen,  3cb  bab  eudj 
jubor  gefebrieben,  i^rfoüet  ;a  nid)t  benFen, 

afö  fei)e  bfefc'@ac(je  nad)  eurem;  meinem oberirgenb  eines  anbem  ̂ enfäxnSBerjlanb 
angefangen  ober  getrau  worben.  SDenn 
wenn  fie  auö  ©Ott  i%  fo  wirb  fie  weit  wi^ 
ber,  aujfer,  über  unb  unter  eurem  unbmei* 

nem  SBegw'f  t'bren  ̂ lu^gang  nehmen, 2,  Unb  tia§  id)ß  md)  uoS)  einmal  fage,  fo 
mütt  icb  niebt,  baf?  aueb  nur  ba^  geringjte 
in  tikfw  öae^e  mit  meinem  ober  eurem  ̂ SiU 
lengefd)e^e:  id)f)abeaucb  gerinnen  täitit 
nur  biefes  beforgt,  ic&  moc&te  einmal,  mir 
feföj!  gelafien ,  bannige  febreiben,  waöbett 
©innen  ber  ̂enfeben  angenehm  i(!«  Unb 
gewif,  i%x  müßt  eueb  eben  fo  gut  furchen, 
\$o§  %i  niebt  gar  ju  Huge  md)  bün!et,alöicb/ 
ba§  iß  niebt  gar  ̂ u  tfeorlicb  (janbfe*  @ö 
migfallf  ben  ̂Zenfcben  (Das  geffe&e  id))  Die 
aH^u  groffe  ̂ borbeif;  abernoeb  weit  mebr 
mißfallt  <3£>tt  btm  £<£tm  bk  aöju  grojfe 
^Hiabeit  ©enn  waö  tljoric&t  i(r,  bat  er 
erwäget,  ba|?  er,  wa^  flug  tfl,  iumü)tt 

macbe. 3,  ©e^et  i()r  nid)f,  ba§  meine  ©ebuf^ 
naci&  welcber  id)  €*mfern  unb  €cfen  auf  fünf 
ober  fedjsSCßagen  doü  Säuerungen  nid)tge# 
antwortet,  bie  einzige  Urfacbegewefen,  i>a§ 
fieb  biefe  aufgeblafene  Sebbefmadjer  untere 
jlanben,  mit  ibren  abgefebmaeften  unb  \h* 
cberlid)en  hoffen  mieb  an^uflecben, 

4«  ̂)ernacb  fo  ifl  eueb  nid)t  unbekannt, 
vok  mid)  nid)t$  beFümmerf  fyabe ,  ba§  mtin 
©ermon  ̂ u  Seipjtg  burd>  ein  ojfentficb^Dict 
verworfen  unb  unterbringt  worben  t  mmt* 
uig  icb  mir  bafelbfl  auö  bem  ̂ erbacbf, 
©d;impf,  llngerecbtigfeif  unb^o^itge^ 
mad)t.  $at  man  ben  biefen  üermegenen 
ttuten  aud)  nod)  biefeö  berftatten  muffen, 
bo§  ju  i^rer  9\afereo  audj  nod)  ̂ a&iuiöen 
unb  imv  folc&e,  tk  mit  nur  poU  Sögen, 

fon* 
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(bnbern  au*  ber  ewtngeüfdxn  ̂ CBa&r^eit 
&S*fl  na**eüig  fmb,  Famen?  Q3erbeutft 
bubenn,  bafjmanau*  wiberfokbe^offe 
belle? 

i*  ©ec^rr  iflmein  geuge,  wie  fe&r 
t*  an  mi*geb<tffen,e  baf  i*  mid)  gegen  bie* 
fen  läff  erbaffeh  unb  übermüden  S^bbel  bes 
35ifd)ofs  balber  ni*tungebubrli*  hemmte. 
@onjl  würben  biefe  ivopjfe  wobl  anbereSDnv 
ge  §aben  boren  muffen,  wel*e$  i*  au* 
tfjun  will,  fo  balb  fie  anfangen  werben,  we* 
gen  ber  erFannten  Ausgabe  fi*  ju  öertbeibi* 
gern  3*  fyabefte  ausüben,  werbe  aber 
tridjt  unterlagen,  fie  als  fol*e,  bie  fo  febr 
wtber  ütö  SKe*t,  wiber  bas  €&angelium 
tmb  afle  Vernunft  wüten  unb  toben,  in  ber 
nadjften  (gcbrifr  an^uflecben,  ba§  fie  feben 
fönen,  wie  fauberli*  i*  mit  ü)rer@robbeit 
ober  23o$beif  umgegangen  fepe* 

6.  3^r  babt,  wie  eö  f*eint,  ben  gebbel 
ntd)t  re*t  gefefen,  ber  (wenn  fie  nidtf  gro« 
ber  als  alle  §fel  finb,)  giftiger ,  f*abli*er, 
bos&aftiger  unb  lügenhafter  wiber  mi*,  ja 
ni*t  wiber  mi* ,  fonbern  wibec  bas  SEBcrt 
@£>ttes  ni*t  feun  Fonnte.  Sttuj?  i*  um 
beswillen  vertrieben  werben,  ober  mi*  am 
bers  wobin  begeben,  ober  aucf>  wasanbers 
ausgeben,  fo  wiffet  ibr  ja,  wie  wenig  i*  fol* 
*erlep  Ungema*  ad)te. 

7.  3*  bitte  eu*,  wenni|rt>oui^ange^ 
üobie  redjftlSftepnungbäbf,  glaubet  ja  nicbt, 
iraf^bte^a^e  Tonne  o^ne  äufftanb,  2Jer* 
gewi§  unb  Unrube  ablaufen.  3b?  werbet 
fcod)  aus  bem  @*roer&t  Feine  ̂ flaumfeber, 

no*  aus  bcm  ̂ rs'eg  bm  grieben  madjen: £)as  3Bort  ®Otü$  Ol  bas  @*werbt,  ber 
£rieg,  ber  §aö,  bas2lergernif?,  basier* 
berben,  bas  ®ift  unb  (wie  2fmoS  fpticbt,). 
(Bleich  de  n>enn  jemanbcn  auf  bem  Weg 
ein  3av  unb  im  VOalb  eine  ilowin  be* 
gegnet,  fb  begegneter  aud)  btn  1\inbern 
Cpfcaim.    Imfern,  @cfen,  ̂ e^efn^abe 

i*  t)tel  beffiger  gef*rieben,  unb  ibr  fyaht 
baruber  ni*t  gesagt,  2Bie  wenn  aud)  ber 
Dfficial,  ober  gar  ber  93if*ef  felbft  fcon  bes 
Ausgabe  ni*ts  wijfen  will. 

8*  @ie  fdjreiben  ju  i'brer  weit  groffern  ®e> 
br,  benn  i*,  a!ö  Ut  M  be0  (E*t)angelii,a^ ferfKecbte,  btt  natürlichen  Vernunft  unb 

aöe^^erflanbe^öergeffen,  bergefialt,  ba$ 
fie  fid)  barum  gar  nichts  bekümmert,  ba| 
fie  tni*  öerbammt ,  obne  mid)  ju  rufen, 
ober  ju  erinnern,  ober  ju  belehren,  unb  ba# 
ben  btö  getban,  wa^  fie  fi&  t>on  mir  nim* 
mermebr  würben  tbun  laffen,  m\d}t$  id) 
au*  ni*t  getban,  wenigjienö  bem  Q3if*of 
unb  Officiaf, 

9.  £$t  fie  nur  auftreten,  wenn  fie  wo{* 

fen  unb  wenn  ft'e  beffen,  m$  einer  23if*6f» 
li*en  ̂ erfon  ober  einem  £>fftcial  wot)l  an^ 
franbig  tfl,  nid)tmebreingebenFfinb,  fogiau^ 
hü  fi*erli*,  i*  werbe  mit  5(nuebung  ber 
@d)rift  fie  artig  erinnern  beffen,  was  iljnen 
auflebet.  3*  Fann  mid)  fe  biefem  ubereit^ 
ten  unb  unartigen  ̂ Sltib  ni*t  für*ten»  0o 
mit  bringt  mi*  ©Ott,  wel*er  jufeben 
mag,  was  erbur*  mi*  au$ti&tm  wirb, 
weil  id)  gewig  bin,  baf?  i*  bavon  weber  etwa^ 
aefu*t  no*  verfangt  b^be,  fonbern  aüe^ 
bur*  9HButb  unb@rimm  anberer  mir  abge* 
brungen  worben, 

10.  @epb  gutes  3ftu*$  unb  fef>et  nt*t 
auf  ba$,  m$  vor  5(ugen  i|L  Öer  ©lau«» 
be  zweifelt  ni*t  an  bem,  ba$  man  ni*t  fiv> 
bet,  warum  urtbeilet  benn  iijr  na*  tum, 
baöt^rfe^et?  €in  anberö  ifl,  mein  lieber 
$m  (Spafatin,  m$  man  in  biefer  <Sa*e 
tbut,  ein  anbers,  m$  man  frebef.  3* 
fu*e  barinnen  ni*ts ;  es  ift  aber  einer,  bet? 
fie  fu*et.  &k  mag  nun  Wen  ober  faöen, 
fo  gewinne  unb  üerfpiele  i*  ni*t&  ©a 
babt  ibr  meine  SO^nung* 

ir,  ̂ ber  au*  ben  unfrigen  mt§faöt  btö, 
m$  i*  $ef*rieben  b^^e,  fo  febr  ni*t  al^ 

eu*. 

m 
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eud).  ®o  fflte  aud)  Der  ̂ >erc  ̂ >rdlate 
felbjt  Dafür,  es  wäre  Diefen  Wdfdjjern  unD 
<Scbwa£emrecbtt>on  mirgefd[)e{)ett.  Wenn 
tnan  alles  foll  annehmen,  was  in  Der  33i' 
W>6ffe  tarnen  beraus  fommt,  ßieber,  n>aö 
für  eine  Stoffe  Granne»  würDe  Da  nid&t  bie 
£>berbanb  baben.  Unt)  id)  peifle  nic()t,Der 
5Bif<i)of  ju  ̂eiflen  fepe  ni$t  allein  DerUr* 
fyeber  tiefes  geDDelS  nr#f>  fonbern  i<6  Ijoffe 
au$  gam,li#,  er  tt>ect)e  iftn  ntdbf  ttor  Den  feiV 
nen  erfennen»  Unt)  wenn  er  ij)n  aud)  Dafür 
erfennt,  fo  glaube  icb  Dod),  er  werDe  fidb 
Diefes  Dienen  Jaffen ,  ins  fünftige  flüger  unD 
wltdnDigeraubauDJen. 

12.  &o$  f  ann  tc&  titt^t  leugnen,  Dag  id& 
Diel  (ji^iger  unD  heftiger  bin ,  a$  es  fepnfoll* 
te.  Weld)«S  Da  fie  es  wufjten,  fo  Ratten 
fie  Den  ̂ unD  niebt  reijen  follen.  Wie 
fd)wer  es  es  falle,  Die  #i$e  ju  mäßigen  unD 
Die  $eDer  im  gaum  jU  galten,  fonnet  ibran 
eud)  felbjl  abnehmen.  SDas  ift  eben  bk 
Urfacb,  warum  id)  jeDetjeit  unwillig  sewe* 
fen  ,  mid)  öffentlich  mit  jemanD  einjulajfen, 
unD  je  unwilliger  tcb  Darüber  bin,  Defto 
mefyr  werDe  id)  wiDer  weinen  Tillen  *inge> 
flod)ten. 

13.  UnD  par  burdb  Die  greulid&ffe  Q3oä> 
Reiten,  Damit  fie  wiDer  mid)  unD  Das  Wort 
®£>ttes  fdpdrmen.  Sta&er  fommt  es, 
Da§  wenn  id)  weDer  Durd)  Die  #ifce,  uod) 
Dutdj  Die  geDer  fytngerijfen  würDe :  fo  fiwn' 
teDor  Unrotöen  über  ein  fold)  SBerfaljren 
aud)  ein  fteinerneä  #erj  jur  Web«  beroo* 
gen  roerDen ;  wie  loielmebr  aber  id) ,  Der  id) 
fcepDeS  fci&ig  bin  unD  feinen  fhimpfen  &iel 
babe*  ©uref)  Diefe  wunberliebe  SDinge 
werDe  id)  Dabin  gebradjt,  weiter  jtt  geben, 
als  9$cfd)dDenI)eit  unD  WoblanjtänDigfeit 
erlauben. 

14.  UnDinbemi^mid&^erwunDere,  wo< 
f>er  Dod)  Die  neue  Religion  entjknben  fepe, 
Dafj  alles  £d)lerung  f>eiffen  foll,  was  man 

wiDer  feinen  Wiberfadjer  reDet,  was  baltet 
tbr  Denn  öon^brijto?  3jf  er  ein  £dfferec 
gewefen?  wenn  er  Die  3üben  ein  e&ebrec&e' 
rifebetf  unD  t>erf  efjrtes  ©efcblecßt :  ein  Otter* 
gejuebte:  $eucbler:  ̂ inDer  Des  Teufels: 
j)etnad)  auc|  Paulus  #unDe,  folebe,  Die  et* 
tele  £)inge  reDen,  ̂ erfü^rer,  Ungelegte 
nennet,  weldjer  2tpoflg.  8.  auf  einen  fafr 

fc&en  ̂ 3ropbeten  Dermaflfen  l  oSu'e&et,  Da§  man ibn  für  unfmnig  anfeben  fonnte,  unD  fagtt 
<£>  du  2\tn6  bee  Zmfete,  voü  aller  £i|l 
unb  aller  Sdjaßfrett  unO^einö  aller  <&t* 
rec^tigfeit»  QBarum  fcbmeicfrelt  nic^t  öiel* 
me^r  $auluS  albie  Diefem  Wann  befc&eiDent* 
Jid),  Damit  er  ibnbefebre,  ateDa§erfofe(jr 
Donnert?  9?emlid)  Die  2Bafjrf>eit,  Deren 
man  ftd)  bemugt  ifl  fann  gegen  eigenfinnige 
unD  unbanDige  $anoe  Der  ̂ Cßa^eit  feine 
©eDulD  ubm. 

*?♦  ̂)as  fei)  genug  gereDet  3d)  fe^e, 
ba§  alle  unD  jebe  mebr  Q3efcbetDenf)et  t>on 
mir  erwarten,  fonDerlicb  meine  geinDe,we^ 
c^e  Diefelbe  am  wenigen  beobachten.  UnD 
bin  id)  gleicb  u'emlicb  unbefd)eiDen,  fo  binid) Doc&einfdltigunDoffenl)erjig,  Darinnen  ic&, 
mt  id)  Dafür  Ijafte,  Dor  i§nen  etwas  t>or> 
aus  %abt,  ba  fie  auf  bk  aöerlijügfle  5lrt  ̂ u 
Difputiren  pflegen.  Q$t\)abt  md)  wobl,  unD 
fürdjteteud)  nid)t.  Wittenberg  5(nno  1*20. 

fSr.tTJartmllutbe^ 
S^rfcbreibt  unter  anDern,  eure  2(nf($ld* 

ge  fepen  verworfen  worDen  unD  Denft  Daran 
niebt  mebr,  roa^  id)  gefebrieben  i)abe ,  ba$ 
fie  gu  fpat  gefommen,  Da  id)  mein^üd)lein 
meijr  fertig  &atte. 

2.  Wegen  Des  tjeraus  gef ommenen  Letten 
Filaments  Sut^eri. 

120. 

^erjotj  (Beorgens  ju  &a<bfen  Wianbat, 
Öfls  öuec^)  Ä4itf>erum  veröeutfd^tc  neue  Cc(I<j* 

mint  ju  übtvantwovten  m.  Nou. 

If22i 
©eor^e 
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©eorget>on©Dtteg@nat>en,  £erjog  *u<Bacfc 
fen,  *anb$raf  inlfjüringen,  unb  SKarggraf 
§u  SDfauJen. 

1. 

■flen  unb  ic^tict>en  unfern  Untertanen  unb 
SSerwanbten,  weg  ©tanbeö,  2Bürben 

ober  €35efenö  t>le  finb.  lieben  ©efreuenlTite 

mir  end)i>ormate,  auf  2Sefe$l  g>dofI!id)er  $& 

Ugfeit,  aud)  ̂ d#rlt^er  SBtojefJät  unfers  al-- 
lergndbigjten  ijerrn,  mit  befonöerm  QrrnfJe 

geboten,  t>a§  ftd) niemand,  es  wäre SSSeib ober 

S^ann,  SÖIartini  lutfyvö  S5üd)?r  m  lefen,  bie- 
felbigen  su  faufen  ober  fcerfaufen,  nocfy  fte 

be^fid)  jußaben,  unteren  feüte:  §dftenwir 

uns  gänfilid)  &erfe§en,  f§r  würbet  bemfelbigen, 
9>dbjllid)er  ̂ efligfeif ,  $dt)feri{d)er  9Haje|tdt, 
unb  unfern  ©eboten  ©efcorfam  geleitet ,  unb 
baffelbige  unoerbrüd)li$  gehalten  fcaben. 

2.  Uns  gelanget  aber  an,  fo  befinben  wir 
oud)  foldjeS  öffentlich  am  läge,  bajj  jefo  $u 

5Sit$enberg,  baö  Sfteue  leftomer.t,  burcft  Mar- 

tin iut§er,  bafüc  eö  mdnnigUd)  ad)tef,  »er» 
fceutfrbt,  mit  fonberlicben  ̂ ofliflen,  auf  bem 
SKanbe,  aud)  mit  etlichen  fdjma&lic&en  $igu» 
ren,  g)dbjllid)er  £eüfgf  eit  ju  #o&n  unb  ©pof t, 

unb  ju  23efrdftigung  feiner  *e$re,  in  $)rucf 

bracht,  unb  ausgegangen,  bafj  ftd)  aud)  w'el unfer  Untertanen ,  unb  anberöwo  in  unfern 

ianben  unb  §ür ftent§ümem ,  angejeigt  3R.le- 
jlamenf  ju  faufen,  unterließen,  (fo  bod)be»be, 
TCtt  unb  Sfteu  leftament,  o&ne  H$  »orrnals 

genugfamlid)  toerbeutfd)f,)  welebeö  atteö  sorbe« 
jfimmter  5)abjllid)er  £eiligfeit,  £di)ferlid)er 
SÜUjeftdt,  unb  unferm  ©ebot  ju  fonbedidjer 
$8erad?f  ung  unb  Unge&orfam gereicht,  ung  aud) 
foldjeß  in  feinem  ©ege  §u  gebulben  leiblid). 

3.  £)arum  gebieten  unb  befehlen  wir  eud) 
aßen,  unb  einem  jeben  infonber§eit,  hiermit 
etnjfitd),  unb  wollen,  wo  i§r  foldie  neue  Der- 
beutete  £3üd)er  in  euern  ©ewalten  §abef,ba§ 
ein  jeber  btefelbigen  in  t)a$  nd|efle  unfer  2lmt, 
baöifcme  gelegen  ij!,  unferm  SSerroalter  bee 
(Enbeö,  übergebe  unb  antworte,  t)a  ßabenwir 
bennod),  auö  überflu§,  bamit  ftdj  berwegen 

niemanb  $ü  besagen,  befohlen,  i§m  fein  auö' 
gelegt  ©elb  bafür  wfeberum  ju  geben :  bod) 
ba§  ein  jeber  beo  feinen  Siebten,  wo  unbfcon 

&¥rf?ct:t  Schriften  19.  dbeil. 

wem,  aud)  vok  treuer,  er  beruhte  SÖüdjer 
überfommen,  ober  gefauft  §abe,  anzeige,  unb 
foldjeö  jwifeben  ßier  unb  3Bei$enad>fen  ge- 

fd)e§e. 
4.  5Bürben  wir  aberjemafö,  eö  wdre®eib 

ober  SÖZann,  t>k  über  biß  unfer  ©ebot  biefef* 
bfgen  55ud)er  ober  berer  Äbbrucf  unb  @d)rfft 
Ratten,  befinben,  Ut  wollen  wir  ungejlraft  niebt 

fa|Jen,  unb  unö  bermajfen  erdigen,  barau$ 
mdnniglicb  ̂ u  vermerken,  ba$  wir  ben  ©e^or« 
fam  (Eprifllidjer  ̂ irdje,  unb  berfelben  ober« 
ften  ̂ dupter,  fo  t>iel  uns  mogfid),  ̂ anbßaben 
wotten.  ©arnacb  wiffe  ftd)  ein  jeber  ju  ri<$* 
fen.  ©egeben  ju  ©regben,  Serags  nasal- 

ier ®Qtte$  ̂ eiligen  lag.    2nno  1522, 

J2I» 

ID.  H7art  &mbeve  ©c^rtfr  von  weltlU 
d?et  <Dbti$Mt ,  wie  votit  man  il?r  (Befyotfam 
ju  leiten,  fc^ulöig  fey,  Törinnen  et  aüefol^je 

Sütften,  öie  öecgleic^en  (Bebott  fleüen, 
Cycaittitfr»  fcf?iU* 

Siefe  «Schrift  fle^t  6ereitö  im  X.^.  tief«  (Sammn 

(ung  P-  42<>. 

3*  SBeöen  Sutljeri  SSrief  an  ̂ arfmut^  »on 
^ronberg. 122» 

2>,  t17*  Äut^ere  tTJt^be  an  £attmmf) 
von  (LtonbexQ.  JTJ.^ebr.if 22. 

<S.  im  XV.  Cb.  biefer  @ammtungp.i979. 123. 

4>avtmmfye  von  €ronbecg  Antwort  auf 
&,utfyeti  XWfiive. 

@.glei4>falg  imX.(Cb«  0iefer@ammlun3p.1p91. 124. 

&eu$eg  (Beorgen^  3u  Gad)fen  Gc^ret* 
ben  an  Äutberum ,    öcfim  JUi^ive  0»  -^«riv 

mut^>  von  Gtonbets  bet«|fenöe 
U5. 3<w.  152  j. 

1. $(^Sfr©?orge,  tjon©Dtteß©naben,  £erjog 
y^>  ̂u  ©aebfen,  ianbgraf  in  Xfcüringen,  unb 

OJZargöraf  5U  SJleiffert,  geben  eud)  >Doct.  Martin 
iut§er  ju  erfennen,  ba$  m$  »or  jwegen  lagen 
g)p  ein 
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dn  2(bbrucf  elneö  Briefes  fcorfommen,  meld;er 
in  eurem  ̂ tarnen  /  unb  t)on  eud)  an  i^art mut§ 
t>ün(£rcnberg,  t>eö  iauts  foö  geblieben  unb 
«umgangen  fegn  ,  ate  mir  eu$  ein  auSfcuUnte 
(Eople  beiliegende  §iemit  überfd)f<f en. 

2»  UnD  fo  mir  fm  anzeigten  Briefe  im 
fünften  Httih\,  berftcb  anfaßt:  ©olcfyeSieu* 
'ie  unb  greubigfeit ,  fon&erifcb  mit  fernen  be« 
«annf,  unömlf  fc^mc^lJcijen^Borrenunömlc^M      ..  Vnn  mv 

tigenSnjurien,  unfere  (Seele,  <£§re  unD guten  I ™n-  SB^^jSSS  5^*4  Jk 
ieumunb  belangend,  angafet  werten,  ̂ l^^iM^?*^l?!S^ 
mir  auef>  atebalo  $u  ©emfa^egemgen,  unbbe 
t>orn ,  fo  mir  eud)  unferö  öevfe§enö 
fad)  baju  gegeben  £aben. 

felbige  23üd)lein  allste  gu  SlBittemberg,  uut> 
auc&  anber^mo  gebiueit  ifh 

2.  cfi^ii  im  mm  f.  $.  tl.  begehrt  $u 
a?i  jfen,-  tt>aö  tc!)  bar  mm  cefmnDig  fenn  wol# 

Ie/  81  tu  *U'd>  meine  $nta>ort,  Da§  m\i$ 
gleid)  gilt  fuc  f :,  5.  it  es  werbe  für  geffan* 
ben,  gelesen,  gefeffen,  obergelaufen  genom* 

biete  id)  mi$  m  üied&f,  unb  mitte,  ob  ©Ott 

feine  Ur«]  will,  aud)  ml  für  SKedjt  erbalten.    ®Ott 
]  aber  iptrD  t)ie  ©ewalt  wobl  fmDen.    ©etm 

3.  3)1  unfer  s-8ege§r,  i§r  moüet  uns  bureb  wo  eö  <£\  5»  U.  £rnft  wäre,  unD  nid)t  fo 
er  ̂ieberfd)tift  anzeigen,  cbj^r  eine  @0)rtft  un^icMüqe,  Dag  id)  g  g  11  @eele,  ̂  

eu 
6eS  iaufg,  an  ̂ artmuf^  von  (Eronberg,  §aht 

lafjen  ausgeben,  unb  mos  " moüt;  uns,  oleeud?  basro 
fyit  nid)t  üerfcalten ,  t^amit 
ren  9toi$bur|t  barnad)  miffen  ̂ u  richten*    ©e= 

ben'ju  3)re§öen,  SMenjlag  3nn<?centum,  An no  1523* 
Vftartino  Hutfrcc 

gu  ßan&en. 125. 

£>.  tHart.  £utl>ers  #nwort  auf  vorder 
gefjenöes  ©djmbeit  -£ec$og  (Beorgen  ju 

@ad;fen,  fcH.  3&it.  1523. 

£)em  bursfyaucbu'gen ,  fcodjgebornen  gutfftn 

re,  unb  gutem  £cumunD  äuna&e  wäre,  war* 
£&ri|f  liebe  «äBa&r&eitnic&r 
rn  unt»  t>er  folgen. 

3.  ©0$  ift  bag  nief  t  btö  etflemat,  t)a§ 
id)  \)en  (£.  S-  U.  belogen,  aucf>  bklid)  bar> 

geben  bin,  ha§  id)  biOiger  Urrad)  ir)atte;  mic& 

ju  bef lagen  bei'  3n|'un'en,  (^ee(e,  Qfyvm, unb  gute^  Scumunbe  betreffend  $lber  ic& 
fd)n)eige  be§  aüoö:  benn  mir  ̂ 6ri|h^  ge^ 
beut,  au6  ben  $?einben  gunflig  ̂ u  fepn;  n>e(^ 
d)ee  tc^auc^  btefeer  getban  bab,  mit  meinem 
©ebet  gegen  ©jDtf  i  für  £\  5.  U.  Unb  e r# 
bkttmid)  nod)  #.  §.  U.  pi  bienen,  momif 

unb  ßerrii,  A ivrn  ©eorgeh,  t  ^er jogen  ju  jcj}  fann    D[)n  allee  falfrf)  ©cfu*.    3ü  l>a* 
IltV^Äfe  "  ̂Urm0en'  "*  wra*t,  ba  fann  ic^  nicht  lu;  fd>  merbe SKarggrafen  äu^Heiffen  :c. 

1. 

mid)  bamm  für  feiner  SfBaflTerbfafe  ju  tob( 
[fürdbfen,  ob  ®£tt  will,  unb  mein  .£)£rr 

ufboren^u  toben  unb  m  nwfen,  tt)iber!3^@u@  €^3@^U*S  :  ber  wolle 
©Ort  unb  fete©>rifc  an  frattmei^*^  5.  u.  §fUÖCn  unb  ̂ )eij  erleud)ten,  unb neö  SJcenflö  juwr.  UnanaDiger  Surf?  unb^  9efa«tg ,  unb  mir  einen  gnabiaen,  güt?^ 

^err  ?co  f)abe  (Ftu  SU.  8M«M  fft^gSrf!m ,  au«  €.».  U.  ma^en,  » 
bem  fctic&Jein  ober  «Brief ,  fo  id)  an  ̂ arf4mem  gu  cjBittemberg  am  ac&fen  3o6an^ mini)  üon  ̂ tonberg  gefebneben  ̂ aben  foD,1 

empfangen ,  unb  mir  fonberu'c{>  ben  Ort,  bef? 
fid)  «5,5.  U.  bfd;n)ert,  afe  widriger  3n 
/urien,  (Seele,  £l)re  unb  guten  i'eumunb 
betreffen^  Jaffen  lefem    ©enn  vorhin  Oaf» 

m$f  ija3. 

tnartmu6  £ut^er,  t)on©ö^ 
te«  ©naben,  ̂ angeli(r  ja 
SBiwember^ 
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£utS?eri  Ömcijt  an  äinfen  unh  ©pala* 
tinum,  von  ̂ erjog  (Beotgs  Bdjteiben  an  it>n 

unö  feinet  Antwort  auf  daffeibe, 
@.  unten  im  2fnb.  Uam.  VI.VII.unb  VIII. 

127« 

£tttbm  Serid?t  an  ̂ patattntim,  wie 
(BrAfÄibt'ec&tvort  fcHaunsfeiö  mitibm  geb<w< 
Oeit,  ö*#  et  mit  einet  gelmöen  <3d?ttft  -£et* 
$00  (Beotgen-  benötigen  foüte,  und  vons  er, 

^ut^etus,  öem  (Stafen  geantawtet 

b«be* <3.  unten  im  2fnb.  «Tom.  IX. 

öe  -©ecjog  ©eorsö  w*  gmfevS  neues  $*> 
pament 

t^orrefce  ̂ ersog  (ßeorgene  $u  &ad)t 
fcn  auf  Das  neue  Ceftßment  öutcf)  öen  a?atöi- 
geri  unö  t>od)$elat)vttn  tHagifltum  -^ierony- 

mum  ££mfet,  öet  Äedjte  £ieentiAtm  von 
rmien  emenöttet,  «Uentb^lben  teftis 

tuttt  unö  ju  rec£t  bracht 
1. 

f(SS,'c  ®i£.r3  toon  ®£>tt&  ©nabelt,  .$er$og ,**)  $u  toad)fen,  knbgraf  in  ̂ üringen, 
2ftarggraf  ju  SJ^etflfeti ,  -betauten  öffentlich, 
unb  f&un  funb,  aüen  unb  jeglichen,  fo  biefe  un= 
fcre  @d)tift  üorfommf,  jegt.unb  flu  ewigen  3«t* 
ten,  unb  ©ebdd)tnijj  biefer  ©acfyen:  ba%  nad)= 
bem  Martin  iunp,  meolanb  ein  Tfuguflmer» 
möndj,  nid)t  gefdftiget  an  feiner  eigenen  93er* 
bammnt§,  fonbern  ftd)  aud)  mit  heftigem  §(ei£ 
unb  (Stnjt  uncertfanben,  anbere  ieufe  famt 
i§me  3u  gleicher  Sßerbammnig,  unb  auf  feine 
goftlofe  ©ect  ab^ufü^ren ,  wie  er  benn  in  für» 
$et  Srift  nicbt  allein  ba$  arme  einfältige  unb 
unuerftdnbige  gemeine  SQolf,  fonbern  aud)  ctli= 
c&e  groffe  Potentaten,  Kommunen,  unb  ipdupter 
ber  beutfdjen  Station,  burd)  feine  gleijfenbe  unb 

fe|erifd)e  4e§re,  $rebigt  unb  ©Triften,  einge-- 
nommen,  unb  herleitet  §at 

2.  ©onberlfd)  aber,  burdj  feine  bermejfene 
$>olmetfd?ung  überbaö  ganjeSfteue^ejfoment, 
welches  er  miber  bk  Drbnung  unb  3«$alt,  ber 

^eiligen  cbrs'Pcben  $ird)en  bewahren  %etf$, gar  an  t>M  Dertern  öerfe§ri ,  $u  unb  abgetan, 
mit  toergtften  unb  £c£erifd)en  ©lojfen  bexanbet, 
etliche  ganje  £?üdjer  barauö  fcermorfen,  unbbie 
canomfdjen  ©cfyriftsn,  ber  f^lfe  XpofM, 

mit'  fcfymdpd?en  ©orten ,  alö  für  flrofkrite 
Briefe,  bie  fein  Epofrolifcfr  $mf  nocf;  2(rt  in 

ficfe"  Steifen/ öerfdjimpjirf  unb  $ita$eU  Wt^s mit  er  aßem  fein  ̂ Sorne§men  unh  gottfofe  4e§« 
re,  unter  bem©c^ein  be$  <£imna,efü,unt>3Borf 
©Otteö  bemänteln,  unb  ben  ieuten  beffo  ba^ 
benbringen,  unb  aut^orifiren  mochte»  5S3fe 
benn  folcb  feine  fcerf e|r(e  i)oImeffdt)ung,  in  öiel 
taufenb  (Sreraplare,flein  unb  großer  ̂ rniege« 

brucf t,  bem  gemeinen  COTann,  für  ba$  rec^tfd^af- 
fene  (Soangelium  unb  ©ort  ©Otfeö  eingebil- 
bef,  unb  bafur  geprebigf ,  gelefen  unb  gepafcen 
morben,  baburcb  manfter  frommer  einfältiger 
Üftenfd)  betrogen  unb  »erführt  ifh 

3.  2)er^alben  wir  benn,  mit  ̂ ittid)im  m$U 
betrachten  9iat§,  unb  barneben  aud),  au$  53e- 
fe§l  unb  ©ebot  ber  9v6mifc^en  ̂ dnfjrlicben 
3Äaje|!df,  Paroli  V*  unferö  affergndbigjien 
^errnö,  gemelbfe  iut§tv$  ̂ Dolmetfdjung ,  unb 
Uten  ̂ eftament,  unfern  lieben  unb  getreuen 
Untertanen ,  ju  33ermenbung  ©träfe  unb 
©c^abenö,  leib$  unb  ©eelen ,  ganj  »dterfic^er, 
fc^ulbiger  unb  guter  Nennung,  »erboten,  unb 
auö  ben  «£dnben  nehmen  raffen  ̂ aben,  xoeldp$ 

oiefgebacbter  iut^er,  fomt  etlicben  feinen  %n* 
langern,  uns  aucb  jum  drgefren  t>erfe|rf ,  unb 
gefcbolten  |aben,  als  einen  ̂ nrannen ,  Verfol- 

ger, unb  Scinb  beS  ̂ eiligen  <£öangelii  unb  ©ort 
©Dtfes,  unb  n>ir  ̂ u  lefen  unb  fren  ̂u  prebigen, 

in  unfern  knben  nicbt  geflaften  rooKten,  X>ar* 
an  fic  unß  bod)  jur  UnbiÜigfeif  beia|!igef. 

4.  ̂Denn  mir  öer^ojfen  ju  ©Off,  ba§  äffe 
bie,  fo  unö  recr)t  fennen,  anberö  nie  twmerft 

nod)  erfannf  §aben,  benn  bat  roir  ba$  Spange* 
iium  unb  ©ort  ©Dtfeö,  rote  ba$  t>on  ber 

cbt#fid)en  ̂ irc^en  angenommen ,  gerne  ge§6« 
ret,  ©Ott  mute,  ba$  mit  bem  aud?  mit  ber 

t§at  befolget,  ba$  roir  unö  bod),  fo  öiel  unö 
®Ott  ©nabe  »erliefen ,  gejMen,  unb  forber 

beffeiffen  motten,  unb  ba%  mir  uicbt  bü$  mafcr- 

Saftige  ̂ »angelium,  unb  ©ort  ©Dtteö,  fön* 
bernaaeiniur^erö,  unb  ber  anbern  falfcb  ge* 

g>p  2  nannten 
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nannfenßrvangeHfcben^rebiger,  betrügltdje  lej= 
er ,  ̂rebigt  unb  ©d)rift,  in  unfern  ianben,  51$ 
dampfen  genetzt  fmb.  darauf  mir  aud),  ob 
©9«  mill,  befldnbiglfcb  fufTen,  unb  vermittelt 
göttlicher  ©nabe,  biß  an  unfer  (£nbe  verbat* 
ren  mollen.  dergleichen  getrauen  unb  vet|of= 
fen  mir ,  ba$  aud)  biejenigen ,  benen  mit  unbe* 
fannf,  unb  hie,  fo  nad)  uns  f  ommen  merben, 
aus  fofgenber  glaubmürbiger  Unferricl)tung  unb 
<£r$df)lung  ber  iutfcerifcben,  unb  ber  anbern 

nad)  aufgeftanbenen  ©djmdrmer  le§re,  'unb 3ruc()ten,  fo  ftd)  baraus  entfprungen,  uns  aud) 
in  bem  mol  entfcbulDigt  §aben  werben. 

5*  3>nnn)fen?ol£ut|>er  bie  ©ad)e  crfKtd?  an= 
fing,  mit  einem  ©cbetn  einer  vermeinten  9ve= 
formatton,  unb  £3efferung  ber  9Ht§brdudje/  fo 
ben  ©eijftid)en  unb  SEBeltlidjen  eingewurzelt 
fetjn  foüten :  fo  §at  er  ftd)  bod)  folgenb  mit 
SÜBorfen  unb  Werfen  vernehmen  laffen,  ba% 
fein  ©emütb  niebt  gewefen,  bte  ©acben  ju  bef 
fern,  fonbern  gar  umjuffoffen;  mie  er  ftd)  benn 
Vtetmal  berühmt,  ba§  ers  baju  bringen  wollte, 
oud)  fein  §Ietf  barinn  gefparf ,  unb  feßr  bamit 

getro|et  bot,  ba$  in  furjen  3a6»*en,  feine  ̂ ir-- 
d)e,  ©tift,  (Daufe,  ober  $lo|Ier,  fein  9>faf, 
SRcmd)  ober  Sftonne,  unb  weber  Surft  nod) 
SSifdjof,  unter  bem  ̂ fmmel  bleiben  foüten, 
an  bem  fein  begnügen  gehabt,  fonbern  ftd) 

jum  l§eil  burd)  feine  nacbfolgenbe  ©djwdr* 
mer,  unb  fa(fd)  genannte  (£vangelifd)e  $3re-- 
bfger ,  aud)  unterwunben,  bie  gan^e  cjjrijllicbe 
$ird)e,  nnb  unfern  ̂ eiligen  ©lauben  gdnjlicf) 
ju  tilgen,  unb  niebt  aÜein  bie  lieben  ̂ eiligen, 
fonbern  aud)  (E§rtjlum  felber  aus  bem  §tmmel 
$u  vertreiben ;  n>ie  fie  benn  eins  nad)  bem  an> 
Sern  angegriffen  ,  veraebt  unb  ab$et$an. 

6.  (£rjf(fd)  bie  £)octores  ©d)olafliccS,  bar» 
nad)  aud)  bie  alten  beigen  iefcrer,  He  man  nen= 
net  SccleftafricoS.  2Be!d)cr  ©c^rift,  (JanoneS, 
unb  3>crefa  (fo  ifcnen  ̂ ur  ©efferung  ber  $ir= 
djen,  t)cn  bem  ̂ eiligen  ©rtfr  eingeben,)  jKemit 

$euer  offcntfi'd)  verbrennef,  tyr  ̂ eiligen  Silber unb  (Eructjir  (weldje  nid)tfür  Abgötter,  fonbern 
cüein  $um  ©ebdd?tni§  unb  (Erinnerung,  beö 
einfältigen  93olfs  ba  getfanben,)  jerbreeben, 
unb  jer$auen  laffen,  in  Äircfjen  unb  auf  ber 
^troffen* 

7.  %  Sie  gute  3Betf  e,als  nemtfd) :  bie  Jungfrau« 

ü&e  ̂ eufcb^'if,  Saften,  33efen,  ges^en,"  $ir* d)enge|en,  $rocefjtonen,  Steujgdnge,  iitaneo, 
S&fper/Stte&SJHetrfn  unbbieanüetn  ̂ >ora8  ̂u 
fingen.  SDaju  aud)  bie  ̂ igiifen,  @eelmeffen, 

^egdngnifjen,  Öteifäfyfte-,  3a^rstage,  unb  a(= 
leg,  ba$  ben  lieben  »erworbenen  ©ee(en,  unb 
berÄcben  ̂ u  gut,  noä>  gebalten  mirb,  famt 

allen  d)t'i#fid)en  unb  alt^erfommenen  unb  lob* 
Hdjen  Hebungen ,  nid)t  allein  (dflerlicben  t>er* 
fproc^en,  fonbern  auc^  gar  abgefd^affet,  unb 
unterlafTen. 

8«  ̂a^u  fo  gati|  ptfd)Üc|i  mb  mtlbe  mot= 
ben,  ba$  jte  aud)  am  ̂ eili^en  ̂ re^tage,  unb 
ben  geboten  SafMtagen ,  nid)t  aus  9tot&,  fon= 
bern  allein  aus  Wlmfywillen  unb  ̂ 5erad)tung 
ber  $ird)en,  Slcifc^  fpeifen  unb  ejfen,  bitten  unb 
begehren ,  bag  man  jte  nad)  t§rem  lob  nid)t 

auf  bas  geme^l^ete,  fonbern  mie  ein  anber  un* 
vernünftig  liier,  begraben,  t§nen  niebts  gutes 

nad)$utbun,  noeb  für  fte  bitten  wolle.  Unbba» 
mit  fte  in  bem  allen  fren  unb  ungejlraff  bleiben 
m&djfen ,  §aben  fte  ber^alben  aud)  bie  ̂ eiligen 
^oneifien,  unb  alle  SDZacfjt  ber  Äd)en  barnie* 

ber  gefebfagen,  unb  bem  gemeinen  "^obef,  bie ©en>alt  eingerdumet,  nic^it  allein  über  bie  <8d)dft 
unb  doncilien,  fonbern  aud)  bie  Dbrigf eit,  geift- 
lief)  unb  roeltffd)  ju  riebfen,  unb  $u  {trafen. 

9.  ̂olgenb,  ftd)  aud)  freventlid)  unterzogen, 
nid)t  allein  bie  Zeremonien  unb  ©acramenta* 
lia,  als  bas  gemengte  ©öt \ ,  ̂Baffer ,  2ßürje, 
^erjen,  unb  anberS,fo,  mie  Paulus  fagt:  burd) 
bas©2betunb«JBort©öfteS,in  ber  Äc^en 
geßeiliget  mkb,  ab§u{I»llen,  fonbern  aud)  bie  §ev= 
Itgen  ©acraraent  felbfl  vermefjentfic^  an^uta» 
fien,  bereit  fte  etliche  gar  verwerfen,  unb  für 

fein  ©acrament  fyaben  wollen,  als  bie  'Sit' 
mung,  ̂ eilige  Oelung,  priejferlfdje  ®en^e,unb 
^3dcbt  famt  ber  Jöuffe,  unb  Abtrag  ber 
©ünben. 

10.  $)fe  anbern  aber  verfemen  unb  verdn- 

bern  fte  auf  mancberlen'iBeifeunb  ^orme,  tan* 
fen  anberS  benn  bie  d)riflftd)e  Äcbe  georbriet 
unb  biöber  l&bfid)  gehalten  §at,  einer  fo,  bec 
anbere  fo,  unb  fagen  fßr  etlid)e,  ba§  bie  laufe 
gar  nfd)t  vonnotben  fen.  %tem,  bas  ©acra* 
ment  ber  befiigert  (S&e,  fo  von  Hn^ebin  ber 
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galten  roorben ,  jerreiffen  fie  aucf)  undjrijitf* 
ifyer  ̂Ö3etfe,  erlauben  unb  a,ebm  einem  SHann 
jn>?9  ober  me§r  28eiber,  einer  Stauen  p>eene 
ober  me£r5Hdnner. 

ii.  ©o  |a&en  fie  bk  fleflige  Sttefle  aud)  für 
ein  ©reuel  unb  libabitetei)  auegerufen ,  je§f 

beucfcf),  jejjt  roieöer  Iatdmfi?,unb  auf  mancher« 
leoSorm,  roiber  bk  alte  d)?iftlid)z  Ortmung, 
angefangen^  auf  beren  feiner  fie  bo$  enblid?  bz- 
ru&ef,  unb  nod)  fyut  btp  Za$e,  ber  toac&e  un- 

ter i^nen  felber  m'd)t  eins  ferm.  übet  über  bte 
Sftaafj  und}d(I(id),  unb  auf  mandjevlty  2Beife> 
§anbeln  unb  jerftücfen  fie  baS  $od?roürbige  @a» 
cramenf  beS  jarten  Fronleichnams  uub  £3luts 

unferS  (leben  Jjgrrji  3Sfu  ̂ rlflL  5öe!d)es 
etliche  roiber  t)ic  Drbnung  ber  r)eiligen  d)djl!i> 
ci)en  Streben,  unter  jroepen,  etlidje  unter  gar 

feiner  ©effaU  §ahm  ivolkn ,  efh'ct^e  aüein  für 
baß  gseifd)  unb  S31ut  dtmjlt  galten,  unb,  nld>r 

für  d'gtijlum  feiber,  etliche  fagen,  es  fei;  rool (Ef)ri jIuS  ba,  ober  aöem  als  ein  SDfenfd) ,  unb 
nid)t  als  ein  ©Off.  SÄ  fpred)en,  ba§  ̂3rob 

unb  £Bein,  famf  bem  §(eifc^e  unb  53!ufe  beo-- 
fammen,  etliche,  ba§  es  allein  53reb  unb^Bein, 
unb  ein  fcbledjf  Sieben  fen ,  roie  ein  ©iegel  an 
einem  Briefe;  gleich  als  ob  roir  ©Oft  nidjf 
trauen,  nodj  glauben  jefften,  o&ne  23rief  unb 
©iegel. 

12.  £>er§aI6en  fie  aud?  biefem  §od)rourbigen 
©acrament  feine  <£§re  nodj  SXe&erenj.  erjei* 
gen,  fonbern  i§m  ben  SKucfen  roenben,  frarren 
roie  bk  «Bereiter ,  unb  rooüen  ftcf;  gegen  bem 
nidjf  neigen ,  in  roeldjes  3ftamen  fu$  alle  jftue 
im  ̂ immef,  auf  unb  unter  ber  (grben  biegen 

muffen.  (£tlid)e  geßen  pmju,  o$n  atfe  5ieu  unb 
$5eid)t,  greifen  es  mit  funbigen  JJänben  feiber 
an,  effen  unb  frtnfen,  als  rodre  es  fonf!  eine  ge- 

meine ©peife  ober  *£ranf.  ©toffen  bk  ̂ o$en 
in  bte  3:afd)en,  fragen  fid)  tamit  fpielen,  unb 
bajjoen  (E§rijftfd)en  O^renesn  ©>euel  ift  ̂u^o- 
ren,  nennen  fk  bas  einen  Abgott  unb  ̂ ufel, 
unb  treten  es  mit  Süffen,  beren  etliche  aucr;  pein= 
lief?  barum  gejlrcff  merben. 

13.  5BeIcf)eS  unge^weifeft  alles  barum  ge= 
fdjie£f ,  ba§  fk  <l§nft um  (roie  neulich  aud^  ju 
SMcfelsburg,  t>on  ̂ ween  TipopaCen  offenfiid) 

aliein  für  einen  fd)!ecl)fen  SKenfd^en  unb  3>ro* 
p^eten,  etliche  auc^  gor  nfcfys  »on  i^m  Ralfen. 
(Sagen,  er  ifl  in  (Sr&fünbe  empfangen,  fciel 
roenlger  §ah  er  anberer  ieufe  ©ünbe  ̂ inroeg 
nehmen  mögen,  mit  unerhörter  ©d^md^ung 
feiner  aller^eiligften  ©ebdrerin ,  ber  unbeflecf« 
fen  3wfrauen  Marien,  roetd)e  auc^  beo  %uv* 
fenunb^eoben  in  grofferer  Steoeren j  unb  S^re 
gehalten  roirb,  benn  bc\)  bkfm  unc^viftlid^en 

§reoelern. 
14.  Xu$  melier-  gotflofen  £e$re,  ̂ rebigf, 

^"üputation,  unb  ©Triften,  anberS  nichts  ent« 
fprungen,  benn  bkfe  nad)folgenbe garten  §xu<$)» 
te,  roie  aus  einem  fcfylammtgen  D.uat  ober  tyfli* 
fe,  ein  unreiner  a,iftia,ev  5öurm,  nemlid?,  nid)C 
allein  eine  fläfd)lid)$ ,  fonbern  aud)  eine  fykxU 
febe  unb  teufeüfc^e  Freiheit,  (Sigenroiüigfeif, 
§cet>ef,  Unge^orfam,  unb  blutiger  Ifufru^r,  ber 
arsnen  »erfu^rten  Untertanen,  ̂ Seracfefung, 
@d)mad>  unb  idflerung  aüer  geifrlid}en  unb 

mltlidjm  Dbn'gfeit,  2(pcj?afie;unb  erbärmli- cher Bau  ber  ©eijllicfyen ,  ̂(blegung  i^reS 

^abifö,  famf  affer  3ud?f,  <Bd)aam  unb 
©ottesfiitcbf/  55ergeffung  i§rer  ©elübbe  unb 
<£ibes,  umhiebe  (£^e,  unb  ̂ Ber^e^rafbun^ 

ber  93Zond)e ,  Pfaffen  unb  Tonnen ,  Ö;n£« 
fefung  i§rer  ©üfe? ,  gerfTörung  i§rer  ̂ io^ 
f!er  unb  $ird>en,  aus  roeldjen  bk  Dmaf, 

$e(cb,  ̂ Ülonjlran^en,  gülben  unb  filbern  9\duc^= 
fa§,  unb  anbere  ̂ eilige  ̂ leinobien:  3tem 
©tein,  (itifen,  ©Jafäfenjfer  unb  anberS,  fo  511 
©ÖtteSDienfl  unb  S^re  gegeben  roorben ,  am 

frenen  offen  5Karff  »erfauft,  $1  roelthd)er  ̂ of^ 
fart  unb  Sßofcffufl  gebraucht,  unb  aus  ben  ®Ot- 
re^dufern  ̂ ferbfldlie,  unb  anbere  un$iemlid?e 
®ebäube  gemacht  roorben :  Tilfer  ©ottesbienff 
unb  2inbad)t  ber  Sflienfdjen,  gegen  ©Ott  unb 
feinen  S^dVaen  erlogen,  unb  unfer  ̂ eiliger 

(£^rijlli4er  ©laube,  an  t)iel  Oertern  gan^  duS-- 
gedlget  ffl. 

15.  28ir  gefd)roelgen  t>iel  gei|I(icf)er  frommet 

Jungfrauen,  fo  mit  ©eroalf  aus  i&ren  ̂ !o|!ern 

gebogen  /  unb  i§ree  3w«9^dulic^en  ©tanbeö 

unb  S^ren,  roiber  ©Off,  (£|r  unb  3ied)f,  be^ 
»•aubet  roorben :  roierool  auef;  baS  gering  ju  acr;» 

fen,  gegen  ben  jämmerlichen  2norb,^obfd)lö3/ 

§)p  3  un& 
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irru't  über  gemdöte  (Efnenbaü'en  unb  bfgung  unb  SrcB^eff,  jur  (Ergebung  i§rer  anSej 
w>        T> 

Xednferngung,  bon  ben  $jttm  pixfyt  fo  belb  rt>ant:ten  Arbeit,  unb  darlegend  -  tuurbfg ,  urtb 
rn  Anfang.  burdj  faifdjen  Sftacbbrucf  x>erfe§=  bamif  unter  einem  gleichförmigen  Xitel  unt) 
et,  cber  beränbett  roeibe.  ©eben  rofr  gerne!» .  Ueberfdjrift  (wie  n>ic  Demi;  ta§  es  fenften  ge= 
em  licenttafen  <£mfer  tiefe  Srenfetf  unb  Q^rf-  fc^ie^t ,  fdjetnbartfd}  befmben,)  üie]  fegerifdje 
Hfeftitt»,  ba§  i£m  bte  in  ben  nägefreti  ?rcenen  unt)  berftü)rifd?e  Auslegung,  ©(offen,  uno  3u= 

iad)fol(»enben  3a§r «• /  nö$  ̂ atc  &*§  Hiifasi  faf ?,  Dem  armen  ei'nfdktgen iat>en  mochten  eins ifnrn  Briefes,  in  unfern  icnbm,  ©eb(e:en,  gebilbet  roerben:  fo  gebieten  rotr  aßen  unfern 
mb  ̂rfienfgumern  fetner  nacbbiucfen,  unb  i  ?8ern>anbfen ,  Untertanen,  unbfönjl  mannt» 
>b  es  jfeidj  auffertjalb  oet-rueft  »&$e,&aMBiteii  gliä?,  fo  in  unfern  Tanten  unb  gürftent^ürnera 
eH  fragen  berfaufen  foff,  o$ne  feine  ©unft,  ftd?  ber  jpdnbel  brauchen  tv-eflen,  ernjtlicn,  bafj 
iBftTcn  unb  3BiQen,bci?  CDonunb  ̂ rhijfjibcn  jte  0§ne  fonberlfc^e  unfer  3ßorn?iffen  unbälad)- 

.rt  £R$etiüj$ee  ©üTöen,  rceldje  ein  jeglfe ;  lafmng,  tt^  Dfcue  Xeffamenf,  tbie  es  Jeff  auf 

fyer  Ueberfreter,  uns  Die  Jpflftt  in  unfer  .Kam--  ein  neues,  cber  £übeoo  n  ausgangen,  burd)  fei« 
ner,  unb  tk  andere  Reifte,  ebgtmelbtem  &1nerfen  *S3eife  ncd)  §örin,  nadpDrucfen,  cteran» 
entiaren  (Ernfer,  yj  © $eftmg  fetner  501ur;e unb  iberSroo  naebg^brueft,  in  unfer  ianö  unb  #ur= 
Ktbeif  «u  bejahen,  tinbani roerfen  fd-uitig  feim  .ftent.^um  bringen,  berfaufen,  ober  fenjr  ta* 

9&  £fcmwd>«wfte  ftd)  -h  j?g'id)er  ̂ urteilten,  mir  fcanbeln  fetten,  bey  $6n  unb  s33erlufl 
mb  für  v3c£aben  5a  t>eifjuten.  ©egeben  in  iberfeibigen  nacfygebrucffen  Sfteuen  3eframen* 

tnfer  -5.Vfi.i-.ben  3rabf  unb  ijorlager  SDfefHte,  unb  $roe»er  §unbert  ©ölten,  meiere  titt 
":es  e  fui\  tages  2£u$ußt,  nach  Qf-^rtfri  jeeer  tiefes  unfers  ©ebofs  Q3erä(fcfer  unb  Ue* 

129. 

oenog  (Beorrjens  pri^ticginm  $u  dem 
neuen  ]D?ucr  ües  Sm(erifc^e»  bleuen 

vCeftsments. 

fen,  *u  be^a^ten,  unb  3U  Vergnügen,  fd}ulbf'3 unb  pfti'd}tig  fepn. 

3.  Unb  befehlen  bemna*  allen  unfern  limU 
lernen,  Ovarien,  ̂ ürgermeijtern,  ̂ liebtet n;  unö 
aden  anbern  ©eric^tsöerroalfern,  alfo  oft  unö 

biefe  fie  mit  biefemunferm  Briefe,  fo  er  mitun* 
ferm  (Secrete  beoejnget,  angelanget  roerben, 
Sa%  fit  ob  biefer  ünferer  55egnabigun.3  unb 
9>rmiieg!o,  freuffer)  unb  mit  aÜem  %tei$  §a(» 
ten  feilen,  DaiTelbige  fd}u|en,  ̂ anb^aben,  unt) 
b£njenigen,fo  fte,  wie  ange^igef,  bamit  roerben 
anlangen  t>er^elfen,  ba$  fie  aufs  fd^Ieunigire  bie 
oerfaÜme  $>on  motten  t>on  ben  Uebertretern 

einbringen  unb  erlangen,  ben  Sßermenbung  un» 
fem  Ungnabe, 

4.  Unb  bamtf  es  manntg(tcf)  ̂ u  reiften  mer= 

ben  möge,  ̂ aben  roir  tiefen  unfern  53rief  fye* 
fcor  ju  bruefen  üerortnet,  barncd)  ftd)  ein  jeber 

§abe  5U  ridjfen,  ̂ u  Urfunb  mit  unferm  §ie$or 
sufgebrueffen  ©ecref  befiegelf,  unb  geben  i,n 

|i  darlegen  unterftaaben,  aud?  einer  SSegnaM^refben,  <Eonnabenbe  am  $age  Sonberju^ 
ni5 

i« 

^l-^tr  ©eorg  bon  <30tiz$  ©naten,  §er|og 
a*-^  VJ  ©öcfefen,  icnbgraf  fn  ̂ urtngen, 
unb  ̂ arggraf  juJKsme n,  f$on  funb,  unb  be- 

nennen fttermit  orrentlid)  x>*<c  alrermdnnfg!ic5. 
^acbt'em  unb  roir  unfang  borgangen  ber« 
faget  £aben,  ba%  ba$  2R.ua  tejlamenf,  naef) 

ber  X)oimetfd)ung  unb  X).;utung,  ber  berod^r» 
fen  alten  3.erte,  X)octcr  unb  ie^rer,  in  SOruef 
bra±'t,  unb  nun  ©Ort  leb  biefeibigen  (Jrem- 
plarta  fafr  alle  abgegangen  fenn,  taburd)  roir 
fcrurfadjt,  baiTdbiaeSR-ue^eframent,  bod)  mit 
jtner  merflid}en  ̂ 5erb:iT>rung  antermeit,  unb 

in  einer  f (einen  unb  b-quemlid)ern  §orm,  ̂ u 
cruefen  laflen. 

2.  SBcÖ  aber  bfejen'gen ,  fo  fidb  foie^es  auf 
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nie  (St,  Pauli  beS  (jelügen  2(pef?ete  nad)  ber 
©ebutt  (grifft  raufenb,  fünf  ßunbert  unb  im 
neun  unb  jwmjigjien  3a§re. 

130» 

2>ie  bem  4gm(erifcben  neuen  SEeffament 
vorgefeijte  feje  unö  gemeine  Vorrede, 

!» 

^cji(id)  jtnbeft  Du  bk  SSortebe  bes  X)urd?« 

"  laud)ten,  $Q$gebornen  dürften  unb 
$errn,  $errn  ©socken,  Jper^ogen  ju@ad)fen, 
ianbgrafen  in  bringen,  unb  SHarggrafen  ̂ u 
9Heiffen,jc, 

a.  ©urd)  meldjc  bfefem  23ud>,  Hierüber 
(Bdmtucf  gegeben,  Autorität  unb  ©lauben  ge* 
teid)f,  unb  bk  ganje  jeft  fd)tt)ebenbe  $ef  erep, 
barinnen  alfo  gerüget,  bajj  ötc  aud)  ber  iut^erJ- 

fdjen,  unb  anberer  barauö  entfprungenen$e|e-- 
reoen,  ©ummarfum,  niebf  unbillig  genannt 
wirb.  2MUig  aud)  foüen  md)t  allein  bte  Unter= 
ffcanen  biefeö  iöbltdjen  §ürftentf)umg,  roeldje 
auö  ber  miiben  (Knaben  ©Dtfeö,  burd)  tiefen 

ifyren  ianb6'$ürj!en  un&  ̂ errn,  für  tiefen  pe« 
flilenjifdjen  Äefcerenen  enthalte»/  fonbern  audj 
bie  iluölänber,  bk  bura>  Seiner  §.  ©.  33or« 
fommung  ber  Söäuerifcben,  unb  aus  bemliKeid) 

ber  $ut§erifd)en  $e$ere«  außgefloffenen  "Hufrufcr, bei)  ieib  unb  ©üter  begaffen,  unb  ob  ©Ott  will 

berfelblgen  aud)  t>iel  toon  ben  fd)dblid)en  3rr- 
turnen  »erßüf,  unbabgeroanbtroorben  fetjn. 

3.  Unb  fonberlid)  bie  ©eijllid)en  unb  ftfa 
frerleute  (bie  ber^alben,  bafj  jte  flu  bem  ©ebet 
bejlo  getiefter,  unb  bem  jjettlicfyen  abgefon« 
fcert  fenn,)  unferm  barmherzigen  ©Ott,  unb 
übergütigen  £(£rrn  mit  $ee$Ucber  £>anfbarf  eit, 
loben,  unb  ba§  er  unö  benjelbigen,  unb  anbete 

(£§rijtlid)e  ftütftm,  bie  gerne  baö  SSöfe  augrot-- 
ten,unb  bat  ©ute  pflanzen,  in  biefen  fdf)did)en 
unb  bofen  3?iten,  im  ©uten  ftdrfen,  für  bem 
936fen  beroa&ren,  uno  i§r  jeftlid)  ieben,  ben  ar« 

men  Untertanen  j^u  gut,  gndöigU'd)  friiren  mel« 
ce.  2iuf  ba£  mir  in  $ciebe,  Qrinfgr'eit,  unb  roafj« rem  (£&ritflfdben  ©lauben  bleiben,  unb  enblfd) 
mit  i&nen,  bat  (£rbe  (£&rifrf  (roeldjeö  ben  ©u. 
fen  üer&eifjen,  unb  ben23ofen  abgefaget  ijr,)  er 
langen,  unb  befugen  möchten,  2(ra$n. 

4.  gofgenb  unb  *um  anbern  rofrjr  bu  fjn&en 
ba$  Privilegium,  fo  .§ocba.ebad>ftr  gurf!  (um 
^broenbung  mtllen,  ber  fallen  %ert  unb  ©lof- 

fen,  je|t  aar  %ttt,  mie  bie  fallen  ©rofefren  unb 
Pfenning,  auf  gerechte  @$f&ge  gemündet,  un- 

ter unb  in  tk  n>a§r§af£flen  @d)rife  gemengef 
roerben,)  auf  bes  Smfers  feiigen  SSerbeutfdjung 
bes^eftamentö  erflrecf et,  unb  5U  biefemSJrucf, 
&on  neuen,  gndbigüc^  gegeben  §af,:c, 

131, 

tmbeti  ©^treiben  an  2).  3ujlum  Jo* 
nam,  bavinnm  er  vmtez  andern  Die  Urf«d;eit 
a»;eigt,  wzvum  et  ̂ erjog  (ßeocge«  auf  feine 

Q3or«öe  öbec  ̂ mfers  ̂ eues  (Leftamm 
nid)t  an(a?orte. 

0.  unten  im  2fo|>.  tTum.  X. 

fe  2%gen  feinem  auf  ̂ onigö  €5ri|lian  in 
SDannemarf  ̂ tnrat^en  an  ̂ )erjoa  @e> 
oraen  abaelaffenen  bemut^tgen  ©efereü ben& 

132* 

©•  tllarttn  £ut^ers  d>viftlid>e6,  Unlü 
d)e8f?>emütl)ise8&d)teibenan  ^erjog  <0c. 

orgen  ju  e«t+>fen  ö.  b.  %i.  $>u. 

152J. 

1, 

®*nab<  un&  grfebe  in  3(?fu  ̂ riflo  un^ 
^  ferm  ̂ )€rrn  unb  ̂ )eiianb,  unb  meine 
untet-rbaniae  ̂ ienfle  ̂ uüor,  ©ur*foud&fM 
ger,  ̂ ojaeborner  Jurft,  anabiaer  ̂ »err, 2Bir  »iflen,  wie  aüe  ©d&riff  Don  @X>^^ 
fadet/bogecjtierflf*arfunD  ^arf  mir  ben 
W^enfcßeri  ̂ anbelt,  ()erna(^  aber  fmmbftcö 
unb  ttatetK*.  Srrfo  praate  unb  t>erffo*re 
er  ̂uerft  baö  oanje  3fraelitifcbe  QJoIf  öur* 
baö  fernere  (55efe§  «Kop^  e^e  er  ft>  buref)  baö ©>ange!ium  feanere,  unb  freunbücfc  ttiihtt 
me  ae|d>n'eben  flehet  1  ©am.  2, 6:  2)er v^JlK  toöret  unö  mad?t  (ebenbig,  :c, 
^emnatt  5ab  id>,  wie  mit  anbern  w'efen, alfo  ou«  mit  fefr©.  um^anqen,  unb  Dte^ 
I  reibe  mit  harter  unb  ff^arfer  ©c&rift  anae^ 

taflet. 
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taflet,  3d>  &ab  aud)  baneben  freunbltcb 

gebeten,  Dag  mit  ©Ott  wollte  "€..§.  ®.'*um gndbigen  #errn  machen,  unb  fonfl  t>iel  lieb* 
lid)er  unb  troftlicber  Q3ücblein  unb  ̂ rebigt 

fajfen  ausgeben,  Darinn  febermann  ja  wol 
tnoc&tc  greifen,  wie  td)$  mit  niemanb  arg 
me»ne,füiit>ern  einem  jeglid&en  gern  $um95e* 
jlen  bienen  wollte, 

2,  eo  id)  aber  merfe,  ba§  ftd|  &  5.  ©. 
gar  md)tö  bon  ber  Ungnabe  wenbet,  fonbern 
immer  fortfahret  bin  id)  ju  3vatb  worben, 
(£.$.  ®.  nodj  einmal  DemütbigM)  nnb  freunb* 
iid)  ju  erfucben,  mit  biefer  ©cbriff,  öielleidjt 
ju!er)t:  ©erm  micf>$  fafl  anfielt,  als  wollt 
©Ott  tmfer  <$&n  gar  balbeunferein  $beil 
Don  l)innen  nebmen,  unb  bk  (Sorge  barauf 
ftebet,#erjog©eorg,unbber  ßut&ei:  tt#en 
aucl)  mit» 

3*  9Cßa^  ic&  aber  tljue,  be§  berufe  td&  mtd& 
auf  ©Ott,  fo  t>ielmein#erj  mir  fagen  fann, 
ba§  id)$  f.  5-  ©•  $um  bejlen  aus  meiner 
^flic&t  unb  (Scfjulb  tbue,  Dte  micb  bringet 
$u  öerbuten  unb  m  wrwafjren  €\  $♦©■  (See* 
len«5dbriicbf  eit;  weldjeö  icb  aud)  meinen 
geinben  fdjulbig,  mid)  erFenne  *u  fbun.  & 
nebme  nun  §.  $.  @.  an,  (bat  ©0$$:gebe,) 
ober  ni*t,C0a®O^fuc  fe»,)  fo  folte  bocb 
<£.$.©.  in  ftirjerjSeit  erfahren,  to§  icbsbef* 
fer  mit  meiner  barteften  @d)rift  gemeonet 
habt,  unb  nocfc  meone,  benn  alle  Die,  fo  je£t 
€\  S.  ©»  &ocf)licb  prdfen,  aud)  weiblid)  beueb* 
len. 

4.  ©0  tomme  id)  nun,  unb  falle  mit  #er< 
gen  €.  5.  ©.  m  Suffe,  unb  bitte  aufs  aller' 
Demütbigjle&S.®.  wollt  bod)  noeb  ablaffen 
fconbem  ungndbigen  SÖornebmen,  meine  £elj> 
u  $u  verfolgen.  %lid)t  ba§  mir  Diel  &dw 
Dens  möge  gefebeben,  burd)  €\  $•  ©.  Sßer* 
folgung:  id)  fjab  niebt  mebr  ju  verlieren, 

Denn  biefen  armen  Sftabenfacr5,  ber  bod)  nun 
tetgfid)  jum  ©rabe  eilet.  @o  bäb  idj  aud) 
wol  einen  grojfern  $einb,  nemlicb  ben  Teufel, 

twbm  Schriften  19«  ZbciL 

mit  allen  feinen  (Engeln;  unb  ©Ott  bat  mit 
bod)  ben  ättutb  biejjer  geben  (wiewol  id)  ein 
armer,  gebredjlicber,  fünbiger  9ttenfd)  bin,) 
baf?  id)  töwik  ibm  blieben.  Unb  wenn  i<# 
foüte  meinen  9?u$  fueben,  fo  fann  mirnidj)t 

baögefd)e^en,benn  ba$  id^artöerfolstwer*1 
be.  ©enn  tck  tvtfiid)  mir  bec  ̂ erfolgun^ 
biöljer  genu|et  bat,  Fann  ie^  ni$t  er^d^en, 
ba§  tc&  billig  brum  meinen  Seinben  banfett 
foO.  Unb  wenn  mir  &  5-  ©-  Unglficf  lieb 
wäre,  wollte  id)  §.$.  ©.  auc&  weiter  reijen 
unb  wunf^en,  mieb  immer  mebr  ̂ u  berfo^ 
gen.  Slber  bat  ifi  gnug  gewefen,  §.  g,  ©^ 
bat  (ic&  wobl  beweifet;  nun  ifte  geit  anber^ 
$u  tbun.  ©enn  wiewol  €.  j.  ® .  Ttid)t  wiH 

glauben,  ba§  meine  £ebre  ©Otteö  ̂ QBort  tfl-^ 
bennföewü§tefife  fid)  felbfl  wol  ju  weifen, 
unb  burfte  meiner  ̂ ermabnung  niebt: 
^Xßeil  icb^eaber  mi§,  unb  bin$  gewiß,  mu§ 
id)  bei)  $abrlid[)ftit  m{m  @eelen,  für  ̂* 
f ,  ©tu  Seelen  forgen,  bitten,  fleben  unb 
ermabnen,  ob  icb  f  onnt e  etwa^  ausrichten. 

T«  €5-©'^DHenid)t  anfeben meine ge# 
ringe  ̂ erfon;  benn  ©O^r^bat  auefc  em^ 
mal  Öuvd)  eine  iEfeUn  gereot4.9ftof.22«. 
ü.28.  ?o.  fo  fd)ilf  er  im  14.  ̂falm,  b.c.  Ote 
öee  ̂ [enöen  Jlatb  serfdbmaken.  (£$ 
wirb  bod)  weber  §\  g.  ©.  nod)  fein  $ftenfd> 
meine tebre  bämpffen  nod)  bmbern,  ftemuf 
fort  unb  foH  fort,  wie  fie  Denn  audj  bi$berge^ 
tbanftat;  Denn  fie  ifi  nidjtmein,  ̂ attb.sr. 
b.42.  Sifüein  ifi  mir  leib,  ba§  id)  fötn  foll, 
^>k  @.  5-  ©•  fo  greulicb  anlauft  an  öeni^dft» 
flem  (E^nflum,  (Jpbef  2,20.  fo  bod)  ©Ott 
fonfl  &  5.  ©.  <okl  guter  ̂ ugenb  unb  ?(rt, 
in  anbem  (Sacben  gegeben  fyat.  ©Ott  ber 
2(limdd)tige  gebe,  bag  icl)  mr  guten  (^tunbe 
Fomme,  unb  meine  ©ebrift  eine  gndbige 
<&Mt  ftnbe,  in  (5.  J.  ©.£erjen.  ©enn  wo 
fe  5»  ©.  (Da  ©Ott  für  fep,)  fold)e  meine  be> 
mutbige  unbberjlicbeQ3ermabnung  nic^tan» 
nafjme,  mü§te  icb^  ©Ott  befehlen» 
"q  6.  ̂ ia fö 
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c.  SBtü  aberbiemit  t>or  ©Ott  unb&  5. 
©♦  mein  ©ewifien  entfc&ulbigt  baben,  t)a§  icb 
bas  meine  getban  babe,  unb  alles  nod)  ju 
tfum  unb  &u  laflen  willig  unb  bereit  bin,  was 
kl>  wüff  e,  t>a^  &  5.  @.  wobl  gefiele ;  ausge* 
»ommen  meine  Sebre;  btefelbige  fann  id> 
nic^e  taflen  fite  meinem  ©ewijfen.  (Sonjt 
bitte  i$,  unb  unterwerfe  mid),  unt)  fud)e 
@nat)e  worinn  i<b  micf>t>ertüarloir  babe,an 
£*j&®  eSfe»  mit  ©c&riften  ober  Porten. 
Vergebe  aud>  &on  #er$en  alles,  was  §\  5- 
d>.  wt^er  mid>  geljanbelt  bar, un&  will  btt* 
ten,  aud&  gewiglid)  erwerben  Ergebung  bei) 
meinem  $£rm  3§fu  £briff  0,  über  alles,  bas 
€*5.@5.wiber  fein  933ort  tbut  unb  getban 
hat  allein  e.  $?-  @5.  lag  ficb  erweisen  in 
bem  tini$tn  (^tücf,  fo  ifr  es  alleö  fcblecbt, 

bag  ©trifte  '3Bort/  fo  burd)  micrj  an  ̂ ag 
fommen,  freu  fep:  ®ef  werben  fid)  ohne 
gweifel  alle  $£ngel  im.  Fimmel,  über  i£. 
5.  <&  freuen  £uc.  i>-,  10.  3Denn  bäöfoü  £♦ 
&  ©.  wiffen,  bag  i*  bisber  für  £  5.  ©♦ 
4>erj  ftufig  gebeten  babe,  unb  aud)  nod>  bit> 
te,  unb  wollte  fe  gern  jtwor  fommen  mitbie* 
fer  (Sdjrtft,  bag  id)  niebt  müßte  aus  Sftotb 
fcer  ©acbe  gezwungen,  wieber  &  5*  ©.  bit* 
ten.  £)enn  wiewol  wir  ein  geringes  armes 
Häuflein  fmb ;  fo  wir  aber  boeb  folten  wieber 
€.  5-  @5  ̂ ttn  (wcte  wirs  gar  ungern  tbun, 
ttnb  uns  bod>  bte  £dnge  babin  wirb  bringen, 
bas  unabldglicbe  Verfolgen  bes  €oangelii 
nnb  feiner  ̂ rebtger,)  fo  ftünöe  eö  bavauf,  bag 
£.  $.©.  nid)t  wob*  gelingen  modjre;  benn 
wir  wiffen,  votö  uns  (EbrifruS  £br.  13, 17.  ju> 
$efagt  bat,  bas  wirb  er  leiten. 

7.  tlnb  moebfe  fcieDeidbt  &  5.  @.  innen 

werben,  ba§  nid>t  ein  gleid)  £N'ng  feo,  wtV ber  ben  Günter,  unb  wiber  ben  £utl)er  tfre 
ben.  £s  wäre  mir  aber  lieber,  £  5*  ©• 
mü§t'  bas  nid)t  erfahren»  3d>  balte  mein 
©ebet  flärfer,  btnn  ben  Teufel  felbfl^  unb 
»0  bas  niefct  wäre,  follte  es  Im?«!*  anbersumi 

ben  guiber  flc&en;  wiewol  man  bas  grojfe 
^Bun^er  ©Cttes  an  mir  nicr)t  fielet  no^ 
merf  et. 

8.  &M  will  icb,  wie  gefagt,  ̂ .  $.<&. 

C©ott  gebe  nidbt  jule^t,)  aufsanerbemüt^'g^ f!e  mf>  treulid)f!e  gefebrieben  baben,  unb 
&£>tt  gebe  bafj  mir  €.  J.©.gnabiglid)unb 
£brijtfidj,  mebr  mit  Iebenbiger  ?bat,  benn 
mit  tobten  SBucbfraben,  antworte,  £(mem 
hiermit  ®Ott  befohlen;  §reotagSnad)@t. 
Bornas.  5tnnos52^ 

wittiger,  «ntert^fintger 
tTJartmus  £ut^et% 

S)em  ©urd&faudbtigen^ocfcgebornen  $\ix* 
ften  unb  »&errn,  *g)errn  Georgen,  $er> 
iogen  ju  ̂atbfen,  £anbgrafen  in  ̂ ;bü* 
nngen,  unb  ?DJarggrafen  tu  Griffen,  mei# 
nemgndbigen  ̂ )errn. ■  — — — < 

<Ser$og  (Beörgen  su  ©ac^fen  karte  unb 
ttnfretmölid[>e  2THttt?o«  auf  vorhergehendes 

öcijreiben  ß»utt>ert. 
5Bfr  ©eorg;  toon  ©Ötteß  ©naöen,  ̂ er^cg  ju 

©ad)fen,knt>graf  in  ̂ ^nriagen^nbSKorft- 

flrofiu5Keiifcn:c. 

1» 

(J^fjns  if!  bdne  ©ebrift  jufommen  am  Za^t 
hä#  t>i^  Sa^rö&erdkburtS^rijlt,  n>eia>65rie* 
öe  unb  ©naöe  wk  Dir  tt>ünfüVn,ttnetM  unege« 
t^an,  unb  bc^u  (Srf enntnig  bein  felbfr.  UnO  vooU 
kn  uns  für  ia$  erfh  bebtnget  fyaben,  miffm  unö 

aud)  bei>©Dftwnfetm6;rl6fer  in  unferm  ©e« 
roiffen  fret),  bfemeil  n>hr  je^t  »on  bfr  mit 
©ebriften  gerefft,  bafj  mir  unfer  Tlntmort  niebt 
f$un,  auö  bä§iö^m  ©cmüf^e,  fonbern  aue  be* 
gferlfcbem  ©iflen,  bieb  jmQrrfennr  ni§  bein  felbft 
,^u  bringen,  oßne  einige  ̂ eucbele^,  bien>eil  mir 
bfr  wrDäd)tfg,  als  moebten  mir  mit  Jpeucbfcrn 
umgeöen  unO  erfüllet  fepn.  UnO  geben  bfr  bl§ 
ioö :  5Bo  mir  Mr  in  biefer  unfer  ©a^rift  heu- 

cheln merben,  fo  fprfd)  f^er;,  unfer  5Bein  ftbmacfe 
nart>  bem  $a£ :  ©0  mir  aber  baö  n(ö)t  t^un 
merben  fo  fud)  bie  ̂ eua)ler  a»  ben  Orten,  t>a 

man 
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inan  bid)  einen  9)rop§efen  einen  ̂ Daniel,  einen 
ÄpojM  ber  ©eutfdjen,  einen  (£bangelijten  nen> 
net*  W^k  mirji  bu  f  &r  nid)t  jtnben,  öle  einem 

£eud)ler  g*ben,ba{td)  »or  breiig  x>ier|f0  9>er* 
fon  bon  ernähret  §aben* 

2.  §ur  baß  anber,föbebmgen  mit  unß  aud), 
ba§  mir,  a!ß  ein  iaqe,  mit  bic  in  bifpufaffon 
ber  ©grifft  geben  foffen,  bafj  mir  beß  nfd)t  ge. 
jtnnet  fe^n;  benn  wir  in  SBorjeifenmolbernom* 
um,  ba  2>a»fb  mft  ©ofiat§  Pampffen  folft, 
wollte  tfcm  Gaul  mit  feinein  %amifä)tvap* 
ten,  unb  mit  feinen  eigenen  Waffen  t?erje- 
>en :  2Jbec  IDat?ib  n>ac  bee  nidbt  getvobnet 

>bet  geübet,  legte  ben  ̂ rnifcfr  ab,  unbbe* 
jalf  ftcf»  feines  ileberfactö,  feinet  Qcfctau' 
)ec,  unb  0teine,b»e  et  im  $elbe  5U  ̂ aufe 

'äffe ;  ber  voat  er  gewönnet,  mit  ben  über» 
3>anb  ec  (Botiatl?»  2ßfo  gebenden  mir  unß 
jöein  beß  in  biefer  ©djrtft  ju  gebrauchen,  be§ 
Dir  gemofcnec,  bamit  mit  exogen  unb  um« 
jangen,  unb  aud)  nid)£  und)tijftfd)  unb  unreif 

3»  $>arum  wir  für  attm  fingen,  baß  ntd)t 
imgeeffert  laffen  fönnen,  baß  bk  (Sfcre  beß  #(• 
:er5od)flen  anfrift  unb  baß  ©efe£e,  unb  ad)ten 
>en  (gingang  beiner  ©cfyrift  unb  ©feidjnif?,  baf? 
fidjß  gar  nfebt  ba§in,  ba  bu  eß  $in  beutejt,  $fe* 
&en  mitt;  bod)  motten  mit  fold)ß  ben  ©eierten 
befehlen. 

4-  Xta§  bu  uns  aber  §artigftd>  miber  blt 
Dcbnung  gotflidjeß  unb  ebangeUfd)eß  ©efegeß 
angefaftef,  baran  ijt  feine  Unmorfceit ;  bennbu 
meigt,  mie  bir  ©Ott  gefaget  $at,  bafj  bu  &an» 
beln  fofltejt,  menn  bu  maß  miber  beinen  3Rd§e= 
#en  &aft.  S)u  §ajt  unß  aber  ofrte  SBa&r&eit 

mit  SRamen  aud)  im  SXücr1 en  gegen  ̂ arfmuf  § 
bon  ̂ ronberg  (melc&eß  ̂ anblung  bfefelbegeif, 
mie  loblid)  fie  gemejt,  §at  ftd)  mo&l  außgrmeijt, 
ate  einen  ̂ rannen  unb  abgejagten  beß  (£»an» 
aelü,  mit  fd)mä§e(id)er  3una§mung  unfer^er* 
fon,  mit  SQerfpredjung  unferß  ietbs  unb  ©e 
müf&ß,  mit  »ielen  leichtfertigen ,  fpi^jinbigen 
2öorten,meld)e  bu  meber  im(£bangeiio,iiod)  aud) 
in  ber  ©cforfft,  ber  bu  fold)  bein  Breiten  berglei» 
d)eft,nfd)tfunben,  angeben» 

<S5d)uiö  ober  UnfO)uIb,unb  Ratten  bfel  lieber  ge- 
moüf,  bu  mdrejl  beß  unfd^ulbig  gemejt,  ben« 
ba§  mirß  anberö  befunben,  ©o  §afl  bu  boc^ 
aus  beinern  ©eimme  unb  Unfd>icfiicbfeit  unn 
fo  eine  gefd)minbe  Htttmtt  gegeben,tm6  auc^  mfc 

mehret  Unmar^eit  meifer  angegriffen/  unb  al# 
beinen  ungnädigen  ̂ errn  angena^met ;  fo  mir 
bir  bod)  mit  unferm  einfältigen  ©^reiben,  noty 
aud>  fonjt  ba$u  fein  Urfacb  geben»  ̂ atte 

bir  nid)t  erfliicfi  geu'emet,  e^e  bu  ̂ renberg  ge* 
fa^rieben,  ung  in  ©griffen  jju  eifud)en,  unjere 
tfntmort  |u  §ören?  ®ie  ®OXX  fagt  un& 

Drbnung  gfebt,  tok  (Sfyrifienleute  |anbeln  fo(« 
(en. 

6.  2öaö  ifl  bld^  9flot$  angegangen,  ba%  bu 
und  einen  iugner  gegolten ;  fo  bu  bod)  beim 

Xage  feine  iugen  bon  uns  gehört.  Unb  fe|en*l 
alfo,  ba§  bod)  bu,  nod)  jemanb,  mit  £Ba§r$eie 
fagen  mag,  ba$  tok  mit  lägen  übermunben ,  fo 
§ätte  bir  bod)  baß  gejtemet,  beinern  9ftdd)ffen 
üu  gut  ju  galten,  benn  ba$  bu  mit  foid)er  Unge« 
ftümmigf eit  miber  und  ge&anbelt.  Unb  auf 
ba$  je  beim  Ungeflummigfeit  meiter  an  %a$ 
tarne,  fo  ift  bfefelbige  beine  ©djriff,  an  unöge« 
t^an,  gebrueft  toovben,  auf  ba%  unfer  Un« 
giimpf,  ben  bu  uns  o^ne  ©runb  jugeme  jfen,  mei« 
ter  ia  bie  ieute  f  dme.  Ob  bat  bem  (Ebangelfo 

S^rijli  gemd^,  bebenf  bu» 
7.  <£$  ijt  nfd)t  menfger,  fofdje  SBeldffigung 

bon  bir,  al$  einem  begebenen  unb  »erurtbeite« 
ten,  etf  Idrten  $Jlann  ju  bulben,  ijt  unß  fimer 
gemejt,  unb  §alt  eß  nidjt  bafur,  ba§  tok  beßaU 
ten  Tibamö  fo  menig  bes>  unß  gefö^let,  mo  mir 

nid)f  gebadjt,  ba$  ©Ott  benjenigen;  bk  3?er* 
folgung  um  ber©ered}tigfeft  mitten  leiben,  fon* 
bete  ©nabe  ber^eiffen,  unb  mir  i£me  be$,  ajfo 
bon  bir  gefdje^en,  auß  feinen  ©naben/niebt  Rat- 

ten ergeben,  mir  moßfenldngft  bem  ßinb  einen 
anbern  ̂ 3ater  g?mad)t  fcaben,  baß  fofft  bu  bid) 

mit  allen  beinen  2lpoftafen  nid)t  erme&ref  ̂ a- 

ben.  ̂ ajl  bu  nun  ©Ott  gebeten,  ba$  et  bk 
beß  Xfyiiß  einen  gnabigen  £errn  mad)e,  fo  §at 

bid>  beß  Ortß  Idngf!  er|6  et. 
8.  Dag  mir  aber  barum,  ba§bu unfern  attet 

gndb;gften  ̂ eren  ben  SXömifdjen^dijfer,  bem 
5-  3Bfr  §aben  bir  nad>  ©effalt  ber  ©ad)en,  mir  g^ufb  unb  gefebmoren  gnb,  fo  fdjmd^li^ 

and&iglid;  flnwfl  wfävkbtn,  $u  erfunben  beine  |ldj!eriid)  gegolten,  fein  ©ebotfö  borfepd)  »er» 
Ö.q  a  a$t 
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c<$f,fofltenbeinegndbige£errenfe9n;®{emollt  »ermahnet,  biemeil  bir  gar  nfcf>f  geliebef  bfe 
uns  bas  fernen?  £)aju  bajl  b«  ju  ̂Bittemberg  £3o£mi|cbe  ©?cten,  bu  moffefr  Damiber  febrei« 
$tn  2(f9ium  angerid)t,  bajj  afle  bie  2R6nd)?unb  ben,  auf  ba§  bu  aus  allem  2lrgmobn  f ommeft« 
Spönnen,  fo  uns  unfer  Äirdjen  unb  $!o)ler  be«£)u  fagtejr,  bw  moüfeft  febreibeu.    <£s  finb 
tauben  mit  nehmen  unb  flehen,  t>k  fcaben  bet> 
öfr  3uj*ud)f,  2lufent&a!f,  als  mdre  ̂ Bittenberg, 

$6jucb$u  nennen,  ein  ©anerbenfcauS  aller  Hb< 

trunm'gen  unferS  \<wbe$. 

aucr)  balb  barnael)  ©ebriff  t>on  bir  auSgangen, 
in  meldjen  bu  allen  ̂ tfbum  ̂ ufjenö,  $Si» 
fiefs  unb  aüec  anbern  $icf färben  lebjt  unb 

befldtigejr,  unb  alle  unfere  £3orfa$ten,  beS  ßet« 

9.  3ö»'r  tragen  auch  feinen  S^H  unf*r  i  *f3en  ̂ öncilii  ju  <£oftni0 ,  lajlerlicb  Perfcbmd« 
^eiliger  9Safer  ber^abfi,  §abt  nie  feinen  2lbfa§ 
gegeben,  ben  bu  b&fcer  acfcfefl,  als  ben,  fo  befne 
2öittenberger  fcerbienen  mit  ber  tKaubung  ber 
Softer  Jungfrauen,  fo  bir  aus  unfern  Ätö» 
fiern  ̂ ubratbt  ftnb.  3n  was  3ammer  un&  toer* 
fcamltd)  Qrlenb  bu  fte  braebt,  unb  mie  fte  g?|al» 

<en  werben  unb  moju,  fft  am  'Jage :  2Da§  bir 
fcarum  ber  Teufel  fefnb,  bas  glauben  mir  niebt : 
benn  mo  er  bir  barum  einfgs  arges  f£ate  ( er 
inüfte  eö  benn  aus  ©Ottes  £3etbdngnifj  utib 
©emalt  f(jun,)  fo  moebfe  man  ü)n  mol  flehen, 
er  lohnet  bir,  mie  ber  genfer  feinem  ̂ rredjte. 

10.  £)afj  uns  aueb  folebs  $u  ©naben  gegen 
t>fr  bemegt,  ifr  nid)t.  5>nn,  fo  bem  minbf!en 
SBauren  feine  ̂ ü()e  entmeribet  aus  unfern  ian* 
t>en,  mir  Ratten  bes  ̂ Ifjfaüen:  ̂ Siefmeniger 
fo  mir  ein  SDfener  (grifft  fenn,  fönnten  mir 
leiben,  ba$  i^m  feine  eigene  beerbe  foll  mir  idb 
unb  ©eel  entmanbt  merben» 

11.  £>u  rür)mef!,  mie  bu  triel  lieblicber  25ücjv 
Jein  gemacht,  mit  anbern  ©griffen :  ©0  rooU 
Jen  mir  bir  niebt  bergen,  ba§  mir  beiner  ©ebrfft 

erfliieb,  ba  fie  ausgangen,  jum  %fytt  guten  ©e* 
fallen  gehabt.  5Bir  (jaben  aud)  niebt  ungerne 
gebort,  ba$  bfe  X)ifputacfon  flu  ieipjig  gefdje. 
^en ;  benn  mir  §abm  ge^oft  meS  ̂ e||prung  ber 
5Hi§braud)  unter  ben  §^riflen.  ®ir  ftnb  aueb 
babf^  gemefr,  ba$  bu  t>en  5).  (Jcf  befcbulbiget, 
flfS  ein  ̂ afron  ber  ̂ Sö^mifdjen  ©ecten ;  ba^ 
^afl  bu  t>ie  gelt  mit  großer  Ungef!umi^feit  f  cdf= 
tigüd)  mtberfoebten :  miemolbu  t>id)$bvmla$t, 

«tlidje  bes^uffen  "Hrttfeln,  barinne  er  öerbammt, mdren  aufs  Si>riftlid)|le. 
12.  5ßir  §oben  getrau  a\6  einer,  ber  heine 

©acbe  gern  gut  fd()e,  unb  Qa&en  biü)  noar)rl?'d> 
aus  treuem  jperjenju  uns  geforberf,  allein e  mir 
bir  gerebf,  ba  bir  Dein  ©Ümpf  unb  Unglfmpf 
unfers  wrfte^ens,  vermelber,  biet?  br  über  lieb 

beft;  baraus  mir  niebt  anbers  §aben  abnehmen 
fonnen,  benn  ba$  £)octor  Scf  nid)t  gelogen 
§at,  mie  bu  i$n  t)or  einen  Lügner  auf  ber  Qatty* 
bra  ausruffejl. 

13.  ©int  beS,  ftnb  mir  tetner  SÜttetmungnfe 
|olb  gemeft.  4)enn  mir  ftnb  babsi)  erlogen, 
unb  ifl  an  uns  geerbef,  ba%  aüe  bkba  ßanbeln 
unb  t^un  miber  ben  ©e^orfam ,  unb  fonbern 
ftd)  t>on  ber  d§rijllid>en  ̂ ireben,  t>a%  fie  für 
^e|er  unb^lbgefonberte  geaebt  gemefen,unb  noc^ 
ftnb.  ©enn  bk  ftnb  burebbie  beilige^ondlia  al^ 
fo  erf  laret :  melden  allen  bu  miberfpricfyf?,ba$  bir 
bod>,  nod)  feinem  (E§riften,  bergejlalt  ge^iemef. 

14.  T)a  bir  nun  alfo,  burd)  s^er^dngni§  beS 
Tllmdcbtigen,  t>on  etlichen  bofen ,  perlaufenen> 
aud)  etlichen  £ocbgele$rten :  miebufte  preife|r| 
barunter  (Earlffabf  niebt  ber  menigfie  gemejt, 

Zufalle  gefebe^en,  unb  bu  fteauf  ben  fdjlüpjfe* 
rigen  ̂ Serg  gefu^ret ,  iia  ftnb  fte  geglitten  o^n 
Unterla§:  listen  roo^l,  ba$  fteallmege  bir  t>a* 
rinne  niebt  M  3öiflen  ge^anbeft;  aber  bennoeb 

bamic  bu  i^ren  2tn^ang  er^ielte^(t,  ̂ aft  bu  fte gleiten  laffen :  fo  bu  fte  gerne  aufhalten  molfejf, 
fo  ijleS  in  beinern  Vermögen  nid)f. 

15.  Unb  mögen  aueb  mo^l  fagen,  ba$  mir 
uns  beineS  Q;Pangelii  menig  befummern, mei! 

es  feen  ben  ̂ duptern  ber  (£#ri|ten$eit  un» 

tuebtig  erfannt.  "illkin  fo  §abm  mir  barouf 
Tlcbt  geben,  §q$  esr  fobjel  mogüd)/  benben 
unfern  anjuneftmen,  »er^ut.  S5a(^u  ̂aben  un$ 
Urfocb  geben  t)k  bofen  Srücfyre,  bie  brauSfom« 
men  ftnb ;  benn  bu  nod)  niemanb,  mag  fagen, 

ba$  anbers  benn  Hfte^ung  ©DtteS,  unb  beö 
beulen  bod)mürbigcn  ©acraments,  ber  aller- 
bciligflen  ©ottesgebdrerin  unb  aller  J^eiligen, 
aus  beiner  iejre  «.inen  Urfprung  baben. 

16.  X)nn  aus  beinen  ie^ren,  unb  beiner 

3ünger,  merben  alle  alte  t>ermorfene^e^ereneh 

mieber 
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mieber  erneuet,  oder  ebrlid)er  ©ottesbienft  ju= 
jtoret,  weldjes  fmt  ©ergü  %Htm  nie  fo  gref? 
gefc^e^en.  W?nn  fmbmebr@acrifegiagefcbe- 
j)en  begebener  sJ)erfon,  benn  ftnr  beinern  beröor' 
gebrachten  (Ssangelio  ?  Wenn  ftnb  mefcr  (£m= 
porumjen  miber  bie  Obetfeft  gefebeben,  benn 
aus  beinern  (gpangelio?  Wenn  ftnb  meßr 

53eraubunäjen  armer,  geijiiidjer  £dufer  gefebe-- 
$en  ?  Wenn  ftnb  mefcr  fieberet)  unb  SKdube-- 
ret>  gefebeßen  ?  Wenn  ftnb  meßr  »erlaufene 
SJHöncije  unb  Tonnen  ju  Wittenberg,  benn  jefjt 

gemeff  ?  wenn  bat  man  Dem  Q^eman  bie  Wei-- 
er  genommen,  unb  anbern  gegeben,  benn  jeft 

fi'nbet  man  es  in  beinern  (jpangelfo  ?  Wenn 
ftnb  me(jt  (Umbruch  gefdjeben,  benn  ftnt  bu  ge^ 
febeieben :  wo  eine  grau  öonißrem  Wlanm  niebt 

f  ann  fruchtbar  werben,  fo  foff  fte  ju  einem  an- 
bern ge§cn,  unb  grücbfejengen,  bieberSDtann 

ernähren  muffe:  alfotbut  ber  SHann er wt'eber. 
£)ijj  §af  bein  (EPangefium  bracht,  bas  bu  un- 

ter ber  53anf  berPor  gebogen. 
17,  Unb  gib)t  i§m  mabrlicb  einen  recbfenSfta* 

men,  baji  bu  es  unter  ber  £3anf  fceröor  ge$o= 
gen;  es  Joffe  wofcf  gut  fenn,  es  fdgenocbbar= 
unter.  <Denn  brfngfl  bu  noeb  ein  fo(d?e6  £er* 
fcor,  fo  werben  mir  feinen  Ö3auer  behalten. 
$dtte  QJprijtuS  gcwolt  fo(d>  Qrpangelium,  er 
lättt  niebt  fo  oft  gefagt:  IDec  S*i&e  mit  euä) 
J$ob«  20, 19. 21  26.  ©f.  $eter  unb  $aul  Ratten 
niebt  gefagt:  tHan  foll  t>ec  (Dbrigfeit  gef?oc= 
fam  jeyn,  SXom.  13, 1. 1 tyxt.  2, 13. 14.  jpier= 
um  eben  bie  grücbte  machen  uns  einen  grojjen 
©reuel  unb  Tfbfcbeu,  beiner  &§te  unb  (£pan= 
gelien.  2>em  (£»angelio  (E^rijlf  wollen  mir 
(ob  ©Ott  miff,)mit  ietb,  ©eel,  ©utunb<£bre 
bet^eb™ :  baju  foff  uns  feine  ®nabe  Reifen* 

18.  £>u  erinnert  uns  bes  ̂ obeS,  bes  mir 
gewiß  ftnb:  roie  wofft  esg^en,  wenn  mir  bein 

€oang"'ium  annahmen  unb  ffttrben?  Sflöcfjt 
«ict>t  ©O.t  fpreeben:  wenn  bermitbeme,  ber; 
tin  neu  (Soangetfum  mit  fo  fielen  böfen  §r$dw 
ten  mit  ftd)  bringrt?  ̂ ab  id)  Hr  nicht  gefagt:! 
3Du  foltt  ben  3aum  an  ̂ ruefotenerfennen,! 
90Zaft£..i2, 33.  Wenn  wir  ■  fegten :  iui^er' 
fpracb :  Ss  wäre  bas  <&Mng?lf um,  bas  unter 
fcerSöanf  fag;  unb  ©Dttfprdcbe:  birb^aber 
tfe  €öri|lfid)e  Äirc^e  anbers  gejagt»    &eii  bu 

benn  äffe  $:age  fagejl ,  bu  gldubejl  an  t>k  £&rij?« 
Iid;e  Strebe ;  warum  g(dub|i  Du  iutfyv  unt) 
ber  Streben  nfc^t?  WlHn  iutber  bebalt bubein 

(Söangeltum,  ba$  unter  ber  SSanf  peroQr  ge- 
bogen, wir  woffen  ben  bem  ̂ »angelio  (£i?rij}{ 

bleiben,  vok  ba$  bk  (££tij!ficbe  ̂ irefee  ange* 
nommen  §at,  unb  §d(t;  Da  foff  uns  ©Ott  514 

Reifen. 19.  ̂ )u  moefaeff  benfen,  ©Ott  §ati§m uot 
Reiten  feine  5>ropbffen-unb  feine  ie^rer  auSge* 
fd)icft,  bie  baben  groffe  gurflen  unb  Ferren 
(als  wir  an  ber  $)erfon  grog  gnug  ftnb,)  befeßrt 
bureb  ibre  lefyve;  affo  feoef!buPon©Ott^uunö 
gefanbt.  ̂ )aS  wijfen  wir  wo$l,  ba$  9Kofes  5U 
^barao  ijl  gefanbt,  2ÜDtof.3,ic.  ©amuel  $tt 
@aul,  1  ©am.  13, 13.  9^at|an  ju  ̂auib,  2 
@am.7,4-5.  2  (Barn.  12,1.  (gfaias  5U  ̂ecbiay 

2  $ön.'2o,  4.  fqq.  ̂ o^annes  ber  Käufer  ju  ae- 
robe, 5Kattb.i4,3.  $uc.3,29.  'SfnaniaS  ju^au= 

fo,  5>^t!ippug flum  (£unucbo,  Tfpoflg.  9,11. fqq» 
0.8,26.27.  Unter  äffen  ben  ftnben  wir  feinen 
$poffafen,  es  ftnb  äffe  gar  ftanbbaftige,  wafcr* 

|aftige  unb  fromme  Scanner  gerne)?,  ntd>t  bof« 
fdrtig,  niebt  geizig,  niebt  unfeufd).  Unb  mit* 
woi  wir  beg  niebt  wurbig,  fo  werben  wir  boeb, 
©Ott  lob  gemobniid),  bureb  Das  Wort  ®Qt* 
tes,  buref)  folebe  fromme  kute  befuebt,  bie  uns 
anfagen  ben  (Ebrijftidjer  ̂ irebe  ju  bleiben ;  be« 
nen  folgen  wir,  fo  t>iel  uns  ©Ott  ©nabe  »er- 
feibef. 

20.  Wo  wir  Deine  2(pejM  boren  fofffen,  Die 

gemeiniglicb  ̂ (poflaten  fenn,  fo  werben  wir  hie* 
fe  ietye  niebt  ftnOen  i)enn  wir  werben  be- 

rief, "Hpo  jlafen  fallen  bie  @d)riff  unb  gebe« 
mit  t>erf ebrtem  SDZunbe ,  wie  fte  ©afomon  be* 
febreibet,  als  wir  leiber  bet>  bir  ftnben.  1)enni 
fo  wir  bir  gütlicb  gefebrieben ,  fo  boft  ̂ u  uns 
beinen  ungnädigen  ̂ ?rrn  genannt.  ©0  bu 

fpricbft,  wir  ftnb  bir  ungndbig,  afsbuuns  wol 

jur  Ungnaö  Urfacb  geben,  fo  nennef*  bu  unö 

gnäbige'  ̂ )err. 

21.  Wir  geben  aueb  niebt  t>ie!  auf  Das  ©?-•» 
bef,  Dein  unb  Deiner  33erfammlung™.  Witf 

furebten  aueb  niebr  foff  euer  Slucben,  S)enn 

wir  wiffen,  ba$  ©Ott  b^OVt  hh  33erfammlun= 
gen  boiner  Tfpoftaten.  Wir  wiff^n  auch  wobf/ 
Das-  iutbw  niebt  SKunjer  «fr.    S)a§  ©Ott 

0,q  3  SDUmief 
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D9lünjev  um  feine  ̂ öoe^'C  burd)  uns  gejrraft, ias  fann  er  £ut§ern  aud)  wol  t§un:  wir  wo: 
len  unS  aud)  atö  ein  unwürdig  ©ejeug  gerne 
ba^u,  nad)  jeinem  3öillen  gebrauten  laffen. 

22,  2Billt  Du  aber  je  ba§  wir  beinen  3Bor* 
ten  geßordjen  follen,  fo  »offen  mir  bir  bennod) 
unfern  SKatfc  unerfoberf,  auö gutem  ijerjen  mit 

feilen.  £>enn  wir  &aben  \a  fo  einen  barmjjer* 
jfgen  milben  ®Ott,  ba$  fein  ©ünber  an  i$m 
»erjagen  mag,  er  wollte  benn  nidjt  bey  i§m 

feijn* 
23,  Unb  alfo  fe$re  tokbet,  unb  lag  bidj  ben 

©eijt,  ber  ©erzürn  ben  Tlpojfafen  »erführet, 
unb  weifer  leiten.  £>ie  £&rijtlid)e  Äd)e  fdjleußt 
nid)t  ben  ©4)06  ber  wieberfommenben.  ijaf 

bid)  bein  S«nb  gefu^ret  in  aufgeblafene  £of» 
fart$,  wie  ba  pfleget  ju  tfcun  bie  Äunfr;  jte&e 
an  ben  fcojfdrtigen  #rlaner,  beinen  9Keitfer  #11= 
gufttnum,  bee  Siegel  bu  gelobet  unb  gefdjworen 
$aft.  Äe^re  mit  u)m  wieber,  $alt  nod)  beinc 
treue  unb  <&toe,  unb  werbe  mit  i§m  ein  er» 
wd&lteö  iid)t  ber  (£fcrijfen&eif. 

24.  £at  bic^  berfufcret  ber  leibige  ©ei'5  ber (£(jre  unb  ©uts ;  berlafj  eö  mit  Wiattfyao,  unb 
bis  benn  ein  tfpoflel  unb  <£bangeiijh  §at bieb 
betrogen  bein  Seinb  unb©fad)etbeSSleifdje6; 
warum  betejt  bu  niebt  mit  9>aulo,  unb  ©Ott 
fcdtte  bir  ©nabe  gegeben.  Äanft  bu  bid)  bee 

"üßdb  nefcmenö  eine  Zeitlang  enthalten,  einem 
SRenfdjen  ju  gefallen ;  warum  nid)t  aud)  um 
©Otteö  willen?  Qat  bid)  betrogen  bie  fd)6ne 
©ejtaft  (Ebd;  lafj  nod)  abe.  3Bir  wollten  bir 
gern  einen  nennen,  an  ben  bubid)$ieltejt;  uns 
will  aber  feiner  jufallen,  benn  ber,  ba  er  ein 
5Betb  na$m,  faget,  er  wolt  nfd)t  f ommen  $um 
Tibenbeffen. 

25.  X)ieweil  bu  aber  ein  gut  $ßeibs§en  $aff , 
fo  tjalt  bid)  an  bie  eble  Söüfferm,  ba  ©DH 
fteben  bofe  ©elfter  bon  triebe,  falle  mit  ber  bor 
bie  Suffe  di?rfjtf,  berma&ne  beine  (£üa  audj 
baju,  atebenn  wirb  burd)  bie  ©nabe  ©Dtfe* 
ber  9H6nd)  von  ber  Tonnen  fommen.  iajj 
bid)  nid)t  irren,  ba§@9tt  fprid)t :  mel<be<B<Dtt 
3u-5aufcn  gefüget,  (arm  bcrlüenfd;  ntcfctforv 

fcern.  £)enn  beine  (£be  ift  nid)t  bon  ©D'i'S, 
fonbern  ton  beinern  fieinbe  verfüget.  $)enn 
©Ott  fpridjt ;  XOa  niefct  mit  mit  ift  tot  »jt 

reibet  mtdb.  Wieweit  benn  i§r  be\)be  mit  eu« 
,em  (£ioe  gefdjworen,  wo  i$rUnfeufd)()eittrel« 
bet,  ba$  eud)  ®Ott  t\id)t  Reifen  folle,  fomerfet 
felber,  waö  i§r  begeben  |abef. 

26.  2(uc^  wie  ffcuf  bein  ©e6eC  wiber  beit 
Teufel  fer^,  ba$  bfd)  bisher  ©Ott  em§alfen^atr 
unb  nicf)t  mit  X)at§an  unb  2lä»rom  §af  verftn« 
fen  lajfen,  4^0^16,31.32.  t)a  beftnbe{tbu  fei» 
ne  grunbiofe  55arm§er5igfeif.  $Bo  bu  abet 
nid)t  nacblaffen  würbejr,  fo  ijl  |u  beforgen,  er 
werbe  bie  ̂ arre  mit  ©d)wer§eit  ber^einber» 

gleichen. 
27.  J)fe  wollen  wir  jum  neuen  3a§r  geföenff 

|^aben;  wo  bu  beme  folgeft,  unb  in  unfer  Hn* 
j  weifung  bejldnbig  bleibeft,  fo  ber^eiffen  wir  bir 
jbon  ®Ott,  ewig  io^n  unb  ©eligfeit»  5öir 
|  wollen  aud>  be»  unferm  allergndbi^en  ̂ errn 
jbem  $a»fer,  um  ©nabe  51t  erlangen,  fo  viel 

juns  möglich,  §fe  tfitlid)  feinen  $ki$  t\id)t  fpa* 
ren,  unb  barffl  bid)  alöbenn  aUer  gef^e^enen 
^>dnbel  wiber  unö,  feinö  argenö,  fonbern  aU 
kB  guts  berfefcen :  ba§biefeöbonbirgefc^e§e, 
wunfe^en  wir,  Timen,  ©eben  $u  X)reöDen, 
JDonnerjlag  3»mocenfum.  Slad)  <2^ri(!i  un« 

ferö  lieben  J?(£rr  ©eburt,  1526.  *) Wattino  Hatbec, 

ju  tPittemberg  ̂ u  ̂ anbem 
*)  ©a*  JÖatum  ifl  naa)  6em  alten  ©t^lo  gefegt, 

ba  man  mit  2Bet$nad)ten  ben  neuen  ̂ Mrätag 
an^uB.    3^aO)  öem  neuern  (Stplo  gehört  alfo  bid 
feö  <3d)tei6en  nod)  im  3^  »j2-)- 

13A. £ut^eri23efcfeweröe  über  <S^r3<>3  <Beorgs 
karte  Antwort  in  einem  Schreiben  an 

XPenceslaum  Hin?  und   JD.  2fm^ 
bot  fen. 

@.  unten  im  flnfc.  tTnm.  XL  unb  xrr. 

SD.tTJart   £utbet*6  Srtef  an  117.  Hicol. 
•^auemann,  -6eriog  (Dcotgeitd  Antwort 

betreffend* 

E, 

nabe  unb  triebe  im  ££rtu    34  fatu 
rool  geboft,  ei  follfe  mein  ©c^reibert 

an  £erjog  ©ewgengeiban,  ̂ u$enge(H)aft 

traben 
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jaben ;  aber  id)  babe  meine  ©emutb  übel  an* 

gelegt,  (a  aar  verloren ;  geben!  ibm  Dermal* 
ben  feine  Antwort  ju  aeben.  €$  berum* 
mern  micb  feine  £ü^enunbS$e!twortnid)t$ 
5berau\  Unb  warum  follt  id)  fold)e$  t>on 
ibm  nid)f  leiben,  ber  id)  bod)  £inber,  t>on 
meinem  £eib  geboren,  meine  2fbfofone$,  M 
ben  muf}.  Die  ftdj  aufs  beftigtfe  unb  grirn* 
migfre  wiber  midb  jefcen  unb  wiberfprecben: 
ier>  meone  bie  ©acramentfc&änber,  gegen 

rcelcber  SOßüten  id)  bk  *J)apiften  für  fanfte 
Mb  befcbeibene  £eute  bauen  mu§;  fofe^tmir 
)er  (Satan  burd)  fte  ju.  3d)  fyabt  t>or  kit* 
fer  3*ü  nid&e  geglaubt,  t>ag  ber  ©afan  fo 
^ar  ein  lijriger,  boöbaftiger,  unb  mutiger 
©eift  i|r;  babe  wd)  bat  SCßort  <&t  tyauli 
\id)t  öerffanben,  baer  bk  Teufel  bofe(5eu 

free  nennet  unter  oem  Fimmel,  §*pbef.  6. 
2Cber  C^&rtffu^  lebet.  £s  fcbreibet  $beo* 
balbus  Üfj:  ̂reDiger  $  Werbungen  wiber 
gwingfcum,  Sarfflaöt  unb  Cecolampab. 
&&tt  erwerfet  feine  übrige  wiber  bie  neuen 
Refcer.  €$  ifl  gute  £ofmmg,  ££rifru£ 
gebe  ©nabe  unb  feiigen  Sortgang.  3cb  ge> 
bäd>teaud)  wiber  fiejufdbreiben,  foid)geit 
unb  ̂ Beile  batte;  aber  id)  will  m  feben, 
was  biefer  bei;  ber  <^ad[)e  rr)un  werbe. 

0.  3$  freue  micb,  ba$  eueb  mein  Q3üdv 
lein  Senium  Arbitrium  (wiber  §'ra$mum 
gefebrieben,)  gefallet.  2(ber  id)  warte  ber* 
gleiten  ober  wcl  ärgere  Antwort  Den  ibm, 
benn  #erjog  ©eorgenS  aewefen.  CDenu  ber 
giftige  SBurm  wirb  fubfen  baf  er  getrof 
fen,  unb  ibm  nad)  ber  Labien  greifen  wirb, 
Wirb  ftcb  aueb  nieftt  bewegen  lajfen,  ba$i6 
fo  fanfte  fahre.  ©Ort  gebe  ba§  i&>  irre 
5(ber  ieb  Fenne  ben  «Kann  be^eufelöüuifr* 
$eug  wofjl.  &  wäre  benn,  baß  ibn  ®Qtt 
anbers  gemacht  barte.  ®ebabt  eud)  wob! 
unb  betet  für  micb*  Sonnabend  naej)  %& 
tomi  152$. 

6.  $8ey  ©elegenbeitber  $acfij$en£anbei* 

£>.  tn.  nutzere  an  3obann  4effmstmfr 
XZicol.  2f  msdorfen  öberOie  P«c?  ifc£e«S«rt» 

öci  erofnete  (BeöanEen. 
<§.  bie  Briefe  Sutljeri  an  5tefe(ben  nnten  im  2tnb. 

£Tum.  XIII.  unb  XIV. 

13% 

2>.  tHart.  Slutbere  
Urtbeil  5at>on  in  «'# nem  Brief  an  X&enceslaum 

iLinlen. 
(5r  bcftn&ct  

f?4  im  XVI.  Ef>.  bief«  ̂ ammluns _  p.507.   > 

138- ^erjog  (5eorgeneju@ac^|en©cJ>retbefi 
an  Äutl?erum,  öcn*e«  vorftc^enöen  abrief «n  XX>enccsiaum  ÄinE  betreffend. 

©.  im  XVI.  ̂ b.  biefer  ̂ ammf.   p.  509. 

2>.  tHart.  £utt>ere  Zntwwt  an  &er$og 
(Seor^en  51t  Saufen. 

@.  gfei^fate  Im  XVI.  Cb«  biefer  ©nmml.  p.  510. 

140. 
«Sersog  (5eoraene  Verantwortung  Oeö 

ITJaynjifctten  ÄunönifT^  halber. 
@.  onbem  g(et<^  vorder  onöeäogencnörtp.sotf.fqi}. 

141. £Mr>eri©rf?retben  an  tVeneeelaum  S.tnf 
von  Vorfielen öer  VevantwcstunQ  -*5er  jog 

(Beor^ens. 
^.  unten  im2tnb.tTam.  XV. 

142. 

£>.  tTJart.  £utbers  Betriff  t?on  beimf i<b 
geftoinen  Griffen ,  famt  einer  Auslegung  öea 

7ten  pfalms ,  ruiöer  -^erjog  (Beorgen  jw 

Öarfjfen.  2inoo  15^29. 
tHartinus  £ot(?er,  allen  fr ommen  (Tbdpen 

©nabc  unb  Sti&*  ?"  <CÖ«0^ 

i. 

ti  i|!  fe^t  neulid)  ein  33ucblein  unter  %w 
^og  ̂5ecrgen  ju  ©aebfen  tarnen auö# 

jgangen,  barinnen  id)  werbe  angegriffen  eineö 
Briefs 
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Briefs  falben,  fo  id)  foü  baben  gefcbrieben 
an  ben  3Bürbigen  4oodbgelebrten  3Bence& 
laug  ginf ,  ̂rebiger  m  Nürnberg.  Unb  ift 
wabr,  ba§  mid)  beffelbigen  Ö5r«fcs  falben 
genannter  Surft  «Öetjog  ©eorg,  fc&rtftfid> 
«tfudbet  f)at,  unb  n>ie  fein  gebrucf W  Q3üd)* 
Jeinjeigt,  gleid)  mit  ftoljem^odben  unb  $ro* 
$en  folc^eö  gefobert ;  t>araufic&  geantwortet, 
wie  folget : 

lerten  fönnte.  £iemit  ©D^  befoblen, 
intern  3"  ̂fBtttenberö,  ©onnabenbsbe* 
legten  £>ctobrte,  frag* 

^Billiget 
tttarttnu*  £utf>ec. 

2,UmV(jatfe  wabrlicl)  aueb  gebeffet,  et 
foKte  ftd>  an  fold&er gütiger,  &emut&iger  2fnfr 
wort  (äffen  begnügen.    2£eil  er  aber  m<g£ 

SDem  ©utcblaucbtigen,  ̂ odjgebornen  Surften  ru&en  fann,  unb  feiner  bofen  Sfnfedtfunj 
imb  ßerrn,  §mn  ©corgen,  gerugen  $u  fäufit*  ®i$t*  wiberfteben  will,  bitte  iebgam 
©aäfen,  knbgraf™  mS&urmgen,  Sttara.  fceunblic&  ein  /egüebe*  frommeren,  woö# 0rafen5u9Ke«Ien,  fernem gnabfeenSerrn.  [e  mjc&  ̂   ̂ ^  ob  ̂   ̂ .^ 

fäftnabe  unb  $riebe  in  jE0rjf$.«  tefrbab 
^  &5.@5.  <Sd>rift  empfanden,  barinn 
€.S.@*  wn  wir  begebrt  eines  gebbete  ober 
Sfbfc&rift  balben  Antwort,  ob  id)  foleber 
(©ebrift  mir  bewußt  fet),  unbfoldjs  als  muß* 
leid)  gleid)  bemgeringften,  Derpftidjten,  ober 
gefangenen,  bier  ju  gewarten  ft£en,  barauf 
ift  meine  für  je  Antwort,  nad)Dem  &$.©. 
wol  we$  meine  ebobe  ©ebulb,  fo  ic&  bisljer 
getragen  Gäbe,  über  bk  QSorrebe  aufs 
Sfteue  ̂ eftament  M&mftct,  unb  auf  bk 
Antwort  meiner  fyerjlid)en  bemütbigen 
©c&rift»  begegnet,  alfowiÜi#nod)bi§mal 
ciudb  ©ebulb  baben  über  biefem  ©tücfe,  an 
gefeben  &  §.©.  groffe  unb  febwere  2lnfed)/ 
jungen. 

Unb  bitte  ganj  bemüt()ig  §.$.©.  wofl> 
ten  mid)  mit  fold)cn  gebbetn  ober  2lbfd)rifc 
ten  un»crfud)t  lajfen.  (ES  wirb  f\d)  ofyne 
Sweifcl  £.  S-  ©.  bei;  benen,  fofoldjeSebbel 
fjaben  jugeriebt  unb  gereid)t  (aueb  ebne  bes 
£utf>ecö  guttun,)  wol  wijfen  ju  erfunben, 
weg  folcbe@d>riftfep,  n>elct>e  & 5.  ©.mebr 
benn  id)  üerwanbt  oberjugetban.  5RicI)t^ 
Carters  wia  id)  auf  bifcmalwiber  folcbe  fronv 
me£eutegefd>riebenljaben,  benn  m  erbar* 
men  uno  ;u  bitten  für  £.$.  ©.  2(nfed)tuna, 

burft  rebe,  fonbern  anfeben  meine  9t ot^ 
ba^in  mieb  ber  unruhige  ̂ ann  bringet  unb 
treibet.  £)enn  ba$  meig  ©Ott,  ba§  id) 
£erjog  ©eorgenö  gerne  Derfdjonet  fyktt, 
nid)t  aUeine  feiner  eigen  SKufje  unb  5riebentJ 
balben,  fonbern  and)  bes  ganzen  loblid^ett 
^aufeö  au  ©o*fen.  ©arum  ̂ abe  ic^  au* 

biöber  auf  bie  fdbanblid)e  uncbrifth'd)e  2$or> rebe  be^  Oieuen  ̂ eftamentö,  barnad)  auf 
feine  unfürftu'd)e  unb  ungefc&icfte  Antwort auf  mein  f)tti\id>  bemütbige*  ©treiben, 
nidjtö  geantwortet,  fonbern  mit  bober  @e> 
butDin  mieb  gefreffen,  ba§  niebt  Uy  unfern 
^ad)f ommen,  bem  lobfidjen  ftaufe  \u 
©ac^fen  ein  @d)impf  bliebt  €ben  fo  bhttt 
id)  aud)  auf  bk  nabefte  ̂ rfu^ung  meine« 
95riefeö  falben,  tljm  wol  mit  einer  foleben 
Antwort  über  bie  ©ebnauffen  w  fcauen  g^* 
wu§t,  ba§  fym  bieSuft  for$er6udbungfoB# 
te  gebüfiet  worben  fepn,  wo  idj  nid)t  feiner 
fyätte  wollen t>erfd)onen.  ̂ olan  bie  ©d^ulb 
ift  nidbt  mein,  ein  /eglid)er  fiebet,  ba§  £w 
m  ©eorge  ee  fo  f>aben  m ;  fo  lag  &er  ge^ett, 
®Ott  waltö. 

3.  €tftltc&  fragt  er,  baß  id)  nid)t  fabt 
rid)tig  wollen  antworten,  3a  ober  C^ein  fa^ 
gen,  fo  erboefr  niebtö  benn  bk  $Bal)vt)eU 

wäre  i*  ̂^riftli*  geneigt,  wo  eö  &  5,©,|fltfuc6t  ̂ abe  :c.    ©a  antworte  id;,  wa^ « 
•  :  t>or 
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Vot^otb  oDcr  9ved)t  bat,  fofc^e  cXBabrbeit 
$u  erferfcben,  will  id)  ̂ernacl)  n>oI  anweisen. 
3d>  n?ei§  aber  nod)  heutigeö^ageSn'd)tan* 
DerS,  Denn  fo  id)  c\!tinpfiicX>e  unb  gütige  $nt- 
tt>oit  auf  fofd)etf  Sorfdjen  foüte  geben,  0a§ 

mir  ciebü^ref  meber  3a  nod)  $?ein  m  jagen, 
tt>elcl)eö  feine  Q3ernunft,  fo  fie  aujferDerän* 
fecbtung  wdre,  ftcfriDoi  felbf!  &atfe  voiflen  m 
berid)fen;  Denn  fintemal  Dtg  eine  f)eimlid)c 

Schrift  fepn  foü",  fo  an  eine  einige  ̂ erfon gefd)iieben/  nid)t  bwcb  Den  £)ru<f  offene 
Itct>  au^gangen,  nod)  unter  Die  Seufe getieft 
(rote  er  miel)  mit  Der  tlnroabrbeit  reibet,)  unb 
ic^)  Den  £aupfbrief,  nod)  Deffelbisen  2lbfd)rift 
bei>  m?r  nid)t  babenod)batte,  wie  folltemirö 
angeffanDen  haben?  3a  wk  wollte  mein  ©e* 
Witten  bef!anDen  fepn,  wo  td)  3a  oDer  Sftein 
beute  gefcblojfen  in  fofeber  (Sacben,  Da  tdj 
felbf!  weDsr  3a  nod)  9?efo  gewiß  war,  nod) 
jcfyliejfen  Fonnfe. 

4.  £>nn  wo  id)eDeS  Briefes  verleugnet, 
unD  ̂ Retn  gejagt  bdtte,  mod)te  man  mid) 

t>ieHctd>t  mit  Der  J)anDfd)rift  unD  @iegef  uber-- 
leuget^aben;  hatte  tdb  aber  ̂ aDamgefagf, 
unD  Der  33rtef  Durd)  viel«  #att&e  gelaufen, 
Dambeforgen,  er  mochte  gebelfert  oDergedn* 
Dert  fepn  Opie  **  &?nn  wol  audj  meinen  ge* 
Druden  3Sucl)ern  gefdjiebt,)  fo  wäre  id)  aber* 
mal  fein  angelaufen:  Darum  babe  i<fy$ 
glimpfiid)  m  banbeln  vor  ea£  bef!e  angefe* 
ben,  fo  td)  ibn  m  Den  frommen  £eufen  wi* 
fete,  Die  il)tn  fold)e  (Scbtiftbdtfengereidbet 

unDutgertd)tet;e  bep  welchen  es  if>m  fürfm'* c&er  unD  vernunftiger  angef!anDen  wäre, 
unD  er  aud)  fcbulDig  war,  m  er? unDen,  unD 
Hiebt  von  mir  forDern,  Das  er  feinen  $ug 
nod)  Diedbt  Rattern  forDern;  Dam  aucbbil* 

(ig  fid)  vermurtjet  baben  füllte,  Daper  ein  um 
möglich  §)ing,fcbweige  Des  unbilligen,  von 
mir  forDern  würbe. 

s*  Sftun  aber  mein  aütigec  ©limpf  um* 
fonf!  ift,  unD  foll  unD  mu§  ̂oc&enä  gelten ;  fo 

&utfcm  Schuften  19,  %btiL 

ifage  tc^  jefjt,  td)  wollte  ̂ eben  ©ülDen  Darum 
geben,  ha§  J&tvm  ©eorgee  meine  $anDfcbrift 
unD  (Siegel  befommen  \attt,  fo  wollten  wie 
ein  fdneä  (Spiel  vor  Diefer  gaftaacbf  f>aben 
angerid)ter.  Slber  Waß  foll  td)  nun  tljun? 
£)er  -g)aupf  brief  tfl  ntcT)t  ba  (bore  id)  fagen,) 
unD  Der  unrutjtge  9J2ann fahret  Jjeraug,grun' 
Det  fid)  auf  folcbe  (Scbrtft,  welcher  bod&,  we> 
Der  ic&  nod)  er  fclbf!,  gewi§  if!  nod)  gewig 
feon  Fann ;  Deutet  unD  tragt  Denfelbigen  ©pte^ 
len,  fieb Damit  mfdjmücfen,  unD  mid)  Damit 
m  fd)anDen  unD  ju  verunglimpfen.  2Bie 
gar  fein  unD  löblich  hatte  e$  einem  flugeti 
Surften  angejlanDett,  Dag  er  ntd&t  fo  fcidjfr 

ferttgli^  feerauöfübre  mit  ungewt'ffen  @d|)rt(* ten,  fonDernftd)alfobeDdd)te:  Der^Örteftfl 
ungewiß  unD  cineö  ̂ eimlicben  5Öriefeö  5(b^ 

fcbrtft,  lag  t'^n  fahren,  voa$  fann|t  Du  Draus 
mad)en? 

6.  3^tt)ei§trefii^etofe,  fobt^er^er* 
jog  ©eorgen  De^furfllicb^nÄünDniffe^oDec 
Slufrubr^ganj  unfcbulDtg  gebalten,  ;ei)tan# 
faben  m  zweifeln,  unD  mit  Öfrgwofm  wer* 
Denangefodbten,  Darum,  ba§  er  fo  dngfllicT) 
unD  genau  fid)  fuebf  m  fc&mwcfen,  aud)  un# 
nötiger  unbilliger  ®eife;  unD  wenn$md)t 
verboten  wäre,  nacb  2frgwobn  m  urtbeilet^ 
wäre  mir  fafi  audb  alfo*  ©enn  fdbufDiger 
©ewiffen  Qitt  ifl,  neben  anDern,  audbDtefe, 
Daf  fie  mit  allm  fleifigem  unDatlm  bobem 
unnotbigen  ̂ ntfcbulDigen  fid)  felbf!  m  ver* 

ratben  pflegen,  ©aber  aud)  Das  (Sprüd)' 
wort  fommt,  fo  man  von  foleben  (£nt jebuk 
Digern  fprtcbt:  ep!  me  weif?  bornet^r  ftcb? 
ep !  borne  Di(^  niebt  m  belle,  ftrolicfje  fjfito. 

re  ©ewtflen  laflfenö  bep  einfältiger  unD  nw 

tbiger ^ntfcbulDigung bleiben;  aberba^Iaffe 
td)  ©Ott  befoblen  fepn,  Der  wirD^  wol  fw 
Den.  ̂ erDacbt  unD  5(rgwobn,  Dam  fem 

felbf!  ©ewifTenfaffeicbmacben,  waöftema^ 

eben. 7»  @o  Denn  nun  £*W  ©eorat  folcbe 
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$lbfcbrift  Öäfur  balt  in  feinem  Sinn,  m>  fk 
fcurcb  Den  ̂ DrucF  al3  Die  meine  miäjaffet; 

fo  will  icj)  Der  @ad*e  tbun  nach  Der  tmtt 

9*  3Benn  id)  einen  35rief  ftoitte  ausser' 
jogö  ©eorgen  €ätt|fe  bekommen  it>it>^| 
fein  <2B^ffen  unD  3Biüen,   unb  hanhelte 

££rt}!i,  Da  er  fpcicht  im  £oangdio^attt)<|  Damit  wiDer  feine  g(jreun&  ©limpf,  wie  foH' 
12.37:  Ex  verbis  tuis  jultineaberis,  &  ex 
verbis  tuis  condemnaberis,  UnD  dbtfttlCll 

€uf«i9,2-2t  Ex  ore  tuo  ji^dico  te,  Seruene 
quam.  demnach  fo  nehme  ich  mid)  Diefes 
Briefes  hinfort  an,  aU  Des  meinen ;  Doch  mit 
fbfcl>er  $ftaag  unD  Unter  fd)ei&,  Dag  ich  mein 
©emiffen  will  bemalet  haben,  afe  Das  ttor 
©Ott  nid)t  fann  gewig  feint-,  Dag  folcher 

tethm  Das  beqltcb  gefallen?  UnD  wenn  er 
mir  fciel  ©nahe  gemattet  fo  mSd)te  er  mir 
folcben  Q3rief  üieflerdtf  (jeimlttf)  laffen ,  ahtt 
nichts  Damit  oDer  Drauf  hanbeln ;  Den  £opf 
mügte  tcbfonfr  verlieren ,  wenn  Der  $al$ 
eitel  @ifen  unDe@tal)l  wäre  ODer,  wenn 
ich  taufenD  ©ülDen  einem  Kaufmann  inne 
hatte,  wiDer  fein  Riffen  unD   SOßillen, 

35rief  mein  fe#,  weil  Der  JQaupthvkf  nicht  unD  befennete  Daffeibe  nicht  allein,  fonDern 
uorbanDen  ijr;  fonDern  auf 4betpg©eorgeng  poebete  unD  trotte  Darauf,  ihn  bamit  in 
<£)ünFd  unD  QBcfin  grüuDe  id)  mid)  Daf,  ©runD  m  verDerben:  Sag  hie  43erjog  @e* 
Wit  er  Daoor  ̂ alt,eer  fep  mein,  fo  nenne  orgen  felbfl  urteilen ,  was  ein  folcher  wo! 
tinD  nehme  ich  ibn  für  Den  meinen  an,  unDverDienet  hätte.    3a,  üßriefe  fmD  nicht  ©ü* 
md)t  weiter :  Denn  eg  füll  Diefer  $anbel  nicht 
Auf  mein  ©ewiffen  nod)  Q3eFenwnig,  fon* 
bem  auf  *£)er$og  ©eorgenS  £)ünfel  unD 
«äBabn  gegrün  bet  feon. 

g.  $kvau$  folget  nun,  fo  Diefer  23rtef, 
nach  #et  jog  $eorgend  Nennung,  mein  ift, 
fcag  freolich  genannter  $er|og  ©eorge  Dafür 
galten  foll  unD  mug,  er  habe  Das  meine  beo 
ftch  wiDer  mein  Riffen  unD  Tillen,  unD 
foll  unbrmig  billig  ein  ©emijfen  haben  mala? 
fidei.  ̂ )enn  w.r  bat  ̂ >er;og  @eorg?n  Die 
Stacht  gegeben,  Dag  er  frcmDesÖutbeoficb 
^äuy  wiDer  SCßiffen  unD  Tillen  beg,  feber 
*g)err  Dam  itf?  3^/  im  bat  ihm  Die  Stacht 
gegeben,  fold)  fremD  ©ut,  nid)t  allein  bei) 
ftd)  ut  galten,  welches  ntiti)  m  leiDen  wäre; 
fonDern  attd)  Damit  ut  f>anbc(;i  unD  gebaren 
mit  Greuel  unD  (Stvodt,  aB  mit  Dem  feinen, 
Mü)  allem  ̂ utf) willen,  pi  unuberwinDfi^ 
c^em  (5d)abcn  unD  ̂ Tiad)tbeil  fettuö  ̂ )errn 
oDer  Q5ep§erd?  Kenner  lagt  Diefen öeffof)!' 

nen,  geraubten  unD  gefangenen  95n'ef  Durch hm  T)rucf  ausgeben,  mic5  ̂ amit  m  unter; 
fcrücfen,  unD  fiel)  ju  ergeben.  3d)mugein 
©leid;nig  geben,  Dag  er*  wfl$& 

ter?  lieber,  wie?  wenn  e^ftd)  beüab?r$a§ 
mir  oDer  Dir  an  einem  Briefe  mebr,Denn 
an  taufenD  ©ülDen,  gelegen  wäre?  füllte 
nid)t  fold)er  ̂ rtef  fo  mrt\)  unh  lieb  fetm, 
a!ö  taufenD  ©ulDen  ?  £>ieb  ifT  ein  S)iebA 
er  fep  ein  ©elDDieb  oDer  53rieftieb. 

10.  ̂ tm  ftc^e  id)  £)octor  Wartinu^  £^ 
tber  auf  #etpg  ©eorgen  ̂ bunFel  unD  @e<« 
wiffen,  rufe  unD  Hage  ef<?ntlid)  für  alle? 
2Belt  Dag  Derfelbige  $enog  ©inge  mejV 
ner»  Q3rief  inne  bat,  voi^v  mein  ̂ Bi^n 
unD  ̂ illm,  (welcheö  iVh  D^nnod)  wol  UU 
Den  mochte,  wenn  er  ja  fo  groffe  Suf!  b^  ui 
heimlichen  fretnDen  ̂ riefen, )  Dam  Damit 
öffentlich  unD  freventlich  gebaret  feineö  1}3iU 
lenö ,  ut  unterDrücf en  meinen  Ölimpf  unD 
tfbre:  Denn  er  fa  m  fich  Deg  leicbtlich  flbfl 

wof)l  bereDm,  Dag'^octor^utber  oon  ©Ot^ 
te£  ©nahen  wol  fo  oiel  iVtttfd.)  unD  latetnijcf). 

fchreibeh  Fann,  wo  ei1  wollte  ̂ et^og  ©eori 
gen  feiner  ̂ Briefe  einen  .mFomnien  laff  n, 

Dag  er  Die  !teberf'br;ft  mürbe  unD  Fonnte 
an  $enog  ©eorgen  ficllen,  unD  Dc'mfclben 
fo'd)cn  ̂ rtef  jueignen,  ̂ acht  geben  m  ba^ 
ben  unD  ojfeurlid;  m  gebrauchen,  unD  nkht 

Dafür 
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bafuc  einem  Arn,  afe  SBj  ®en$i  Stn^id)  Ddc!)  um  @£>tfe$  ̂ Billen  mit  folcbett 
Ten,  jufc&reiben  oDcr  uifcrcrgen;  benn  $.  ̂Briefen  unserworren  fe*m;  Weil  er  gebeuf. 
©.  b^ft'nnct  fribft  in  feinen  (griffen,  fol 
d)er  Q5rlef  fci>  SfBenceöfoo  ginfen,  unb  niebt 
®e^og  ©eorgen,  jugeicbrieben.  SDaS  muj; 
td)  alfo  M'jM)en,  al$  fpracbe  er :  3cf>  $er* 
$o,  ©eorge  l>obe  $ftart;n  £utber$  53rief, 
ber  mir  ntc&t  geboret  noeb  gebühret,  wiber 

fein  SOßiifen  unD  <3BiÜen ,  fonbern  esebort 
SBenceslap  Sinfen,  unb  (janbele  boef)  offent» 
{icb  bamst  wiber  fie  beobe.  % I  ©aflf  bßbt 
if)C  lieber,  «öerr! 

^Die  ftelje  nun  ben  rechten  Üvid&fer 11« 

3§fum  £br$um,  unb  a>as  ein  Sttenfcb 
t^uf,  fo  in  5fafed)tung  lieget  unb  wiber  CbriV 
jlum  tobet.  #ie  jtnbet  jtd)$ ,  ba§  meine  joiv 
lügen  '3uifer ,  Jb  t>ie  cbriftlicbe  £irdje 
fänden,  unb  bie  i£e|er  vertreiben,  bm®taw 
ben  ftertbeibigen ,  wenn  fie  lange  fechten 
unbpod)en,  alfo  berunter  fallen  unb  tau* 
mein,  Dag  notb  tpare>  manfübrete  fte  jur 
(Spulen,  unb  lebrete  fk  bk  icbm  ©ebote, 
ba  ©D^S 

man  feil  niebt  flehen,  noeb  geftoblen  ©ur 
innc  baben.  S)aä  wäre  eine  abelidje  unb 
fürfllicfte  ̂ ugenb  gewefen,  bat>on  (galomo« 

©pruc&n%  20,  8>  fprid&f :  Q:in  ßmft,  öet* 
auf  öemStubl  (bes^Kediten)  (wt,mu  reibet 
alles  Unrecht  wie  feinem  £nbftcf« 

13.  ober,  wenn  et*  ja  fo  lüflern  feim  wölk 
te,  mit  fremben  beimlicben  Briefen  umwQfr 
ben,  foüte  er  btefefbigen  feeimlicb  bei;  fiel  be* 
baften,  unb  niebt  offentlid)  tyttm  tfym,  unb 
barauf  banbeln :  benn  m$  beimlid)  ifl,  foBT 
man  beimüd)  (offen  bleiben ;  bi£  ibni  befob* 
!en  werbe  oberDiecbt  gewinne,  bajfelbige  of* 
fenbar  £u  ma#em  &  ift  ein  gar  gr offer  Utv 
terfdxib,  unter  einem  beimlicben  unb  offene 
liefen,  unter  einem  fremben  unb  eigenen  23rie* 
fe ;  ja  fein  grojfer  SBrieffalfcber  ift  auf  €p 
ben,  benn  wer  einen  beimlicben  Q3rief  wibet 
SBijfen  unb  Rillen  feines  Jfrtxm,  offenbar, 
ober  einem  grembenuj  eigen  macbf:  benn 

fprtcJbt :  Bn  foüt  niebe  f?e^  wer  einen  beimlicben  Ö3rief  offenbar  macbf, 

£)as  bjtijl(wmti$,)ftin  angelaufen  fberüerfa(d)t  niebt  öier  ober  fünf  2Bortebar* 
len. 
an  ben  $el$  ̂   Öergerntf .  ̂ Bo  fmb  bic 
tk  ̂ ocOgelebrten  bes  DvecbtS  unb  ber 
^ebrift  gewefen ,  \ik  ibrem  ̂ errn  (roie  fie 
für  ibren  reichen  @olb  jutbun  fd)ulbig  finb,) 
bdtten  geratben,  fiel)  anberS  inbiefer®ad)en 

ju  balten?  m'O  lajTenibnin  folgen  ©cbimpf fallen, 
12»  $lffo  feilte  aber  «per^og  ©eorge  ge^ 

tban  ̂ aben ,  wenn  er  fürff lid)  unb  werälid) 
batte  woüen  tbun :  hk  ©etilen,  fo  ibm  Üic 
fen  meinen  QSrief  brachten,  unb  reiben  xvu 
ber  mieb,  fotlteer  mit  furjltid)em€rnft  ange^ 
fahren  fyabtn,  unb  gefaßt:  SlBaS  bringt  ibr 
baber?  wofür  hälfet  i^r  mjd)?  woüt  ibr 
mieb  fo  in  einen  <^d)impf  fubren?  ba$  icb 

innen,  fonbern  bm  ganjenQ3rief;  ba§  e$  fyn* 
fort  niebt  mebr  berfelbige  ̂ 5rief  ifl,nod>  beij> 
fen  nod)  fe^n  fann,  weil  bamit  tk  ©eflalr 
unb  §tit  beS  ganjen  ̂ riefe^,  unb  bk  Wey* 
nung  beS  (Scbreiberä  allerbinge  üerfe(>ref 
unb  geanbett  i/l;  unb  wirb  ibm  bat  ©eine 
mit  ©ewalt  genommen,  unb  offentlid;  ge^ 
raubet  unb  m  febanben  gemad)t,  tük  auc§ 
bk  toferlicben  fKecbfe  lebrem 

14.  Äarum  febreibet  auch  @.  ̂ )ieronp# 
mm  öon  foldjen  beimlidKn  Briefen,  Die  ibm 
aud)  gejroblen  waren,  ba$  fie  für  nichtige 
Briefe  \ix  baltm  finb:  etmb  ob  fd)ön  audb 
Safterwort  barinnen  flünben,  (fpridt  er,) 
follen  es  bennoeb  nid)t  für  £äflerworte  an# 

mit  fremben  Briefen  umgebe,  barauf  ban^j mnebmen  fepm  Unb  wa$  finb  ̂ ?tmHcf)e 
beln  unb  narren  füllte?  wenn  kU  gleid)  umlüveben  unb  Briefe  anberö,  benn  eitel  blojfe 
beö^on^  willen  niebt  wollte  laffenjo  wollte  löebanfen,  bk  noeb  niebt  an^agfommen 
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fmb,  Dam  tticlleidtt  an  ̂ :aa  aud)  nid}t  fom< 
men  follen*  lieber,  e6  geboren  fiüger?  £eu* 

U  m  ̂etmlid&en  Briefen.,  benn  «^ersog  C0»c 
orge  ijt  mit  feinen  3tbttern  unb  £>oeguern 
2(^am.  16,3.  i^am.22,9. 22»  SOttrftnD 
aud)  tt>ol  etwaljeimlid)e  Briefe  meiner  geüv 
De,  bepbe  mit  (Siegel  unb  Jpanbfcbrtft  \w 
fommen,  Damit  id)  ihnen  wol  hatte  sollen 
6te  2Belt  m  enge  m^cben,  trenn  ic^  £er$og 
©eorgen  Tempel  wollte  gefofget  baben; 
aber  id)  lieg  fte  beimlicb  bleiben,  unb  \)erad)> 
tete  fte,  ober  jerrig  fte, obne  Dag id>  tue c3Bar^ 
nung  guter  Jreunbe  annahm,  3cb  fcf>ret- 
be  aud>  ̂ eimlid)e  Briefe,  aber  allezeit  mit 
Dem  33ebad)t,  baf?  fte  Der  Teufel  ( fo  mir  in 

aUe^egenad}tfe8et,)müd)te  betrat  jjen  unb 
offenbaren ,  Darum  bebalte  id)  mir  einen 
•fbinterbalt:  wenn  fte  ja  geoffenbaret  wür* 
Den,  Damit  id)  Den  Teufel  aufg  Sftarrenfeü 
fübre,  Da§  er  ftd>  felbjl  in  feiner  3\lugbeit 
betrügen  mug.  €#  |eigt:  büfe  Dieb  für 
Des  8utber$  beimlicben  Briefen,  fieflecFen 
ttoll  Jugeifen  unD<Stricfe  ;  wers  nid)tgfaubet, 
Der  üerfueb& 

1?.  2(ber  m$  tljut  mein  Heber  $err#er# 
30g  ©eorge?  er  nimmt  nid)t  allein  meine 
betmlicbe  gemeine  Briefe  an,  bieifmtniebt 
gebübren  m  baben,  wdd)e£  id)  nod)  leiben 
fonnte;fonbern  poltert  unb  tfofjet  baber,unb 
forbertfteüon  mir  felbjl,  unb  will  bei;  mir 
tin  «5>err  über  meine  beimlicbe  Briefe  feon, 
fo  er  boef)  nid)t  eineä  i^lIerS  werfb  über 

mid)  leibltcb  bet'tfd)et;  gerabe,  at$  hatte  er 
Üv<?cbt  unb  Watbt,  mfebentf  m  rauben  ba$ 
^etne,  unb  mid)  ju  pingen,  in  foleb  fein 
räubifd)  §wpttn  m  willigen.  e  CDaran  ntcf>f 
begnüaet,  überrumpelt  ben  loblidw?  frcm< 
men  <£butfütften  ui(Sad)fen,wiliburd)  ben> 
felbigen,  fcl)ier,  atö  burcl)  fdmn  armen 
£nect)t,  fein  vaubi)d)  ftorbern  an  mir  au$ 
vid)ttn,  alß  faflfe  Der  ©jurfürff  Damr  fittfy^ 
unb  £)iettft,  Dag  er  -©cisocj  ©eorgen  meine! 

geftolne  Äiefe  forbern  unb  rauben  Ijelfen 
mü§te.  Unb  Daf?  beS  Jreoeln  UebermutfyS 
ja  feine  ̂ aaffe  fep,  fablet  er  über  Die  fei* 
neu  Ferren  beg  üvat^^  ju  Nürnberg,  aud) 
faft  febier,  alö  ein  Käufer  über  feine  arme 
Untertanen  grübelt,  fucUt  unb  forbert  bit 

4?anbfcbrift  bureb  fte  Don  ̂ oetor  ̂Benceslao 
£infen;  fo  boebweber  Nürnberg  nod)  3Ben> 
ceslauö  feine  Untertanen  fmb,  fd>weiae  Denn, 

Da§  fte  jbllten  feinen  auögefcbicf ten  hieben 
unb  üvdubew  forDerlic^  m  fepn  fid)  fd)ulbi$ 
erfennen* 

16*  <3Bo  will  bod>  Der  unrubige  ̂ ann 
mle^t  hinaus,  mit  fokbem  tXloabin)<bm 
Gtols  unö  ̂ ccbmutb,  @f.  i6,^.  3er.  48, 
29,  Der  fid)  untetwinbet  fo  gewaltig  ju  fepit 
auf  €rben,bag  niemanb,  aud)  feiner  gern* 
be  feiner,  beimlid)  öon  it>m  reben,  treiben 
ober  gebenfm  follen,  e^  gefalle  ii^m  Denn* 
3a  ba$  müßte  man  if)m  bejlellm  balb  t>or 
<Sffen^  3d)  weig  wobl,  Da§  er  $erjog  ;u 
(^aebfen,  ?anDgraf  in  ̂ büringen,  unb 
^arggraf  nt  ̂etflfen  ift ,  unb  fürwabr, 
©ö^:^  bat  ibm  ein  fein  ganb  unb  fduwc 
^£)errfd)aft  gegeben ;  unb  Dod>  h  iber,  wie  (sa* 
lomon  faegt,  iji  ibm  nid  t  gegeben,  i>a§  ev$ 
mit  ©enüge  unb  Dtube  feinet  Sjevyns  brau^ 
d)en  fonntet  ©a§  er  aber  $evm  übe» 
frembe  Briefe,  Sanbgraf  über  beimlid)e  f)?e^ 

ben,  unb  3ftarqgraf  über  ©e-^anfen  foüte 
feijn,  ba^  werbe  icb  ob  ©O^S:  tviU,  Üi$ 
3a()r  ntebt  glauben  nod)  leiben. 

17.  Unb  fo  er  fo  grob  unb  bhüia  fei)« 
wollte,  ba$  er  burd)  ben  £burfürf?en,  al^ 
burd)  Mittel  ob^r  ®md)t,  übev  mid}  berr> 
f:ben  wollte:  fo  will  idw  aber  nid)t  baben 

nod)  benyiüicun,  ehe  benn  ©O?*^  il>n  mir 
jum  vf)errn  mad)t  unb  fef?ef.  ̂ r  if!  mein 
abaefacter  <Jeini\  beg  foll  er  frcf>  gegen  mid) 
nuef)  hatten ;  alfo  will  id)  aud)  fein  gewar* 

ten :  w'ewoJ  üb  fein  fttinb  niebt  bin,  fonbern 
aud;  f;er^lid>  tmb  Demüt(;iglic&  ©nabe  ge* 

Mt 
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fudbt  unb  gebeten  fyctbe,  unb  alles  ©utesge* 
wünfftef.  $at  ere  nun  etmaö  wiDer  mieb, 
fo  foü  meinSanDesfiirff  Ovichrcc  fepn,  unD  er 
mit  feinen  #ocbgelebrfen  uerffage  mieb  aufe 
fcbarfjte  unD  befle  er  fann;  werDe  tc£>  mieb 
nid)f  tterantworten,fo  bitte  icl)  um  feine  ©na* 
De.  2fber  tcf>  ratlje  es  ibm  niebt:  3a,  ba$ 

fufykt  er  aueb  weol  Dag  er  mit  Dteebt  ntd)t 
fciel  gewinnen  würbe,  Damm  will  er  mit  See* 
t>el  unb  ©ewalf  |u  mir  einbreeben. 

18.  UnD  was  wollte  $.  ©.  Darauf  ma* 

faffe  mid>  uugefdjanDef  mit  fämm  offenbar 
ren.  3a,  mel  wenn  icb  oldd)  in  offetifli* 
d>er  @d>rift  baffe  burd)  Den  ©ruef  löfeti 
ausgeben,  Dag  icb  $erjog  ©eorgen  für  einen 
Darren  b'elfe,  unD,  una- aefeben  feine  £rnt* 
fcbulDigung,  bennoeb  als  mortem  $M»tSe  niebf 
glaubte,  ba§  er  an  b;  m  aufriUtifcben  Q3um> 
nif  unfcbulbig  wäret  2BaS  wäre  ibm  Denn  ? 
womit  wollte  er  mieb  zwingen,  Daj?  id)  ihm 
glauben  muf?fe?  fonDeriicb,  f@  er  mdtf  ein 
@Ö?&  über  mein  $er|.;  noeb  $err  "ber 

d)en  wemud)  noeb  beute  ober  morgen  b*  im*!  meine  Bunge  unD  JeDern,  fonbern  mein 
lieb  mit  einem  guten  St'eunDe  reDefe,  oDer  ju !  Jeinb  ifl. 
ibm  fd>riebe,  tpk  icb  #erjog  ©eorgens  @nf*  |  20.  Ö  mtigfe  mir  ein  felfameS  nettes 
febutoigung  für  nid)tß  bielte,fonbern  Däcbte  Üvecbffeün,Da  miebmein  geinD,ibm  tuqlaw 
fcblecbf^  er  wdrebeS  vorgenommenen  5«iv'ben,  zwingen  moebfe.  QCBie  muf?  icb  tbun.Da 
ffen  Öufrubrs  fcbulbig,  unD  alle  ©tiicfe  an*jer  fo  |d)anbficb  in  Der  QSorreDe  ce$  bleuen 
^eigete fcon  3Borf  ur2Bort,wie  fk  im  ge*|$effamenfg  unb  m  feiner  Antwort,  auf 
ff  denen  Briefe  ffeben?  uoa$  wollte  er  mir;  mieb  lagerte,  mebr  tu  ewiger  (Bcbanbe  Dem 
t>on wfKed>fön>eg^n  Darum  tbun?  icb  batfeloblicben  ßawe  tu  <8acbfen,  Denn  mir? 
(fprädbe  fein  £>oeg)  feine  £bre  unD  ©limpf  1 2Bar<?  icb  fein  öberberr,  er  wttee  e$  mh 
gefebanbet.    $go  Dar  mein  feborres  £ieb?ileicbt  Mm\  aber  nun  er  mein  SeinD  tf?, 
©er  ̂ Btief  wäre  ja  beimlicb,  Die  ÜSebe mt 
rebeimfid),Die  ©eDanfen  waren  freimlia). 
De  occulcis  non  judicat  Eccleßa,  multo  mi- 

nus judicat  de  eisdem  Magiftratus.     <3Bie 
fann  Denn  feine  £bre  unD  ©limpf  genom^ 

men  werDen,ft  feine  öffentliche  SKebe,(£5cbt'ift, 
geug*  ober  Urtbeil  gebabt  mag  werben: 
ober  foü  man  Di?  ̂ ffebra^en  ju  S)re§i>en 
noeb  lebren,  m$  tia  beule  Obre  unb©limpf 
nebmen?  fiefoOen  mir  beimiiebe  ©acben  un* 
geriebfet  laffen,  unD  De§  fernen  ©anf  Da^u 
^abem 

mu§  i<b$  üon  ibm  Uföm.  t  5lber  feie,  Da  ici) 
§m  niebf  glaube,  will  er  jfirnen  unD  toben; 
Darum,  Da§  er  Denff,  er  fep  mein  $m .  ja 
Des  Cbutfurfien  ̂ )err  Dam;  unb  fann  fiel) 
nicht  befinnen,  Da§  er  nid)t  ̂ 5err,  fonbern 
SeinD  fei),  unD  nid)t  follfc  barluter,  fonCern 
feinblicber  ̂ )iaajfe  unD  ©ejfalf,  hierum  ban^ 
Deltti 

21.  3Bofan,  e^  fei»  Daüon  gnug :  SOßir  wof^ 
len  jur  (Bacben  greifen ,  unD  enDIicb  ftbiieß» 
fen.  3ft  Der  SBtief  an  £)•  ̂ BmeeUmm 
niebf  mein,  fo  ifte  ein  srDid^fefe  falfd^er    erlo> 

19.  3a  icb  baffe  gleicbwot  beimlicb  mei^  gener  Ö3Vtef ,  Der  mir  obne  ©cbaben  feun 
nem  ̂ aebte  Damit  afferreDef.  ©> !  gie*  j  fo«.  3ft  er  ab?r  mein ,  me  icb  Droben  auf 
ber,  Da  raffe  ®ö£$  unD  mein  ©ewif?n  i  $km  ©eoraen  f$a annf nif  unD  ̂ af  fable 
Dvicbfer  fm,  ob  id)  wobl  ober  übel  Dran  tUm,  \  angenommen  fo  \$  an  ̂ )erjog  ©eoraen  mein 
Da  gebühret  Dir  nicht ö  $u  wtffen  noeb  m  rid)*i  ernfllicb  fortern,  üon  mdnetwegeni  aber  tjon 
ten.  gjTa*fe  aber  ̂ er,;og  ©eora  folebe:  ©Ottesweaen  fein  er n^eö  aeflrenge^ ©et M, 
betmlicbe  Briefe  offenbar,  fpreebe  icb:  ̂ r  Dag  er  genannten  ̂ rief  famt  allen  Qntfo 
fab$  fym,  er  fc(>dnDef  pej)  felbfl  Damit,  unDj  pfaren,  fo  Dat>on  abgefebrieben  ober  geDrucft 
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üflD,  bei;  dnet'  c£obfünbe,  unb  Qßeduji  £fe* 
fieser  ©naben  unö  feiner  ©eltafeit  mir  ober 
S).  ̂ Üencesiao  wieber  bdmjMe,  als  ein  ge* 
JMen  unb  öeraitbteö  ©ut  feinem  rechten 
$mn  unö  ̂ 5eft|er;  unb  alfo  mit  t&ätlicba 
iJüOec  €'iiiatfiina  Den  VStkf  Abel  beimlicb 
tnaebe,  unb  babin  fege,  Da  er  i^n  genommen 
(t>at;  Denn  Da  fielet  <&&tm  ©ebif,  du 
foUt  md?t  fteUm,  welcbem  |S  ©■  jafowel 
•untettban  fe&n  mu§,  aÖ  anbere  9J^enfdbetir 
Unb  er  weiß  ja  mol)!,  ba§  er  folgen  Q5rief, 
iaU  unfer  ©elb  unb  ©ut,  miber  unfer  $Bi{? 
fen  uiiö  Tillen  inne  bat,  laut  feinem  eignen 

•SBetotmg,  unb  biefer  meiner  eflfentüc&en 
©c&tift).  ©aneben  aud)  m$  bet)ben  g# 
jlattung  tbue,  unferer  beraubten  €bre  unb 
©limpfg,  unb  anbern  ©diabenö  unb  9?ad)> 
f^eilö,  fo  unö  Durd)  ibn,  au£  fo!ci>er  unfern 
Briefes  fre&entücben  Offenbarung,  entjlan* 
t>en  ijt,  unb  unö  folebeg ,  mie  einem  Cbrtjlen 
gebühret,  um  Vergebung  abbitte,  Mtäfy.  f, 
23:  XX>mx\  öu  öein  (Dpffer  sum  2Utat 
bringeß,  imö  rotvjl  öafelbß  innen  k. 

22.  9ftit  foldjer  Saft  wollen  wir  $erpg 
©eorgenS  ©e  wiffen  beftbweret  baben :  nid&t 
wir,  öie  feine  ©ewöTt  über  ibn  baben;  Jon* 
bern  ®Qtu$  ©ebot  (wie  alle  2Bclt  wct§;) 
finget  unb  forbert  fold)eö  t>on  $erjog  ®* 
orgen.  CCBtct)  er  Das  wraebten,  fo  fet>e  er 
ui,wen  er  verachtet«  Unb  bie^farrberren  ober 
feeid)Water  mögen  fid)  aucl)  woljl  ttorfeben, 

ba§  fte  tl>n  Hiebt  abfofoiren ,  nod)  ba$  <&a< 
crament  reid>en,  auf  üafy  fte  nid)t  tbeifbaf 
tig  fid)  macben  fold)er  €  ünöen  wiber  ©Ot* 
m  ©ebot;  er  felbjl  aud)  nid)t  bete  nod)  opf> 

fett,  er  f>abe  Denn  jtwor  bem  ©ebot  ©Ot- 
teö  unb  bem  (fixwgelio  'iDiattb-  f.  je£f  an* 
gejetgf,  snug  getban.  9Bir  wollen  ent 
fdjulbtgt  feon ;  wir  baben  flngejeigf,  unb  Das 
Unfer  e  getban:  wirb  fte  es  helfen,  ba§  wir 

ßefeer  ober  cietinge  ambtet  ft'nb,  bas  foll  ibr 
©ewifien  mit  Oer  Seit  wobl  fii&Icn ;  unb  Die 

^rfabrunQ  M$  £1ar  mad)en,  weld)e£  <lrbeifö 

35ann  ober  fe'jxummumcatton  am  flarfflen fei>,  ob£  ber  fet;,  Der  ©O^^ea  ©ebot  fallet, 

unb  baburd)  treibt  ober  Die,  fo  ̂enrd)en 
^r^urneobn  ©Ctfes  90Bot fdöen;  Denn 

wir  ft^b  aud)  nntv  bem  ̂ Bovt  K*lhlyefm 
begriffen,  roijfen  wir. 
m  ©efgl-eicben  wollen  wir  bejcKweret, 

ba$  ift,  Um  ©.ÖtteS  ©ebot  angejeiget  ha* 
ben  allen  feinen  diafym  unb  Wienern,  fo  ni 
fold)em  Briefe  geratben,  gebogen,  uv.\)  $t* 
bimt  fyabm,  unb  ttermabnen  f?e,  Dag  ftefet^ 
mn  ©eben  bierauö  macben :  3>nrt  ob  wir 

wo!  feine  öbrigfeit  nocb©ewaltubef:fü,ba^ 
ben,fo  jeigenwir  boeb,  a\$  Die  Cftafreflen; 
Den  an,  Der  über  fte  ijl  unbfolcbeaüon  ft.nert 
forbert  Durd)  fein  ©ebot,  ba^  ba  fagt:  £>u 
joilt  niä>t  jleblen.  Qluü  welcbeö  ©ebot^ 
Äraft,  wir  unfern  gejloblenen  ̂ ßrief  wiebec 
forbern;  fte  mögen  aud)  jufeljen^&af  ftenicbl 
j^d)  betriegen  laffen  bureb  unnü|e  Älaffer, 
bk  üielleid)t  fagen  würben,  man  l  onne  einem 
beröammten  .^e|er  nid)t  unred)t  tbun* 
5)enn  ob  icb  fd)on  ein  tterbammter  ̂ e^ec 
ware,fo  wiu  ©O^eS  ©ebot  unöetbammt 

feijn, 24.  ©0  ift  aud)  ©oetor  ̂ B^nceefauö 
nod)  nid)t  mit  tarnen  üerbammt  ober  Der* 
urtbeilet,  weid)em  biefer  33rief  öornebßilicb 
jujlebet:  5(ucb  fo  bin  id>  aufbemDvdcb^tage 
m  ̂ peper  burd)  ein  offentlicb  ̂ a#rlicbe| 
Üieid)öbecret  wteberum  befrepet,  ober  ̂ um 
wenig)len  befrijlet,  Dag  man  mid)  nid)t  Fann 
einen  ̂ e$er  fdbelfen*  weil  bafelbfl  befcblof* 
fen  ijt  t>on  allen  eintradttiglid),  ba§  ein  /egltV 
d)er  folle  unb  möge  glauben,  \m  ei^wijfe  ge> 

gen  ©£ttt  unb^aoferlid)er  ̂ aj'efrat  ju  Der* antworten ;  uno  id)  billig  barous,  alö  bk 
Ungeborfamen  bem  Dteicb  unb  ̂ ufrübrifeben, 
besagen  mod)te  alle  Die,  fo  mid) einender 

Icbelt'  n.  Sjat  ba#  ©ebot  ju  QI^oi  me  gegoU' 
ten,  ba  id)  DerDammet  warb  obne  33ewi(li> 

9u«3 
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c.ung  ber  heften  un*1  treffen  (Stanbe  beg 
Dveicf>s ;  3Barum  foüfc  miv  benn  ba£©ebot 
$u£pe»er  nicht  aud)  qeUen,  n>eld>cöeir*fracb 
tiglid)  burcf;  aUe@tanöe  bröfKetct)^  befchlof 
fen  unb  anaenemmen  ift?  e 

2f.  S)arutn  faac  ich,  mögen  fie  fidbwobl 
fcorfeben  unb  furdjfen  für  bem  ©ebof  ©otteö ; 
£)u  foüt  mcfec  ftefrlen.£5enn  i$  bin  jemand) 
t>or  ber  IBelf,  Fein  3\e|er :  <Dö§  aber  etliche 

gilrften  unb  SJ5»f(^i*(fen)iber  foIcbBe^Dvei^ 
$u@peuec  ausgaugenes£5e<jret  t oben  unb  Die 
£e;ife  tfeicbmof  jröinaen  ihres  ©efallenS  m 
glauben;  <jefd)iel)t  barum.  M§  fie  beute  ober 
morgen,  wenn  ihre  ̂ runbe  Fwnmt, ib$n  aüe 
53armbei  jiaf  eit  m®  runDe  «eben;  a\$  bie  nicht 
allein  wiber  ©OtteS  %Bovt  unb  ©ebot  §& 

tobet,  fonbern  auch  wiber  weltlicher  Obn'g feit  ©ebot  unb  tt>r  eigen  ©elübbe ,  als  bie 
unaeborfamm  unb  <mfrubrifd)en  Sftor&erge* 
fyanbelt  baben.    Saturn  l)ute  bid)  für  ihrem 

wir  biefe  QSermabnung,  eme£  /eglidben  @e*» 
wiff.-n,  fo  ml  an  u\\$  ift,  treufid)  für  ©ünberi 
unb  ©Ottes  gorn  ju  warnen,  ©enn  uns 
nkb*  lieb,  ja  nicht  ;ufe^eni^bag  \wfmhaU 

ben  i'ernano  fiel)  füllte  mit  frembenC^unben  ge* gt n  ©Ott »erroief  ein ;  es  t(l  ber  eigenen @ün* 
ben  fd)on  m  örel. 

27.  ̂ ojebe  Antwort  rotfl  td),  wie  obenge* 
faar,  gegrunbet  haben  auf  $tmm.  ©eorgenS 
93efenntni§;  cl$  wate  he&mvitf  mein  :wte* 
mol  iti)$  tpgernegethan  habe; Denn i&)  fie&er 
gefeljen  hatte,  Dag  «jjerjog  ©eora  ihm  hätte 
laffhi  benugen  an  ber  erften  gütigen  Mtiti 
worf,barinnen  id)  anugfam  angejetger  r  rl!te 
mich  unöerfuc&t  laflen  mir  fold^em  33n>fe, 
unb  bag  er  mein  £>err  nicht  wäre,  ̂ (ber 
er  fyat$  nicht  wollen  annehmen  uec&  ijerfle* 

ben,  fo  hart  ift  er  mit  ":er  Anfechtungen,  nuc& m  Dämpften  unb  m  febanben,  hejjaft  geweft. 
Unö  mic!>  tüuft,  ba§  icf>  bennod)  biemit  metV 
neu  £(Dam  gan;  habe  im  Saum  geholten,  unb Tempel. 

16.  &ben  alfo  ttermafjnen  unb  enfHefen'gu'mpf]!id>gmig
  
miber -öeqog  ©eorgen  meiV 

n>traud)  allen  X)rucfern,  ©e^ern,-  Corre*  \  nen  Jeinö  gebanbeit:  ©enn  n?o  ich  meine 
ctoren,  unb  wati  mit  fo^em  Ö3riefe  in  per  j^nDfc&rift  unö  &ieaei  ̂ ewifitd)  hatte  »ort 
:©rucferei>  umgel)  t,  bac^u  allen  Q$«d>fu()tf  i ̂erjog  ©eorgen  roiffen  sufoubern,unbmc&t 
rem,  Käufern,  unb  njer  folcbe  (Jremlar  miauf  emeungemiffe  ?lbfd>rift  banbeln  mufen; 
Rauben  friegt  ober  liefet,  baß  fie  Äfamt, \vohu  p  beforgen  gemeft;  id)  n?usbe  il>m  bie 

1  unb  ein  jeglicber  gen^arnet,  roifien  foüen,  ra§|^pt)rnan"erö  gerinft unb s'bn qel^&ret fyabett, fie  unfern  gefto&lnenSSrtef  bei)  fid>  baben,  \t»iH  wie  er  feilte  nai|  fremben  %$vieun  grübeln 
:  ber  unfer  %Bfen  unb  3BiÜen :  -  ̂»arum  fte  mb  bamuf  trogen. 
fiel)  huren  mfoen,  unb  fieb  gegen  geflolen  s».  SuDemfo  fwbe  16  mtd)  aud)  äj$äß 
|  ©ut  halten,  wie  fie  ihr  ©emtfien  leljref,  auf  t  n,  unb  enthalte  mi*  noch  ̂   autmotten 
&a§  fte  nicht  mit^)erjeg  ©eorgen  ̂ traben  auf  ite  ̂ 3orreDe  De^  ̂ fteuen  ̂ eftnment^ 

^befebmeigt,  unb  feiner  @d)ui&  th  ilhaftig  tot)  <?uf  feine  Antwort  mir  aerhan,  ob  ieft  mir 
werben:  benn  ba  fte'bet  bap  ©ebof:  £m  ©ebulDFonnte  etwa*  erraiiaen  beybemaii* follt  mefet  fteblen ;  und  wollten  felc&e  un 
fere  treue  QJerm-iftnung  mutwillig  annehmen, 
©enn  wir  un£  hiernit  Feiner  ©ewalt  ober 

ObrigFeit  über  i'tmanb  anntaffen.  Um  la 
ge  auch  unfert&alben  niebfö  Dran,  bag  folcber 

geftohlne  ̂ Brtef ' ben  reöermami  wate:  Qtkv 
m$  bruberu'c§er  C^iplicfter  ̂ flicijf  tftun 

gefochtenen  unruhigen  ̂ Jlmn:  beim  wo  er 
fort  fahren,  unb  ̂ en  f&lafenüen  $i?nbnid)t 

mit  frieben  laffm  vok'o,  fo  möd^fö  noarli^  ern^ mal  wfclwfyert,  ̂ a§  id>  bem  Jag  ben  33oDen 
au^ft.-efte.  unb  eins  mit  bem  anbern  besaf)Utt. 
3d)  wintern  Öerjog  ©eorgen, famtall?nfei> 
neu  ̂ lugelern  jii  dW)t  uni  ̂unft  fcnuei mm 



67%        h^auptft.  fLmbevitebvvei<bt&tveit(ct)viftm  toibev  öte  Papiffem        639 
WMWaW— BUH       I1   ■■    1        -  I         1     y   !■■   w  ■■      1  ■>■■  1  ■    "   muH.    ■   11   ■  m      11      "^i  —  .  — — —    1  ,j,  ■   ■    ■     ■  ,       ■■■.—.,     ,        1  .  .    1   ■      -■    1  ■■    — in— — ^.^^^ 

gnug  fetm,  tr»ie  bi&fytt  gefcbeben  vp  ©OtteS  j  mid)  2\luger  übet  alle  meine  £netßer,ubcr 
©naben,bam  tt>icö  mir  mein@£)tt  unb#  f<rr  |  alle  2Beifen  unD  über  alle  2lkm.  <go  mu§ 
SSW  €fefe  Wfen,  wie  er  uns  verl)#j  wieberum  von  no^en  ba^  folaen,  wer  ©öt> 

"  teö  ©cbot  D^racbtet  un&  ubcrpftm,  öa§;  &ec müjje  ber  gt ogte  Sftarr  fei)n  über  aüe  9?ar* 

ren ;ba$  Um  mir  nt'c&t  fehlen,  Das  metg  i<# 
fürwahr. 31.  ilnb  wenn  benn  gfeidb  ber  Teufel  felbjl 

mit  allen  feinen  Engeln,  folgen  meinen  s33tief 
wiber  mich  festen,  welcher  boch  aüe  £)inge 
fann  ?um  ärgeflen  machen;  wollte  ich  ben> 
noch  fein  in  £!)nffa  erwarten,  unb  feben,wa$ 
er  mir  tamit  tf)un  wollte,  ©enn  wieiuol 
ber  ̂ rief  meinen  ©ebanfen  faft  ähnlich  t|f, 
ba§  mich  felber  bünft,er  feo  mein,  bod)  ich  im 
©ewiffen  (wiegefagt)  nicht  gewiffeonfann, 
weil  id)  meine  $anofd)rift  nicht  habe,  fo  ijft 
bennodj  fein  verratberifcher  Q3ritf:  berm 
nichts  von  2lufrui>t\  ̂ errätber?D,  SCßüferep, 
ober  begleichen  bofeS  SÖorndmien  barinne 
gehanbelt  wirb,  baraug  man  Urfad)  haben 

fonnte,  wi:erniid)  m  banbei'n;fonbern  allein 
wirb  £er$og  ©eorge  barinnen  heimlich  ge> 

urtbeilet,  waö  id)  von  ihm  a'S  meinem  gern* 
De,  fuc  ®Qtt  unb  im  ©ewifien  halte. 

32.  $\m  foU  mir  #erjoa ©eorge  t>k  grei)* 
^ett  laffen,  baf?  id)  il)n  f>eimItcJ>  urteile,  mit 
©ebanfen,  @d)tiften,  Dieben,  vok  i$$wt 
©Ott  tvet§  m  verantworten,  unb  folB  fei- 

nen $)anf  baju  haben:  grübelt  er  aber  bar* 
nach  fyinter  meinem  ̂ Böjen  unb  SBiUen,  unb 

lagt  mtrs  abfielen,  unb  ft'nbet  atefcenn,  bat ifm  verbreuft;fo  bab  erö  ihm,  unb gut  fyfyc 
baui,unblaffeben  Cbmfürjlen,  bk  in^Rmm 
berg,  unb  mid)  mit  feinem  ©folj  unb  pochen 
unb  meiern  mftieben.  ̂ aö  gebet  tt>n 
iftotfy  an ;  ober  wer  hatö  tfjmbf  f oblen,  folcbeS 
m  ergrübein  unb  m  jteblen?  (£r  foll  ibmbe* 
nügen  laffen,  ba§  id)  öffentlich  vor  berieft 
fein  verfchone. 

33.  Unb  wer  will  mid)  bewerbenden,  ba|j 

id)  von  ̂ erjog  ©eorgen,  als  von  meinem 

allere 

fct  unb  fyvid)t :  3<t>  will  eud?  Hlunö  unfr 
tPeisbeit  geben,  öer  nict)t  wibevftebm 
foüen  aüe  eure  XPi&errcattigen,  £uc.  21, 

29.  ̂ )enn  tcr)  will  $er$og  ©eorgen  ntd&t 
feiben  nod)  baben  mm  Dvecbtfprec^er,  fo  we/ 
nig  aU  id)  i^n  jum  $errn  f)aben  ober  leiben 
will,  vok  er  bocb  fröhlich  fidbö  bepbesvermif* 
fet  unb  unterwinbet.  ̂ a^  bleibt  foü  er  fu^ 
eben  bei)  meinem  Dberberrn,  unb  nid)t  alfo 
bafjer  trogen  unb  poltern :  3d)  ̂ erjog  ©e* 
orge  habt  ben  £utf)er  unb  £infcn  geuitbeifet, 
unb  unrecht  funben.X)arumbenfebu  €bur^ 
fürft  ober^tabt^Rücnberg.unb  fep  meinten» 
fer  unb  te&t !  greif  fie  an,  unb  gebietbe  ib- 
Ben,  m$  ich  bir  befehle !  99«jt;  baf  er  fol- 
cj)e  v!Cßorte  führet,  aber  mit  ber  Qljat  (leOet 
er  fich/  gleich,  afö  wollte  er  gerne  alfo  reben. 
©enn  \va$  ift$  anberö,  wenn  «  fo  tro- 
^ig  fchreibet,  unb  begehret  vom  €bm:fürl!en 
unb  vom  SKatl)  m  Nürnberg,  aud)  von  mir 

felbjt,  wir  foü;n  ifym  ben  95rief  jufleüen,  be^ 
kennen  unb  fürd)ten  je.  benn  fo  viel  gefagt: 

*$$%  wa$  i$  eud)  beiffe;  bat  d\td)t  will 
ich  eud)  lebten,  unb  barfs  nid)t  bep  euef)  fu 
d)en  noch  Ww> 

30.  2)er  lobliche  ̂ Ijurfurft  m  ©achfen  i)t 
von  ©Otteö  ©naben  noch  wol  fo  flug,  l)at 
aud)  nod)  wol  fo  viel  verfranbige  £eute  bei) 
ftd),  ba$  er  »&e^0fi  ©eorgen  mm  ̂ ßormun 
De  ober  mm  3ved)tfpred)er,  fein  £anb  unb 
£eufe  ju  regieren,  nicht  bebarf:  ©0  ifr  ein 
Ehrbarer  Övatbm  Nürnberg  fo  berufen  von 
©Ottes  ©naben,  mit  CCßeiebeit  unb©ered)* 

tigfeit,  baß  4Öerjog  ©eorge  i^r  <D)?ei|lernid)t 
feon  foll ;  unb  ich  Sutber  wm,  ob  ®£)tt  will, 
ihm  unb  feinen  ̂ lüglingeu  noch  wol  brei) 
.Aabr  m  ratben  geben;  benn  ©.ö'teö  ©e^ 

bot,  fpvidjt  'Qa'oti  ̂ f*  119,  99.  ioo,  mac^t 
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aUergiftigfren,  bifterften,  boffartigften  Jeüv 
fce,  bofes  gebenfe,  reöe  ober  fcbreibe?  OTie* 
wol  ic&  aflmüiel  ®ut$  immerbar  fcon  ibm 
rebe,  fo  erbocbaucb&on  mir  nicbtß,  bennbaä 
ärgefte  gebenft,  tcDet  unb  fcbreibet,  btybe 
Ijeimlid)  unb  öffentlich,  fo  id)  t>oci>  feinjeinb 
mitbin;  unb  er  folitmicb  jmingen,  fein  336* 

feg  von  ibm  b*itnu'd)  ju  reben  oberju  febreiV ben.  QBenn  er  foUte  aüe$  ergrübefn  unb 
erfahren,  was  fjetmüd)  t>on  ibm  gerebf,  at* 
fd&rieben,  unb  §zbad)t  wirb,  >a  voaß  td)  allc^ 
ne  gebort  unb  Riefen  babe,  id)  mepne  ja,  tß 
foüt  ibm  Dec^ulelunbSujI^cittJ^K^ne' 
fe  unb  Üvebe  gu  ergrübsln,  gebüffet  werben. 
3c&  bin  frofj,ba§icbnidjt  alles  erfabre,  n>a^ 
man  öffentlich  wibermiebrebet  unb  fcbreibet, 
fd)weige,  baf  icfj  fueben  ober  wünfeben  fotlte, 
was  man  beimltcft  t>on  mir  (janbelf,  £)a$ 
fep  baoon  genug. 

34.  Q$on  bem  gürff  lieben  33ünbn»3  ober 
Slufrufjr,  De§  er  fiel)  nun  jutn  Dritten  mal  enf* 
febufbiget,  fage  id)  alfo:  3cf)  ad)te  mid)  für 
Der  einen,  bk  fold)  33ünbni§  ja  glauben,  ge* 
webret,  unb  für  nidrtig  m  galten  geraten 
hat,  unb  id)  bürge  um  einen  Jinger  wetten, 
mein  2Bebren  hatte  meljr  getban,  Denn  nod) 
fyeuticjeS  ̂ ageS  tbun  alle  brep  <Sntfcbulbi< 
gang  #eqog  ©eorgenä.  Unb  wenn  id) 
nid)t£eanber$  gebabt  hatte,  hat  mid)  bewo* 
gen  hatte,  fold)  33ünbntfj  für  nichtig  m  bal* 
ren,  benn  #?rjog  ©eorgens  alle  breo  £nt* 
fcbulbigunge,  wolt  id)  wabrlicb  Darauf  niebts 
gebauet  baben,  ja  iebroentmemm^oef  Drum 
geben,  ba§  id)  fo  gewif?  wäre,  ba$  ̂ )erjog 
©eorge  jelbft  oor  ®£>tt  in  feinem  ©emiffen 
glaubte,  Da§  fbld)Q5ünDnif?  allerbings  nichtig 
unb  erbiebtet  wäre. 

3*.  ̂Rtct)t  Dag  ic&v&erjog^eorgenggnt' 
fd)tilbigung  wollte  für  unglaublich  gehalten 
baben;  benn  icb  bin  frof),  baf  folebe  €nf* 

fcbulbigunaen  b«au$  f  ommen  ft'nb,  wenn  jte 
Qleict)  Jperjog  ©eorge  felbf^  für  falfd)  unb 

Jlutberi  Schriften  i9*£feetf. 

erbiebtet  Steife.  &ß  müßte  f'a  fein  (£ute$  in biß  #erjenfeim,  ber  fold)  33ünbni§  niebt  lie> 
ber  wollrfür  niebtö  unb  falfcb,  benn  für  wa^ 
fyaftig  unb  gewig  halten,  unb  clauben,  fo  t$ 
^m  m  folgern  ©lauben  nur  f  ommen  tmn; 
mit  benn  burd)  foldbe  (£ntfd)ulftgung  jeber* 
mann  woljl  unb  füglid)  boyi  fommt. 

36,  €$  i|r  aber  ein  ̂ ortlein,  baß  ()n§t, 
Ttbw,  baß  hat  Den  33aud)  öoü  mareber  $\t* 
famer  ©lofien.  ©olcbeö  2Jber  mad)t,  bag 
bu  unb  id)  muffen  zuweilen  niebt  glauben  noc& 
wiffen,  baß  wir  Dod)  glauben  unb  wiffen, 
wieberum,  glauben  unb  wiffen,  baß  wir  bod) 
fliegt  glauben  nod)  wiffen.  £)arum  ifl  noeb 

\t%t  mein  üvatb  unb  ̂5itte,  /ebermann  woü"> 
fe  foleb  55ünbni§  für  niebfig  balfen,  cAß  bat 
frevlieb  mit  feiner  offemlidjen  ̂ Beweifung  biß* 
hn  ift  bepbraebt,  unb  ®Ott  Reffen  treulich 

bitten,  ba$  binfort  ewigüd)  alfo  m'd)tig  bhi> be,  welcbä  wabrlicb  mein  ber^lid)  @ebef  unb 
SCßunfd)  ifr  gewefenunb  nod)  ifl  ̂ enn 
naß  fonnte  greulicber^  auf  @rben  ber  Teufel 
anrieten,  bennfo  biefer  Q5unb  für  wahrhaft 
tige  unb  gewi§  follt  gebalten  werben?  &a 
wäre  ber  Mauren  Slufrubr  ein  laufer  ©cberj 
unb^pielgewef!,  gegen  biefem  gürfren  Sfuf> 
ru&r,  2£ir  woüen  aud)  boffen  ©Ott  wer* 
be  fofdjS  <55ebet  Anabiglid)  erboren,  unb  fofcö 
^ünbnig  niebtö  laffen  fepn  unb  bleiben. 

37«  2(ber  ba$  id)  barum  foüt  gezwungen 
fepn,öon  ̂ )erjog  Georgen  ober  etlicbm  an* 
bern  ju  glauben,  ba$  fic  beimlicb  unfebufbig 
waren,  foe  id)  bawiber  groffe  Uviad)en  unb 
©runb  hatte,  baß  wirb  mid)  ntemanb  bere' 

ben;benn  ©ebanfen  ft'nb  goß  freo.unb  mag 
wol  bep  mir  felbfrunb  guten  Jreunben  b^'m^ lieb  alfo  reben.  (iß  hat  frepüdb  an  ̂ erjog 
©eorgen  unb  biefem  9?.  guten  ̂ BiOen  niebt 
gemangelt,  auß  ber  unb  tiefer Urfadjen,  wel^ 
cbe  id)  niebt  er^able;  bennid)fann  offemud!) 

nic^t  reben  von  b^'nilicben^acben. 38.  2(Jfo  f«nn  id)  auc&  wo!  beimltc^  ben^ 
@^  feö 
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fenunbreben:  #«W  ©cogens  @ntfd>ut< 
fcigung  ifl  aus  bei:  maffen  f  aU,  faul  unb  lofe, 
wie  id)  fte  benn  nocf>  beiges  ̂ ages  allebren 
I alt,  faul,  unb  lofe  beimlidb  (jafte.  3*  re> 
fce  ;e£t  für  micb  alleine,  unb  ̂ etmlic^  som 
^eimltcOen  ©lauben  meinet  ©ewnjens,  üa* 
mit  niemanb  öffentlich  verboten  übet'  gefaßt 
wir,  was  er  glauben  foll  ober  möge,  ja  offene 
lief)  ifis  biüis  unb  recbt,  ba§man  glaube  unb 
Ijalte,  es  feo  feine  §ntfcl>ulbigung  eitel  $ägg| 

&raft  unb  $rnf?,ba3uid)  j'ebermannoermal)* neunb  bfrte,  mie  brobengefagt. 
39«  ©umma,  öffentlich  balte  unb  m§  icf>, 

fca§  #W3  ©eorge  meiner  £etjre  ̂ obfctnb 
ijf,  bas  benennet  er  mit  Jreuben,  unb  will  bes 
&W  urii)  Ouibm  (jaben,  mie  er  Denn  bat. 
©0  weiß  id)  für  mid),  baf?  meine  £ebre©£>t> 
te£  3Bort  unb€t>angelium  ift;  bas  leugnet 
er,  unb  ift  aud)  gehalten  t>or  ber  3Belt  alfo, 
tt>ie  er  leugnet.  ©araus  muf?  folgen,  ba$ 
er  nid>tö  ©uts  &on  mir  geben! et,  unb  id)  micb 

wieberum  feines  ©uts  ju  t'bmoerfeben  fann, 
fonbern  mu§  glauben,  wo  ers  t^un  fonnte, 
wie  er  benn  aud)  rühmet  in  feiner  Antwort, 
ba§  er  mid)  mit  meiner  &bre  ausrottete,  famt 
allen,  Ut  baran  fangen  unb  glauben,  \x>k  aud) 
bie  tyat  unb2Ber£e  jum  ̂fyil  bereifen  am 
$;age:  2fber  Q$Ott  fep  £ob,  baf?  ers  md)t 
tbun  fcmn,  noc!)  vollbringen  wirb,  was  er  im 
(ginne  bat. 

40.  (So  er  benn  in  meinem  ©ewijfen  wt< 
ber  ©OtteS  28ort  tobet,  fo  muf?  id>  beimlid) 
glauben,  baf?  erwiber©£)ttfelbfr  unD  feinen 
€£ritf  um  tobet,  $ob.et  er  roiber  ©0$% 
felbft,  fo  muf?  id)  beimlicb  glauben,  er  fei)  mit 
bem  teufet  befeflfen.  3ft  er  mit  Dem  ̂ eu* 
fei  befejfen,  fo  muf?  id)  beimlid)  glauben,  baf? 
er  bas  ärgfte  im  (ginn  babe.  @o!cI>cö  re* 
be  icb  je£t  beimlid)  vom  beimlicbe  n  ©lauben 
meines  ©ewtffenS,ber  öffentlich  niebt  noff>  tft 
ju  bereifen,  ober  anbern  $u  glauben,  auf  bag 
4?erjog  ©eorge  nic&t  abermal  ß  grübeln,! 

iunb  meine  beimlicbe  Üvebe  ju  fleblen  llrfadje 
babe.  £)enn  aus  biefem  alle«  folget  nic&f, 
baf?  $erjog  ©eorge  feo  ju  febulbigen  bes 
35ünbnif?  (jalben,  ober  baf?  folc&es  Q3ünbni§ 
etwas  fe»,  fonbern  allein,  mie  ic^  für  mid) 
beimlid)  glaube  unb  weif?,  baf?  am  guten 
Rillen  nod)  heutiges  ̂ aQtti  niebt  mangelt, 
roierool  folcbs  aueb  bei;  mir  felbfl  noc^  niebt 
W  reifen  knoten  finb,  t)k  mitfebee^ünö- 
ntg  beimlid)  ju  glauben  bewegen»  £)b  ic& 
bie  reebt  glaube  ober  unreebt,  fltbet  feinem 
^enfeben  ̂ u^u  mtfyikn,  fonbern  ®Qtt  al^ 
leine,  fcer  öie  ̂ er$en  unt>  Hteren  forfc&et 
unb  prüfet,  ̂ f?,  10* 

4r.  ©arum  oermunbert  mieg  ber  Zmtt 
£übn!jeit,  ober  vielmebr  ̂ Slinbbeit,  bc\§  fte 
foleben  oermeoneten  meinen  ̂ 3rief  auslajfen, 

elje  benn  fte  gemif  finb,  baf?  er  mein  i(l:  Üa* 
ju  nodb  t^oridbter  banbelen,bag  fte  ify\  bar^ 
geben,  als  einen  öffentlichen  ausgegangenen 
Q5rief,  fo  fte  boef)  timebm  felbjl  benennen, 
er  feo  fyimlid)  an  5).  ?Cßen^l  gefdjrieben. 
^S  füllt  in  einer  gmtflidjenCanjfeo  \\i$t  ein 
foleber  ̂ fel  (Eanjierfeon,  ber  beimlicbe^5rie^ 
fe,  ausgeladene  Briefe  nennete:  5fber  ber 
wütige,  unruhige,  rachgierige  #a§  unbO^eib, 
treibt  unb  /agt  fte,  ba§  fte  roeber  feben  noefr 
boren,  ©enn  baf  mid)  #erjog  ©eorge 

fd)ilt  einen  oerjwetfelten,  ebrlofen,  meineibi> 
gen^36femid)t,  tc\  fpreebe  icb,  ®eo  ©ratiaS 
ju,  bas  foüen  meine  (gebmaragben,  Mitbin 
un'J)  £>eamant  fet;n,  bamitmieb  gürffen  fol^ 
len  febmücf  en,  für  tik  £b«,  fo  weltlicbe  O' 
brigf eit  ausbem^angelio  l)at:  ©enn  weil 
^)enog  ©eorge  meine  £efyre  für^e$erep  hält, 

fann  id)  t'bn  meinetbalben  bef  wol  ewfcbul' 
biget  baben;  €^)nflus  aber  wirbs  wol  pm 
um. 

4ü.  (Das  iü  mir  aber  niebt  ̂ u  leiben,  weil 
id)  mid)  bes  gelloblenen  Briefes  angenom^ 

men  babe,  ba§  fte  bas  (gtücf,  Deus  confun- det  Morotaton  Moron,  (//.wgoTCtTwy  /iw^ov,} 

alfo 
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ölfo  üerbeutfeben,  ©Ott  fcbanöe  Den  aUernär>  jäte  SKom.  10,  ir :  Wcv  an  tfcn  glaubet,  6ec 
rifebten  Darren;  wiewol  t)ie  groben  €*fel^|wirömc^c mit Öc^anöenbe^el>eti,  £)ar> 
fopffe,  wer  fte  au<4>  finb,  fester  nid&f  ö  wölbet* 
Öeutfc^et  baben,  fo  iü  bod)  t>t§  ©tuefe  nid>t 
allein  übel,  fonöernauc&fcbdlflid)  fcerbeutfebt. 
3Denn  ic&  ̂alfö  ntd&t.  bag  #er&og©eorge 

um  bore  bu  (Sfetefopf  m  Bresben  in  bec 
Cctnjlei),  Confundet  non  eft  optatmi  vel  im- 
precantis,  fed  indieatiui  praedicentis.  Con- 
fundet  legis,  et  transfers  Confundat.     §|ljb 

felbfl  wrbeutfdjt  fyobe,  bag  mug  mir  ein  jfeg»  jfolltefl  bu  es  reebt  unb  wobl  t>erbeutfd)f  ba* 

Itd>er  ©eutfd&ec  jeugen,  bag  in  DeutWcr.'ben,  ©Oft  wirb  Den  srofien  Darren  jufd)aw 
©pzacbe  big  ein  glucb  ifl,  wenn  iö)  fage,  ben  mad)en.  SOBillt  bu  troffen  wie?  sftem* 
©Ott  fcbänbe,  unbalöicbacbte,  Der  aller/ lieb  affo:  ̂ ag#erpg©eorgenarrifd}tbuf, 
greulicbfle  Slud),  fo  in  beutfeber  @prad)e  bag  er  fiel)  wiber  mid)  unD  mein  <2Bort  feit 
tff.  £)arum  bat  ber  Teufel  unb  ein  33ube 
^ufammen  getban,  mieb  üorber  2Belt  anm* 
geben,  als  bätfe  iü)  #ew  ©eorgen  aufs 
allerargfle  gefluebt,  bamiter  alle  meine  &bre 
t>on  weltlicher  DbrigFeif  m  niebte  maebfe,  fo 
er  bocbwolweig,  bag  fein  $)octDr,fafffmt 

beer  2(pofM  Seif,  fo  berrlidj  Don  ber  Wtaje* 
ftat  ober  weltlichen  Obrigfeit  gefebret  unb 
gefebrieben  fyxt,  afö  ick 

43.  £)enn  ob  «Ser$og  ©eorg  wofmein 
geinb  ifl,  bod),  weil  er  in  ber  SJto/eflat  fu$f, 
Üjabe  icb  freolicb  nie  im  @inn  gebabt,,  weter 
i&m,  noeb  einiger  öbrigfeit  $u  fweben, 
fonbern  iebweig,  bag  man  fte  fegnen  unh  für 
fte  beten  foH ;  fte  bebttrfenä  aud)  wol.  3d> 
wolt  bem  Teufel  felbfl  niebt  fo  (hieben.  S)eS 
^abjlg^CBerüflögewefen^onigenunbJu^ 
ften  ju  t>eEffud)en,  bis  ins  teilte,  ffebenfe, 
neunte  ©lieb,  wie  i^etr.  2, 17.  öon  ibmge> 

fagt  ifl.  3db  babe  f!e  ro'elmebr  burd)  mein €öangelium  öon  foldjem  unb  allem  Sluc&eiv 
lebiget,  unb  ju  £bren  gefe$t:  SfticbticbJon* 
fcern  ©Otteö  %Bwt,  burd)  mieb  unb  meine 
©ebülfen.  ©ag  icb  (Te  aber  ffrafe  unb  ur* 
tbeile  umö  Unrecht  ober  gottlob  SCßefen,  bat 
ebut  aucb^Otteö^Sor^unb  ic&  üon  meinet 
Ömtö  wegen. 
44.  Confundere  beiff  pudefacere,Confun- 

di  pudefieri,  Üa$  ift,  Confundere,  beigt  JU 
febanben  ober  ju  niebt  macben^onfundi^it 
febanben  befielen,  ober  ju  fd;anben  werben, 

barum  aud)  ®Ott  anfabet  mit  ibm,  bag  et 
M  über  biefem^5rief  felbf!  \u  febanben  macbf^ 
fallet  in  einen  6ffenflid)en£)jebflal,  bajuldgt 
ben  35rief  ausgeben,  Deö  er  ungewig,unbwe^ 
ber  (Siegel  noeb  «&anbfd)rtft  fyat,  unb  bermaf* 
fen  wiber  mieb  fd)reibt,  bat  er  bep  üernünf> 
tigen  beuten  ibm  felbfl  Stoffen  5(bfaü,  ̂ Ber* 
aebfung,  unb  QJeröac^t  triebt:  baju  bajl 
bu  Dielleicbt  ibm  gebolfen  unb  geratben;  (b 

babt  an^  bei>be,  m$  t'br  bavan  gewinnet. 4r.  (Enblicb  iff  noeb  meine  untertänige 
35itte  an  ̂ og  ©eorgen  unb  allen  feinett 
2(nbang,  fte  wollten  einmal  aufboren,  unb 
unfere  £ebre  mit  frieben  laflen,  fonberlicft 
weil  fte  wiffen,  bag  un^  jugelaffen  ifi,  ern^m 
^peperifcbenÜieicb^tag  ̂ u  glauben,  \x>ie  wir* 
trauen  gegen  ©Ott  unb  ̂ apferlicbe  Sftaje* 
jlat  ju  verantworten,  unb  wollten  fiel  felbfl 
nid)t  über  unb  wiber  fotd)S  be^  ganzen  V\Hd)$' 
©ecret  fe^en;  fo  wollen  wir,  wie  wir  btebec 
getban,  wieberum  in  aller  @tille  unb  grte^ 
be  ibnen  biemn,  ber^lid)  für  fte  gegen  ©Ott 
bitten,  fyelfen,  ratben,  tragen  unb  beben, 
nad>  alle  unferm  Vermögen.  ̂ Segebren 
wir  bod)  niebt  mebr,  benn  Jriebe  wib  Utile 
m  fet^n,  wie  eß  benn,©^  80b,  im  €bur^ 
fürffentljum  fein  ff  ille,  mit  £ebre  unb  Sebett 
gebet,  ̂ ir  bitten,  fage  itf),  nod)  eint  um 
®Otte$  willen,  bag  fte  woüten  unfer  lieben 
gnaDigen  »öerrn  fepn:  3ffs  moglicb  m  et* 
bmen,  unb  jum  98a^i$en  meinet  &Ä* 
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j!eg,wtll  id)  £erjog  ©eorgenunb  allen  Sföuv 
fc,  <[en  (jiemit  l)erjlid)  vergeben,  unb  ibn  ber 
Sa/»  fo  id)  Droben  burd}  ©Otteä  ©ebot  auf 
iljn  befuget  bab,  entnommen  unt>  micb  felbfi 
t>or©£>ttbamit  belaben  baben,  um  befto  ft* 
cberer  Erwerbung  tt>tllen  Der  ©naben  ©Dt> 
m,  unbfoll  aUcä  feblecbtunb  abfeon,  t>er^ 
gejfen  unb  austilget,  was  mir  Dud)  btefen 
23riefni  leibe  gefcbeben  jffe 

46.  3)1  t>ö^  ntc!>t  gnuc^wolanjo  fagbag 
Üxecbt  geben,  3ftein  gntbigej?  *g>erir  fe^e  gen 
$J'ten  atrg  ober  Nienburg  jween  auö  Dem 
€burfürtfentbum,  jween  au^  $crjog  ©e> 
orgen  gürtfent^um,  *ween  au$  ber  ̂fa!$, 
jween  aus  Der  SttarF,  jween  aus  bem  (Stift 
9fta!>n$,  ober  mc  wl  man  »in,  unb  $tt* 
30g  ©eorge  laffe  mtcb  aufö  befle  wrFtogen, 
fo  er  immer  Fann,  icb  rotU  leiben  mein  Dtecbr, 

tt)a5  fou"  id)  mebr  t&un?  9Mt  oa§  id)  micb $u  felebeai  Üvecbt  erbiete  metner  beimlidjen 
55riefe  ober  Üveben  balben,  benn  biefelbigen 
will  icbimbeimlicben©erid)t©£>tteS  (äffen, 
unb  t&n  aller  SBelt  un&erFlagt  unb  ungeridjr, 
fonbern  frei),  bod)  beimücber  3Beife,  ju  ge> 
braueben  baben,  n>ie  roof,  wo  eö  fepn  Fonnte 
ober  mü§te,  berfeibigen  and)  niebt  febm  bat* 
te,fcor  6ffwlicbe©erid)fe  Femmen  ju  laffen; 
aber  weil  es  niebt  notb  ift,  noeb  ziemet,  will 
td)  niemanb  t>amit  $u  9vecl)t  bemübet, 
unb  üon  #er;oq  ©eoraen  unb  /ebermann  ber  - 
felbiaen  falben.,  unangefochten  unbunbeFünv 
tnert  feon,  bef?  unb  Fein  anbers. 

47«  $<xt  aber  über  folebs  #er$og  ©eor< 
ge  etnjae  w*ber  mid),  feil  ibm  foieb  3ved)f 
offen  ftebw :  S>nn,  wie  aefaat,  ich  will 
#er$oq  ©corgen  weber  nim  9iicbter,3\ecbt' 
fpreeber,  ̂ eirter,  nocl)  <$cm\  baben,  fon< 
bern  ium  ̂ embe,  Slnflager,  urt  SOBfterfv 

d)er.  «Öer.jog  3obanne$  ber  (EbuifürfT  tfl- 
mein  £err,  unb  Käufer  Carl;  berfdbige 
JÖam  3ofcann$  ifr  tton  ©OtfeS  ©naben 

man  ̂ d)t$  ju  pflegen  über  fine  Unertba* 
nen ;  weiter  geftebe  id)  Feinem  einige  #err* 
fd)aft  auf  £rben,  über  mieb  bt§  9aht :  ̂ol^ 
len  fie  aber  foldjer  ̂ nabe  unb  Sterbt  niebt, 
fo  lag  fie  meine  ungnabiqe^errn  bleiben,  unb 
Uirnen,  btö  bie  grauen  Dvocfe  vergeben,  unb 
mögen  wo!  bt^e  gapffen  unb  9vol>re  ibrer 
©unf! unb ©naben  abbauen,  u^bbaö  g^§ 
unb  Q3ornaüeine  bebalten,  ©ö^  gebe,eö 
werbe  €gigober  Säur  Darauf  gilt  mirgleid)^ 

48«  ©enn  td>  fe^e  wd!,  je  me^r  man  fic& 
bemutbiget  unb  fiebet,  ;e  floljer  unb  tro^igec 
fie  werben,  unb  lafTen  fid)  bünFen,manbemü^ 

tbige  fi'cb  unb  gebe  Mmm  fo  gute  SCBorte/ 
b<\§  man  fid)  )u  tob  für  ibnen  fürchten  feile, 
unb  nirgenb  für  tfynen  $u  bleiben  wijfe ;  ̂etn, 
liebe  jornige  SunFe^t,  man  giebt  eueb  bar^ 
um  fo  gute  QBotte,  ba§  man  hoffet,  ber  $:eu' 
fei,  fo  eueb  reitet,  folle  weieben,  unb  ein  gut 
3Bort  folle  eine  gute  <^tatt  .ftnben ;  unb  ge» 
febiebt  eueb  ju  gut,  ob  man  eueb  Fonnte  für 
@ünben  bebüten,  unb  eurem  ©d^enfcor* 
Fommen,  ben  ibr  niebtfeben  Fonntetnocbwollt» 
^Ü?an  voü§  fafl  wo!,  ba$  ibc  bk  9fBeSt  nid>t 

fo  rob  freffen  werbet  ate  i^r  gebenFt't.  & 
ftnb  /enfeit  be^  Q5eraeö  aueb  Ztutt ;  fo  ifl 
€6tifiuö  aucl)  neeb^onig  unb  ̂ ^rrauf€ro 
b?n,  ob  er  ftcb  gleicb  ̂ d)md)  fletlet.  2(ber 
hüte  M)  für  ibm,  benn  es  beigt  wabrlieb: 
^)üte  bieb  für  Fann  niebt,  unb  ff ille  2fr#r 
ftnb  tief,  bte  raufebenben  ̂ Baffer  ftnb  niebt 
graufam.  2Beil  fie  benn  mit  mir  wollen 
fpielenbeä@prücbwort$:  ^CBer  t>a  fimdjt, 
ben  faget  man,  unb  beuten  meine  £>emut() 
eine  Jlud)t  fo  müfle  id)  wieberum  mit^bri' 
flo  auferfteben,  unbbeö(BprüebwortS  aufib' 
nen  fpielen :  ̂CBenn  man  einem  dauern  pe^ 
bet,fo  waebfr  ibm  ber  Q3audb. 

49.  3fls  niebt  brr  Uibi^c  Teufel? ber iljm 
niebt  begnügen  lagt,  bafi  er  aueb  ©Ott  tftauf 

5ür|kne  genug,  ̂ )erjog  ©eorgen  unb  jeber'  Srben,  fonbern  will  alleine  ©Ott  fepn,  unb 
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ben  rechten  ©Ott  fcl>!ecf>t  ntd>tö  laffen  gelten. 

®a  Met  bas  ©ecre?  Des  ganzen  9\eid)Sju 

©peoer  befd)lof[en,  Da§  ein  /eg'lid)ert  möge glauben  wie  erS  gegen  ©Oft  unb  ̂ a#Ä 
cber  3Rajejfat  vertrauet  ju  toerantworteis, 
welchem  4>erjog  ©eorge  unD  feine  ©efeüen 
md)t  alleine  mwsber  leben  unb  flreben,  fon* 
bern  wollen  aueb  uns  unb  /ebermann  püv 
gen,  bawiber  ;u  ffreben,  (oben,  morben,i>er< 
\aaea,  verfolgen,  rauben,  unb  verbieten  gin' 
fe  unb©üter,  bie  fienicbt  qejIiftetnodjDvecbt 
ba;u  baben;  noeb  foll  man  fie  niebt  aufnty' 
rtfcb  umeborfam,  noeb  morDerifcb  fdxlten, 

yo.  ?$abvm  baber,  als  waren  fie  über  baS 

ganje  Övcid>  niemanb  Untertan :  3d)  3pn* 
fer  all.r  Sofern,  bin  allein  £err  unbgurfr 
übet  alle  Surften  beutfcbeS  £anbeS,über  baS 
ganje  Üveicb  unb  alle  feine  ©ebot  unb  £>rb' 
nung  ;e  oben  aus,  unb  nirgenb  an ;  mieb  foll 
man  fürchten,  mir  allein  geborfam  fepn,  was 
ich  will,  baß  fcfl  d\ed)t  fem,  $;ro*$  wer  atv 
berS  benfe  ober  rebe.  lieber,  wo  follt  foleber 
aufgebfafener  Sttoab  mle£t  fcmjä&jberin  baß 
er  gen  Fimmel  aud)  fübre,in@OtfeS(Stub! 
unb  2lmt  ftenge  an  beimlicbe  Dvebe  unb  $3rie* 
fe  unb©ebanfen  m  forf#en,ricbtenunbfrra' 
fen?  Unb  will  in  folebem  allen  bam  noeb  ge* 
rühmet  unb  geebret,  gefürebt  unb  angebetet 
fepn,  ©nab  3unfer. 

f  1.  3)arum  will  icb  binfort  alfo  tbun,  erffc 
lieb  «>iU  icb  baS  ftebente  ©ebot@OtteS/ba« 
toon  broben  gefagt,  auf  ̂ )er^og©eorgenunb 
feiner  ̂ ofefebranjen  ©ewiflTen  laffen  bleiben, 
mit  aller  Saft  unb$3anb,  fo  es  mit  fieb  brin* 
get,  angefeben,  ba§  niebts  Reifen  will,  weber 
&)emutb  noeb  Sieben,  weber  ©unft  noeb 
©nahe,  weber  gute  2Borte  noeb  feeunblicb 
§rbrten,  weber  55ifligFeil  nocl)  Oveebt.  ̂ 0 
will  icb  auch,  wie  Sflofe  wiber  feinen  ̂ orab 
tbat,  mein  ©ebet,  foieb  bisberfür  fie  gefban, 
wiber  fie  wenben;  triff s  #er$og©eorgen,fo 
bab  ers  ibm,  er  ift  gnugfam  genoarnet.   Unb 

auf  ba§  er  niebt  abermal  3Diebe  ausfcbicf eit 
nufle,  bie  felcb  mein  ©ebetbeimlicb  ergrübem 
unb  (fehlen,  wtt  tefcs  biemit  offentlicb  bar> 
ihm,  unD  foll  nemlicb  fepnber7.^>falm,we^ 
cber  laut  alfo: 

ü.  2.  auf  bw  tvamid),^i^ViVi  mein 
<Bd)ft,  büfmiv  von  allen  meinen  Perfol* 
gern,  unb  errette  mid?. 

3a  lieber  ̂ rr  3^f«  £brifie,  bu  weijfeft 
eS/baggl^iebwie  beraube  <&imei  bem  fronten 
1&ab\b  fcbulb  gab.unb  fwebt  ibm,  ars  einem 
ölutbunbe,  ber  bat  2\ontgietcl?  öem  ©aul 
bdtfe  genommen  2  @am  16,  7*  u.  f.  5llfo 
fcbelfen  mieb  je^t  bofe  fauler  aud),  als  bat' 
te  icb  bureb  Beeten,  2(ufrubr,  ̂ lutuergief« 
fen,  bem  tyabft  fein  Dveicb  ju  fd>anben  ge* 
maebt.  ̂ Bie  foU  icb  tbun?  3br  ift  m  \>it\, 
id)  xwi§  fein  diath  noeb  »£)ulfe,  tbn  allein 
bep  bir :  © arum  traue  icb  auf  ötet),  bilf 
mir,  mein  *ä$£rr  unb  mein  <B<E>ZZ,  von 
folcben  ̂ rannen  unb  Verfolgern,  bie  wo! 
wiffen,  ba$  fie  mieb  falfcbücb  belugen,  unb 
felbjt  eitel  felut^unöe  unb  SKorber  fmb. 

b.l.JDafi  fie  nicfyt  wte£owen  meine  See* 
le  ec^afc^en  unb  jerretflen,  weil  hin  fg& 
retrer  ba  ift* 

(sie  babens  wabrlicb  im  @inn,  lieber 

^rr,  unb  grimmen  wie  bie  26wen  rvibev 
mieb:  ̂ eine  Sacbe  liegt  ibnen  fo  bartan, 
als  ber  Sutber,  wenn  fie  ben  jerriffen  fetten, 
fo  waren  fie  feiig.  «j)ier  hilft  fein  bemutbi> 
gen  noeb  ebrbieten,  fein  flehen  noch  beten, 
fonbern  eitel  iloa?engrimm  unb  ̂ uten^i* 
fei  2Btirgen  unb  (Schaben  ifl  t>a* 

t).  4,  tyJZzv  mein  (B(Dtt,babtd>fold>0 

get^an,  unb  tfi  Unrecht  in  meinen  4>an* 

ben; 

ö.  &  «S^i*23ofe6  vergolten,  bie  mtc 
frteMtd?  waren,  ober  meine  ̂ etnbe  obne 
tlrfad?  auegejogen. 

b  6.  So  t?er folge  mein  $einb  meine 
Seele,  unb  erl?afd?e  ffo,  unb  jutrete  mein 

@S  3  Heben 



C$o         I^auptfi*  £utberilebrreid?e  Streitäxten  wiber  bic  Vapifim.         cp 

ßeben  in  bie  *£rben,  unb  lege  meine  £Ebre 
m  ben  Staub. 

Sa  mein  £<£rr  unb  <&<£>tt,  tjl  meine 
£ebre  aufrübrifd)  Mb  rottifcb  ober  fe|erifeb, 
rote  fte  fagen,  unb  &abe  niebt  Diel  mebr  bie 
rechte  ©nigfeit  beS  ©faubens  unb  ber  litte 
gelebret,  unb  bte  Obrt^feit  unb  griebe  me|r 
gepretfet,  benn  fte  aOefamt ;  babe  icb  au*  bem 
spabfttbur^mutb  wiöiglid)  unb  niebt  bureb  ibr 
felbjt  treiben  unb  fjefcen,  tftre  Prämie»  ge* 
fcbwäcbt  unb  autogen,  fofet?  bu  fKicbter, 
unb  ftrafe  mieb  obn  ©nabe,  laße  meine  Sein* 
fce  |u  ebren,  unb  mieb  $u  fcbanbsn  werben, 
ibr  £)ing  empor  in  ben  £immel  unb  meine 
febre  in  ben  2(bgrunb  ber  #oüen  fallen.  3ft 
aber  ber  feinet  unb  meine  £ebre  ifi  Dorbir 
reebt  unb  gefällig,  unb  boeb  fte  nid)t  wollen 
aufboren  ju  wüten  unb  uj  toben. 

15.7.  ©o  flebe  auf,  4>Q£vv,in  beimm 
5orn,  unö  bebe  bieb  über  ben  (Brimm 
meiner  S*üibe,  unb  erweefe  mir  ba&  (de* 
riebt,  öas  öu  geboten  bafi. 

€$  tjt  bi*ber  ©nabe  gnug  gewejf,  fte 
wollen  berfelbigen  fcblecbts  niebt;  wolan,  fo 
la§  boeb  feb^n,  ob  beinern  bober  unb  mäcb> 
tig<r  fei),  benn  ibr  ©rimm,  la§  fte  anlaufen, 
unb  ftcb  floffen,  baf}  fte  ftürjen  unb  purjeln, 
unb  befratige  banvtba$©ericbtunb2mitbe$ 
SCßortä,  baß  bu  mir  befoblen  unb  mieb  ba\u 
berufen  bajh  £)enn  bu  weißt,  baf  icb  mieb 
felbfr  ju  folebem  2lmt  unb  2Berf  wiber  ben 
^abjl  unb  meine  Seinbe  nicl)t  eingebrungen 
nod)  baffelbe  gefuebt  babe,  fonbern  bu  baft 
mieb  binein  bracH,  über  unb  wiber  meine 
©ebanfen  unb  Riffen,  btted)  ibr  unrubig<$ 
toben  unb  blutbürftiQeä  wüten 

D.  8.  Mnb  laß  tf  d>  bic  (Bemeine  bet- 
reute um  biet)  bei'  fammlen,  unb  um 

berfelbigen  wtÜen  tomm  wtcöei:  empor. 
Sit  boeb  meine  ber  jli*e^itte  unbSOßunfcb, 

mein  f!ei§igee;  lebten  unb  febreiben  nicht  airi 

ber*,  benn  babingerid)t,  baf?  ber  dcnOe^au^! 

fe  beineö  ̂ olH^  fo  bureb  Sttenfcbenträume 
unb  ©ecten,  fojämmerltcb  jertrennetunbjetv 
tagt,  unb  wk  eine  beerbe  feebafe  jufebeuebt 
unb  berirret  waren,  wieberum  $u  birt?er> 
fammlet,  unb  Don  beti  Motten  alientbalben 
$u  iDir  beeret  würben,  tn  bem  einigen 
glauben  unb  @eifl,  bieb  erinneren,  als  ity 

tm  einigen  Wirten  unb  "»DJeifrer,  unb  Q5tV 
fd)of  ibrer  Seelen  §$ecb,  34/23»  i  ?|}etr.2f 
d.  25.  Um  welcber  willen  tcb  aueb  noeb  biu 
te,  bu  woUefl  bieb  unb  bein  Qßßort  eiboben, 
unb  erbalten,  burd>  unfer  2(mt,  auf  baf?  fte 
bei)  bir  unb  um  bieb  in  folebem  einigen  ©lau* 
ben  bleiben  mögen.  £)enn  icb  ja  niebt  ge> 
fuebt  babe,  b$  fte  an  mir  bangen  follten,  ober 
id)  ebrlicb  unb  boeb  werbe,  fonbern  $u  2)ir 
bab  icb  fte  geweifer,  unb  an  bieb  gebanget, 
baj?  bu  ̂ od)ut\b  empor,  berrlicb  unb  loblicb 
unter  ibnen  fepnfoOteft 

D.9.2)er^^rr  riebtet  baö  Volt 
©u  bif!  allein  Siebter,  ̂ eifler,  gebrer, 

^Prebiger  im  •Sß'oft;  wir  aber  fmb  nur  bm ^er^eug:  Wiv  pßanjen  unb  begießen; 

bu  giebji  öas  Cöeöeyen,  1  ̂or.  3, 6.  * Siebte  mtcb,6*£&&  naeb  meiner  <&t* 
reebttg^eit  unb  ̂ rommigf  ett. 

2Bie  wol  id)  oor  bir  an  armer  (Bünber 
bin,  ber  bm  ©eriebt  niebt  leiben  fann,  fo 
mi^  icb  boeb,  ba§  icb  wiber  weine  geinbe 
red)t  babe,  unb  fromm  bin,  benn  meine  £eb> 
re  ift  reebt  unb  unffrdfftcb:  ©otbue  iebaueb 

am  £eben  t'bnen  fein  Mb,  fonbern  aüeögute^; benn  icb  fuebe  Jriebe,  icb  bitte  für  fk :  aber 
fte  wollen  niebt  unb  Derbammen  beobe  tfttH 
ne  £ebre  unb  £eben.  S)arum  bitte  icb  um^ 
Üvecbt,  riebte,  urtbeile  unb  beweife,  ba$  fte 
mir  Unrecbt  tbun,  btybe  am  Seben  unb  an  ber 

£ebre,  5(men. 
D.  10.  £a£  ber  (Bottlofen  Soßbett  ein 

iEnbt  werben,  unb  foibere  bie  (Beredeten; 
beim  bu  gerechter  (5d>tc  prufcß  fersen 
unbnieren» 

^BoKert 



6^2  'i.3bf($n.  p)oonÖen  Pefönepltc^edccnmic^ecsogCßeorgeitjuBac^ren.  6fj 
CCBoUen  fte  nicDt  auf^ren,  fo  fc&aff«,  ba§ 

fie  muffen  aufboren  mit  tyrem  wüten  unb 
»erfolgen,  unb  befldttge  unfere  &ljre  unb 
$(>im,  welche  fca  recl)t  iff  öurd)  bem  SBort 
unb  ©eift,  unö  becfe  auf,  unb  madbe  m 
©c&anöen  iljr  faffdjeS  £ef)ren  unb  £eben; 
benn  bu  weif!,  ba§  ifyr  £er$  unb  Hieren 
boller  33übereounb  (Bc&alffjeit  iff,ob  ftenool 
öon  auffen  ftdj  fdjmücfen,  mit  allerlei)  £at' 
d&elep  unb  gutem  (Schein,  bei;  bem  armen 
Spanne  ©limpfunbgufaaniftnben.  ®ä* 
$es  alles  wirft  bu  tljun,  bas  weif?  üfi:  «Denn, 

D.h.  tTJem  Scbilbiftbey  (B<Dtt,  ber 
ben  2tufricbtigen  »on3er$en  fcilft, 

3$  weig,  t>a§  bu  mic&  t>ertf)eibigen  wirf!, 
unb  unfere  £eljre  befdjirmen,  unb  feilten  bie 
^orannen  berflen  unb  toü  werben :  bsnn  um 
fer  (5<Dtt^tlftben2lufnc^ngen  von  5er* 

jen,unb  nid)t  benSalfc&l)eru'gen  unb6cf)alf  s* &eiliflen  Oöeudjlern).    3Denn 
t).  12,  cß*2>tt  iß  cm  rechter  Ätc^ter,  unb 

em  <5(Dtt,  ber  ba  taglicb  brauet. 
3a  frepficf)  ein  rechter  Siebter,  für  unö 

armen  unfßufbigen,  bie  fem  3Bort  rein  ein/ 
falttalid)  fyaben,  ba§  wir  son  ber  Tyrannen 
OTüten  erlofet  werben-  ̂ ieberum  au$ 
ein  ̂ (Dcr,  ber  täglich  brauet  Jollen  <2Üü< 
teridfjen,  bie  wiber  fein  2Bort  unD  wiöer  bie 
deinen  ot)n  unterlag  toben,  £r  brauet, 
nod),  unb  ijl  langmütig  über  fie,  ob  fte  ftcb 
befcbren  wollten  unb  it>n  fürchten,  28o 
nid&f,  fo  wirb  erSifjnen  wa&rlicb  nic&t  fc&en* 
Jen,  unb  baut  nidjtfdumen.    £)enn, 

ü.  13.  Will  man  fic^  nid?t  beeren, 
bat  er  fein  Scfcroerbt  gewebt,  unb  feinen 
2?ogen  gefpannet,unb$»elet. 

b.14.  Unb  bat  tobtlicf?  (Sefcfcofs  bar* 
aufgelegt,  feine  Pfeife  bat  er  $ugericfct$u rerberben. 

<£r  ifl  balb  gerüfl,  unb  will  /e#  wiber  fie 
ftreiten,  unb  fie  mit  (Bewerbt  unb  Pfeilen 
allerlei  plagen  wrberben  jum  £obe.   £> 

bafj  bte  Grannen  unb  (Sdjalfsljeifigen  bi§ 
glauben  fonnten;  aberba  wirb  nichts  aus, 

ft'e  muffen,  foüen  unb  wollend  erfahren.  £)od) wir  glaubend,  unb  jtnbs  gewif,  unb  fpredjen 
2lmen  cam;  benn  fte  wollend  nid&t  anberS 

Ijaben. tt.  15.  Btel>e,  ber  bat  S$fes  im  ©tun, 
mit  tinglud?  gebet  er  fd?u?anger,  aber  ec 
foü  einen  5ebl  gebabren. 

S)aS  ift  uns  m  3:roft  gefagt,  l)ter  (jaben 
wir  gewi§,unb  ffnb  flcber,ba§  bie^oranen  mo^ 
gen  wol  w\  bofer  ̂ :üc0  unb  ̂ 3ünbnif  ttor' 
nehmen,  Unglücf  uub@c^aben  ju  t^un.un^ 
Die  wir  an  ©OtteS  ̂ ort  Ijalten;  aber  fie 
follenönic^t  ̂ inauö  führen,  wie  bißl>er  oftge^ 
f^eben  ift,  ̂br.  6, 18.  fonbern  ba$  €nbe  if)« 
res^obens  unb^Borne^mens  fol!  Riffen  S&l* 
fie  babengefeblet,es  Ijat  il>nen  gefeblet  bett 
jornigenSunferen,  einen  $ebl  babenpege^ 
boren,  5ebl  foll  bk  Jrudbt  Riffen  i&reö 
3ornigen  Sinnes.  Unb  nicjjt  allein  bat, 
fbnbern,auf  ba§  fie  aud&(Sc^aben  jum  @poff^ 
unb  @pott  jum  (Schaben  haben,  foü  ilycSom 
unb  ̂ 5oSbeit  über  i^nen  felbfl  ausge^enyunb 
voat  fie  wiber  uns  benfen  unb  ttorneljmen, 
foü  auf  fie  felbft  ja  auf  i^re  ̂opffe  fallen,  voie 

folget, t>.  £6,  ̂ 5r  bat  eine  (Gruben  gegrabe« 
unb  öuegefubrt,  unb  faüettneild^,  ba& 
er  gemacht  bau 

\>.  17.  Sein  Unglud?  tüirb  über  feine« 
eigenen  2\opf  kommen,  unb  fein  S**mI 
auf  feinen  Bereite!  fallen,  2imen,  Amen* 

@o  folIS  geben,  beS  feilen  wir  Soffen,  bat 
wollen  wir  audj  glauben,  unb  bitten  ba$  fie 
Unglutf  unb  greöel  wiber  uns  benfen,  unb 
üor|aben,mogen  fie  wol  Ijeimlicb  bktteifyt  %aU 
ten :  aber biefer  35erS  ift unfer 3\unbfdjaffter, 
unb  öerratl)  uns  and)  ibr  $en  unb  ̂ unb, 
fd)weige  benn  ibre  Briefe  unb  (Siege!.  £)enn 
biefer  ̂ ers  if!  auc^  beo  tr>nen  in  ii^ren^am^ 
mern  unb  Üiatt)fluben,fie&tf  «nb  ̂oretalle^ 



<2Bie  gleicbwol  aber  aueb  <pitp§  ©eorg 
bei?  einer  artigen  ©elegenfjeic  ein  Swgnig 
ber  2Babrbat  bon£utl)ero  unw.fienb  ab' 

geleget. 
143. 

2>*  tTJart.  £ut!>ere£>eöen?en,ob  Kriege* 
leute  auc£>  in  einem  feiigen  öwnöe  fey» 

formen. 
@.  im  X.  Ct).  btefer  ©ammluns  p.  570. 

6^4        I.  £auptß,  &utbeci  lefrrmefre  gtwitfcfertften  u?i6er  die  Papillen.        6$y 

waö  fie  bändeln:  barnacb  wenn  wir  ibnlefen, 

fo  ret>et  er  mit  uns  bureb  ein  lang  Ovob^unb 
wrmeibet  uns  beimlicb,  votö  fie  maeben,  öa§ 

wirS  wijfen  unb  erfabren,  unb  uns  mit  ©e* 

feet  wiber  fie  i#en,  ebe  fie  e$  gewabr  wer* 

ben;  unb  alfo  gebet  benn  t'br  ©ins  mm* 
xtk  fie  biöber  oft  befunbenbaben,unb  flaaen 

aucb,ba§  wiber  ben  Mberfo  t>tel  2m|d)tage 

gebabt  finb,  unb  alle  juniebt  woiben.  3a 
warum  laffen  fie  biefmQktf  niebt  aus  rtjrem 

m$,  unb  bielten  ihr£erj  unb  9flunb  beim* 

lieber?  3a  wit  tonnen  fie  aucl)?  S)ejHo< 
ben  wir  ©Ott  unfern  ££rrn  unb  fingen 
freblicb : 

<£>ecc<bttg£eit  \»iüen,  unö  lobe  Oen  tTJa< 
men  öcö  ̂ ren  Oee  4llerbdbe(*en,  2lmen, 
Strien» 

g*  ridjfet  reebt,  unb  (Ktrjetbeube  ?:pran^ 

tien  unb  <Scbal?$bei"'gen,  f>üft  aber  uns  au$ 
ibrem  Jreüel  unb  33oSbeit;  beg  feo  ibm  ge< 
banfet,  Sob  unb  §bt*  gefagt,  in  gmigfeit, 
2(men. 

144. 

Clut^eri  Schreiben  an  tTJicfeael  ©tiefem, 
mit  welchem  er  ü)m  vor(*ei>en$e  ©cfcrift 

fibetfenöet. 

Junten  im  21nb.fcTum.  XVL 

liefen  ̂ fa(m  will  id)  wiber  #erjog  ©eor* 
gen  gebetet  unb  gefegt  ljaben,Jamt  allen  fei* 
nen  Q$riefSbieben  unb  2Jnbdngern,  wo  fie 
fid)  niebt  belfern :  $5itte  baneben  alle  meine 
greunbe,  wollten  mir  belfen  benfelbigen  be* 
ten,  unb  einmütbigHd)  2f men  fpreeben.  Unb 

fteb  trojren  ber  bereiteren  Q3et*beiffunaen,  fo 
brinnen  fteben  für  uns  wiber  fk.  Zcßt  boeb 
feljen,  voa$  ber  Teufel  famt  feinen  2Büteri< 
eben  unb  35uben  Fonne  ausriefen,  ©er 

triebe  ift  /'a  bep  uns,  fie  aber  wollen  niebt triebe  baben,  wolan,  fobaben  fie  Unruhe, 
unb  was  biefer  ̂ falm  brauet,  2(men. 

3lnbere  "Kuälecmnqen  2;ttl)eri  fi&et  ben  VIT.<J>fa{m 
fatm  man  nad)f?(jen  im  IV.  Cb.  öiefer  Sainm^ 
lung  p.  tf&ß.  p.  «908.  p.  1916.  Mio  im  IX,  Cb 
p.  152a. 

145. 

ttt.  Cyriact   Gpartgenbertjs   Beriefet , 
tüfls  ftd?  mit  obigem  2be$mlm  tLutfyezi 

einsmals  zugetragen. 

£H.  (Eyciac  ©pÄngenberg  im  erflen  dbeil 
öcs  Jtöelfpiegelö  im  8*  2$ud}f  €np.  3. 

fol.131.  fdjeeibt: 
(g>3  fann  gelefen  werben  J?aö  fdjöne  53ita^« 
^i  (ein ,  roelOKö  X).  Martin  iuf^er  Tlnno 
527.  an7(f*en  t>on  Gramme,  Gittern,  gefdjrte« 
ben,  unb  im  briften  3emfa)en  X^eil  Der  ̂3u* 

djer  iut^ert  ju  finben,  eben  unter  biefem'Sitel: 
(Db  2^rtegoleutc  in  feltgem  &tanbe  feyn 

fonnen?  '2liö  man  biejeg  ̂ öud}letn  boö  erjle 
mal  ju  ®ittenbet'ö  einzeln  gebrueft,  ifi  bejlel« 
letworben/  ba§  man  in  etlichen  ̂ remplaren 
©.  iut^er«,  unb  aud)  ber  ©tabt  ̂ Biftenberg 
SRamen,  famt  ber  QSorrebe,  unb  etltebe  roeni* 
ge  5ßorte  ausaelaffcn ,  unb  barnaeb  berfelben 
Sremplare  eines  iperjoa,  ̂ ktfti  x>on  ©acljfen 
benaebvaajt,  aJö  *on  ̂ »bern  fernem  Orten  (jer« 
fommen.  71(5  er  nun  fcaö  ̂ 3ua)lein  gelefen, 
^ot  es  Jfcm  tteffia^  rpo^lgefallen ,  unb  es  $od) 
flerü^met,  fonberlfd)  gegen  SucaS  SJla^ler  bm 
keltern,  melcber  lfm  bamals  ,^u  X)regben  ge= 
arbeitet,  ̂ u  bem  er  wfatf:  <Bfe$e  JucaS/  bu 
rü^mt'jt  immer  bdnen  5K6na>  ju  Wittenberg, 
ben  iuöer,n)ie  ber  atteine  fo  gelehrt  fe»,  unb 
allein  gut  X)mtfcb  reben,  unb  gute  Sonett 
fd)ceiben  forme ;  aber  bu  irrejt  l)ierfnne  fomof, 

als  aueb  inanbern©tucfenme^r;  fiefy»,  ba$a* 
bt 



6^6 i.3bfcfrn.  q)  »on  fcutberi  Prioatb&nfrriii  mM^ucfSrß  Slbeito.        6tf 

kldTa«*«^^  <wf  P  ÖfcäWtt  ̂ udjern  gefd)cie* 
freffer,  bcnn  eß  ber  iuber  nimm?tme$t  ma»  fon:  ̂ )abe  id)  bod)  &  ©)Ur  $.  ©n.  Utlt> 
4)en  fonnte.  #af  es  bamtt  aus  bem  33ufen  jgg  #aufe£  *U  $3ranbenburg  öerfd)onet,,ge' 
&mm,  unö  ixm  SWaJf«  juaewotfen ,  »ejj  kacf)t  £  gf)UC  &  @n.  #at  föld)eö  augtln> 
«feteöbefefrn,  «gb  fl'faj*;  ©nat> feM  |m^an5,  unb  Unerfabrung,  burd)  anbere 

JOS  ?ÄÄ  U  *ft^  ™MS; 
S  mäm,  darauf  fein  Siame  fiebrucfe.  H  mit)  @cfi&&r,  «ff  &  %$W  S*  &n.  tt>0&f 
3Da  foirbeß  bec  £«$o«  bejicbdaet,  unö  anberö  wnjenb- 
ni&t  gefunben ,  Denn  öa§  es  iut^re  Arbeit ge«  3,  (?g  ijat  aber  jbfd&c  meine  freue  Ose?* 
»sfen,  ijt  er  ganj  jorn^  brüber  in  %m  felbjl  niatynung  (Spott,  unb  &et>  ß  £&ur  $.  ©n. 
motten,  unb  leftücb  faraus  gefahren,  fliWjfö&uftfy  für  £)anr*  erlanget.     ̂ >abe  ic& 
^f^lr^^ÄÄ1!««'  anbernmal  auf*  umertbanigfi  gefc&rie< 
£M« «mon«  fo  cm  gute*  Bufttan  *ac  ma- 1|^  ̂   ̂ ^  U|#^  ̂   |  ̂  ^en  mn> ■*'    Ig.  gfanu  nehmen,  tjrmtc  eine  (jarte,  mt> 

auf  Wer  Gewalt  gefefcoben. 6erto,  ̂ «rfurflen  tm&  €qbt|c&ofi»     fbfih et  ©ewalt  aefeboben/ 
SJtopnj. 

^      *    L    xi6*  *A   ̂ As  ifiiiM  8*W*#  lalfe  id)  bennoefc  nicf)t  ab,  noitf SD.mart  Ätt*ewbarte>  ̂ /W[li'bem^banaefiDnac&.  auchbie  bri^^n^ 
che  @rf>rift  <w  !>en  Catömal  und  i^rjbtfc^of 

ja  ttlagöeburg  unötttAptj,  öen  2lblag  unö  <&& 
ttjiifensjt»ang  öec  prieset:  belangend 

O.ö*  2?4#0V*  iyai. 

1» 

^.eine  tviUtge  SDienjle  fetm  €.  Cfjuc  $. 
frV  <gn;bD#wfobtgfter  gnabigjfer  $m, 

&ufcor.  &$fyat  obn  allen  Sweifel  §w*  €bur 
$.©n.  in  gutem,  frifc&em  Sebac&tnig,  wie 
ic&  an  €.  £bur  $.  ©n.  ̂ eumal  Safctnifd^ 
aefebrieben,  i>a$  erft  im  Anfang  beö  luaen^ 
gaffen  SJblag,  fo  unter  €.  ©ur  5.  ©n. 

tarnen  anfing,  barinnen  ic^  €*.  ̂ bur  5. Q5n.  treu«*  Gamete,  mic&  auö€bri|!lic^er 
Ziebt  entgegen  fe^ete  ben  tt>uften ,  wcfüljnV 
fd)engelb(iicbtigen^rebigern,  unb  ben  U* 
$erifcf)en  aberglaubigen^uc^ern. 

2.  llnt>  miemol  id)  batte  mögen  ben  gan* 
jen  öturm,  wo  mir  Unbefd)eiben(jeit  gefall 
Jen,  auf§.^t)ur  S«  ©m  treiben,  ate  auf 
ben,  bcrfolcbe^  unter  feinem  tarnen,  unb 
$Bif[eni)anbf>abet,  mit  au^gebrueftem^ru 

£tnl?evi  &d)xifunvj.  d^elf* 

©obenn  nunbie  ̂ mo  ©d&riftennicß^ 
fen,  lalfe  i<l)  bennoc^  nicf)t  ab,  tt>sü 

bemfeoange!ionad&/  aud&  Die  britte<3Bar* 
nung  an€.  €our  5.©n.  auf  ©eutfdnljtm, 
obö  Reifen  wollt,  fo  über|!u§ige^  un&erpßidj* 
teö  tarnen  unb  Sieben. 

?,  ®0  bat  je^t  €.  €bur  5.  ©.  ju  ̂)aUe 
ttkbzx  aufgeric&t  btntybQM,  berbie  armen 
einfältigen  griffen  ,e  um  ®elb  unb  (Seele 
bringet,  Hamit  freo  offentlid)  befannt,  wie 
alle  ungefdiefte  ̂ abbel  burc&  ben  $e$ef  ge<» 
fc&eben,  nicht  fein  allein,  fonbern  bes  ̂ Sh 
fc6ofö  üon  TOunj  ̂ ut^will  gemefen  finb, 
ber  aud),  unangefebenmeiß^erfc^onen/^m 
bat  allein  jumeffen  will. 

6.  &  benft  öWeÄ»  &  @>ur  JJ.  ©.  ic^ 
fei;  nun  Don  bem  ̂ >lan,  will  nun  ftir  mir  fy 
eher  fepn,  unb  bued)  bte  ̂ apferl  ffiaj.  bm 
^oneb  wobl  bämpffen.  ©aö  lajfe  id>  ge^ 
febeben.  5lber  nod)  foB  Sa  ©)ur  &  ©n. 
wijfen,  bag  id)  will  tbun,  waö  €bri|llic6e 

Siebe  forbert,  m'd)t  angefeben  mü)  bk  Ij5üi# fdjen  Pforten,  fc&weige  benn  Ungelegte, 
^dbjle^arbinaleunb^ifcboffe.  3*«»W 

^;t  weber 
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weber  leiben  nocb  fcbweigen ,  t)ag  ber  S3i< 

fdjof  toon  'Sfläunj  füllte  vorgeben,  er  n>tfje 
ntc^t,  ober  ifai  gebü&re  nicbt  Unterrid)t  ju 
tbun,  wenns  ein  armer  Sttenfd)  &on  ifai  be> 
geljrt;  unb  wolle  bod)  wobfbarum  notffen, 
unb  frecblid)  für  unb  für  fabren,  wenn  eö 
ibm  ©elD  tragen  foll.  SDWr  nicbt  beö 
t^djimpfs;  man  muß  anbers  batton  fingen 
unb  l)6ren. 

7.  3Jtberbalb  an  ££bur$.©n.  meine 
untertänige  35itte,  €.£bur  8?  ©n.  wollte 
ba$  arme  QM  um>erfttbret  unt)  unberau* 
bet  f  äffen,  ftcb  iinm  Q^ifdwf,  nicbt  einen 

<2Bolf  ersehen.  £$  ijt  lautbar  gnug  wop 
ben,  wie  2(b(a§laufer  Büberei;  unb  ̂ riV 
gere»  fei),  unb  allein  &&riffus  bem  Q3oI5 
foll  geprebiget  merken,  t>a§  & £ljur  3« ©n. 
nicbt  mag  burd)  Unwiffenljeit  entfcbulbigt 
»erben. 

8.  &  £&urf  S--©n.  wollte  einbenfenfeon 
bea  anfangs,  weld)  ein  greulicb  $euer  au$ 
bem  deinen  üeracbten  Sunflein  werben  ift, 
ba  alle  ̂ elt  fo  ftd)er  für  war,  unt)  menne* 
te,  ber  einige  arme  Bettler  wäre  bem^abfl 
unme§lid)  ju  geringe,  unb  näbme  urimog* 
lieb  ©inq  t>or.  Ö?od>  bat  ©Ott  baS  tlr> 
tl)Ml  troffen ,  bem  tyabft  mit  all  ben  feinen 
übrig  gnua  *u  febaffen  gegeben ,  wiber  unb 
über  aller  2Belt  Sfleijmma  titö  @piel  babin 
gefubret,  b<\§  bem  ̂ abfr  fcbw?rlicb  wieber 
ju  bringen  ift;  wirb  aueb  taglicb  arger  mit 
*bm,  ba$  man  <30ttc$  ̂ Berf  ̂ icrhm  grei* 
fen  mag 

9.  SDerfelbige  (&£>tt  lebet  nocb,  ba  $wv 
fei  nur  niemanb  an ,  fann  aueb  bie  ßunfi, 
ba§  er  einem  (Earbinal  t>on  Wlawi  wi^er 
fkJK/  wenn  gleicb  üiel  Äferob  ibn  bieten. 
£r  bat  aub  fonbere  Sujt  bk  boben  Gebern 
*u  breeben,  <£$ed).  21.  t>.*.  10.  fqq.  unb  bie 
boebmutbigen  Jxrtfocften  *Pfaraoi;e$  ;u  be» 
mutbigen.  a^of  14.  t).  23.   ©enfelbiaen , 

fud)en  nod)t>eracbten,  feiner  £unfl  unb  ©e* 
walt  ift  feine  Sftaajj. 

10.  f.  €bur  5.  ©m  benfen  nur  nicbt, 
baf?  £utber  tobt  fep.  €r  wirb  auf  ben  @£>tt, 
ber  ben  ̂ abjt  gebemütfjiget  fat/  fo  freu  unb 
frobücb  pocben,unb  einfiel  mit  bem£ar' 
binal  t?on  ̂ dpnj  anfaben,  bc^,fid)  nicbt 
öiel  üerfeben.  ̂ x\t  lieben  Q$sfd>offe  $x* 
fammen,  Sungberren  moget  #r  bleiben; 
biefen  ©eift  füllet  ibr  noeb  nicbt  febweigen 
nodb  tmhm.  ̂ Biberfabret  eud)  aber  ein 
©efeimpf  barau^,  bes  ibr  eueb  /e^t  nicbt 
\?erfel)et,  fo  wia  id)  eueb  biennit  verwarnet 

ijt  ©arumfeo  €.  €§ur  5.  ©n.  enblicft 
unb  febriftlicb  angefaget,  wonid)t  ber  5(b/ 
gott  wirb  abgetban,  niug  i6)  gottlid)er  ßebre 
unb  ̂ brifllicber  (Seligfeit  ̂ u  gut,  mir  i>a$ 
(afle-n  eine  notbige,  bringenbe,  unb  unüer* 
meiblicbe  Urfacb  feon,  &  €bur5-  @ft  wk 
ben  ̂ abftoffentlicb  anjutaflen,  folcbem^er^ 
nebmen  froblit  ein^ureben,  allen  vorigen 
©reuel  bes  ̂ e^el^,  auf  ben  Q3ifcbof  ju 
^apnj  treiben,  unb  aller  ̂ Cßelt  atneigen, 

tlnterfd)eibjwifd)eneinem^5ifcbofunb<2Bolf. 
©a  mag  ftcb  &  €f)urS»  ©♦  nacb  n>tffen  ju 
riebten  unb  ui  balten, 

12.  <3Berbe  icb  t?erac^t,fo  wirb  einer  Fem* 
men,  ber  t>m  Deradner  witbev  vevad>te, 
wk  §fai.  c  33, «.  fagt.  3db  babe  ̂ .  Sbur 
S-  ©  gnug  uermabnef ;  ee  ifl  binfort  %tit, 
nacb  <ät.  ̂.V.uiug  Sebre  (5lpo|tg.  13,  40.), 
bie  öffentlichen  tlebeltbater,  t>or  aller  9Cßcfe 
offentlid)  berücbtigen,  üerlac^en  unb  flra* 
fen,  M§  bk  $fergermf  werbe  t>on  bemö^eia) 

©Otteö  getrieben. 
13.  gum  anbern  hittt  id)  (?.  £bur  5*  © 

wollten  fieb  enthalten ,  unb  tit  f^riefler  mit 
frieben  faffen,  t)k  ftcb  Unfeufcbbeit  mmei# 
ben ,  in  ben  etlichen  ̂ tanb  begeben  \}obm 

oberwoüai,  nicbt  fte  berauben,  bas  t'bnen 
bim  id),  wollten  €  €far 5.  ©n.  nid;tbec>  '©Ott  0m  fat;  fintemal  €,  €far  5-  ©• 

be^ 
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Des  feinen  gug,  @runD,  nod)$iecbtmag  an* 
jeigen,  unb  lauter  mutljwiüiger  greöel  einem 

SBtfc&of  ntcbt  geu'emet. 
14.  <2Baö  ̂ jift  bodb  eudb  Wfmi  **$ 

%  fo  freeb  mit  (Bemalt  fahret  unb  Die  $it* 

im  über  cud)  erbittert,  unb  wöüet  nocfcmo« 
gft  weOer  Urfad)  nod)  SKedbt  euerS  ̂ bune 
beweifen,  wtö  laßt  il)r  eud&  btinfen?  ©eoD 

ibr  eitel  ©iganten  unb-Sfttmro&etiöon  $5a* 
bufonien  worben?  1  3ftof.  ■  o,  8>  9.  2Biffet 
nid)tibr  armen  £eute,  DafJreH  ̂ oran* 
neo;  Diemeil  fie  nimmer  (Scbem  bat,  bati 
gemein  ®?btt  öerleurt,  niebt  mag  lange  be> 
(leben.  <2Bie  eilet  i&r  ju  euerm  Unfall,  als 
Die  Unfinnigen,  Der  eud)  felbfl  all^u  fnilje 
fommen  t\>trt>* 

iy.  §,  £ljw  5.  ©.  febe  Darauf,  wirb 
folc&s  nlcbt  abgeheilt,  wirD  ein ©ejcbreoftcl) 
aus  Dem  €fcangelip  ed>eben,e  unD  fagen,  wie 
fein  eö  Den  SBifdjoffen  anfttmbe,  Daj?  fteü> 
re  halfen  juöor  au$  ibren  2(ugen  riffen, 
£uc.  6,  42.  unb  billig  wäre,  ba&  Die  Q5i> 
fdbeffe  juöor  üjre  4?urent>on  fiel)  trieben,  ebe 
fte  fromme  €beweiber  üon  iljren  ©jemän' 
nern  fd)doeten. 

16.  3d)  bitte  €\£()ur  $.  ©n.  wollten  ftd) 
felbjt  bcbitten,  mir  ©unft  unD  Üvaumlaffen 
ju  fd)weigen.  9ttir  ift  niebt  Zkb  nod) 
£ujt  in  €\  £bur&  ©.  @<&an&  unD  Unefc 
re;  aberbod),  wo  niebt  aufboren  ift, ©Ott 
jufcbanDen,  unD  feine  SCBabrbeit  ju  uneb* 
ren,  bin  id)  unD  alle  griffen  fdntlbig,  an 
©Ottes  €f>re  jubalten,  ob  gleiß  alle  9SBelt, 
td)  febweü  ein  armer  Sftenfcb,  ein  £arbinal, 
Darob  mü§te  m<5d)anbenwerDen.  (Scbwei* 
gen  werbe  id)  niebt ;  unD  obmirS  niebt  wu> 
De  gelingen,  f>offe  i^  bod),  tf>r  Q3ifd)6ffe 
foüt  euer  £ietlein  nid)t  mit  greuben  binaus 
fingen,  ibr  fabt  fte  nod)  nidjt  alle  vertilget, 
Die  €bri|luö  wiDer  euere  abgottif$e  $oran* 
nei;  erwe<f  t  bat. 

17.  hierauf  bitte  unD  warte  ie&,  §.  £bur* 

■   ;   : — 1— - 

5.  ©•  riebtige,  fcbleum'ge  Antwort,  in  wen* 
Dig  üierjeben^agen.  ©enn  rad)  bejlimm* 
ten  üierjeben^agen  wirb  meinQ3ud)leinwtV 
Der  Den  5(bgott  31t  »Öalle  ausgeben,  wo  nid)t 
fommt  eine  gemeine  Antwort.  UnD  ob  Die* 
fe  eebriff  wurDe  Durd)  €•  €bur  d^-dla* 
tbe  unternommen,  ba$  fie  ntebt  ju  »öanDen 
fdme,  will  id)  mi$  Das  nid)t  faffen  aufbal> 
ten.  fKat^sleute  follen  treue  fetm;  fo  fo3 
ein  523ifci>of  feinen  #of  orDenen ,  Dag  tot 
iijn  fomme,  m$  Dor  fommen  foiU  <&Ött 
gebe  $.  £(mr  5-  ©.  feine  ©naDe,  in  red)' 
tem  (s*inn  unD  3Billem  begeben  in  met^ 
ner^Bufrung,  (Sonntag  nad)  Dem  ̂ ag€^ 
t^arina.    5lnno  1^21. 

e;€§ur5.©.winiger unD  untertbdntger 

147* 

2^e6  Cardinal  2tlbred)t5,  igrsbifcfeofösu 
VGhym  Xntvoott  auf  tLutfati  <Sd)uibeH* 

i. 

pieber  J^err  ̂ oefor,  fd>  §aS  cuern  ̂ 3tfef, 
1  wclcbeß  SDatum  (lebet  am  ̂ a^  €<if§arl» 

na,  empfangen  unb  gelefen,  unb  ju  ©naben 
unö  allem  guten  angenommen;  t>erfe§e  mfcb 
aber  gdn^licb  ,  Die  Urfacb  fe^  langfl  abgejießf, 
fo  eueb  ju  folebem  @a)reiben  bewegt  §af. 

2.  Unb  roiö  mid),  ob  ®Ott  toia,  ber  ©e» 
flalt  Ratten  unb  erdigen ,  als  einem  fromme« 
©efffcieben  unb  (EGrffHfo&em  ̂ urfjen  jufle^ef, 
als  roeit  mir  ©D«  ©nabe,  ©rdrfe  unb  93er* 

nunfe  »erlebet;  Darum  id)  aud?  freulidb  bftfe, 
unb  laffen  bittm  voitl.  ©enn  idb  »on  mir  fe(b|I 
nid)fö  »ermag ,  un&  befenne  mieb,  ba0id;bln 

not^ig  Der  ©nat>en  ©OtfeS  -,  wie  id)  benn  ein 
armer  funbiger  9K?nfcl>  bin ,  ber  fünbigen  unb 
irren  fann7  unb  td^licb  fünbi$et  unb  irret, 

leugn2  icb  niebt.  3"b  n>ei^  n>o$l,  b<i§obnebie 
©nabe  ®£>tteö  nid)fS  guts  an  mir  i%  unb  fo. 
n?ol  ein  unnu|?r  jlinfenber  $of$  bin ,  als  \v 
genb  em  anber ,  mo  nid)f  me^r. 

3.  SJaö  ̂ abe  id)  auf  euer  ©^reiben  gnöbt* 
£t  2  ger 
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ger  SBofclmetjnug  nfd)f  wollen  bergen.  £>enn 

eucb  ©nabe  unb  gutes,  um  <£&ritfn$  willen, 

jm  erdigen,  bin  id)  williger  benn  n>mi3*  23tU' 
beruhe  unb  <£&rifJUd)e  ©träfe  fonn  id)  wo&l 

leiben:  Jjoffe,  ber  barm&erjfge  Q&*3e  ®2{t 

werbe  gerinn  forber  ©nabe,  @tarfe,  unb  ©c= 

fculb  »erleiden,  feines  SBfllenS  fobem  unb  an» 

Sern  ,$u  leben,  $>atum  £aHe  am  Sage  %&' 

-;ma  äpoftolf.    Tlnno  1521« 
Albertus 

manu  propria. 

148- 
Äut^eri    6em   iI3eland?t&om   erteilte 

%l&dbtid)t  von  bes  (Eßtbinßl  2(lbcec|>t3  2t«t= 
tport  unb  Ses  (Eapitonis  beygelecjtert 

@c$>mben<wibn. 
0.  im  2Cnb.  s«m  XV,  Eb.  STom.  CIII.  §•  i- 

P.  2*1. 

149» 

£>.  tlTart.  nutzere  ©djvciben  an  Wolf 

gß»5  ̂ «brietam  Capitonem ,  $ts  Carbi»«!  2tl 
bred?ts  pt&iQtt  unb  &«*!?♦  b.  b*  17» 

5«"«  »T32. 

'0  fjodfj  mid&  t>ein^  €arbinafö  @5d)rift 
erfreuet  hat,  fo  ()od>  ̂ at  mid)  bein 

(^reiben,  mein  lieber  gabrici,  betrübet. 
£8ielleid)t  betrübet  btc^ber  traurige  unbmv 
freunblicbe  Anfang  biefes  meines  Sßriefö 
mid).  £s  ift  aber  beine  eigene  (Sdwlb,  bai 
im  bureb  beine  umseitige  SKljetorica ,  beS 
€arbinalö  ©ebrift  glaubloö  unb  nichtig 
road)|t. 

a.  @clcf)c0  ju  benfen,  hat  micf>  neben 
onbern  aueb  bi$  bettelet,  ba$  bu  fd)reibeft, 
bu  babeft  eine  anbere  3ßeife  erfunben,  beim 
wir,  bat  £\xtnge!uim  amtyibreiten  unbfor* 
bern.  3BaSifVbaöanDerö,  benn  baj?  enf* 
webet  beine  Nennung  ot)er  meine  unreebt 
fc»;  fo  boeb  bee  ©eilte  2tmtnid)t  im  gering 
fhu  ihm  entgegen  muß  fevu  Qcnn  and) 
&t.  ̂ auluö  bellet  benCorinf&em^itum, 

s  Cor.  i2,  ig.  Darum  %a$  er  mit  ibm  in  tintv* 
lei;  gugflapffen  gongen  fep. 

3.  3d)(jotte  aber  meiner  (Bunfl  (jalben 
ju  bir  big  «SBort,  bog  id)  fage  (eine  anbere 
Weife)  gerne  gelinbert,  wenn  bu  miefcs 
bureb  beine  eigene  Deutung  ntebt  felbflfo  m 

wrfle&cn  jwingefl,  n>ie  bu  fagefh  &as(S*b> 
angeüum  würbe  baburd)  fetf  gefegt,  wenn 
man  groften^errn  ztm$  m  gut  ̂ ielt.bur^ 
bte  Singer  fa(?e,  ifatv  mffymcte ,  i^re(biv 
fe)  $t)aten  entfd[)u!Digte,  unb  (wie  beine 
SBorte  lauten)  uns  bermoffen  Welten,  üa% 
wir  mit  harter  Strafe  unb  #d)cJtworten 
nic^t  einen  ̂ rieg  erregten. 

4»  ©tefe  beine  ̂ epnung  ifi  meinet  ̂ r^ 
ad)tenö  eine  rechte  S^cndjda)  unb  Q3erleug* 
nung  ©jrtfNtcfcef  SOßo^rheit.  3d)  wollte 
meinen  jeinben  niefet  wunfdfjen,  bag  ftebie^ 
fe  beine  Segnung  ifmen  gefallen  lieffen;  vM 
gefefrweigen,  ba$  id)  bem  §t>ange!io  mn* 
fe^en  feilte,  bog  e$  bureb  fold^e  QiBeife gefor" 
ber t  follte  werben»  ̂ ummo :  Wliv  ift  nteJ& w 
WfffeerS  entgegen ,  bmn  tbm  biefe  ̂ )?e^ 
nung.  Unb  €#riflu$  f)elfe,  nid)t  bog  bu 
nidjtf  au^ricbtejl,  fonbern  ba§  bu  mit  un$ 
fo  erhalten  werbe)! ,  bog  bu  nidf>t  @$aben 

eT.  ©u  begeW  ̂ anftmüt&igfett  unb 
©ütigfeit ;  bat  gefiele  td)  wo^l.  ̂ (Bae  fuc 
©emeinfebaft  aberfann  ein€l)rifT  mit  einem 
»g)eud)ler  ftaben?  ̂ >ß^  ̂ rijient^um  i|l  ein 

öffentlich  aufrichtig  ©ing,  fielet  t>ic  ©o«' 
eben  an,  unb  bePennet  fie,  wie  (Te  an  fic& 
felbfl  ftnb.  &  wunfd)en  and)  bie  $coben 
5enen  allc^  tlnglucf,  fo  tyrergmjnbevSuny 
be  unb  £a|ler  billigen ;  \x>it  follte  benn  tit 
2Ba(>rl)eit  £(>rifh  £a|ler  unb  gottlofeö  2Be> 

fen  billigen? 
6.  ̂ ir  wollen  aber  unfere  Nennung bir 

aucl)  anzeigen,  unb  biefelbige getroft  birunb 
ber  ganzen  2Belt  bort^un,  unb  of)t?e  alle 
@c$.eu,  unangef  tyn,  bog  bu  fc^reibefl,  bat 

gemei" 
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gemeine  3tol!  ärgere  flc&  bran,  wenn  man 
fo  beftig  um  flcr)  beiffe.  S>enn  wen  ärger« 
te&tyrijluä  niebt,  ober  wen  flrafte  er  niebt? 
2(ud)  frraft  Der  ©eift  Der  38abrbeit  unb 
fcbmeicbelt  nid?* ;  er  (Träfet  aber  nid)*  allein  tu 
liebe  ̂etfonen,  fonDern  DieganjeSCBelt. 

7»  ©erbalbenijHiefetfunfere^eonung, 
baf  man  flracfs  alles  foü  berum  $teljen,fira' 
fen,  $u(^cbanbenmad)en,  nicbts  t>erfd)o> 
nen,  nid)*  burd)  Die  Ringer  feben,  niebts 
entfdjulbigen,  auf  Da§  Die  ̂ a&r&eiXIfae 

unD  &ffmtl\ti>  auf  frepem^Man  ffelje.    '.  * 8.  SBefter  aber  iffe  ein  anber£)ing,ba§, 
wenn  Du  Die,  fo  Du  geffraft  fyafl,  mit  recbter 
(^anftmutb  aufnimmt  bulbe  jl ,  unD  mm  gu* 
fen  reijeft.  ©olc&eö  geirrt  alsbenn  mm  ©v 
cmoel  Öl)viftM)tt  Zitbt ;  wie  beobeä  Daö 
sprebigtamt  (reibet ,  aU  <£$tifiu$  lehret 
Site.  24, 47.  ̂ )a§  in  fernem  Hamen  foll* 
rc  geprebiget  werben  Suffe  unb  X)erge# 
bung  Oer  Stmben.  ©emi  auc&  £#ri' 
fws,  nac&Dem  er  /eDermann  aufs  beffigfl* 
geflraft  fyat,  wiinfcbet  er  Darnach  etneÄwcfr 
benne  mfeon,  Da§  er  fte  unter  feine  ßiw 
gel  fammle.  9ftattb- 23,37.  £uc.  13, 34.  £>ie 
£iebe  verträgt  alles,  vertrauet  alles,  pe 
beffet  alles,  fte  bulbet  alles.  i€or.i3,7. 
©er  ©laube  aber,  ober  üa$  SCßort  leibet 
gar  nidjtf,  fonDern  flrafet  unD  friffet  um 
|td):  £>oer  wie  3eremiaö  gap.  1,  10,  fagt: 
&eiffet  aus,  jerbrtebt,  jet^obret,  x>eiv 
berbet.  3tem :  3<?rem.  £ap.  48, 10.  t>er* 
fluebt  %y  ber  bes  ££rrn  Weif  lafig 
tbut, 

9.  &  ifl  ein  anber£)ing,  mein  lieber  Ja* 
brici,  Dad  Söfler  (oben  ober  gering  mca;en; 
unt>  ein  anbers,  baffelbe  mit  mm  W 
greunblidjfeit  Wim.  Sftan  feil  für  allen 

©inaw  fagen,  maß  reebt  unD  'unredht  ift; 
Darnach,  wenn  Der  gu&orer  ftfebes  bat  an,' genommen,  foll  man  i&n  Du^en,  unD  wie 

^aufuä  fagt^om.  14, 1 :  btn  Sd^ucatym 
im  Glauben  aufnebmen. 

10.  CDeine  Sfte^nung  aber  maebet ,  t>$ 
Die  3Babrbeit  nimmermebr  ernannt,  unb 
boef)  nittitti  beffo  weniger,  fcon  wegen  folefeec 
faifeben  geuctyerifcfcn  jreunMic&fcit,  Dafür 
gebalten  wirb,  als  werbe  Der  @cbabe  gebet* 
kt.  SRfd  wirD  erfuriet  Der  (^prud)  Serem» 
8,  n,  Sie  troffen  mein  X>*\1  in  ilyvem 
Unglucf,  ba^  fie  es  gering  achten  foüen. 
UnD  noeb  einmal  0.23,14: 6te  ftavtm  bit 
Sosbafttgen,  auf  baß  (tcb  ja  niemanb 
befebre  von  feiner  Soebeit. 

"•  3cf)  Joffe  niebt,  Dag  wir  uns  je  Der* 
maffen  erzeiget  Jaben,  ba$  man  ut^  Knnte 
ttorwetfen,  e^  b«be  un^  an  Zkbt,  bit  @db»a^ 
eben  aufiunebmen  unb  au  bullen,  aeman* 
gelt-,  fo  mangels  unö  au<^  nid)t an@anft* 
mutbigfeif,  ©utigfeit,  triebe  unb  fivtvfot' 
fo  einer  unfer  SGBort  annimmt,  Db  er  gleich 
nid)t  balb  fann  tjoüfornmlidb  fepn»  ©erm 
wir  lajfen  unö  t>it\t>äl  genügen,  fo  er  nur 
Die  SBabrbeiterFannt,  unb  berfelben  niebt 
wiberjlrebet,  ober  fie^erbammt  bat.  2Ba$ 
wir  barnacb  tbun,  bat  ifr  tin  ̂ Cßerf  Cbrifl* 

lieber  Siebe,  welcbe  t'bnüermabnet,  Dag  tv w$  Da^  tfyut,  Daö  er  etf  annt  bat- 
12.  ̂ 9enn  er,  DetWarDinal,  DenQ5rtef 

üon  ̂ er^en  gefdbrteben  Uttt,  lieber  ®Ott< 
vok  froblid),  xv>it  Demutbig  wollten  wir  ibm 
üorbie  Juffe  fallen,  unD  niebt  wurtiga^ 
ten,  Da§  wir  Den  (Staub  feiner  Süffefüffe* 
ten?e  @inb  wir  niebt  aueb  &aub  unD  eine 
unflätige  ©unDgrube?  ̂ r  nebme  nur  Das 
3Bort  an,  fo  woüen  wir  ibm  Dienen  als 
^neebte.  5lber  m  Denen,  mW  tit  Mm 
unb  2fmt  be^  ̂ Bom  fceraebten,  lifliglicö 
öer  folgen  unb  üer bammen,  b^ben  wir  mbtt 
©nabe,  £kbe  nod)  ©unf!.  OTiewol  boeb 
eben  tk  beebfle  ̂ iebeift,  ba§  man  ibretgoft* 
(ofen  ̂ Buterei;  mit  allen  Gräften  auf  aller* 
lep  ̂ tift  unb  3Bege  wiberfle^e, 

?i  3  13.  ©0 
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13.  @o  bu  nun  (wieicbmidjlagbünfen,) 
beinen  garbinal  bermaffen  unterweifet  (jaft, 

bag  er  ein  füfd>er  feiner  ©leisner  t|l  worben, 

fb  fte&eji  bu  felbft  wobl,  bag  wir  unsburdb 
tbn  gar  nid)t  fallen  bewegen  laffem  ©od) 

werftet  ibr  uns  nic&t  betrügen  fonnen  s  finte* 
mal  wir  aud)  bes  Teufels  ©ebanfenwiffen, 

unb  einen  jeben  aus  feinen  Porten  red)tfa> 

tiaen  unb  üerbammen  fonnen. 

14»  ©ein  Carbtnal  fd)reibet:  er  wolle 

mit  ©OtteS  Jg>ülfe  tbun,  was  einem  froni* 

men,  geblieben  unb  Sbritflicben  Prälaten 

juftebet-  ©aget  er  folcbes  auf  guten  ©  lau* 

ben,  unb  bu  batf  ib«  folc&es  niebt  unterweis 

fit,  fo  ifl  wabrüd)  öein  £erj  bermaffen  ge> 

finnet,  bag  er  bu  €aröinalifd)e  Saroen,  unb 

«Bif*8flii*e  ̂ raebt  ablegen,  unbjumSimt 

beS  ̂Bortö  ftcb  begeben  wia.  2Ber  will 

uns  aber  überreben,  bag  wir  fo!d)eS  glau* 

1*^  €s  ifl  unmoglid),  bag  er  fo  einem  flei* nen  <i>färrl:in üortfeben  follte;  bagegen  aber 

WS  fSmt,  bag  er  fein  2lmt übergeben,  unb 

ein  ̂ farrberr  werbe.  (Spricbjl  bu,  wer 

wollte  aud)  folcbes  »on  ibm  begehren?  Sfot* 
wovt:  wie  wiüt  bu  benn  m  frieben  unb  fic&er 

fepn,  wenn  bu  t&ffl  biefe  Cßßabrbeit  niefet  of< 
fenbareft?  £ebe  il)n  barnad),  unb  tfe&e 
burd)  bit  Singer.  €rf«f*  aber  benfe,  bag 

bu  ihm  anjeigetf ,  bag  er  ̂ ,  worinn  er 

fünbigen  ober  nid)t  fünbigen  fann.  ©ar* 

na*  l#»  aud)  gfcifj  an,  öag  er  niebt  fun> 
t>iqe ;  ober  fo  er  gefünöiget  bat,  bulbe  ibn. 
@o  er  aber  ungottlid)  fünbiget,  bas  foUft  &u 
n>eöer  butben  nod)  il>m  ju  gut  galten,  es  fep 

bureb  ©rifWAe  ober  menfd)lid)e  fcinbigfeit 

etbid)tet  ©enn  folebes  tfnit  bie  dabliebe, 

ja  graufame  £eud)elet>,  bie  ibrfelbtf£bru> 

lüfte  ober  menfd)lid)e  i'inbigfeit  fälfc&li*  er* bieget.  .,      t  v  ,  »• 
16.  Leiter,  wiefannid)aud)baSglau 

ben,  b^  bu  febreibejt;  ber  efalic&e  ̂ riefter 

fei)  entlebigt ;  fo  bod)  betn  £arbinal  fdjretV 
bet :  bk  Urfacfce  meines53üd)leins  m  febreiben 
fei)  längjt  abgefMet.  SGBabrlicb  eine  fd)6ne 
£ntlebigung.  ©oDfe  er  fid)  bod)  lieber  ba* 
ben  tobten  laffen.  ©uebajl  «bn  gejwungen 
fein  €beweib  ju  berfdjworen,  wiber  fein  @e> 
wiffen,  barüber  er  nun  in  Traurigkeit  ge> 
faüm  ifl.  Um  ©Cttes  willm,  woat  ibr 
aud)  ben  fertigen  ©eiji  fcerfacben?  Sßßollt 
ibr  nodb  nid)t  aufboren  in  Verfolgung  Der 
^rleflerebe  ju  beharren,  weil  «br  Die  gejwun^ 
gene  Q3erfcbw6rung  unb  ̂ pranneyber  ̂ be> 
fd)c!bung,  baju  ibr  Urfacb  gegeben,  noc§ 
nicbtwibsrruft? 

17*  *&ier  magejl  tiu  fagen:  es  war  eine 
^)ure.  ©u  feboner  Üvebner ;  felcbeS  aber 
foüteft  bu  Ud)  mt>or  er! unbiget  baben.  Unb 
wenn  fte  gleid)  eine  ̂ ure  gewefr  wäre,  \w 
rum  tobet  ibr  wiber  ben  alletne  alfo,  unbge^ 
bet  sor  euren^alberjlatifcben,  ̂ aon^feben, 
^agbeburgifd)en  unb  anbern  unja blicken 
^urenbaufern  über,  als  waren  eud)  bie  Oty 
ren  jugewad)fen.  <&iefy$  tu  bie  Sabrici, 
bagbeine  Üvljetorica  in  biefer  ©aebeniebts 
m 

1 8.  3br  battet  traun  feilen  m  frieben  feon, 
ba  er  fte  für  feine  (i^ftau  erf annte ;  ober 
batte  ̂ aulum  muffen üerlegcn,  welcberflaiv 
lieb  foldjen  Qaiibat  üerbammt,  unb  beigt  eS 
eüte  Ceufel6  Äebie,  i^im.  4,2.  t>$attt 
er^aber  gelogen,  bag  fein  SOße^b  wäre,  fo 
wäre  es  über  ibm  ausgegangen,  unb  ibr  wä* 
ret  entfcbulbiget  gewefen. 

19.  ©ag  bu  weiter  üorgiebfl :  es  fep  in 
biefem  neuen  ̂ b^anbe  eine  (Bcbeibungm 
beforgen  gewefen,  wmn  er  ber  ̂ be  wäre 
überbrügig  werben.  (BolcbeS  Vorwenben 
balt  id)  (\ud)  ntd)t  t>or  einen  £rnfh  ̂ ct\n 
was  gebet  bk  ©)rifNic&e  £el)re  bas  an,  hafj 
bofe  £eutc  beS  guten  migbraudjen?  SOßir 
forbern  t)on  eueb  nid)t,  bag  »br  uns  einen 
ebelic&en  @tanby  Darinnen  feine  ̂ übe  fep, 
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t>erfd>affet ;  fonbern  allein,  baj?  ibr  feiere 
£ebre  unt>  Krempel  niebt  feerbammt.  <2Bir 
formen  eueb  auc!)  öon  !>er  spriefterebe  nic^tö 
mfagen,  benn  Dag  &ie  Hefter  tfon  ©£>?tes 

wegen,  laut  feines  SIBortS,  mögen  e&efc'cb werben. 

20.  3Der  ̂ robj] ju^emberg  ifl  vußftann, 
an  welcbem  alles  lobltd)  ifl  wie  foll  mannen 
benn  leichtfertig  fcbelt?n?  £s  fei)  benn,  bü$ 
bk  geufe  Darum  leid)tfcnigfetm  muffen,  baf? 
bu  beforgejt,  fte  tnodtfen  leichtfertig  werben 
2lber  bdner  juvdjr,  ober  meiner  ̂ ofnuno. 
balben,  gefebiebt  nichts  mebr  oDer  weniger 
bei)  ben  Seuten,  t>tel  weniger  aber  in  ©Of*. 
res  SCBort.  @onfJ  mu§ten  wir  biefer  Jurd)t 
falben  in  göttlichen  geboten  nid)ts  &oweb* 
men. 

zu  heraus  fanfl  bu,  mein  lieber  Ja* 
briet,  toernefjmen,  w?e  groffe  Urfadwimir 
im  £opfe  liegen,  barum  icb  niebt  glauben 
fann,  ba§  bein  €arbinal  foldjes  tton  #er* 
jen  febreibe. 

22.  $ier  will  ttf)  nod&  fdjweigenbergrof 
fen  ̂ urannep,  babureb  er  Slnbream&augS* 
borf  fo  t>erdcbtlid)  fcom  3)}agbeburg?fcben 

*)3rebigtftubl  bat  gesoffen,  einen  folgen 
tiftann,  Dergleichen  bein  £arbinal  in  feinem 
ganjen  £anbe  niebt  i)at;  noeb  gereuet  es  eud) 
niebt  einmal. 

23.  <^ud)efi  bu  timn  foleben  Sftann  am 
&rtber,  ber  eud)  ju  alle  bem,  fo  ibr  fcorge 
kabt,  burd)  bie  Ringer  fe§e,  wenn  er  allein 
mit  einem  @cbmelcbelbriefe  betrieben  wirb? 
SCfrü  ibr  bod)  in  fo  unfdglid)em  bofenQ3or< 
nebmen  fepb,  unb  eueb  nicbtgnugen  laffet, 
baf?  wir  bereit  ftnb,  eueb  m  »ergeben,  unb 
Don  Sieb?  weoen  mit  eud)©ebulö  m  baben. 

24.  Partim  forbert  ibr  aud),  bog  wir 
eud)  rechtfertigen,  baS  ijt,  fo  gottlos  fepn, 
ba§  wir  bk  £ebre  verleugnen?  3brfeerfucbet 
mid),  mein  gabrici,  febr  gnug,  unb  mebr 
benn  gnug.    3cb  antworte  tuü)  aud)  freunb* 

lief)  gnug  unb  mebr  Denn  gnug:  fo  ibr  bod) 
wobl  eine  febdrfere  Antwort  Derbienct  baffer, 
weil  ibr  in  eurem  Qfyun  immere  fortfabret 
unb  barm  fpottef  unb  ladbef,  befefeonets  aueb, 
me  ibr  eueb  bunfen  laffet,  mit  febr  gleiffen* 
bm  jarben,  abtt  meines  33ebürfes  mft 
febr  tolpifcben  5<^ben. 

2?.  3Bir  wollen  bk  goftlidje  Mre  t?er# 
festen  mit  allen  Gräften,  es  mag  ber  $«m> 
mel  ober  bk  $6He  jurnen.  S)erbö!ben  ba{l 
bu  am  £utber,  tt>k  müor,  aUqtit  einen  un* 
fertbanigen  geborfamen  ̂ neebf,  fo  fern  bu 
ber  göttlichen  2ebtre  bolb  bijt ;  bagegen  ober 
einen  freoen  Sßerdcbf  er,  wo  bu  unb  bein  €ar* 
binal  werbet  fortfabren  aus  ©£>ffes  %Boxt 
euern  (^pott  m  treiben. 

26.  (Summa,  babepfoDS  bleiben.    SföetV 
ne  Zkbt  i|t  bereit  für  aid)  ju  flerben.    ̂ er 
aber  ben  ©tauben  rubret,  bec  taftet  unfern  * 
Augapfel  an.    vgiier  flebet  bk  Zkbc,  bit 
moftt  ibr  üerfpoffen  ober  ebren,  wk  ibr 
wollt;  ben  ©tauben  aber  ober  Das  SCBort 
foüt  ibr  anbeten,  unb  für  bas  allerbeiligjle 
balfen.    ®as  wollen  wir\>on  eud)  böben.  ?_ 

gu  unfer  Zkbe  üerfebet  müy  alles  was  t'br wellt;  unfern  ©tauben  aber  fürebtet  in  afr 
len  fingen. 

27«  3cb  b^be  beinern  ̂ arbinalnicbtWül* 
len  antworten,  weil  icb  bk ̂ 5i itteljlraffe  nidbt 
(tcber  babe  geben  !onnen,  niebt  loben  nod) 
fcbelten  feine  ©leiSnerei),  ober  Sfufricbtigf eif. 
^)on  bir  aber  wirb  er  be^  Sutbers  ©eifl  t>er^ 
nebmen.  Unb  icb,  fo  icb  erfabren  werbe, 
ba§  er  aufriebtig  banbelt,  will  mieb  aUbalb 

gan|  »or  t'bm  ausfebütten ,  unb  if^m  $or  T>ie 
Suffe  fallen.  55ewabre  bieb  ®Ott  mein 
lieber  Sabrici,  unb  mxifele  mfyt,  ba§  mein 
-&erj  red)tfd)affen  gegen  bir  i|r. 

28.  &u  fiebejl  felbft,  baß  bte  (gafye 
grD§  unb  beilig  ift.  £)arnacb  müjfen  wü 
uns  riebten,  auf  baf}  wir  unfere  Q3iuber  unb 
©cbweßer  niebt  lieber  baben  benn  €^)riftum, 

$(u< 
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2lu$  meiner  SBujte  am 
M.D.XXII» 

^;age  $ntonii, 

150. 
JLutben  23ertcfet  an  Htcolaum  (Sevbel 
lium,  öä#  et  eine  Schrift  n?U>ec  öcit  2tbla$* 

$S$m,  öen  See  (£ötöinalvortttlAyrt$tt>ic* 
öeein  *&aüz  an$etid)tet,  fertig  bäbe. 

@.  im  3nfr.  sum  XV.  Cfr.  t7om.  LXXL  §.  f.  p.  140 

ßutberiSeflijvsecungcjegettSpalaHnum, 
&{$  öec  -&of  nid)t  wolle  julöifen,  öftß  feine 

6>4>rift  voiütv  öen  neuen  2fbl«§  >u  ̂ «Ue 
geöcucHt  u?etöe. 

e.im  flntMumXV.  £f?.*?«m.  LXXX.  §.  1.  fq. 
P-17»-   

152. 2D.  tTJart.  Hutfyeve  nod?  befrigersSctym* 
ben  öest?«lben  «n  ©paktinum. 

oug  bemßatdnffctyen  ä&erfefct. 

£)em$necb£(E.§#J,  (Beorg  Gpatatino,  fef-- 
nem  lieben  greunD. 

(Je  befc&roevet  firf)  Oarf  u&er  (Bpafatmum,  &ag  man 
eutn>et>etr  feine  SBriefe  unb  Sßerfdjen  aufgefangen, 
cber  er  felbft  biefelbe  unterbrächt  fxürte,  bamft  fie 
nid)t  mSd)ten  gebruef  t  werben.  -Oernadj  bittet  er, 
fcafj  er  i&n  bem  Rieften  empfehle  unb  gegen  iljn  von 
feiner  SReife  nÜ#  SBittem&ergmcfytägebenfe. 

3  iß  S  U  OL 1. 

feil..  3$  f>a6c  an  ettc6  nebfl  Briefen 
aud)  meine  33ud)lein  wiDerDie@clüb« 

De,  rotöer  Die  .tDZefie  unD  mtDcr  Den  Sftaon* 

?jfd)en#errnüberfer!bet,  un&gefjofr,  eSwer* 
De  alles  Den jenigen  überliefert  feon,  Denen  e$ 
t>at  juPommen  füllen,  9tun  aber  Da  icb  ah 
Ui  ganj  auDers  beffabe,  fo  mu§  itf)  auf  ah 
I?rbanD  ©ebanf en  geratben.  £)cnn  icfr  be> 
frrge,  fte  mochten  unterwegenö  aufgefangen , 
ooer,  e£  fei)  gegeben  wie  eö  wolle,  Durcb 
t>m  Q3oten  verlobten  gegangen  feon.  @en* 
fe  id)  aber  »iflen,  Da§  fie  eud)  fn  Die  £an* 
De  gekommen,  unD  il;r  folcfye  twftecfr  Gabt, 

fo  fonnte  mir  juDtefer  Seit  nichts  fo  bef^njer«» 
lieb  faUen,  weil  tdb  in  Diefen  Q3ücblein  Da* 
gebanDelt  &abc,  welcbeS  man  ja  niebrauf* 
fc&teben  unö  womit  man  eilen  foüte* 

2.  ©erobalben,  wemtDiefelbigebeoeucS 
liegen,  fo  fefcet  eurer  S5efcbeibenbeit  unD 
3\tugbeit,  welche  mir  üerDäcfet ig  ijt,  eingieJ* 

3>nn  ibr  rietet  niebts  au$,  inDem  t'br  wtV Der  Den  (Strom  ruDerf.  3$  will  gebrueff 
baben,  was  iebgefebriebenbabe,  wo  niebt 
3U  SBittemberg,  Dodb  $um  wenigffen  an  i\* 
nem  anDern  ort.  Sparen  bie€)?emplarien 
entweDer  wrlobren,  oDer  i^r  battet  fte  be* 
galten,  fo  wirb  mein  ©eifl  erbittert  werben, 
ba§  icb  bernacb  t)iel  beftigere  Wind  wiDer 

bk\'^  @acbc  fcerfuebe.  S)enn  Der  wirD  Den ©eift  nid&t  vertilgen,  Der  leblofe^  Rapier 
vertilget.,; 

3.  3cb  bin  naef)  OTittemberg  gefornmen, 
unD  babe  unter  Den  angenebmfTen  @ü^ig^ 
feiten  meiner  SmmDe  Diefen  <2[Bermutb  an^ 
getroffen.  3c!)  babe  nemlid)  erfahren ,  e^ 
f)abi  üon  Den  ̂ Öttc&lcin  unD  Den  Briefen  mt< 
manD  ttm$  weDer  gebort,  nod)  gefeljen. 
Urteilet  felbjl,  ob  Diefer  ©cbmerj  niebt  m 
recbtma§ig  ju  balten  fei>e. 

4.  ̂ aö  id)  febe  unD  bore,  gefaft  mit  ah 
leö  febr  wobl.  ©er  $&&  fiavh  Den  ©eiff 
Derer,  Die  unö  wobl  wollen,  wiewol  icb  mir 
üorgenomme»/  nacbDem  mir  auf  Dem  ̂IBeg 
oerfcbieDene  ©erücbte  oon  Der  Ungeflummig* 
Uit  ein  unD  Des  anDern  t>on  Den  UnftiQtn  w 
Obren  gebraebt  worDen,  eim  o|fentlid)e 
QSermabnung  berau£jugeben,  fo  balD  icb  wer^ 
De  in  meine  ©rtfamfeit  juruef  aefommen 
feon.    Q}on  Dem  übrigen  ein  anDermaf. 

^  SÖefebfct  mid)  Dem  StorcWaucbtigffen 
5«t(!en,  Dem  icb  meine  %itm\ft  in$Bit> 
tetnberg  unD  meinen  Abgang  niebt  wollte 
befannt  machen,  auöwelcber  tlifacbeerfen^ 
net  i^r  felbji,    @ebabt  wd)  woW.   $ßiu 

um* 
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temberg  bep  meinem  #er  rn  ̂bilippo  in  2(m& 
Oopfö  |>au$  Slnno  1521* 

tTJartm  Hutbec, 

£>ie  latetnifcfye  ̂ ibcl  wirb  ̂ 3f)s(ipp  i^^rdf> 
eucb  an  mid)  fenben  laffen,  meiere  icl>  anju» 
nehmen  unb  treulich  ju  teforgen,  bitte. 

R.  3Ba$  £utberu$  wiber  #er$og  ̂ >etn 
rieben  ju  Söraunfd)weig  wegen  einer 
in  Der  Söaljdjeit  nicf)t  gegründeten 
SBefcbulbt^ung  ja  ̂reiben/  genbt&U 
get  roorbem 

&er$og   4>emrtct>s  $u    23raunfcfowetg 
@d>rifit  ttüöer  öes  (Eburffttflen  von  &ad)fen 
Verhalten  gegen  ibn ,    Darinnen  et  Hutbeto 

@4>uiö  gibt,  als  foUte  tc  öen  <Li)\ttf&tften, 
feinen  Jlan&esbeccn,  -«Sanstvuvfl 

nennen. 

(Sie  jte&et  im  XVII  Cb  btefer  ©amml.p.  i?49« 

K4» 2>.  tHarr.  Hutfrero  öem  £er$oet  «Semri* 
3>en  ju  25raunfcbu>etg  entgegen  gefetjteöcfcrift 

unteeöemCtteh  «rioer  ̂ ansawtfr 
®.  gleicfrfalg  im  XVII.  Cb.  biefer  @amml.  p  1641, 

S,  SSon  £ur&eri  eontrooerS  mit  Caipar 
©cba^geper, 

2X  £navt,£utber6  Schreiben  an  3D»3fo^' l?ann  ̂ rismann  2*nno  if  23; 

€r  ermahnet  Ärismanncn,  baß,  wie  erfc&ohworljm 
gebeten,  er  fortfahren  wolle  bas?  abgefc&matf  te  93ucj); lein  Safpar  ecbat5geyecs ,  eine*  «Winoritenmön-- 
***'  1° et  ff'bcr  ̂ut^eci  allein  wn  ©elü&ben oaöqe§en  lafien,  öffentlich  nnberlegen  wolle,  baiti 
w  töm  einige  ©rünbe  an  bie  6anb  gibt. r. 

nabe  unb  Cetebe  in  C^trijto  J  f$  iff 
1  neultd)  ein  9tafd)  Dorf  eurem  £>roen 

Cajpar  ©cba^geoer  wiber  mid)  aufgetreten 
in  einer  georucften  ©ebrift,  t>on  ©eßbben 

fbxttyvi  Schriften  19,  £b?tf, 

«iiD  Steffen,  Der  a»cb!?o?!jm  baselenbeunl) 
ungefebief  te  Q3ücl)lein  ferutinium  (ober  Un* 
terfuebuna)  genannt  ausgeben  faffen,  unb 
€#rijhim  unb  Q3elial,  ba$  i|t,  bie  gottlofe 
©cbullebre  unb  beilige  ©ebrift  ju  oereini* 
gen  gefuebt  bat.  £)ä  ibm  baö  ni($t  gera* 
rtjen,  f>at  er  auf  eine  anbere  2(rt  *M)m  tu 
er/agen  geDacbt,  inbem  er^nöagtrree  ($& 
forfebungen)  unb  Conatus  (S&rfucbe)  un& 
feb  weiß  niebt  maö  öor  wunberlicb  geug  in 
Porten  unb  ©acben  ?u  SKatf  te  bringt, 
3br  tDiffet  aber  auch  felblf,  wie  Die&ute  bie 
Strt  ober  gar  ba$  ©ebieffat  baben  (Dienern^ 

lieb  nur  ̂inoriten  unb  niebt  ̂ bn'f^en  (tnb)^ neue  unb  fonberbare  Porter  |u  gebraueben^ 
gleicbn>se  fie  aud)  nacb  neut  n^itfen  leben.  $IU 
fo  febreibt  ein  anbrer  ©cbwerbter,  ein  anbrer 
©irupe,  ein  anbrer  ©alben  %  ©iefec 
aber  ̂rforfebungen  unb  Q3erfud>e:  bä§  Sit 
nemlicb  mit  ?Kenfcben  feine  gemeine  ̂ or^ 
ter  unb  ©acben  baben.  S)a^u  and)  eiue 
eigne  unb  ̂ OZinoritifd)e  Gebart  fommt ,  \)it 
mm  anDerö  niebt  a\$  ̂ inoritifd)  nennen 
mag ,  n>eld)e  öornemlicb  barinn  efwa^  be^ 
fonberö  bat,  ba§  peb6cb(lüerbräglicb  ift,iw 
bem  fte  neu  febeinen  wiH  unb  boeb  meberneu 
noeb  alt  ifl,  aber  aueb  niebt  einmal  t?on  ei' 
ner  mittleren  ®attung}roifd)en  ben  bepDen» *)  malagmata  ̂ ffajter. 

2.  5(ber  auf  bk  ©acbe  felbfl  ju  fomme», 
fo  babe  id)  eueb  gebeten,  bat?  tbr  antmor^ 
ten  mottet.  Sfticbtbaf?  id)  eudb  baß  fcorgitf 
bielt,  tk  ibr  mit  ber  ®abt  <3ötte$  ju  bep 

fern  fingen  Dienen  fonnet,  al^  *)  mit  fot^ 
eben  %$a$m  ju  breiten;  fonbern  weil  tcS 
mebr  ju  tbun  \abt,  als  m  id)  felber  axit* 
Worten  fonnte»  SDenn  ob  icb  wol  ben  utt* 
gelebrten  ̂ Renfd)en  in  fo  beiliger  ©adje 
Deracbtet  unD  geDacbt,  Daß  ?eute,bie  fid>  folebe 
eitle  ©Triften  anfeebtenjafien,  wiber  meine 
©d)rift  t?on  ben  ©elübben  gefinnet  jt$ 
feon,  (wclcbe  ©c&rift,  id)  felbff  fagen 
litt  mug 
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mu§,  tag  fte  eine  ..Don  meinen  jlarfjlen  ;a!  bas  alles  nichts  jur  gaclje  tfyue,  weli&e$fo 
bafj  icb  wobl  rühmen  mag,  unumftoj;licbjien 
ift)  ficb  nicbt  tDeiten  mrecbte  reifen  laflen, 
ob  icb  feben  taufenbmal  brauf  antwortete ; 
fo  habt  tcb  bocb  guten  greunben,  W  örum 
bitten  unb  mir  fa#  anliegen,  wilifabren  wob 
len  unb  Dor  gut  gehalten,  t)ö§  man  ilmtant* 
wortete. 

*)  quam  ift  <m$<$e!afjen. 

£  gabret  alfo  wobt  bämtt  in  €|)rijlo, 
als  ber  ihr  bie  9ftmori?enfecte  fel)r  Wolfen* 
nei  unb  alfo  Dtrjkber  an  wie  t>iel  £>rten 
ber  <i£$ü0aM  Sorfej&er  unb  Q^erfucber 
leugt;  inbem  erunS  Überreben  will  in  glau* 
ben,  es  fe»  bep  ben  SDtönc&en  ©leube  unb 
Äeiifd&eit  fo  gemein,  als  gemein  bie  SDtfnv 
djejelber,  fonberfieb  bie  9ÄRortfenftnb;  ta 
be.t  fein  eigen  ©ewiffen  unb  hk  $ rfajjrung 
iljn  WDb!  anbers  lehren,  auffer  baj?  ein  pur 
lauterer  SDffiont  ein  pur  lauterer  #eucMer 
fetm  mug.&enn  er  rebetauf  eben  ben  (^cbfag, 
wiefie  bisher  gelebt  baben  unb  glaubt,  es 
werbe  niemanb  fepn,  beribn,  wenn  erlüget, 
werfe,  mie  bisher  niemanb  gewefen,  ber  ba 
gebaebt,  ba§  fte  pur  lautre  Comoöianten*) 
(ober  Sawengeftcbter)  unb  wie  Paulus  fa* 
get:  (Behalten  öer  (Bottfeügfeit  waren, 
fceren  2fraft  ffe  verleugnetem 

*)  perfonas. 

4.  £>b  t^r  aber  wol  m'cbt  braudbt,  baf? icb  eueb  fage,  was*man  etwa  barinnen  am 
meinen  wiberlegen  muffe:  fo  wia  icb  bocl), 
bog  er  febe,  wie  mir  bergleicben  in  einem 
(ginn  uerbammen,  ebenfals  biefeS  erinnern, 
meffen  eueb  ol>ne  Sweifei ££ritfus,  bereu* 
lebtet,  erinnern  wirb.  §s  ift  aber  bi$,  ba$ 
ber  Sftenfcb  in  einem  ganzen  Sßucb  jmar  t>ie.< 

les  aus  ber  (gebriff  rn.u'cbet,  unb  am  9ian< be  mit  mebrer  ̂ ralerep,  al^  es  fTcb  t>or  ei- 
nen ^inoriten  gebühret  (wo  erobne^eu- 

f  lar  ift,  ba§  er  es  felbcr  gegeben  mu§,  wenn 
er  nur  ein  wenig  Ijanbgretflicr;  baöon  über* 

fübret  wirb,  auf  folgenbe  5irt: " 
s.  (ginb  nicht  aüe  <2Borte  unb  *$:  (jäten 

ber  (gebrift  gan$cb  aller  €l>rijkn  £ebte, 
nacl)^)auto9\otn.ir.  tPasabergcfd  rie# 
ben  i jl,  6as  iß tms  $ur  £ efriegefciniebcn ? 
9£BaS  ifl  eS  benn  alfo  #or  eine  tlnftnmgfeit, 
bas,  was  für  aUeCbriftenitsgemeuigefagt 

ifl,  als  einer  einzelnen  (pect*  allem  gejagt  ju 
nehmen?  S^enn  mas  fernste  auch  ein  teuer 
!Ratr  auf  bes  Jorfc&ers  prahebtes  ̂ üc5* 
Jein  anbers  als  tiefe?  fcr)lieffen:  weil bu  mit 
gemeinen  (Scbriftflellen  fceine  eigne  (^ecte 
ober  (gtjjnb  beweife(T,  fo  muffen  ent Weber 
alle  Cbtljfen  5)Hnoriten,  ober  wenn  fk  es 

niebtfinb.  auclj  f eaie  ̂ bt'i^n  feijn,  al$  ju 
welchen  allein  gefagt  ift,  m^  In  öor  ̂ k 
3Jiincrifen  anfubrejj.  ÖBäS  wirb  bier  ber 

@>'dbfl|frefler  Y)  tbun?  ̂ Birb  er  ftcb,  wo 
noer;  bie  ̂ eringfTe  @cbaam  **)  in  ibm  ift 
nieljt  fc^amen,  b<$  ernoc^öor  ben  9)?en* 
feben  ein  Qßovt  Dorgebracbf,  weil  erfogott* 

los  unb  lafterbaft  ber  beiligen  unb  €bT'i|lli* 
Heben  ̂ c&rift  fofe^e  ©ewalt  angetan? 
:JCßenn  feine  £)inge  wabr  (Ttnb,  fo  mmjen 
entweber  tk  €brif!en  nieb-  Triften  ober  bie 
(Scbrift  nicf)t  ̂ c^rift  fepm  ©as  ̂ aben 
bie  in  Scljn  für  ben  ̂ tvtbum,  welche  wiber 
Uc eifannte  ̂ Eßabrbeit  toben? 

*")  thefauriuora  wegen  bei  ̂ orji^en. 
**)  uneja. 

6.  ̂ )a§  eraberm'«6f  fc&wa$e:  icr)fagte 
bas  nur,  bewiefe  es  aber  mit  feinem  (tyenv 
Del:  fo  ftnb  ̂ war  hk  (gebrifeen  ha,  unb 
fann  er  feine  5(usflucbt  baben,  jeboeb  füf)re 
icb  aueb  bas  mit  eueb  en,  wat  ibrinber 
^Borrebe  Defielben  hattet.  3|T  alfo  ber 

^oncbftcinb  *)  nicht  fcrn'n  unb  reebt  5Wno> cbelep  wäre  )mr@cbau  tragt:  esfiebetaber  ritifcb  bewiefen,  aus  bev (grelle üuea,  ba  »ort 
ber  blmbeunbunftnni9e<5rforfc&er nict>r,  wielS^rifto  fltfy;  er  fep  in  bas|)aus $tart&a 

unb 
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Steuer  ntc^t  t>erbrü§(icb  werbet.  Sagtet 
fort,  wie  ibc  angefangen  babr,  unö$et> 
get  öiefem  blinben  ̂ Orfc^etj  wenn  ers 
fajfenmag,  felbjl  aus  feinem  Tlvifcotzle, 
fcaß  es  etwas  anöers  fey  gemeine  IDinge 

fagen  unö  etwas  eignes.  Qalttt  t'bm  boe& 
Den  Porpfcyrium  oor  Die  'iftafen,  ber  aua 
eines:  gemeinen  «nö  eignen  SufaUigEeit 
(ober  ©genfdjaft)  S<w$  etwa*  vevfcbiebe* 
nesmai)t.  3d>e9efle^e  gar  gerne,  ba§idj 
beS  SefenS  ganj  müDe  unb  uberbrugfa  wer* 
Den,  niebt  allein  wegen  be^  fd)(ec&ten  Safeinö 
ja  Unlateins  fonbern  auef)  wegen  ber  groben 
unb  ungelegten  $red)ljeit  Des  Sttenfc&eii, 
ber  ßc|  faft  auf  allen  Seilen  (verfu)  auf  bat 
üllertborid)jfe  wiberfpricbt.  ©afj  iftr  aber 
biefen  QJerbrug  ntcf>t  allein  in  euet)  freier, 
will  icfreuclj  in  etwas  beffen  überleben,  bafj 
ber  trejlicbe  S3erfud)er  ntcfrr  bofe  werbe,  baf 

mit  fo  t>iel@d)rift  feine  ̂ rtwprroon  mir 
bätte  b^ausgebräebt  werben  fonnen.  <£t 
will  ttm  and)  gern  ein  berühmter  Wlänn 
werben. 

io*  &xfi  nebme  icb  biefen  #auptfa&  fetV 

neöc ̂ 5ucfekinö  ̂ ecbcp ,  ba  er  rühmet:  bec 
3)}6ncbjtanb  fen  niebt  wiber  bk  <Sd)rift,  in 
öem  geringen  ̂ ünftlein  berfelben,  brum 
muffe  man  nac&  bem  2Borte  C^)ri(!ige(in# 
netfepn;  VOex  niefet  wiber  uns  i(t;  bev 

ift  für  uns. 
n*  ©0  faget  erffebet  bod>,  wie  ffefgö 

ber  33erfud)er  mein  Q3ücblein  gelefen,  üa* 
rinnen  tct>  blos  ju  beweifen  gefuebt,  baf?  ber 
Sflondbflanb  an  ftdb  wiber  Die  (gebrift  fcp: 
welche  $rünbe  er  alle  fo  wiberiegef  j  er  ift 
niebt  wiber  biefelbe,  brum  i|r  er  für .  fie. 
£>aS  jwinget  er  mitb  fo  ̂u  fcerfteben:  bit 

beilige  ©ebrift  nennet  t>k  Wund)*  nid)tmif 
tören  tarnen  unb  gebenfet  in  feinem  35uc{y 

(laben  ober  ̂ ünftlein  biefeS  SDßortS,  OT« 
norit,  äugujttnianer,  £artbeufer  ic.  barum 

ift  fie  nid)t  bawfotv,  ©0  i(l  aueb  fein  2f> 
Uua  tius, 

unb  ̂ aeta  gegangen,  bat  ijl  wie  @cba& 
geper  fagt,  in  bk  Softer,  borinnen  Das  £e 
ben  ber  $bat  unb  ber  Söetracbtung  (ober 

beS  ̂ immUfc^cn  ©inneS)   **)  getrieben wirb. 
*)  tnonaftica. 
**)  vita  a£tiua  et  contemplatiua. 

7.  $)a§  ici)  aberDaö  ungelegte  geug  ber 
SJtöncb«  bep  @ette  tafle,  fo  faft  niemanb 
t>erf?e^et;(wiebenn  aueb  wenig  bergleicben 
3Borte  öom  tätigen  unb  befebaulieben  £e* 
ben  boren,  gefd&weige  bag  ein  Dergleichen 
Jpauö  bep  ibnenlfeo:)  fo  wifeft^  alle  SM* 
ften  mtkv  als  ju  woW,  bag  btefe  Seftre,  bte 
ber  ££rr  burd^  feinen  Eingang  in  Das  #auä 
ber  ̂ artba  &en  ftdb  gegeben,  fie fep  welcher 
5lrt  fu  feo ,  für  alle  gebore»  &  wäre  benn 
Dag  folc&  eingeben  niebt  m*  ̂t>angelio  mit 
gebore,  ober  ba$  ̂ oangelium.nic^t  für  alle 
^btifTen  fen. 

8.  Sieber!  was  tljut  ber  arme(Scba^ 
geoer  ba  er  bie^ebriftfür  ben^oneb^anb 
anjiebet,  als  bag  er  bureb  bk  tfyat  felber 
fpric^t:  £ieber!  febet,  ladjet  unb  fpottet 
bodb  über  mic^  ungefdjicften  Darren,  ber 
Die  (Spruche,  fo  auf  alle  €b#en  insgemein 
geben,  auf  meine  taujlge^utte  gebogen  fyabt 
©enn  ergej!ebetgan^idb,  ba§inber  @d>rift 
nichts  t>om  ̂ Koncbftanbe  f!ebe,  unb  tröffet 
ftcb  nur  mit  bem  einigen,  \>a§  Der  ̂ Dloncb* 
jlanb  nicf)t  wiber  bk  beilige  @cbrift  ju  fei>n 
febeine.  Unb  boef)  bergift  er  immer,  was 

er  gefagt  Ijat  unb  t^ut  nichts  anberS,  als 
Daf  er  ©ebrift  für  ben  ̂ 6ncb(!anb  anfüb 
ret,  bis  er  aucb^riflumju  einem  Sttondje 
unb  ̂ aria  ju  einer  ̂ Ronnemacl)t,  bieboeb 
wenigftens  eine  verlobte  (Sbefraü  gewefen, 
welches  bep  ben  ̂ ondben  biefes  Sßerfudjers 
ein  Äircbenraub  (ober  ©cbanbungbes^ei^ 

ligen)  *)  i% *)  facrilegiutn. 
%  3d)  bittt  eueb  aber,  mein  SÖrismann, 

ba§  if)i  über  fo  &iel  tolle  unb  verwegene  Un 
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xitö,  fein  ̂ elagius  noel)  irgenbein  &efcer|  es  torboten.    S>nn  bec  Sftenfeb  mu§flc& 
votiw  bit  (Scbrift,  fonbern  aöe  für  t>tc  niebt  oben  binaus  regieren,  baes©;Ott  aU 
igebrifr. 

is.  £)a§  i#  aber  boeb  mit  fo  einem  tolpi* 
(eben  ̂ opfe  red)t  grob  ober  banbsreiflieb 
Jlanble :  fo  tbeile  icb  beS  3ttenfeben  £eben  in 
3W0  SDinge,  £)enn  er  banbelt  entweder  mit 
C^teben  ober  mit  Obern.  $ftit  ben  niebern 
läff  ibn  ©£>tt  aud)  folebe  &>inge  tb«n  unb 
iiusricbten,  t>te  er  in  beiliger  ©ebriftnid)t 
gebeut  ober  orbnet,  als:  bauen,  SBieb  bu> 
ten,  faufen,  unb  wie  ̂ etrusfie  nennt  menfeb* 

liebe  Creaturen,  basi'|r,  £)rbnungenmad)en. darinnen  bat  man  auf  fein  90ßort  ©£wes 
ju  märten,  fonbern  esfann  aud)  ein  #ei)be 
Setbro  *)  einen  beiligenSflofenfebren,  weil 
nad)  1  $tof.  ber  'dftenfcb  jum  $errn  über  bte 
<Sacben  gefegt  worben,  baß  er  mit  35er* 
minfit  orbne  unb  beflelle,  na*  feinen  ©efal< 

Jen,  was  unter  t'bm  §ff.  g)enn  gerinnen befrebet  fein  ©ottesbienft  unb  es  gefebiebet 
fowol  bon  ©ottlofen  aH  $t ommen.  §S  W 
fcas  öu^öetr)cifet  unb  umfonft  gegeben  fowol 
©uten  als  Q3ofen,  n>ie  Sttattb.  6.  ftebet. 

*)  <£ö  ifi  gar  niefcf  glaublich  6aß  3et(jro  ein  •£*$>* 
fleroefen:  obrod  fonfl  ber  ̂ afc  tytv  rid;tigij!.) 

13.  5lber  mit  ben  obern  bas  if!  mit  ©£>ft 
$u  Ijanbefn  bat  ©Ott  nie  geflaffet,  gemattet 
&  aud)  noeb  nid)t  (nemltd)  fo  frei)  bin),  fori/ 
i)em  was  bier  aefd)etjen  W  bas  muß  alles 
<mf  ein  gewif?  unb  ausbrücf  I  icb  ©ebet  @£>t* 

<es  gefebeben,  meil  ber  •üftenfd)  an  ft'eb  uiebt weif?,  was  über  ir>n  ifi,  bas  ift,  was  ©Ott 
wolle,  wo  er  fid)  nid)t  in  feinem 'SBortaeof? 
fenbaretbat;  gleicbwiebas,  was  unter  bem 
Sttenfeben  ifi,  niebt  wei§,  was  ber  Sföenfcb 
will,  wo  er  beS  niebt  ein  Setzen  übt  mit 
febfagen,  aufjäunen,  ober  abzäunen  (leuan- 
^o)  to,  ®a  ifi  es  nun  niebt  genug  ju  fa* 
gen :  ige  ift  nicht  »erboten  in  bev  ©dbrift 

lein  jufieftet  ju  regieren,  benn  bamit  maßt 
er  ftcb  mit  Sucifern  ©OtteS  ©tu^l  an,  unb 
will  mit  5lbom  ©Ott  gleid)  fepn.  SDarum 
wirb  in  9ftofe,^w?nn  baSgefcbeljen  foü,  m$ 
ttor  ©Ott  geboret,  mit  fo  ml  SOBortenaber 
aus  ̂ ocbfler^ütbwiebei^olct:  i>ev  4>£?rc 
reöete  Cmit  ̂ Jofe):  öer  $>i£tx  baege«» 
fagt :  fo  bat  i>ei-  %<gn  geboten,  befob^ 
len.  llnb  gefebiebet  t>a  niebt  baS  gerinafTe, 
tax  niebt  ein  SCBort  beS  ̂ rrnDorftergegan* 
gen»  3«  ?  ® öf  1 2.  flebet :  2?u  föllt  ntc^t 
gegen  bm  <Bf£ttn  beimn  (B<Dtt  tbun, 
wae  öir  rec^t  öunfet.  @o  finb  9iabab 
unb  Vlbfyu  üom  5euere beS  4?£rrn  Det^ebrf, 
obne  anberweitiae  ©ünbe,  als  ba§  fte  bas 
betfe  ̂ erf  o&ne  ©ebot  ©OtteS,  wie^o^ 
fes  febreibt,  getban  baben. 

14.  Unb  m^  ifi  ber  3n&aft  aller  ̂ ro* 
pbejei;ungen  unb  ber  ganzen  ®cbrift/als: 
2>aß  wir  mefets  gutee  t?or  (&<£>u  tbun, 
wo  ntcfct  ein  gewiß  (Bebot  (5<Dtte$  tp? 
^aa  alfo  ber  arme  elenbe^efta^geoer  fein 
rübmen  lafient  ba$  ber  ̂ ond>f?anb  niebt 
wiber  ®Ott  fep;  benn  wenn  er  niebt  wiber 
©Ott  ift,  fo  gelben  wir  autf),  ba§  er  für 
®£>tt  k\).  %l\m  aber  ifi  er  eben  baburel) 
wiber  ©Ott  ba§  er  ebne  bas  ̂ ort©©^ 
tes  ifi.  S)arum  b^t  er  bas  niebt  beweifen 
füllen,  ba§  in  ber  ©djriftniebts  eigenes  t?cm 
^6nd)(!anbe  gefaxt  würbe,  fonbern  bog  et* 
was  bafeon  gefaßt  würbe;  ben  95e/abung^ 
fafc  niebt .  ben  ̂ Bernemunggfa^ ,  bat  er 
bartljun  muffen»  ©enn  wenn  fte  bm  ̂ oneb^ 
f!anb  fo  tt\va$  feon  Iteffen,  wie  bas,  Yca$ 
unter  bem  9ftenfcben  ifi ,  fo  habe  ich  mebr 
als  an  einem  Ott ,  aueb  in  bem  33ücNein 
toon  ©elübben  gefaßt,  baß  man  ibn  bvlütn 
mod)te.    9^un  aber  reebnen  jieibn  untev^it 

fonbern  man  mu§  fagen :  t>a&  ift  geboten,  1  S^inge,  fo  bit  obern  finb,  als  einen  fonberfo 
ja,  ebenbaburet),  ba$  es  nic^t  geboten,  ifi  etyen  ©ottesbienft  bat  ifi  gottlos,  ab$w 

lieg 
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lici)  unb  eine  lautere  33etfebrung,tt>ieic&fart< 
(am  gefagt  babe. 

it.  3Benn  aber  ba$  20Bort@cba|ge!Krn 
fo  mutbig  mad)t,  t»ag  C&nfluö  fast :  Wer 
md>r  wtöec  uns  ift,  ber  ijl  für  uns,  war* 
um  mad)t  fyn  nid)t  aufr  Das  3Bort€b#i 
binmieDerttm  üer*agt:  EPernicfet  mit  mir 
ifi,  ber  if*  wiber  mi<fc?  €|Mftt$  felbfl 
^af  ja  aar  nichts  gegen  ober  für  feinen  Q3a* 
(er  gerban,  mefcbes  ibm  ber  Q3ater  fraßt  be? 

folgen  *):  90B?e  er  faget:  £>aß  tcfcalfotbue, 
wie  mit*  ber  ttater  befohlen  bat.     £)ar> 
um  ift  Der  wiber  ibn,  ber  obne  beö  Katers 
©ebot  etmaö  tbuf,     SDenn  wenn  @d)ö|* 
getjer  fo  recbt  auffeget:  @  i)l  nicbt  mtber 
uns,  b.  ü  nicbt  Derbofen:  fo  tfJ  aud)  meine 
Auslegung  recbt:  nic&t  mit  mir  ift  b.i.  nicht 
geboten  ifr     2lber  big  nid)t  mit  wir  feon 
5e^^()ri|?uöa>ibertnichfei)n:  b.l  ba$m 
nicbt  geboten  fo  wl  fep  ate  »erboten. 

*)  Sttan  fann  tvo&l  fagen,  6ag  biefe  To  greife  93otrs ficfct,  Me  in  allen  S&öcpern  5er  ©cprift  vor.- 
leud)tet,  nicpts  in  gdttlicpen  ©innen,   ofjne 

6a* 

f$en  bafjin  fugten,  bafj  ipnen  niemanb  etwa« 
reept  t&ue,  tvo  er  nid)t  ifjren  auägebrucften 
ober  fonfr  getvifj  vermut&lidjen  Men  vor  fid> 
pat.  @o  gar  finb  »vir,  wie  ber  verlorn* 
©oljn,  in  unfer*  SSaterS  J&au«  unb  ©ittai  [rem» beworben! 

16;  Unb  (Weber,  öonroelcbetngljrnluS 
faget:  er  ifi  für  uns,  nid>t  na*  feinem  35e> 
lieben,  fonbern  auf  ©£Hfe$  3Ruf,  Teufel 
aufgetrieben,  <2Beld)eS  €b#«3  <&*  W* 
nergrud)tberoeifet,  ba  er  faget:  Hiemanb 
t&nne  übel  von  ibm  reben,  bei*  in  feinem 
Hamen  irge nb  eine  2\raft  (Seicfeen)  ge# 
tban.  £)enn  fo  baben  audb  fciele  anbre  #et> 
lige  3Bunber  getban,  aber  feiner  je  em>a$ 
obne  ©öftes  9vuf  innerfid)  ober  auflerlicr), 
welcher  dluf  aber  boeb  bureb  ein  geilen  be* 
liefen  mürbe. 

«7*  ©ie&e  alfo  n>ie  offenbar  biefer  33er' 
fueber  mit  ber  (Schrift  umgebe,  ba§  er  baS, 
roas  auf  ©ebot  unb  gottiid)  gefebeben,  auf 
£>inge  *eucbt,  bie  burd)  menfcbftc&e  Ä ur>n* 
(jeit  obne  ©£>f  f  es  ©ebot  ewablet  werben. 

•MÄ^Ä^läSa^^/^si  '£  SDennmag  €brijlu^  M  bem,  bec bavon  audj  fotvol  ber  9J?unb  altbai  £e6en  ̂ €=1  Die  }tßUte*  amtvt^t  föÖte :  ijl  für  UnS,  htö 
-  g?bort  für  alle  Cbriflen.  ©enn  füreud)ijl niebt  fo  Diel,  ate  für  ̂onebe  unb  Tonnen, 

fonbern  für  ane.  S&eif  nemüd)  alle  C'brw f!en  ibm  naebabmen  muffen,  niebt  eben,ba§ 
fit  ein  gleicbe^  ̂ erF  tbun,  fonbern  baf;  fie 
in  eben  bem  ®kuhen,  ©eborlhm  unb©etf! 
banbeln.  £)enn  ni^t  alle  ©lieber  babett 
einerfei-  ©efebafte  ober  ̂ anblutig,  aütabtt einen  @inn,  ©eif!  unb  £ebem  ©öfman 
abermal  bie^)ummbeit  be^Jorfcber^  ftebet, 
melcber  au$  bm  fingen,  Die  alle  €bt#ctt 
gemein  fyahm,  ttwaß  fonberli*^  für  bis 
^Jond)e  machet  SDenn  er  beutet  auü)  üa$ 
für  eueb  gan^licb  t>af)inf  ba§  t$  ein  Tempel 
fepn  foll,  bem  man  naebabmen  foH  2Benn 
er  aber  bk  Ü?acf)abmung  nid>t  üom  ©lau* 

,..„.„„ ,a  ben  unb  ©eif>  öerflebet,  fonbern  öon  bem 
e^mpel  vott  Ferren  nnb  Altern  «nt?r  fpürn»;  aufferlicben  OBerf,  fo  ijl  er  U0C&  t>tel  Unfin^ Uu  a  ntqec 

tu  be«  eingebornen  unb  innig  ge(ie6ten  ©oOne^ 
fces  ̂ atcr«  fo  voa  i(l,  ein  roic&figer  Söetveiö 
unb  ̂ auprfennjei^en  einer  g6tr(i^en  @*rift 
ift.  Joa^  menföhefce  ̂ er^  vor  fiel)  i(t  baljin 
m$t  geneigt,  fiel)  bur*  (joftern  mnt  unb  «Be. 
fe|t  brnb^n  ju  lafien,  nod>  awd)  folglid)  eine 
göttltd>e  ©eftrift  10  *u  (leflen  unb  «u^uoilben, 
«[£  bie  an  ©Otte«  einigen  SKtnf ,  «SBiflen  unb 
Offenbarung  f>ange.  Denn  alle  Sttenfeben 
Wappen  unb  tragen  fo  ettvaö  ̂ ufammen,  ba« 
^?Ott  gefaüen  fotte,  roie  fte  eö  auabenfen  unb 
fiel)  m  ©mn  fommen  faflen  r  ja  es  ift  i(jmm  $ 
«e  Offenbarung  unb  ein  fofcfj  SÖort,  ba$  fte  bin» 
Det  unb  in  ©epranfen  u'e&et,  jumiber  unbniitt viel  anbersi  alt  ein  3od>  ober  ̂ efTel  |#ir.  6 
% -2?._25.  ai 0  ba^  fte  fafl  jtpeifefrt  mollen:  ob baö  eme  ©*sirt  eber  Stelig/on  fep,  bte  ettva^ 
tauge,  weil  fie  ft*  oft  ju  if)ven  vorgefaßten 
«Kepnungen  unb  ©imfel  fo  wenig  ate  *u  i&rem PerDec&teu  müm  reimet,  ©a  ß|  bod)  (tvenn 
nur  nidjt  im  fetten  Mittag  naef)  bem  ̂ afl  tao, 
Sffenlbanbgreifli(rj  ift,  bog  eef  eine  »abfegoTt* 
licpe  @d)nft  feon  mujj,  weif  aud)  5te  tÄgfid)ett 
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ntaer ,  weil  nie  fein  Sttoncl)  Teufel  ausae* 
trieben :  Unb  mußte  aus  bem  9ftond)Sflanb 

,  'nW  werben  0!^  ein -aufierlicj)  austreiben 
t)er  Teufel,  fcaf  jte  alfo  Dem  nacbabmeten, 
Don  welchem  er  rühmet:  iflfüc  mti). 

19*  2Benn  aber  bas  für  eueb  nidbt  Don 
bem  Tempel  ber  Sftacbabmung  gefagt  iß, 
(n>ie  id)  glaube,)  fonbern  Don  ber  ©efell> 
fcfaft  bes  £anbls  (ober  ©efdjafteS,)  baß 
bas«  füreud),  eben  fo  Diel  fet>,  als$?itar* 

better ,  ©ebüjfe,  tt)ie  Paulus  fagt  Üiem.  8- 
3f*  (Bd>tt  für  uns,  uoev  mag  wtöec  utie 
feyn  ?  Unb  abermal :  £Es  wittet  mit  (ober 
bilff  j  alles  ben  #usem?ablcen  sumbefien  ♦ 
fo  folget  abermal,  tia§  es  Don  benen  Derjkn' 
ben  werbe,  \ik  unter  einem  ©ebot  Don  tu 
nem  ©eifl  getrieben  werben,  nid)t  aber  Don 
benen,  W  nacft  eignem  ©efallen  obne  SOBort 
©OtteS  gelebt  baben.  £)rum  fyatu  ber 
bumme  unb  blinbe  Jorfd&et  nicftt  erft  leljren 
burfen,  ba§  etwas  wiber  uns,  unb  etwas 
für  unö  fep.  £)aS  f  onnten  mir  obne  feine 
Unterfucbungen ,  gorfcbungen ,  Q3erfucbe 
ganj  woi)l  wiffen ;  fonbern  Dielmebr  füllte  er 
beweifen,  ba|?  ber  ̂6nd)|!anb  für  uns  unb 
nid)t  wiber  uns  wäre,  weil  man  ij)ii  für  ei- 

nen ©ottesbienft  unb  £Berebrunge  balte;  wel 
eben  man  bod)  wobl  bulben  mochte,  wenn 
er  für  eine  freue  Uebung  beS  £eibeö  auf  ge 
tt)iffe  geit  ober  fret^  gebalten  würbe-  @o 
Diel  genug  Dom  erftcn ! 

20.  2)  3d)  will  aber  audj  Don  bem  an> 
bern  banbeln ,  fo  er  aus  3eremia  anjeud>t ; 
baf?  ̂ k  9ved)abiten  auf  Q5efebl  ibres  3$a* 
tersSonabab  nie  feinen  (3Betn  getrunfen, 
nod)  bas  Jelb  bejMet  unb  Käufer  gebauet, 
©arum  mag  man  nad)  biefem  Tempel  etV 
nen  ewigen  Sttoncbftanb  geloben ,  weil  fle 
©Ott  treflid)  gelobet  unb  belohnet! 

ai.  5lntw.  3ttan  febe  bier  bocb  b(e  Wlu 
noritifcbe^beologte!  fo  in  ber  (Schrift  nichts 
liebet  als  Butten  unb  ©ocf  en  (ober  $)?oncbs> 

folen  *)♦  Siber  lagt  uns  ben  Ort  recbt  be> 
(eben.  £ö  mvt)  allba  ber  Sxtnber  ©ebor* 
fam  unb  ber  Altern  Sttacbt-  erhoben!  Unb 
ptn  erflen  lobet  ©Ott,  als  t>en  er  aucb  fo 
fd)arf  in  ben  3ebn©eboten  befohlen.  5lbec 
lieber!  was  ael>et  bas  ben  gottlojen  $ftond)> 
)lanban,  fobie hinter  faft  wiber  bereitem 
SCßillen  juftd)  rei^t  unb  ten  Don  ©Ott  ge> 
orbneten  ©eborfam  fafr  ganj  jerniebfet  mit 
feinem  Derflud)ten,  abfd)eultd)en  felbft  er* 
wagten  ©eborfam? 

*)  calopo'dia  ̂ oljf^U^C^ 

22.  ©u  gottlofe  ̂ utte,  wer  bat  bid)  ge' 
lebret,  t)k  göttlichen  ̂ orte  fo  au^ulegen,  ba§ 
bu  bloS  auf  ̂k  2Berf  e  (ober  ̂ baten)  gaffejl, 
unb  ©OtfeS  OTort  Dorbep  läffefl,  unb  was 
Don  göttlichen  ©eboten  gefagt  ijl,  immeu 
nur  auf  ber  ̂ ond)e  tollfübne  20Berfe  unb 

eigne  €r(i'nbungen  jiebefl?  ißeife  mir  einen 
QSater,  ber  ben  Ä'inbern  gebeut,  fo  will  iß 
aucb  fagen,  ba$  man  t^nen  geboreben  mü(i 
fe;  nid)t  weil  es  ber  Q3ater,  ein  Wlmfifyi 
fo  gebeut,  fonbern  weil  ©Ott  mit  feinem  ©e* 
bot  unbCrbnung  feinen  33efef)l  l^arfet  unb 
©eborfam  forbeef.  9£Benn  aber  (Scba|# 
aeper  mit  biefem  Krempel  reebt  banbelt  im 
auslegen,  fo  muffen ^6ncb<leiblicbe©tern 
ibrer  Sftoncbe  fet;n;  (InD  fk  bas  niebt,  owie 
rpotfet  alsbenn  ber  ungefd>icfte  Q3erftid>ec 
feiner  felbjl,  tnbem  er  baS  Tempel  Des  \>a? 
terlicben  Willens  unb  beS  finblid)en  ©ebor> 
fams  auf  ben  falfcben,  DerlarDeten,  Don  ̂ en^ 
fd)enttaumen  erfunbenen  ©eborfam  jeud)t, 
wobei;  fein  ̂ ort  ober  35efebl  &Ottt$  i|H 
0  ber  ungelebrten  ̂ 6nd)e  unb  bummen  Älo^ 
fcer.    2)ürft  ibr  nod)  Q3üd)er  fd>reiben ! 

22.  5rei)lic5  gebet  ber  Altern  ̂ ad)t  übec 
alie^acbt,  tk  unter  ©Ott  ift.  ©enn 

fein  ̂ enfcb  zweifelt,  ba$  3faac  red)t  ge^ 
tban,  baer  feinem  Q3ater  ̂ ?lbrabam  bisjum 
^ob  geborebet,  ba  bocl)  ©Ott  weiter  nicbtS 

gefagt,  als  nur  fo  <okl;  iZfyvt  beinm  Pa* 
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ter  tc.  Saturn  wenn  bk  Däterlicfte  4p?w 
fchaft  bisweilen  auch  im  $?otfjfaü\  über 
fceS  Lohnes  gcib  unbSeben  gebet,  bog  ert^n 
(übten  unb  üerfaufen  fann,  föie  2  ̂of  22* 
(fehet,  wa$  barf  uns  benn  wunbern,  baß 
fle  auch  auf  ©peife  unb  Leiber  gehe?  2lber 
banrn  müflfen  ©fern  nicht  gleich  fold)e  % 
empel  nachtun,  wie  bie  Könige  3frctel  ge* 

tfjan,  ba  fie  nach  Slbrabamö  Tempel  *)ü> 
re  Einher  bem  ©6|en  Moloch  geopffertunb 

fid>  bünfen  laffen  >  (je  traten  ©Oft  einen 
©ienft  baran.  2Bie  Diel  weniger  barfein 
Stöenfd),  ber  nid)t  Sßater  ifr,  ohne  ein  hv 
fonber  ©ebot  ©Oftes,  frembe  ̂ inberan  fid) 
reijfen  unb  unter  fid)  werfen,  unb  Altern  ihrer 
4Derrfd)afr,  unb  fre  Einher  beS  ©eborfams 
berauben,  b.  i.  @C«  felbfJ  mit  feinem  ©e> 
bot  verleugnen?  £>  be£  artigen  9tt6ncb|tan' 
bes  berfo  fd)6nauS  bem  Krempel  ber  Oie* 
d)abiten  beriefen  wrb  unb  bocf)  gottlos,  un* 
fyeilig  unb  bem  Üvecbabitenerempel  ganj  $u 

(jorfam  gelobt  f)aben.  ©er  ̂ ond)f!anb 
aber  ffecft  in  lauter  Werfen ,  2)  hernach  ift 
gewij?,  ba§  ber  93ater  ben  Övechabiten  ber* 

gleichen  nid)t  befohlen,  ba§  mit  folcben^Ber* 
len  irgenb  ein  fonberlicber  ©ottesbienf!  ge> 
jliftet  würbe,  fonfi  wäre  baß  gottlob  gewe* 
fen,  unbSeremiasfagt  basaud)nid)f,(benrt 
es  mu§  nichts  im  ©oftesbienft  gegeben,  wo 
fein  gemig  rZBort  ©£>ftes  iff ,  wie  wir  ge* 
fagt  haben),  fonbern  fie  haben  folcbellebung 
fre«  gebraucht,  für  ibrett  2eib,  wieemanbrec 
ben  $cf  erbau.  2(ber  fo  beweiben  tvitt  un* 
fer  ̂oncjjftanb  ntd)t  einher,  fonbern  ber 
Teufel  führet  ihn ,  ba$  er  über  ficb  wanbelt 
in  wunfcrlid)en  unb  grofien fingen,  ba§er 
au$  feinen  Bemühungen  unb  ©efcbaften 
nicht  nur  einen  £)infl  ©0tfe$,  fonbern  gar 

enen  einigen  unb  bi'cbffen  ©ienfl  ohne 
©ebot  ©Öftes,  mad)f.  £)enn  wennjte 
ben  !t)ienjl  ©OtfeS  nicht  i>orwenbeten,wür* 
be  feiner  ba^u  geben  nod)  babtp  bleiben. 

wiber  erfunben  wirb  unb  eine  greuliche  33er*  ©ai  i(r  ber  fr?cbe  Baal  ̂ or,  wenn  man 
(jerung  bes  göttlichen  ©ebotes,  ber  öaterli?  \au$  eigner  Kühnheit  einen  neuen  2Ufar  auf* 
eben  £errfd)aft  unb  bes  f inblic&en  ©e(jor>  richtet  unb  einen  befonbern  ©ottesbienjt 
famsitf! 

*)  €«  fonnteroohl  nid)t  nad^bra&ams  Tempel ftiftet. 2?<  3)8«  gefebweigen,  ba$  foldje  freue 

i%nÄ  ISnl^Ä^Ä  WA  Um  Örbnung  ber  Olecbabiten  nid)t in  geifllicben  fingen,  bie  nid)t  beo  ung  (!e^ nie  öefeoten,  ic.  3«  öw  5^at  ̂ at  bie  STiatuc 
n>ol  bie  ̂ enfd)en  geleitet,  ©Ott  baä  belle  ju 
epffern,  barauß  jie  n«cf>  unb  nac&  oueft  auf 
Sftenftyen  b.  i.  feie  (£r|fye6uttf  auö  benfeib en  vec- 
fnlteu,  unbfafl  überotf  ̂ enfcf)en  geopffett  wot- 
ben,  fD  gar  in  ber  neuen  SBelt,  bei  man  wol 
fc^roerli^  von  3(bra^amg  ̂ ^at  etroaö  ge^ref: 
ober  too  bergkid)en  gehöret  worben,  fo  muß 

ou*  n>ol  ber'2Cu5gang  ba»on  gehöret  fepn? 
Q4-.  ̂   ötbt  auch  nod>  anbre  ©inge  im 

59?ond)f!anbe,  fo  mit  b?m  Krempel  ber  Dve^ 
dhabiten  breiten.  Unb  me  fönten  fTe  nicht 
(hreiten .  ba  btö  gan^e  ̂ auptmerf  bawiber 
!(!?  3>nn  1)  lobt  ©Ott  nicht  bk  SBerfe, 
fonbern  ̂ m  ©ehorfam  (b?r  9\echabiten). 
$hmn  wenn  er  (ihr  Q3oter)  auch  anbre  ̂ er 
feßebotenliatte,  würbe  er  bo$  i^ren  ©e. ? 

hen ,  hinefn  rumpelte.  £>enn  eö  warb  \ty 
nen  nicht  (JntWtong  üon  @(}e  ober  ̂ eufdy 
heit  ober  ttxotö,  bat  bie  (Seele  betriff,  an' 
befohlen,  fonbern  ̂ nthalung  t>on  tXBtin, 
unb  Statten  unb  Käufern,  xv?ldw$  afle^ 
bei)  unö  „flehet*  5lber  unfer  ̂ouchflanb  tret* 

bet  gnn^  tDÜ"  auf  folche  ©rnge,  fo  nid}t  in 
unfrer  ©ewalt  jftnb,  nemlid)  ;ur  ̂eufchheif. 
©enn  weber  3onabab  hafte  feinen  ̂ inbem 
gebieten  Fonnen,  maß  nicht  bei)  ihnen  geflaut 
ben,  ob  er  fd)on  bk  twterlKhe  »öerrfchaft 
aebraucht  hatte.  *£>{$  mfimi^  unb  ra^ 
fen^e  VeUte  aber  legen  auf  bk  nicht  ihnen  up 
ftanbiw  ̂ inber  unmögliche  2>inge  ohneaüe 
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gjto*t  unb  #ertfd)aft.  £>  §cnWe  wrt> 
©reuel!  Unb  bod)  Darf  biefer  (Sd)a$frejfer 
(gorfdjer)  benSttoncbitanb  bem  4teusjtanb 
Dergleichen ;  ba  fte  bocb  unterfcbieben  finb, 
wie  $ofle  unb  #tmmel :  Unb  bas  tbuteer, 
»eifern  SMinbec  nur  auf  gleicbe^erfe  fallt, 
ober  bes  ©runbeS  unb  ber  wabren  ©eltalt 
bei'  2£erEe  nid)t  achtet,  n>ie  Dergleichen  %f' 
fen  &u  tbun  pflegen,  ba§  er  feinet  Samens 
SSebeutuns  roabr  macbe  unb  ein  rechter 

(Scbafcgeoer  fet;  *),  welcher  bie  ebenen  (Sd)ä> 
%t,  nemlid)  Die  gläubigen  ©ewifien  DerQu' 
genb  iu  t>erfd)lingen  fud&et* 

*)  fitntd)tfic. 

26.  4)  &$  ift  aucb  biefeS  gewif?,  baf?3o* 
uababs  ©ebof  nicbt  fo  gar  fcbarf  gewefen , 
baf?,  wenn  fiep  ein  $aU  ereignet  batte,  es 
nicht  t>atte  aufgelofet  ober  Swbeit  Darüber 
erteilt  »erben  fennen,  \vk  (E#riftuS  Dom 
©abbatb  faget  Wiaäb.  12.  (£s  fei)  ferne, 
bafj  3onabab,  ber  beil.  ̂ ann ,  fein  ©ebot 
febarfer  hatte  »ollen  gehalten  baben,  als 
®Qtt  fein  eigenes:  Unb  niefet  fcielmebr  be* 
fohlen ,  folcbeS,  »0  ©efa!)r  Seibes  unb  ber 
(Seelen  sorljanben  wäre,  julaflfen  unb  ein* 
aufteilen.  €s  mar  gnug,  baf?  Dur*  bij? 
treflid)  Krempel  bewiefen  würbe,  »ie  ange* 
nefjm  ber  ©eborfam  gegen  Altern ,  mi\ 
Q)Qtt  nemlid)  ben  funftigen  ©reuel  ber 
9ttondje,  baburd)  fie  einen  bem  gottlid)en 
©ebot  juwiberlaufenben  ©eljorfam  einfu> 
ren  würben,  t>orber  gefeben. 

47,  3)a$  pnb  Die  groo  ©inge ,  fo  nodj 
baS  wicbtigfteunb  ftärfefte  in  bemfelbengan' 
3en  $5ud)lein  m  fetmgefebienen,  fo  Da§wenn 

d)ec  baran  einen  5fnfto§  ftnbe.  0  3lr  audj 
bier  beS  SÖaterS  (ober  eines  t>on  ben  Altern) 
©ebot,  wiebet)ben9vecbabiten,  unb  2)  bfoö 
über  benSeibunb  einem  aufierlicben  £)inge, 
fo  bei)  (Samueln  ftunb.  S)enn  nid)t  Ut 
^eufd)beit,  fo  bei)  niemanben  flehet,  warb 
&on  ber  Butter  gelobet;  haß  es  alfo  auf 
jweoerlep  5lrt  ganj  anberS  ift  als  ber 
3ttond)e  ©elubben.  3)  ferner  waren  auefr 
biefe  ©elubbe  t>on  ®Ott  georbnet  unb  ein* 
gefef  et  im  legten  (Eap.  bes  j.  25ud>s  9ttoje, 
welcbe  ©Ott  fo  Miedet  ̂ arte ,  baf?,  wenn 

jemanb  etwas  geloben  wollte ,  er  es  mt'tjbl' cber  ̂ trt  gelobte,  bo$  iljre  ©elubben  nidj)t 
^enfd)entt)erf  unb  tolles^  ©ebid)te  oljne 
^ort  waren ,  »ie  ber  ̂ onci>e  tf>re ;  mn 
aber,  ba  folcbe  Zeremonien  aufgeboret  fym 
ben,  fo  ftnb  weiter  feine  gottlicj)  eingefe^te 
©elubbe  als  t>k  ̂ aufe, 

29.  ©as  l)abt  ich,  mein  ̂ BriTmann, mit 
bir  jugleid)  bereit  bölten  wollen,  ba§  ity 
nid)t  allein  ben  Q5erbru§  ausgeben  moebtet 

mit  folcbeme  red)t  uberminoritifeben  b.  L 
fcblecbten  ̂ dud)Um ,  barinnen  biefer  elenbe 
^enfcb  bergeftaHt  alle  gottlicbe  unb  menf^ 
liebe  £)inge  in  einanber  wirft,  ba§  er  Dom 
(Satan  felbjr  ganj  befeflen  febeinet.  iiv 
ber!  wer  foüte  bas  md)t  bem  (Satan  al' 
lein  bepmeffen,  hie  gottlicben  Sößorfe,  Die 
ju  allen  ̂ brijlen  gefagt  fir.b,  fo  ;u  reiffen 
unb  ju  breben ,  bafj  baratts  ©eefen  COrben) 
entflünben,  bit  nid)t  Qbviftlicb  fmf>,  unb 
aus  bem,  was  geboten  ift,  5)inge  ju  ma^ 
eben,  hk  nid)t  geboten  ftnb?  Sjefit  bat 
nid)t,fein  ̂ aul  gegen  ben  ̂ immel  riebten, 

folcfeeS  binfdßt  unb  umgefroffen  ift,  alles  bas  ̂ eilige  ®Otte$  lagern  unb  hie  ganje 
lieget.  ©ebrift  leugnen  ?  ?f d) !  lernt  iht  elenben  unb 

28.  5(ber  jule|t  wunbre  id)  mieb,  war>(  armen  ̂ onebe  gottlicbe  ̂ )inge  einmal  mit 
um  er  niebt  aud)  bas  Krempel  (Samuels ,  bocbfler  5urd)t  unb  $b^bi^tig!eit  bcinteln, 
mebr  treibet,  ha  Qanna  bem  $&m  ibren  Denn  ibr  fepb/a  bureb  fo  t>iel  Krempel  ge^ 
(Sobn  gelobet.  <&ir  wollen  Denn  aueb^ie^  warnt,  Die  ftd)bisber  ju(Scbanb  unb^poft 
fes  im  burdjgeben,  ba§  nic^t  ein  fetwa^  aemacOf ,  fonberlid;  biefes  ©eja^gepers,  ber 

mrÄt 
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ntcf>t  e^er  bat  ruften  rennen,  ate  bis  feine 
$borbeit  Der  allen  offenbac  tt>urDe.  2llfo 
jeiget  Die  2Bei§ljeit  Die  £uaenljaften  immer 
fo,  als  *)  iie  ficb  felbp  nur  (BcbanDflecfrn 
anfangen,  unD  Dod)  froren  Diefe  tlnbefonne* 
m  ni$t  auf,  roeber  ©cbanDe  auf  jtcb  ju  la* 
Den  nocb  ju  lüqen.  ©ie  ©naDe  feo  mit 
eucb!  in  roeldjer  tyr  eud)  wo&l  befinben  mo% 
9er,    3m  Saljr  1^23, 

€uer  m.  £utbet\ 
»)  fe  maculant.  »0  t$  tti#i  j(l  tt<U$  9»0tt1.  i.  bi* 

fitt)  fd^inöen. 

T.  £&»  Den  roiber  SÜtirttianum,  Der  £u< 
tljert  (£{je|knb  angriffen,  md)t  fo 
rool  t)on  frirtjero  felbjl  atö  anbern 
Derferttgteti  Triften* 

156. 

Befopt  Säbel  tjom  fcowen  unö  £*fel  tt>iV der  V&ititianum, 
©teljet  Bereite  im  XIV.  S#.   biefec  @anunfunjt 

&.  ttX  ©rief  an  feinen  @cbwager  3o* 
£>Atm  von  25oca  tsnöer  ö«ä  Vergeben  des 

Hliritwni. 
In  8. 

Heue  Leitung  t?on  fteipsig,  wiöer  WT, 
^«fenberg  und  tüiritianum  ausgeganger*. 

3obann  Cocblai  Schreiben  an  «Stero* 
nymum  Walter»» 160. 

(Sin  Schreiben  an  jiobann  Cocbtäum, 
ötefer  öadje  voeQcn. 

JDiefe  vier  ©tücfe  ftnb  aud)  fdjott  an  &cm  gleich  t>or* 
Ijer  angefügten  Ort  öiefer  Sammlung  p.  1344. 
feqq.  anjutwffen. 

V.  503aö  £utfjeru$  Dem  £)obenef  öon 
äÖenbeljletn,  fonft  £od)[äu$  genannt/ 
afö  feinem  heftigen  Söiberfac&er,  ge* 
antwortet, 

Hutberi  Gcfcriften  is^&eil« 

<$39 

i6r, 

2).  H7arttn  fcutbere  öefcbeiö  t>om  (Blau* 
bei»  wnö  Ä>err*ert,  ujiöer  öen  geu?afnetert Ulan«  CodE>laum4  9inno  15  3. 

2Citf  6«m2ateuiifc&en  Ä&erfe&t  6urd)  "3  <B.&it>Um 

Einern   tPeibe    (lebet  ein    2\oc£en 
XX>0\)\  Art* 

SOkrtfnusJ  iut&er  entbeut  $8il$eHo  DRiffeno  ©na« 
De  unD  triebe  in  (EJ^fflo. 

3<b  fing  öie  Waffen  unö  Öen  tttann, 
iDer  neulrcb  t?on  öer  ITlogan  tarn, 
3n  Sacbfen  bat  er  jugelenöt, 
(Ben  Wittenberg  50g  er  bebenö. 
i£r  tt>ar  tt>obf  reebt  ein  tboricfct  VXavv, 
2)ee  Ceufete  tttutter  reit  ibn  gar» 
Poll  öubenjlucl?,  trug  langen  5orn; 
2)aö  maefet,  ee  batt  öie  öc^lacbt  t?er^ 

lobrn 
2)eö  Pabfle  gefebtuorner  ̂ auf  fcie  3eir, 
t)om  Ceufel  t>tel  2(nrei$ung  (eiöt» 
2)aß  er  öie  liebe  Staöt  jerfi6ren 
Bolt,  unö  all  gute  Äunfr  perboren, 
iDac»on  vkl  bo|L  3rrfal  unö  £i|l 
%u<b  ̂ 2br  öes  Pabfle  berfommen  tff, 

Ä<@ein  95iell>eife,  fo  Du  DieUeicbt  Denfe« 
ä»v  magjl,  wie  icb  be»  /e^iaer  5af^n«cf)t, 
anfalje  aueb  feltfame  hoffen  ju  reiffen,  mi( 
Diefem  Sßucblein,  fo  foüt  Du  roijfen  Da§  nic^ 
manD  Denn  Du  felbjl,  folc&er  hoffen  5(nf?if# 
tec  bijl,  liamit,  öaf?  t>u  mieb  notl>tafl,  einem 
foteben  t^enfeben  ju  antworten,  welken  Du 
unD  Deine  Sranffurtet  tjotldngfl,  als  eine« 
Darren  erfannt  unD  auslernet  l>ab(. 
UnD  febeinet,  Dag  er  i>i§  Q5ücf)(ein  wiDer 
mi(^  aus  feiner  anDern  ürfacbe  habt  (äffen 
auöaeben,  Denn  Da§  er  eine  Unfmniöfeit  ie 
wobl  offenbabrete  in  aller  SBelf.  ©enn 
fie^e,  ttjelcb  ein  Wan  M  if!y  Da§  er  \e%t 
alfo  pralet  Don  aroffen  OTaffen  unD  Wem* 
new,  nemlicb,  nad)Dem  Der  »&err  Durd)  mieb 
$?  nid)r 
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mchtaßeinge]chfaöW/  fonbern  nun  auch  fajl  j Kochlöffel ;  wenn  er  anbers  flug  wäre,  ge> 
tn  aller  SC&It  herum  gef^fcppct,  ̂ abftJDacöt  baben>a«fp  eine  einige ©cfenecf ernte 
QSifcboff?/  Klofter  unb  #obefcbulen,  jaben  ihren  eingebogenen  4bornmi  machen i*roHte, 
ganzen  Raufen  $5ehemotb,  ftebeba,fof6mmt 
jefct  erjl   aufgewogen  meine  hurtige  liebe 
<Sc&necfe,  unb  will  2öaffen  haben,    ©er 
*)>abff  fühlet  Die  28unDe,  Die  ̂ apijlen  Ha? 
gen  ihren  $au\  unb  pon  allen  (Seiten  her 
broben  ihnen  febr  Ptele  (gcbrecfbilber  beS 
S£oDeS  ihren  unenblidben  Untergang;  noch 
fprtcht  Die  (^cbnecfe:  3$  habe  feine  2öaf' 
fen     Unb  Dag  ich  Dem  Darren  antworte 
nach  feiner  Narrheit,  fo  frage  ich:  habe  ich 
feine  Raffen  gehabt,  waä  heulet,  feußetunb 
weltf  läget  Denn  Die  Schnecfe,  Dag  ich  fogrofr 
fe  IDinge  ausgerichtet?  warum  heulet  er  fo 
jämmerlich  unD  f läget:  ich  habe  ihm  feinen 

sphifippum  perberbt,  Den  er  fo  hoch  achtet. Jbabe  ich  nun  Das  alles  mit  ©trohhafoiern 
unö  ̂ flaumfeDern,  oDer  wie  er  narret,  mit 
bioffen  £afterworten  ausgerichtet,  warum 
fwrmet  er  Denn  auf  mich  tos  mit  folchen  3Baf< 
fen?  warum  perachtet  Der  groffe  $ector 
nicht  Den  f  inbifcben  unD  weibifcbm  £utber? 

weiter,  wenneDer  9?arr  nur  ein  wenig  Q3er> 
nunft  noch  hatte,  fo  würbe  er  ohne  S^eifel 
beDacht  haben,  \r>k  es  Den  anbern,  t>k  bis* 
her  wiber  Den  Luther  gejTritten,  ergangen 
feo,  welchen  Der  arm?  Ovo^ojfel  nicht  mochte 
an  Sporen  greifen.    €cf,  Der  Doch  in  Der 
<S1>uu>brer  3rrthum  wol  an  anberer  SDo» 
ctor  m\  Denn  bpfer  S)m  Kochlöffel,  unD 
auf  mich  mit  pabftlichen  Nullen,  ja  aller 
Stacht  unD  (Einhelligfeit  Des  ganjen  Q5ehe* 
moth  gedrungen,  hat  nichts  Den  (SchanDe 
batton  gebracht.  t  Ötun  gehe  jcf$t  Der  Kocr> 
Joffel  hin,  unD  rühme  ficf> ,  Dag  es  feo  ohne 

^Baffen  mgangen.    ©ie  £ohefcJ)ule  m  *)>a< 
ris  hat  Itch  fo  wol  befcbmiffen  in  Diefer  ©a* 
che,  Dag  fk  iich  eine  evoiae  @cban&  anger 
5angt  ihrer  ©ottfoftgfeit  unD  Unwijfenbeif 
halben,   £>a  follte  wol  meirj  lieber.  #err 

wiber  D<m,  Den  ̂ arifer,  Zöllner,  £öt>ener, 
ÜiomanifTen,  unD  Der  ̂ abft,  mit  aller  feiner 
Sftacbt,  nicht  hat  mögen  überwinden.  £)a 
tffaber  Das  fein  einiger  ̂ roft,  Dag  er  ffcr) 
mochte  rühmen  unD  fügen:  ich  h^be  ein 
Q$uch  wiber  £utbern  geschrieben.  SVnn 
auch  fonft  piele  anbere  Sucher  ftnb  wiber 

mich  gefchrieben,  Die  feine  anDere  £*hre  unb 
£ob  haben,  Denn  ben  ̂ itel:  f)k  n>iDer  Den 
tmlpt.  3ch  bin  ohne  unb  wiber  meinen 
Tillen  berPorgejooen  burch  Chinin,  unb 
mug  nun  Den  CDrecf  mit  mir  empor  fuhren, 
mt  man  im  @prücbworte  fagt  pom  Koth, 
ber  fiel)  ans  SKcti  hänget,  unb  Der  unnüfce 
%ltib  allewege  oben  will  fckweben. 

s.  Sftun  bore,  welch  ein  9?arr  bas  iff, 
ber  fiel)  beruhmen  barf ,  er  habe  m  SfBorms 
bermaffen  mit  mir  gerebt,  bag  er  mir  Die 
^änen   auSgejwungen.    3cb  will   ba$ 
(gtücflein  aber  je£t  nicht  feiner  Bosheit, 
fonbern,  mc  gefagt,  feiner  ̂ borbeit  ju  reefy 
nen;  beim  ich  Ja  lieber  felje,  bag  man  il)n 
por  einen  Darren  halte,  ber  ̂ itleiDenö 
werth  feP/  benn  Por  einen  Q5uben,bem  ;eber^ 
mann  feinb  fepn  mug,     ©bnfl  wenn  er 
flug  wäre,  unD  alfo  unperfebamt  loae,  wer 
wollte  nicht  fagen,Dag  Der  Kochlöffel  (in 
©jjfebelm  fep  ?  3a  fürwahr  follte  nicht  ein  fol# 
eher  4belD  nnD  groffer  ̂ ericleS  Den  Luther  ju 
weinen  macl)en,  Der  alles  fo  f  inDifch  rebete  unb 
that  ju  ̂[IßormS,  bag  er  auch  wiber  meinen 
SEBiüen  warb  üor  einen  Darren  gehalten 
pon  /ebermann,  unb  ich  nicht  genug  hinbern 
unb  wehren  formte,    ©eg  rufe  ich  juni 
Seugen  an  fein  eigen  ©ewijfen,  fo  er  anberö 
flug  ifl,  unb  noch  roeig,  n>a$  er  Damals 
por  £ohn  unD  Por  eine  Otafe  befam  allem 
wm  ©♦  ̂ieroni^mus  ©c&urpf/  ta  er  am 

flua# 
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flüggen  unb  ber  reckte  gewapnete  SEftaun 
Cocleuö  feun  wolte ;  Da^  er  audE>  wofyl  merf  * 
(e  unb  tyn  (jeftig  üerbrof.  . 

3.  2flfo  will  icb  auefj  biefe  Su^ett  triebt  fei* 
nee  Q3o*beif,  fonbern  feinet  ̂ borbeit  jufebrei* 
ben,  bajj  er  ficb  rühmet  beö  (Sieges,  unb  fast : 
icb  We  mit  ibm  niebt  bifputren  wellen,  ba 
er  mirs  angeboten.  S)tefe  (Sacbe,  wie  aueb 
€ocblau3  felbfl  gefielen  mug,  f)alt  ficb  alfo: 
€od)lau$,  entmeber  aus  eigener  ̂ fyorbeit, 
ober  öon  anbernmgericbfet,begebrtet>onmir, 
bag  id)  ba$  freue  offene  ©eleif  bes  tapfer* 
foüte  auffagen,  alsbenn  wollte  er  öffentlich 
mit  mir  bifputiren.  $uf  Die  SCBorte,  ebe 
icb  no<$  antworten  funnte,  erbub  fid)  t>on 
ftbetmann  ein  ©eläd)ter,  über  folcb  närrifcb 
Vorgeben,  bliebe  gelten  ibn  bor  einen 
Sftarren,  baf?  er  niebt  ebe  bifputiren  wollte, 
tdjj  mt$i)t  mieb  beim  beS  ©efeits,  gleicb  als 
wenn  man  nid)t  bifputiren  f onnte  in  offene 
lic&em  Geleite,  @tlicbe  aber  gelten  ibn  m 
einen  einfältigen  ̂ Serratber,  als  ber  niebt 
bifputiren  wollte,  fonbern  fo  $  bes  ©eleits 
beraubet  wäre,  mieb  benen  tyapiflm  in  ibre 
$änDe  übergeben.  £)a  (jat  ber  ßod&loffel 
einen  bofen  tarnen  unb  jebermanns  £a§ 
unb  OBiberwillen  auf  ftcb  gelaben,  ba$  er  ficb 
bejfen  in  £wigf  eit  niebt  entlebigen  mag.  Unb 
tuDmet  ficb  boebje^f,  bk  feine  (Scbnecfe,  er 
(jabemitmir  wollen  bifputiren,  id)babe  es 
aber  nid)t  wollen  annehmen:  unb  rufet  nun 
ben  (Sieg  aus,  fo  icb  ibm  boeb  bk  £)ifpuf  ation 
niebt  babeabgefcblagen,  nocf>  mieb  geweigert, 
<bas  frepe  £aofetlid;e  ©eleite  aufmfagen. 
(Siebe,  folebe  Sfutorität  unb  ©lauben  foU 
CocbläuS  baben  mit  feinem  33ücblein,  welcbes 
er  mit  fo  mwerfcbämten  Sugen  anfdbet,  ba§ 
er  ficb  aueb  niebt  fc&ämet,  ba§erm  SCBorms 
fo  fein  ausgelacbt  warb,  unb  rüljmet  ftc& 
hoc!)  feiner  eigenen  (Sdjanbe. 

4»  £>a$  ifto,  ba$  er  mit  biefem  95öc&lem 
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folebe  feine  ̂ borbeit  febmuefen  will,  bamif, 
ba§  er  mir  noeb  allein  /e£t  £ampf  anbeut, 
unb  bemühet  fid)  mit  pralenben  Porten  unb 
brauen,  baf?  wer  ba  liefet,  benfen  fefl,  er 
rebe  baß  aus  $ttim$  @5runbe,  unb  feö  ifym 
ein  groffer  £rnft.    Sieber,  warum  tbat  ev 
bas  niebt  ju  2Borms,  ba  er  btybe  be$  £ojm 
fers  unb  beS  *)>abifrS  (Sebu£  jum  QSortbeil 
batte?  aber  (Scbnecfen  muffen  fo  fein  lang* 
fam  fid)  rübmen,  binben  nad),  wenn  febon  bei; 
Sieg  berloljren  ifl.    ̂ IBarum  fommt  tt 
niebt  noeb  ju  mir  ber  gen  ÖOßittenberg?  ober 
hmftmid)  in  ficb  «n  fiebere  £>rte?  m$ 
fc^nattert  erbiel  mit  bergeblicben ^[Borten? 
er  weif?  wol)l,  ba§  eö  niebt  ba$u  fommt,Daf 
er  mit  mir  Difpufire ;  barum  bat  er  gut  ̂ra* 
len*  mit  feinen  Waffen,  unb  ruft:  gewon^ 
neu,  gewonnen,  M  er  bod)  feinen  SBiberfa* 
d)er  bat.    S)u  arme  (gebneefe,  m$  foltefl 
tu  bifputiren?  bu  bifi  eine  ©ebneefe,  unb 
weiter  nicbt£,fjaft  ̂ übfebe  (Scbnecfenborner, 
bk  fid)  gar  fein  ein^ie^en  unb  becffec&n ;  wenn 
ibnen  nicr)f$  im  9&ege  ifl,  fo  reefen  pe  fic& 
tro^ig  genug  ̂ erüor;  fobalb  ffe  aber  nur  an 
einen  §aben  üon  einer  (Spinnenwebe  rü^ 
ren,  fo  Rieben  fie  ficb  juruefe. 

y.  3*  balre  aber,  e*feo@€)tte*  SRatfy 
alfo,  ba§  ̂abft  unb  ̂ apiffen  feine  qnbere 
noeb  beffere  33efcl)ü$er  baben  füllen ,  af^ 
folebe  offenbare  grobe  €fel  unb  mwer* 
jebamte  £ügner,  auf  baß  binfort  niemanb 
burc&  ben  Üvomifcben  ©reuel  üerfubret  wer^ 
be*  €*  b^t  noeb  feiner  miber  mieb  gefd?rie" 
ben,  ber  niebt  greulieb,  offentfi*,  unb  wU 

faltig  gelogen  babe,  &  jlefet  furwa^r  er* 
barmlicb  um  ben  ̂ abfl,  weil  bk  ©einigen 

niebt  ebe  fampfen  wollten,  fie  babm  ficb  benn 
mit  Suaenwobl  »erwabret;  boren  aueb  niebt 

auf  mit  lugen,  ob  fie  gleicbbielfefcn,  bieöon 

mir  offentlicb  überwunben,  lügen  bennod) 
immer  fort  aümmal  als  ob  fie  unfinnig  wa^ 
ren,  unb  bk  Sügen  gebun^et  batten.  ©a 3£r  s  Vß 
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fyaft  Du  nun,  liebet  Sftiffene,  ein  $herlk&er 
SCBaffen,  t>ie  einem  folchen  Pfanne  wohl  an* 
ffebem  Unb  wem  fbllten  wohl  folche  28af 
fen  beffer  anflehen,  als  einem  folchen 
Sftanne. 

6.  9?un  wolan  jur  ©ac&e.  Saft  uns 
nun  feben  Die  übrigen  ̂ Baffen  Der  gewapne* 
tert  ©chnecfe.  3d>  will  aber  gleich  tbun 
wie  $evv  £od)l6ffel ,  will  einen  ot»er  jroeen 
Sfrtilel  wiberlegen,  baran  am  meijlen  gele# 
gen  ifc.  fetfitf  auch  er  felbfl  nicht  bengan* 
jen  £ut^ec  antrift,  fonbern  allein  bte  erjlen 
ferci>  ̂rtifel  meine*  ©runbeS  imb  Urfache 
tt>tber  Die  lowifchen  Nullen  beS^cfen.  9?un 

welche ficf>  nnterjfebet  wiber  mich  ju  fchrei' 
ben,  unb  gleichwol  md)t  fo  weit  benfet,  ba§ 
fte  borbin  ved)t  befebe  bie  (Sache,  ba&on  man 
rebet,  ober  baf  iä>  mit  ber  ©cbnecfe  5ftv 
froteliftre  l  fubje&am  mereriam,  baJ5  er  bocf) 
wüfite,  was  er  wiber  eine  jegliche  @a$e 

fcbretben  folte. 
9.  3d>  mu§  mich  wunbern,  baj?  fo  em 

fleißiger  Sh'cfer  biefe  ©chlufjrebe  nicht  er* n?eitert  bat,  3>nn  (gt.  Paulus  Otom.  ii, 

[4.  fd)reibr,  baß  et*  pd?  bemühe,  bei:3u> 
öen  etltcbe  felig  ju  machen.  £)arauS 
folget,  ba§  auch  ber  2(pofM  unb  ̂ rebigec 
felig  machet,  unb  nid)t  Der  glaube  alleine. 

bringet  €ocbläuS  in  bem  ganjen  Q3üJ>lein]£)arum  ift  ber  Sutber  ein  &e$er.  38er 
ammeiften  barauf,  baf?  er  bemeife,  cö  fet>i  mcütc  nun  nicht  bem  Kochlöffel  helfen,  ber  ftd) 
falfch  unbfe$erifch,baf?  ich  hier  unb  ba  fchreiV  I  fo  juarbefot  mit  feinen  Raffen?  3Bolan, 

he,  wir  wetben  gerecht  allein  burch  benjlajfct  uns  or'öentlid)  nach  einander  fe|en  fein 
©lauben.  e      j  meifterlicb  aller  3Betfe  felia  *,u  mad;en,  bit 

7.  Unb  baf>  bu  hier  was  luftiges  boreff,!  man  nur  erbenfen  rann,  alfo: 
Das  fleh  eben  fein  reimet  *,u  /ewiger  Seit  ber 
2?ajf nacht,  fo  ftebeboch,  lieber  Sftijfene,  bit 
fünjflidxn  Waffen  bes  tap/ern  Cannes. 
Sftad)bem  er  mit  r-ielen  @prüd>en  ber  $5<v 
ter  gelehrt,  bafj  wir  bon  ©unben  gereiniget 
mürben  burd)  bie  ̂ aufe,  Dag  €#rijfus  un> 
fere  ©unbe  tilge,,  unb  bo§  t>ic  Zieht  beef  e  ber 
©toen^enge,  unb  Dergleichen,  fofaffetber 

groffe  Dvebner  ̂ ule^t  Da*  ̂ )ing  alle*  -.ufanv 
men,  macht  Den  fd)6nen©chfug  unD  fpricht: 
©arum  macht  ber  ©laube  allein  nicht  ge. 

Ibtv  Vaut  maefrt  ftlig, 
IDer  @ol?n  maeftt  feltcr, 
SDec  «^eilige  (Beiß  mac^t  ftUg, 
<n?ri|lu8  inaefet  jeltg, 
$L)ie  (Bnabc  ma<it  fefig, 
^)cr  (Staube  madyt  fclig, 
J>ie  Ätcbe  mad)t  fcltg, 

SDa»  öaerament  maerbt  fefttj, 
2)er  Preöigcr  maebt  feiig, 
2)ie  lODeiBe  macben  feiig» 
10.  UnD  Daf?  Od)  auch  unfere  SOBeiffjeif 

recht;  Denn  eö  macht  auch  Der  #ei( ige ©eiilifehmlaffe,  fo  wollen  wir  Diefe  mancherlei) 
gered)t:  Die@nabe  macht  gered)t:  bie  c^au 
fe  macht  gerecht:  €^)i'ifluö  mad)t  gerecht : 
tie  Ziehe  macht  gerecht  2c.  0^*n  gehe  h*n, 
£utl)er,  unD  fage  einanbermal  mef>r,  Cod> 
fauö  fei)  fein  gewapneter  ̂ ann. 

^eifc  Der  ©eligfeit  mit  ihren  rerf)fm  unb 
gewiffen  $igenfd)aften  fe»n  unterfcheiben,. 
aufs  aUermeifterlichfre,  alfo:  Der  QBafer 
macht  feiig,  auftoritniue,  urfprunglich .  als 
ein  Urheber  Der  ©eligfeit    T>er  ©oh« 

8.  £$  wäre  Fein  ̂ Bunbec,  lieber  offene,  j  macht  felig,  mediariue,  als  ein  Mittler.  5)ec 
bau  Du  Dich  für  Sorn  jerriffefl,  ober  lachtet  ̂ eilige  ®ei|r  mad)t  felig,  applicadue,  Durch 
Dich  FranP.  Nichts  Deflo weniger  bringflj  gueignung.  ©ie  ©nabe,  repurariue,  als 
bu  mid)  ba»u,  ba§  ich  )e$t  bie  tbk  Seit  Der-  bie,  DaDurch  uns  bie  ©ünbe  nicht  wirb  ju^ 
Derben  muj?  mit  biefer  albernen  ©chnecfe/Uerec&net*   ©er  ©laube,  fubjeaiue,  bar^ 

auf 
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befcbeibentlicb  fc&reiben  unb  micb  tteranf* 
Worten  fann,  wo  nur  tate  t>er6anben  finb, 
öte  tt>ectb  ftnb,  ein  9!Bort©ötte6  ju  boren« 

n.  2luf$  erfle  fjabe  icbe3ieigangewanbt, 
baf  icb  je  recbf  unb  öerftanbltcb  beutfcfv  ge, 

auf  bie@eliafeit  beruht,  ©ie  Siebe  a&i- 
ue,  wirHicb.  S)a$  ©acroment,  bebeut^ 
Itdt>,  ügDificatiue.  £)ece  ̂ rebiger  bienft* 
lieb,  minittratiueer  wrf  unbigee  ba$  'äBort, 
babureb  bec  ©laube  unb   bie  ©eligfeif 
Jommf*  ©a«  DBort  bureb  &bre,  doftiue.  ben  moebte,  bte  Keimung  bes  ©pruebä  ©f. 
©ie  3B  rfe  buccb  Q$fwei$,  probatiue,  unb  .^auli,  welcbe  tie  ©oplnjfen  bureb  langen 
barnacb  fo  matten  alle  S)inge  felis ,  arma-  unb  gorteslafterlieben  tötfgbraucb  bec  SCBor* 
tiue,  ritff  19  y  fdjnecf ifcb,  teftudinatiue  unb  te  ganj  unb  gar  fcerfmjtert  bäben.  ©etm 
Cocbläiiä).  daraus  folget,  bag niebt  ba  ©t.?Paul  $un  SKomern  twn  ©tauben 
allein  bec  ©faube  felig  unb  gereebt ma<bt,\unb  guten  2Ber£en  bifputiret,  wiber  bec 
unb  ift  bec  £utber  ein  £e§er,  unb  Cocbläuö 
ein  gewapmter  Sttann. 

11  $({)b  ftebejt  bu  nun,  bag  nie  fein  35ucb 
fo  befe  ift  bat  niebt  auch  gut  fe»  etlicbec 

maffen,  wte  '■JMiniuS  öeimepnet  bat.  ©enn 
wenn  nun  £ocb!du$  b*er  niebt  bdtte  geleb' 
ret,  bag  man  aueb  buccb  ®Ott,  item,  buccb 
ben  ©eiff ,  unb  buccb  bie  ©accamente  ge> 
eeebt  unb  felis  werbe,  lieber ,  wo  wollte  bie 
€brift*icbe  Äcbe,  ber  ©laube,  unb  €£ri* 
flus  felbj!  bleiben?  ©anf  fyahe,  bu  neuec 
%tla$,  bag  bu  ben  .©immel,  bec  \e%t  emfafr 
len  win,  mit  beinen  jfatfen  gewapneten 
©cbulbecn  teagf!  unb  unterflüfcefh 

12.  Stbec  lag  einmal  gnug  fepn  bec  ̂ of* 
fen,  barinne  i&  bic,  lieber  Sftiffene,  gewiUfab* 
ret.  3cb  win  je£t  weiter  mwerworren  fepn 
mit  bem  Darren;  will  \*%t  aueb  einmal 
erntflieb  t>on  bec  ©acbe  ceben;  niebt  £ocb* 
Ido  ju  gefallen;  benn  bie  ©aue  niebt  wertb 
ift  bag  man  ibc  biefe Seelen vorwerfe;  fon* 
bern  um  becec9Cßiüen^  bie  fieb  gewaltig  bac* 
an  argern,  bag  icb  gejagt  babe,  wie  werben 
allein  bureb  ben  ©lauben  gereebt,  ba  man 
boeb  bat  2Bort,  allein,  in  ̂ aulo  niebt  fin* 
bei  unb  mepnen,  big  SBSrtlein  fep  freuend 
lieb  unb  letfjtfertig  fron  mir  ̂ tn^u  gefegt, 
meinen  3rrtbum  ju  behaupten,  ©ocum 
icb  je|r  bitte  meinet  Jceoel^  Urfacbe  an* 

jeigen,unb  mi*b'oflieb  entfcNlbi§enmu§; M  ftt  jafe^en,  wie  icb  aueb  bemütljiAunO 

OCBecfe  ©eeeebtigfeit.  fo  bringt  er  gewaltige 
lieb  barauf,  bag  ergan^  unbgac  bie@5e> 
reebtigfeit  ben  Werfen  nebme,  unb  allein 
bem  ©lauben  gebe.  5>nn  alfo  tauten  feine 
^Cßocte^om.  3 :  £)urcfe  bee  (BefaeeWett 
w?irb  tein  ̂ let(ct>  gerecht.  3tetn,  fobafc 
ren  voiv  es  nun,  ba$  bec  tüenfcb  gerecht 
werbe  obne  bes  (Befe^es  tX)er^,  allein 
burd?  ben  (Blauben.  Unbabecmal:  Sie 
(tnb  alljumal©unber,  unb  mangeln  bes 
Äubms,  ben  jle  an  (B(Drtbaben(öüfen: 
unb  werben  ob»ß  "Derbienji  gerecht  burc^ 
btn  (Blauben  :c.  Unb  d\om<  14:  Was 
nicht  ans  bem  (Blauben  gebet ,  bae  ift 

6unbe» 
14.  gule^t  beweifet  er  hat  gewaltfgltcfr 

mit  bem  Krempel  Slbrabam^,  ate  welcber 
niebt  geeeebt  worben  tfi  au$  ber  Q3efcbnei* 
bung,  Ue  boeb  ba$  befit  unb  trefliebfle  %Bevf 
war,  tton  ©Ott  befoblen,  unD  üolifomme* 
ne^  ©eborfam^;  fonbern  bureb  ben  &law 
ben  öor  ber  35efcbneibung.    Unb  fyvitbt: 
3|l  2lbrabam  bureb  bie  tPerfe  gerec^f, 
fo  bat  er  wol  Äubm,  aber  nict>t  t>or 
(B(Dtt.    i£s  fager  aber  bie  Sc^nfr,  2U 
brabam  fep  öurd>  ben  (Blauben  gerecht 
worben  lc,  fKom.4.    ©a^finb/awabrlicb 
©onnecfeile  gottlicbeö  ̂ Bort^. 

if.  ©0  pel>e  nun  $u  ob  ni&t  @t  ̂ (tuf 

&iel  beftigec  frtleuft,  bog  wie  allem  *uccb 
^en  @laub>  n  geeeebt  werben,  als  icb  detban 

36r  3  babe, 
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babe,  ober  gleicfr to «äOBortlein  aüem  nitbr 
brauet,  t>a^  icb  gebraud&t  habt,  ©enn 
wer  t>a  fagt:  bie  ̂ Berfe  macben  tiid^t  ge* 
recbt,  fonbern  öee  ©laube  macbf  gered>e; 
ber  bekräftiget  gewiflieb  viel  gewaltiger  ben 
©prucb,  Da§  ber  ©faube  ädern  gerecbf  ma* 
<be,  als  wenn  einer  fagt:  Der@3laubemad>t 
«nein  geredet.  £>bn  Daf  meine  SCBorre  l\& 
ter  lauten,  Denn  jene*  2Da$  macbr,  baf? 
fcurcb  bie  ©opbiffen  ̂ auliftbe  äfrf  ju  reben 
unb  feine  ̂ eonung  obn  allen  SBraucb  unter 
bie^an?  bteljer  geworfen  ifl,  unb  aar  in 
Sßergeffen  geraden.  £)a§  aber  8t  ̂ aul 
bie  rebe  von  ber  geifllicben  SKecbtfertigung 
in  ber  8eele,  ober  wk  bie^opbifren  reben- 

de juftificatione  formali  &  fabjeftiua,  weif? 
jebermann  wobl,  obn  allein  (Eocbläutf  niebt 
(£)enn  ̂ aulug  flreitet  ttiüerbie  ®erfeunb 
grommigfeit  beö^efe^unb  banDeltinber 
©acbe,bie@ewifTen  betreffend  baallein  ber 
©laube  alles  ift,  bk  3Beif  e  aber  nichts  fmb  \ 
ja  bit  c2Bctfe  finb  5rüd)tebe$33tfum$,  ber 
je£t  fcbon  fromm  unb  gerecht  ijl  worDen  burd) 
ben  ©laubem  £)a§  aud)  ein  einfältiger 
tnerfen  unb  greifen  fann,  Daf?  unmöglich  feo 
burd)  2BerFe  geregt  werben,  e 

t64  SDarum  iff  s  ja  wobl  läcberlicb,  ba|? 
tr  alfo  geifert:  allein  ber  ©laube  macbtge* 
mbt;  barum  macht  ber  ̂ eilige  ©eift  nid)t 
gerecht.  Ober  alfo:  ber  #eilige©eif*  mad>t 
geredet,  fo  macht  nun  ber  ©laube  niebt  al» 
lein  gerecht»  ©er  feines  aus  bem  anbern 
folget,  weil  Davon  ̂ ie  feine  ©ifputation 
nod)  ©treit  ift;  fonDern  e$  fragt  ftcb  vom 
©lauben  unb  guten  Werfen,  ob  man  nem* 

lieb  Ö«ten  Werfen  ttm$  ujfcbreiben  f  enne 
in  Ö\ed)tferfiaung  beS  Sftenfcben.  £)enn 

weil  nun  ̂ auluö  ben  Werfen  nic^tö  uifebrei* 
bet,  fo  gibt  er  obn  Zweifel  alles  allein  bem 
©lauben.  3eb  Ijalte  aud)  nicht,  Da§  in  al- 

ler (2Bctt  fo  ein  Sftarr  fe»>  ber  Da  glaube, 
ba§  ich  vermeput  baben  follte,  mc\r\  werbe 

nicht  geregt  burcl)  CJprijrum,  Durch  ben 
^eiftgen©eifr,  unbburcb£3Borf,  ate£ocij* 
lau$,  ber  in  biefem  Suchet«  jtd)  gnugfam 
merfen  läjfet,  wie  gar  nicht  er  verffebe  m$ 
ba  feo  (glaube,  ©nabe,  ££rif!us,  tiebt, 
©acrament  3$  halte  aueb  Davor,  nie* 
manb  verflebe  fein  23ucb  weniger,  benn  ec 

felbfl* 17-  3d>  f>abe  barum  bem  ©lauben  allem 
bie  ©ered)figfeit  jugefcbrtebeU/  bagi6bamit 

üerwur^e  bie  gottlofe  tebtt  ber  <§opbtftm, 
unb  9ftond)e,  bregar  na^e  bie^an^e  ̂ CBelt 
im  Vertrauen  ber^erfc  »erführet  babem 
3$  wuf  te  gar  wol)l  t>a§  fie  nid)f  leugnen 
jum  wenigjlen  mit  bem  ̂ aul,  ba§  bit  @e# 
rec&tigfeit  bureb  €^)rif!um,  burebbie^au* 
fe,  unb  burd)  ben  ̂ eiligen  ©eifl  lomme; 
aber  icb  fabe  wo^l,  ba%  fie  nic^t  glaubeten, 
öaf  allein  ber  ©laube  geredbt  mad)e :  fon* 
bern  fie  legten  gar  nalje  allen  9vuf)mber@e* 
reebtigf eit  ben  ̂ XBerfcn  ju.  Unb  wo  fie  ba$ 
niebt  baften  getban,  es  wären  je$t  nicbtbalb 
fobielÄler,  Collegia,  (Bcbule^  unb  an* 
bere  unjd^Uge  SMnge  berer,  fo  burd)  QCBer* 
fe  gereebt  .werben  wollen,  ©enn  alle  bi$ 
SCtfefen  grunbet  ftcb  auf  bie2£erfeunbnidjr 
allein  auf  ben  ©lauben.  Unb  btebten  falfö* 
lieb,  ta§  ber  ©laube  fep,  mi§  nicht  m$ 
verborgener  Sot*n  in  ber  ©eele,  biegleidb* 
fam  tin  ̂ beil  niebt  aber  eim  8umma  aU 
ler  ̂ ugenö  fep.  CDarum  iflö  obne  9i0tb, 
ba$  Du  mir  mein  OTortjiebeflaufleitalbbec 
vorgenommenen  @acbe  ,  <£$  reimt  fiel)  niebt, 
wenn  icb  Difputire,  bom  ©(auben  unb  ̂ JCßer* 
fen,  \\>k  unb  m$  man  im  #erjen  babon 
balten  foüe,  ba§  buwiffr  neben  berein  fafy 
ren,  unbreben,  m$  ®&tt  vermöge,  ber 
Den  ©lauben  wirf  et  unt>  fcbajfet. 

18.  ̂ Beiter,  wo  etliche  wären,  tie  in 
^aulo  Durd)  Die  ̂ BtU  Des  ©efe£e$,  woS* 
ten  niebt  alle  3Berfe  vergeben,  fonbern  aU 
lein  Die  Seremonifcben  ̂ erfe,  mit  DemfeU bej 
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ben  t(i  jefct  nicbt&ubifputiren,  aufbie@ttm* 
be;  Denn  fte  t&im,  a&  wollten  fte  (St.^au* 
Jum  mit  Sieif  nicht  wrtfeben.  9CBa&rltd> 
t>ie  Q3efä)neibung  2(bralja  ifri  ein  berrlicb  gut 
3Ber^  gewehrt,  fieberet  mit  allem  ©eborfam 

miß  feine  jie  unb  (0  ein  c2Berf ,  Das  %tbm 
§am  tfy\t;  Da  erfebon  fromm  unb  ̂ erec&t 
Worben  war :  Das  ©Ort  gewiglid)  wofjlge* 
fallen  mu§te,  unb  üielleicbt  beffec  als  irgenb 
*in<2Be<f,ba§  ftegutbeiffenmikbten.  Sftod) 
fprtcbe  öer  $3efcbneibung  ̂ auluä  Dk  ©e* 
reebtigfeit  ab,  es  habt  Den  $bra&am  nic&t 
fromm  gemalt. 

19.  £)a§  aber  ̂ petcuö  fpriebt,  i^efr*3t 
XViv  werden  gerecht  bureb  öte  £aufe, 
taö  tf)ut  niebts  wiöer  mic& :  Denn  Darauf 

folget  nid)t,  Dag  falfcb  feo,  Der  ©taube  al* 
lein  mad)e  gereebt  &$  maebt  aewigiief)  Die 
$aufe  niefct  gerecht  oljne  ©tauben;  aber 
©taube  btjne  ̂ aufe  maebt  wobl  gerecht. 
£)er()alben  mag  fein  ©tücf  Der  SKedrtferfi* 
gung   Der  $aufe  ̂ ugefebrieben   werben. 

ad)tt  id)  nic^t-  £$  ftnbbod)  weiter  nidjfg, 
als  ̂ enfe^en  2Bort,  Die  oft  wiDer  ftdj  felbfr 
breiten,  unb  fciel  ©ingeä  lehren  au$  Stten* 
febenwaljn  außerhalb  göttlicher  (Schrift. 
Erfolgen  ber  gewiffenÖebrift,  bit  fpridjr, 
Dag  weDer  SCBort  nod)  Seieben  nu|  feo  ol>nc 
Den  ©tauben.  S)enn  Das  £ocl)lau&fo  Ijodj 
anjeud)t,  unD  fpriebt,  Die  jungen  ßinber, 
weil  Die  feinen  ©tauben  baben ,  fo  würben 

fie  Durcf)  Die  <£aufe  geregt;  Da  fag  idb  nein 
m,  tmbfprecbe  mit  ̂ uguffino:  Sfticbtbaä 
(Sacrament,  fonbern  Der  ©taube  im  (sa* 
crament,  mac^t  gerecht.  3tem,  es  maefet 
gereebt,  niefn  weil  mans  tfjut,  fonbern  weif 
man$  glaubet.  Ob  aber  ̂ uguflinus  an  et* 
nem  anDern  Otts  anbete  fagte,  fo  Wttid)$ 
nid)t  weiter  mit  ihm,  al$  wo  ers.  mit  Der 
@cbrif£  balt.  <2Bo  er  aber  auffer  tmb  rvi* 
Der  Die  ©ebrift  rebet,  Da  tafle  iä>  ihn  falj# 
ren.  ©arum  rffe  öeriobrne  Arbeit,  Da§er 
fo  siel  ©prücbe  berSßater  mfammen  raffet, 
als  wollte  er  mich  zwingen  unter  Sftenfcben- 

©onft  wo  Die  häufeln  einem  ©tucfgerec&t  (3Bort,  t>a  id)  Doclj  fo  oft  bqmw  habe,  Dag 
mad)te,  fofonnteniemanbDawiber,  fonbern  icb  in  ©a$en  tag  ©ewiffen  betreffend  fei* 
müßte  befennen,  Die  ̂ aufe  machte  gereebt,  - 
oljne  Den  ©tauben-    2lber  nun  Da  Das  Der 
^;aufe  abgefproefren  wirb,  fo  bleibet  billig 
flüem  Dem  ©lauben.    ©arum  ift  Dif  ©f» 

^eter^  ̂ epnung,  Dagbur$rDie  ̂ aufe,  a'fö Durc^  ein  aufferlid)  S^djen,  Der  ©laubeer^ 
weefet  unD  geredet  werDe,  gleichwie  aud) 
©Otteö  ̂ IBort  felbf!.  SBiewot  eö  mit 
ubertrift tik  fid)tbaren Sieben;  Dennoch öor 
ftd>  felbj!  niemanD  gerecht  machet,  eö  fep  Denn, 
baf?  Der  ̂ enfcl)  glaube.  Sllfo  fprid>t  t)ie 
€ptftel  an  Die  (£braer  c.  4 1  £>as  tPort  öei* 
Predigt  balf  fenemefete,  fcamcfcc  glaub» 
ten  Die  fb  ee  treten, 

so%  *ißo  aber  etliche  Sßater  waren,  Die 
Dafprac^en,  Daö  (Sacrament  mad)e  geredbt 
auö  eigener  £raft,  unD  ob^  gleicb  5(ugu|liV 

nes  ̂ enf^en  SBort  leiDen  fann .  fonbern 
allein  ®£>tfe$  <2Bort.    S>nn  m  t>te  ©ei 
wiffen  regieren  unblebren,  feinet  ̂ enfcfeeti, 
fonbern  aüein  ©Oftes  ̂ erf  unb  2lmt  i(f# 

«i.  £>od)  fage  i*  barum  niebt,  bog  man 
öte  ̂inblein  nid>f  taufen  foOe   tebfage  aud) 
nidjt  Üa§  bie  ̂ aufe  oftne  ©tauben  empfa* 
im:  Jonbern  id)  fage,  ba$  fit  bei)  ber  ̂ aw 

fe  glauben  biacf'Ätaft  beö  gBortf,  baß man  über  fte  btttt,  unb  bamif  Den  Teufel 
befcbwe&ret,  unD  Durd)  Den  ̂ taubtn  Der 
$ird)e,  Die  folebe  ̂ inDlein  mr  ̂ auft  bvim 
get,  unD  i^nen  Durcb  beten  Den  ©tauben  en 
wirbt.    @onf!  wdre  ba$  Die  grojfefte  Sügen 
Don  ber  OTelt..  wenn  ber  $;aVer  Dag  ̂ mb 
fragt,  ob  e$  glaube:  weldvä  er  wnMicb 
wol  ungetauft  lieffe,  wenn  nidtf  bes  ̂ inbeö 

nuöfelbflfagte,  ate  eoc^lau^orsibl,  Dar^aten  an  feiner  ®mt  antworteten,  unb 

fprd^ 
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fprdcfcen:  3d)  glaube.  ®enn  fo  e$  gewig 
tfl.  Dag  Die  hindern  t\id)t  glauben,  wie 
gocblduS  meonef,  warum  fragt  Denn  Der§:du> 
fer,  obeSgfdube?  SCßolan,  gefegt  Dag2fa' 
guftfnuö  etma  alfo  fage,  fo  bat  Do*  €ocbldu$ 

Damit  weifer  m'tfcts  erffctrten,  Denn  Dag  e$ 
^enfdjen  <2Borf  finD.  3d&  tt>t'a  aber, 
bau  erö  nid)t  mit$taf$en  2Bort,  fonDern 

mit  Der  ©dm'ft  bemetfe.  3a  icf>  Darf  wobl fagen,  wenn  Da*  wabr  wäre,  Da§DieS\inD> 
lein  in  Der  ̂ aufe  nicbt  glaubten,  fo  füllte 
man  (je  gar  nid)t  taufen:  aufDagmannid&t 

if!  mcfct  mehr  Denn  eine  $ru*t  Deä  feligma* 
d)enDen©Iaubens©als,i2:  £ue  ̂ tucfrt 
6e&  (Seifics  tfl  Hiebe  >c.  giber  Der  be* 
rannte  3t*tbum  tommt  Daber,  Dag  fie  ni$t 
recfct  verlle&en  ©t.  Meters  ©prud),  Der  au* 
Den  ©prüfen  ©aiomo  geigen  ifi  SDenn 
wenn  ̂ etruS  fpridtf,  öte  Ütebe  öecft  aud? 
öer  ©unöen  tTienge  Da  meinet  er  nidjt 

Des  "ttofdjen  eigene  ©tmben ,  fonDern  bit 
©ünDen  Öeö  Sftdbeflen.  011$  wollt  er  fagen, 
öie  Hiebe  laffet  fid>  tttc^t  erbittern.,  jle 
vertraget  alles,  fie  bulöet  alles:  e$  fann 

Der  göttlichen  Sttajeffdt  ©acrament  unD  niemanD  fo  viel  wiDer  Die  tkbt  ftinbigen, 

9Bort  fpotte.    9?un  Den  3rrt&um,  Dag  Die  ̂ 
^inDlein  ni$t  glauben  foOen,  Ijaben  wir  aucb 
unfern  @opr>tflen  ;u  banfrn,  aßDieinibrem 

Unverff  anD  ̂ enfcfeen  <2Bort,  als  Die  unrei» 
nen  ̂ fjiere  frejfen,  unD  jugletd)  wiDerwdr* 
(ig  CDing  lebten,  Da  fie  fpredjen,  DaS&inD* 
lein  babe  feinen  ©lauben;  unD  forbernDod) 
nicbts  Deftoweniger  von  ibm  Den  glauben, 
Damit  eg  möge  getauft  werDen. 

2i»  £)ag  aber£ocbldu$  fagt,  ©nabe  Ut 
mad)e  aud)  gerecht,  Das  fönte  er  alfo  verfTan* 
Den  boben,  Das  er  wügte,  Der  ©laube  feu 
eben  Diefelbe  ©nabe,  unDnicftt,  wieertbut, 
eine  fonberlicbe  gorm  aujfer  Dem  ©lauben 
unD  Zkbt  Did;ten,  oDer  aus  feinen  erDictyen 
^eiflern^Den  ©opbiften  jieben,  fo  bdtte 
er  nicbt  Dürfen  fo  ndrrifd)  fcblieffen,  @na* 
De  macht  gerecht,  ̂ Daraus  folget,  Der 
©laube  marbt  nicbt  allein  gerecht,  jum  we> 
nigjten  \m  fie  von  Der  ©naDereDem  2lber 
Die  ©d)rift  reDet  anberS  von  Der  ©acfce; 
Denn  in  Der  ©dbrift  beißt  ©nabe,  ©OtteS 
$ulD,  Damit  er  unö  aüeS  guteö  gönnet  unD 
gndDig  ijr.  ©i^fe  £wlD  nun  macl)t  unö 
fromm  unD  geredet,  Daö  ift,  (tegibtunöo^ 
ne  SÖerDienf*  Den  (glauben,  Durd)  welchen 

DagftenicttalleöDulDe,  trage,  uberfebeunD 
nacblajfe^  £{ber  Durd)  Di^£eiDen,  al^gute 
^(Berle,  tt)irD  niemanD  gerecht,  ©ennwenn 

er  nicbt  $ut)or  geredbt  i%'  fo  bringet  er  Diefe 5rud)te  Der  Zitbt  nid)t  UnD  Dag  e^  ©t^e* 
ter  alfo  mepne,  ieigtDaöio.€ap.Der©pru^ 
c&e  ©alomo,  Da  er  vom  ̂ OßiDerfpiel  reDet, 
unfr  fpricbt  t>.n:  <5>a^  erreget  ̂ >at>er; 
£tebe  be&et  ju  alle  Uebertretung.  Olli 
wollte  er  fagen,  wer  feinen  CRddbden  bafiet, 
Der  fud)et  aucfe  in  feinen  gutm  Werfen  tu 
waö,  Da^er  fdjJernmoge:  wer  aber  feinen 
^dcbf^en  liebet,  t^wt  Daö  ̂ iDerfpief,  bt* 
Decfet  unD  DulDet  audb  alle  ©unDe  feinet •»ftdcWen« 

23,  ©amt't  mepne  id),  ffnD verantwortet meine  Drep  ©pruie,  Die^ocbldu^  anftcbt 
unD  verDammet,  unD  (lebet  nod)  ve|l  unum* 
gesoffen  Diefe  meine  £ebre:  allein  Der  ©lau* 
be  macbt  geregt.  UnD  wirD  DaDutcfc  ntdbf 
geleugnet,  Da§  aucb  gered)t  madbe,  ̂ Bort, 
©acrament,  &&rifto$/  tyv&iw,  ©eift 
unD  ®Ott  Der  SÖater.  ®enn  <3£>tt  tbut 
unD  fcbaffet  alleö  ba§  wir  gered;t  werDen: 
€^)ti|lu^  verDienet^,  Dag  wir  gerecht  wer* 
Den :  Der  ̂ eilige  ©eift  vollführet  bat  Q3er> 

wir  allein  gerecht  werDen,  s^unfinDetmaniDien|r  €^)ri|!i,  Dag  wir  gerecbt  werDen, 
in  Der  ganzen  ̂ ibel  nirgenD  Der  Eiebe  Die ;  Daö  3Bort  ®Ottc$  ift  ein  ̂ erfjmg,  Da* 
©erec^tigfeit  jugefcbrieben ;  Denn  Die  Siebe  Dur*  Der  ©eifHaö  ̂ ÖcrDienfl  $$ÜßtP nu|e 
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nu$e  macbt.  2flfo  aueb  ba^  ©acramenf 
unb  ̂ rebiger.  ?lber  öte  red)te  x  förmliche unb  innerliche  ©etred)ttafetf  bleibt  allein  bem 
©laubem  ©enn  ebne  ©lauben  wföer 
©Ort  nocb  <£#rifh$,  nocb  einig  <t>mg  iur 
©ered)tigFeit  tylffc.  Stuf  mag  9LBetfc  man 
aberfagffcon  ben  3£erFen,  ba§  fte  gerecht 
machen,  baoon  bßbe  td)  im  ©ermon  oom 
unredjtm  Mammon  gefd)rteben. 

24.  ©atton  feo  fe|t  i  m  £rn  jl  gtmg  oefa^f ; 
nun  lagt  unö  roieöer  auf  unfere  liebe  ©ebne- 
cFe  Fommen,  unb  mm  Sßefcblug  bed  3Sucb< 
lefnö  feben,  mte  t>ie  ©ebneefe  Den  Sutber  bie 
©ialectiF  lebre. 

b?«  ©a  td)  in  meinen  Slffetf  ionibuö  ge> 
fdjrieben  babe,  mir  werben  gereebt  bur*  ben 

nidjt  bejfer  äfe  feine  ©opbijlerep  umy©au* 
felep.  ©u  £a(ferlojfel  ̂ afl  bieb  f)ie  wef)! 
bewiefen,  unb  erFiaret,  m$  bu  im  4oerjen 
balteft  Don  geifllicben  ©ingen,  weil  bu  fo 
fein  gei|Hicb  unb  weltlich  ©mg  unterfebeibefh 
lieber,  tote  oft  tjab  idb  gele|ret  unbgefd)rie> 
ben,  man  foO  in  Öer^riffKd&enSeJreni^w 
glauben,  nod)  für  gewi|  ausgeben,  baönrd)t 
gefd)rteben  flehet  in  (jeiliger  ©ebrft?  unD 
bie  ©cf)rift  gebeut  aud)  folebes  oft.  Qiifo 
lehret  aud)  Alarms,  aueb  J&itvotimut  unb 
2luauffinuS,  welcberfprid;t:  ifyalaubtaU 
lein  ben  regten  biblifdjenSÖüebern,  bieman 
€anontcog  nennet.    Unb^)ierons;muö :  m$ 
feinen  ©runb  in  ber  ©ebrift  hat,  $  ja  fe 
leiebt  fceraebt,  ate  beriefen»  ©iebeba,  bu 

©lauben,  babe  icb  bmm  gefe|t,  ̂ aulug  groffer  £brt>(tppe  mit  ber  ©ebueefen,  \x>a$ 
fprid)t  niebt,  baj?  wirburcbba$©aerament  trefitd)er  Banner  bu  mit  beiner  <2ft\$bia* 
gereebt  werben.  $ie  freuebt  meine  liebe  llectiF  laflerlicb  angreifet?  ©arum  fcbleugf 

<6d)necfe  berüor,  unb  lagt  feine  Corner  fe*  fiebö  in  gepid)en  ©acben  geroafa'glid)  1  t$  mAff\ ben,  gleicb  als  Fonnfe  er  etwas  in  ber  ©ta>i  febetHn  ber  ©ebrift;  barum  ifls  ntc&e 
lectiF:  unb  macbf  bod)  feine  swepbormge'wabr. ©eblufjrebe,  _@pricbtm  mir:  ßutbec,  woj     27«  dlun  bore  weiter,  wie  fein  be$  grof> 

fen  ©talectiferö  €rempel  ffcb  reimet  ju  biefec 
©ialectif,  ba  er  fpricbf:  ©t.  <J)aul  fagt 
m'c&ts  baoon,  fca§  2utf)er  ein  Sftenfcb  fep, barum  tft  er  ein  @fel.  #ie  fottt  er  ölfo  ge> 
fagt  b^ben,  wenn  er  Flug  wäre:  Paulus 

bajl  bu  bk  ©ialecti!  gelernet,  ba§  bu 
eine  golge  macbjl,  alfot  ̂ aulu^  tjatt  niebt 
gefagt ;  fo  t jf  $  aueb  nid)t.  ̂ auluö  febreibt 
niebt,  bag  t)er  £utber  ein  ̂ enfd)  fet);  fo  ifi 
er  ein  @fel.  Sieben  Ferren,  foUte  einer  ftcb 
boeb  über  baö  febone  Fluge  Argument  ber 
©cbnecFen  wunbern,  ba§  ibm  boren  unbfe* 
ben  oerciienge.  ©iebe  t>a,  i(l  ba$  bk  fub^ 
tile  ©cbnecfenbialectiF,  ba$  erbiefe^Bor* 
te  Fann  fagen:  barum  bift  bu  ein  gfel.  @t) 
wer  wollte  fonft  Fonnen  auö  bem  ßutber  fo 
einen  elacberlicben  ̂ felmacben,  als  biefe  ah 
(erfcbonejle  ©ebneefe, 

26.  ©od)  antworte  icb  unb  fpredje:  bu 
liebe  fet^one  ©ebneefe,  wo  ball  bubaö  geleiv 
net,  ba§  bu  bk  §§ttitöm  «nb  €bri|Hicbe 
^ebre  mit  beiner  befebiffenen  ©ialectiF  unb 
©d)Iu§rebe  meffen  foll|l?  3a  3unFer 
©cbnecFbenFetmelleidbt,  bk  55ibel  feo  aucl) 

Hutfceri  Öd?riften  19.  Zbtil 

fagt  niebt,  baf?  £utber  ein  £0?enfcb  feo;  bat 
rum  ift  er  aueb  Fein  ̂ enfd).  ̂ ie  Fommt 
ber  3?arr  hk  fo  gefd)Winb  auf  bm  €fel? 
2>enn  wie  er  fd)lie|?t,  bat  gilt  nimmer  in  ber 
^:opiF.  $lb  waö  foa  tc^>  fagen,  ber  Sttenfc^ 
ift  ganj  unjmnig  unb  befeffen,  n)k  ein  ©o> 
pbijt  billig  fei;n  foö,  baß  iie  ibr  eigen  9CBore 
niebt  oerfftben,  ober  ob  (Te^  eö  fcerffunben, 
bod)  nid)t  reebt  braueben  mögen.  %lun  ge* 
be  bin,  Övo£l6|fel  mit  beiner  befebiffenen^ar^ 
renbialectiF  in  bk  ©arfueben,  unb  argu^ 
mentire  ba  bei)  beinen  topfen  unb  Pfannen, 
fo  lange  bu  willt ;  unb  fte^e  wobl  ̂ u,  ba§  bu 
eö  reebt  treffe^  unblagbicbmit  ber  ©ebrift 
9p  ein 
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«in  anbermal  mwetworten;  benn  barinn 
mug  id)  bem  Darren  feine  ̂ borbeir  ju  gut 
Ratten*  £)a§  bu  ober  febeft  ba|  idb  aud) 
bie  £>ialecti£  Fonne,  wia  itf)  bir  aud)  ein 
Tempel  geben,  t>a^  pd)  wob*  beffer  reimen 
foll,  unb  bieb  bamit  in  bk  ̂ opifen  fuhren, 
nemlicb  alfo:  bk  granffutter  fagen:  ibre 
(Scbnecfe  fea  eine  feige  Sftemme,  unb  babe 
bie  (Spatren  nid)f  alle  im  £opf.  Öarauö 

folget,  bog  bie  (Scbnecfe  eine  feige  fffteraffie 
i|r,  unb  bie  (Sparren  ntd>t  aUe  im  £opfe 
fcat.  (Siebe  nun  ju,  SKo&loffel,  obö  niebt 
wobl  nacb  ber  SDialectif  gefcbloffen  fei;. 

28»  5lbec  wo  bin  id)  binFommen  mitmei* 
ttem  ©efebwafc,  ba§  Fein  2Bunber  wäre, 
bag  id)  balb  felbjl  über  bem  Darren  jum 
Darren  würbe,  unb  nur  3Bort  unb  Seit 
»erberbe.  3d)  foüte  ibn  baben  laffen  bin* 
laufen,  ©enn  tt>aö  foüt  icb  mit  ibm  boeb 
noeb  anfangen,  ber  mit  fo  greulicbenunb  im* 
ttfyhttn  £ügen  aufgewogen  Fommr,  unbfagt: 
bie  Strebe  fep  über  @&  ̂ auli  SBort,  ober 
(wie  er  gar  Fluglid)  unb  bebaebtfieb  feinem 
<DunFen  nacb  reber,)  über  (St.  ̂ Panü  ̂ on, 
Unbf^rid)talfo:  gefegt,  ba§  (St.  ̂ aul  ak 
fo  fpracbe,  (wcfcbeS  er  bodb  niebt  tfjuf,)  fo 
feilte  man  £ocb  niebt  alfo  fre&eln  mit  (St. 
^auli  Porten,  wiber  bie  ganje  $ircbe- 
4)er  33erpanb  ber  Äircben  ipmebr,  als  ber 
^on  ber  (Scbrift.  Sftan  muß  nid)t  a& 
lentbalben  feigen  bem  $en  ber  (Scbrift. 

09.  SCBer  ip  nun  wobl  fo  gar  alber  unb 
urroerflanbi.ii  in  (Ebriplicber  ge&re,  ber  niebt 
tnerFe,  was  öor  ein  Öeipbatffei),  ber  fo  gif» 
tigen  flinFenben  ÖDem  bon  {ich  blaftt  buref? 

bie  gewapnefe  (Scbnecfe?  <Öa$  wollt  ber 
Teufel  gern .  haß  er  un$  bk  (Scbrift  wr> 
bäcbtig  ma:bte,  fi>f>  felbpaber  unb  ibre  Q3a* 
fer  jur  Stttcbtn  matte;  barumlaüet  berbo/ 
fe  ©eiji  fofd)  ©in*,  baß  Pe  pcber  bleiben 
für  bem  (Sterbt  öeS  <&äf\t$,  unb  ba$  aß 

Uy  iijnm  (lebe,  baf?  pe  frep  fa$m  Dürfen,1 

was  bk  (Scbrift  meinen  unb  tonen  foüe. 
2lber  unfern  lieben  ̂ ^rrnC-öriflofepemig 
©auf/  ber  uns  armen  -#epöen  erfebieneh 

tff ,'  unb  wiöer  folße  laperltdje  unb  abentbeur* liebe  tfigen,  bie  ®£)tm  beifiges  ̂ Bort  of# 

fenbarlfd)  Japern,  fo  fr'ug  unb  gelehrt  ge* 
;mad)f,  ba§  wir  aufym&jtolaühtn,  obfebon 
ein  ̂ ngel  üom  Fimmel  Farne,  unb  anber^ 
lebrete,  benn  bte  (Scbrift  lautet,  unb  feilte 
bruber  bk  ©c&necfenffrdbe  berflen  \mb  ju 

Drummern  geben  mit  i'brer  t^epnung  unb. 

3ron. 30.  3cb  frage  aber,  t'fl  ©f.  $auK  $ow ^erbaebtig  unb  if)m  niebt  $u  folgen,  warum 

fbU  man  Denn  folgen  bm  c£on  ber  &ircben? 
c%ktttid)t  gibt  bk  (Scfenecf  enF$rd)e  tf>re  *ke\)* 
nung  an  "Sag  obne  ̂ ort  uni  ̂ :on? 
$£cblan  faft  un$  gegen  etnanber  balten  @f. 
^auli  ̂ on,  unb  ber  (Scbnecfen  ̂ on, 
^auli  ̂ ei;nung,  unb  ber  (Sd)n?cf  en  ̂ e^ 
nung  mit  ibrer ̂ ireben.  %lun  lebre  bu  mi& 
welcben  ̂ :on  unb  welcber  ̂ eynung  foö 
icb  folgen.  (Soll  icb  bem  ̂ :on  nid)t  folgen, 
fo  Fann  icb  niebt  beiner  fireben  folgen :  beim 
fte  ̂t  aud)  einen  ̂ Ton,  bamit  fte  ibre  ̂ Uy 
nung  vorbringt.  (So  mug  id)  noeb  einen 
anbern  ̂ eg  frnben  unb  noeb  eine  anbete 
£ircbe  fud)en,  ber  Sfleonung  id)  folgen  Fonne. 
5lber  weil  nun  aueb  bkfe  $kd)t  ibre  $fteo* 
nung  bureb  bm  ̂ Ton  iu  Derlleb^n  gibt,  fo 
werbe  id)  nun  weiter  muffen  baben  ben  vier- 

ten ^:on,  ber  ben  britten  Q3er}?anb  beweis 
fe.  Syrier  ben  üierten  ̂ :on  muß  ber  fünf«» 
te  ̂:on  beweifen,  nacb  ber  Dierten  ̂ e^ 
nung.  Unb  mit  ber  3Beife  vokb  beä  man^ 
eberlep  ̂ onö  unb  Keimung  Fein  ̂ nbe 

fet)n. 
3r.  ©ie  goftlofen  DerPuebten  (Sopbipeu, 

ba  fte  etf  erft  fo  mit  braebt  baben,  bafi  pe 
bk  i)tili<\e  (Sdmft  für  ©reef  gebalten,  ba> 
ben  pe  biß  gtmWcin  erfonnen,  unb  baben  bte 
(Sd;rift  webt  burob  (Scbrift,  fonbern  bure8 

ibr* 
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t&re  gcfte$ä)1erlid}e  Nennung  eeffaref,  unb 
barnac^  alle  SDBeU  bereDet :  £Da£  bat  Die 

£ird>e  get!>am  «paffen  fte  fiel)  aber  mit 
ganjem  Steif?  auf  Die  33ibel  gelegt,  unobar* 
innen  fleif? ig  ftubiret,  (wie  fte  (id)  n>of>l  mit 
Steffen  Titeln  berübmen,)  fo  wufte  man?V$f 
v>tel  fcon  tiefem  närrifdxn  unb  gottlofen  Um 
ferfebeib  jn?ifcljen  öem  ̂ on  unb  Keimung 
Der  ©c&riff.  €0  isl  nie  niebtg  einfältiger^, 
reiner^beüer^  leid)fer$  gerebt  werben,  benn 
i&Otteö  STÖort,  aber  n>ie  wollten  bat  wif[en 
bie^ebneefen,  Maulwürfe,  ©Deren,  ̂ w 
pen,  3vdfer,  3Befpen,  Gattern  unb  3&6id>e, 
Die  tljr  Sebenlang  in  i^rer  irbtfd)en  $ftiflpfu< 
|en  beruni  feieren  unb  in  iljrem  <SopS#i> 

fc&en  Unflat  üerberben  ?  %£a$  ip  <2Bunber, 
Da§  bu  ben  $:on  Der  ©rieebifeben  (äpratbe 
nid)t  fcerfteljefr,  fo  bu  Fein  ©rieebifef)  fannfr? 
©enn@£>ttcg2Bort  ifr  ein  äcfct  alleren* 
feben,  unb  barum  ifte  au<$  eben  inbie^Belt 
fommen,  baj?  cebk  Sfttenfc&en  erleuchten 
füll,  IRitfyt  aber  fmb  bk  Sttenfcfcen  baö 
£icl)t  be$  göttlichen  %Bm#,  n>ie  ber  gotteö* 

läjlerlid)e  Üvo^loffel  mit  feinen  ©op^'jlen  nar> 

32.  Sftun  will  id)  fagen  jum  Krempel: 

©Ott  Ijat  Fimmel  unb  €*rben  erraffen. 
£>a  fomm  $er,  liebe  @d)necfe  unb  macbe 
mir  ba  einen  Untetfcbeib  jwifc&en  Dem  ̂ on 
unb  Stteonung,  unb  beweife  baf  baß  SBtofes 
ein  anbers  tone,  m  anDerö  metme,  £)aö 
mttfl  bu  je  beweifen,  ©enn  i(t  Da<5  wabr, 
t>aß  bie  @d)rift  an  einerlep  Ott  anberS  lau* 
f et  unb  rebet,  ein  anbers  aber  meonet :  fo  muj? 
man  allentbalben  öon  i(>r  fagen,  baf?  fte  an* 
berä  lautet,  unb  ein anberS meonet;  (internal 
je  feine  Urfacbe  i\%  baß  fte  nur  an  einem  Cr? 
anbers  laute,  unb  anbers  meone,  unb  md)t 
allenthalben  anbers  laute  unb  anberS  meo* 
ne.  6s  fey  benn,  baf?  bk  neue  (Scftnecfen- 
firebe  mit  iljrer  Soaif  alfo  argumenta*  ■• 
3Bir  ©cfjmcfen  &on$rijteteli$,unfer$@ot' 

tt$,®nabt  unb  Keimung,  wollen  wtö&orbe' 
galten  fyaben  fcollfommene  SDM)t  unb  @e' 
walt,  ju  urtbeilen  unb  2Jusfprud>  in  t\)un, 
mm  unb  wo  bie  @d)tift  anbertf  lautet  unb 

anoers  meinet.    *2Bo  nun  bs'e  <Sdmccfen wollen,  fo  muß  bk  arme  ©eftrift  alfobalb 
(ob  fte  eö  gleid)  fonjl  nid)f  tljatt,)  anber^lai^ 
ten,  unt>  anberö  meinen»    9UBie  aber,  wenn 
id>  m$  fprdd)e:  cTBolan, warum  fagfl  bu 
Denn  niefef  aud),  baß  betne  ̂ äter  anber^  lau* 
ten,  ariberS  metmen ;  fmfemaC  nie  nid)t3  wi^ 
berwartiger^  i(l  gerebt  nod>  gefc&rieben  wor^ 
ben,  aU  ber£Öater@d)rift,Da  einer  mit  beut 
anbern,  ja  mit  fld)  felbfl  nid)t  uberein(!im^ 
met.    -Denn  bu  wirft  je  in  Der  ganzen  35t' 
!  bei  md)t  dmn  einigen  ©prud)  pnben,  Der 
janberö  laute,  unb  ein  anberö  mepne:  ©abu 

j  hingegen  in  Der  SBater  ©c&riften  (bie  €od;' 
läi,  ni($t  ̂ auli^epnung^aber^wofelb/un^ 

1  bert  Crte  ftnbeft,  bk  allemal  anoere  lauten/ 
junbanberö  meinem 

e33»  5l^r,  biß  alles  ungeadjf,  freucBf  unb 
frieret  biß  Ungeziefer  in  allen  SDrecf wtnfeln; 

Dag  fie  ber^c^rift  i§r  Urteil  ne^m^n,  unb 
ibnen  felbfr  jueignen,  ̂ ieberum,  m$  fte 
i^nen  felbfr  unb  ben  iljren  Ratten  follen  juf$rei' 
bm,  bat  f>aben  fte  Der  (Sdjriff  jugefc^riebem 
©te  feilten  burd)  bie  @$rift  (td)  urteilen 
lajfen;  fo  fommen  fie,  unb  urtbeilen  bk 
^d)riff4  ©arum  reimet  ftef)  aufflegar 

fein  ber  (^prttcb  QSpvifti :  JDte  tPete^eit 
muß  fid>  rea^tfeittgert  lajfen  pon  i^veti 
Ktnbeni.  fflattfy.u,  19. 

34-  2Benn(tebo(6fprac5«t:©ie©d&rift 
rebet  oft  in5iaurenunb@leid)niflren,foefont> 

'ten  fie  nod)  eber  fagen, bk  ©ebrift  ̂ atteet^ nen  anbern  Zaut  unb  einen  anbern  &nn, 
nemlicb  bei)  benen  ©op&iften  fo  bk  ©ram^ 
matt!  niebf  üerfleben.  Ä)enn  ba  £#ritfu$ 
Ö)2td)t3ob.8/i2:3a?  bin  bae£i<t)t  bwWelt, 
fiugö  benfen  bk  ©op^ijlen,  er  lautet  anbers, 

2?9  2  unb 
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unt)  mepnet$anber&  £>enn  (Sop^ijlen  fol> 
!en  md)t  roiflTen,  Dag  bi§  eine  Metaphora  ober 
verblümte  fKebe  fep,  fonbern  Ijeiffenönad)  Der 
f leinen  £ogif ;  Alienatio,  ober  Remotio  ter 
mini,     SÖBer  aber  Grammaticam  gelewet 
J)at,  Der  tt>eig  fe6rrcof>l,  ba§  Die  <Sd)nftnim* 
mer  anbers  lautet,  unt)  anbetraft  ober  mep> 
net£  fonbern  allenthalben  einhellig  unb  beut* 
Ji$  ijl, 

3f .  $?un  Fommen  aber  meine  bofenSfc&ne* 
cfen  aufgewogen,  unb  befd)ulbigenb$e(Sd)rift 
ber  #?ud)elep,  ja  wol  gar  Der  £ügen,  auc!)  in 
bm  (Sprühen,  ̂ a  ffe  gar  oljne  alle  5i?w, 
Ctud)  oljne  proprietates  patiuorum  logicalium 
vtbtt;  att  an  angebogenem  Ott,  ba  Paulus 
fprid)t:  Wti  weröen  gerecht  £>urd>  öen 
(glauben*  Unb  fagt  &ier  meine  <5c&necf  e, 

bk  (Sc&rrft  laute  anbers,  unb  meone  tö  an' 
txt$* 

36.  £ta*  fei)  jefcr  gnug  Qur  5a(!nac6ö  ge< 
fd)erjet  mit  ben  tollen  ©opt?»flen.  Unb  bleibt 
nun  Dabei; :  ®hid)  wie  id)  mit2RedE>t  rcobl  fa* 
gen  form,  allein  <B®tt  frat  Fimmel  un& 
£cben  «fcfcaffen ,  roiewol  t>i^  ©$rift 

nur  fagt,  ®Ott  fyat  Fimmel  unb  @rben  er* 
fcfraffen,  bieroeil  bocl)  fonft  Mn  <Bd)opfftf 
ijt  aufler  ®Ott :  alfo  forbert  gemeine  SOBei* 
fe  ju  reben,  baj?  id)  fagen  mu§ :  allein  ber 
(Blaube  maefct  gerecht.  &enn  fie  bemei* 
fet  fiarlid),  bafj  fonft  nichts  geredjtmac&e,  olj> 
ne  ber  ©laube. 

37,  @5£>tt  berufe  bid),mein  offene,  unb 
fage  beiner  ©d)necfe,  baß  fte  Ijinfort  t>er* 
jlanbige  €eute  mit  frieben  laffe  mit  tfjren  al> 
bern  unb  leidjtfertigen  Saufen  unb  Segnen; 
Denn  hk  geitöiel jttfftjllidji^benn  ba§man 
fte  mit  md;f$  befferä,  benn  mit  folgen  ®aw 
efeleoentterberben  folK 

iiDer  ̂ ocFen  |M>t  etn'm  tPeib  woU  cm, 
Siefoü  audi)  nun  et'n'n  Jlodren  fcan. 

162. 

&\xtfym  Uttbeil  von  <Toa>lai  Sänften 
tmöet:  ü>n  in  eihem£riefan  ̂ palatimm,  nzd) 
xvdcfyzm  er  öiefelbe  hinet  voeitevn  2int wovt 

tuuröig  achtet. 

@.  untm  im  Mt>,  *Tum.  XVII* 

©e$ 
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&en  beu 

(eßtmAen  ©tttitfcörtfteit  Sitt^entotberMe^api 
§n?eyter  2lbf$nttt> 

23on  fccn  ©griffen  gat^eri  ttnfcer  t>te  ̂ ayiften  in  8(bjTd)tauf&ie 
pdbjjlic&en  3rrt(jömer,  meiere  er  be|hittem 

A,  £utfjert  (Schriften  worinnen  er  t>a$ 
3>a5jf  tljum  unö  bte  fcorinn  im(Sei)mang 
gefjenbe  Srrt^ümer  überhaupt  ange 

S>,  tTJatt,  Hut^ers  Sucfefctn  t?on  Wim* 
fd)enkl>ze  ju  meiden,  nebft  einet  Untvoovt  auf 
Die  Spräche,  fp  m«n  föntet/  tt7cnfd>enlef>i:e 

Ellen  bie  bif?  35üd)letn  lefen  ober  §oren,  gebe 
©Ott  ©naoe  unb  $erftonb,2(men. 

*d)  Martin  Sutfeer  f>abe  bt§  furje 
33üdjlein,  &u  ̂rojl  unö  (Erref  tung 
ber  armen  ©ewiffen,  fo  in  £16> 
(lern  ober  Stiften  burd>  S0?en* 

fd)engefe£  gefangen  liegen  lafien  augge* 
Ijen,  iamit  fit  fld)  rtsflen  unbftarfenfonnen, 
fcurd)  ba$  2Bort  ©Otfeö  ju  befielen  in  $0' 
bes^otben  unb  anbern  Sfafiofieri.  5(ber  üa* 
neben  laffe  icb  wifien  W  freien,  unnötigen 
£opfe,  bie  i&r  €brifHtd>9Befen  allein  bamit 
aufwerfen,  baf  fie  Ober,  gleifd^ilcbejfen, 
niebt  beidjfen,Q5ilber  flürmen  fonnen  -ac.  ha§ 
icb  ibnen  Ijierniit  niebt  wiD  gebienet  baben. 
©enn  iti)  aefete  fie  für  biefcbanbbarenSewe,. 
fcie  ba*  Heerlager  bou  3frael  befubelten ;  fo 

bod)  geboten  w|r  bem  53e!fe  folje  3«**/ 
%%  wenn  e$«etwas  notb  war,  follte  ausbem 
Um  geben,  unfeine  &otb  mit€rben  fcer> 
graben.  Slifo  muffen  wir  aud)  öiefe  unfau* 
bereu  EBie&e&opfte  in  unferm  Sftefl  leiben, 
bis  fte  ©Ott  einmal  mores  lerne.  3d)  will 
biefe  €brijHicbe  Srentjeit  nur  benen  armen 
gefangenen  Demütigen  ©ewiffen  geprebiget 
haben,  Dag,  wo  atme  Svinöer,  Tonnen  ober 
Sttondje  fmb,  \^k  gerne  beraub  waren,  ibr 
©ewiffen  berieten  mögen,  wie  fie  mit  ©Ort 

unb  obne  ©efabr  beraub  fommen,  unb  fol> 
d>er  greift  jiid)tig!id)  unb  ©jriflKÄbtaiu 
eben  l onnen.  ®Dtt  gebe  baju  feine  ©nabe, 
kirnen, 
©er  SJIenftöen  ge^te  Ju  meibem 

@rüttöeau$Der@*rift. 
S)er  i4  ©runt>  auö  ber  <Sd)tift 

SJlofeö  ©euferonomfno,  bflö  ijt,  im  fünften 

53ud)  am  4.  @ap.  >?« 2-  fPr,'d>f : 
Jt)t  foUt  nt'dbte  autbun  3u  bem  tPort,  bae 

id?  cueb  fage,  unb  au4?  nickte  tavon 

2.  ̂ jet)  aber  jemanb  fagen,  ba.§  W>$$; 
rebe  wn  feinem  'äßort  allein,    ©enn  über 
9)iofes25üdjer  finb  cm$  wl  sjkopbetenbu* 
d&er,  unb  baö  gan^e  Sfteue  Filament  baju 

2?i;  3  8« 
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getljan.    Sfntroort :  £s  ijl  aber  nichts  neues )  maebt  frei;  alle  ©eroifien  $on  allen  ©efelett, 

Oaju  getljan,  fonbern  eben  bajjeibe,  Das  m1* 
Sttofes  35ud>ern  lieber,  Das  flehet  in  Den  an> 
6c«:«*    ©enn  öte  anDem  Q$£$$  tljuu  ntebts 
mebr,  Denn  jdgen  Die  Tempel,  n>ie  %m%$ 
QBoit  gebalten  ooer  niebt  ge^altenfep ;  jag) 
n>irö  rool  mit  anöerlep  dorren  unD  ©ejcbicb* 
ten  betrieben,  es  i(l  aber  alles  Diefelbe  ei* 
tilge  Se&re  unD  Sttepnung.      UnD  r)Kc  tfr  ß 
froren  wiDer  fte,  Dag  ffe  in  aUm  35ücbew, 
anjfec  9Bgjfg  ̂üefeern,  ein  ̂CBott  geigeny  Das 
niebt  judoc  in^ofeS  33ud;  erfunDen  rcerDe. 
CDenn  Das  ijt  ungepeifelt,  Dag  Die  gan^e 
©cfyrift  auf  g|)riftum  allein  ifl  öeriefetet* 
Sftun  fpriebt  CljritluS  3ob*  ?.  46:  tHofee 
bat  t?on  mir  cjefcfyrieben ;  Darum  i|IS  alles 
in  ̂ ofeS25ucbern,  als  im^auptbriefe^as 
inanD?icn^8ud[)erni|l. 

©et  2.  ©runb* 
3efaid  am  29.  v.  13.    Unb  ber  £Q£rr  jeudjf 

eß  an  9)Zatf ̂ 15.0. 8. 
2Di0  Doli:  ebret  miefc  mit  feinen  £ippen,ibc 

^er3  aber  if?  ferne  uon  mir.    24ber  fte 
bienen  mir  pergeblicfr,  ba£  fic  lehren  ber 
£Henfd;en  £cj?re  unb  (Bebot. 

3.  greife  Das  £ßort  ̂ ri^bagereö  t?eiv 
geblichen  £>ienß:  fjeift,  ©Öfi  nac!)  93?en> 
fd;enlebre  Dienen,  £)enn  Q[()riftuS  ifl  nid;t 
trunftm,  nod)  t^)or«d&c ;  unD  auf  fein  2Bort  ijt 
allerDinge  ju  bauen,  üoraHen^ngeln  unD  £re* 
aturen. 

Set*  3.  ©runb. 
SDerfelbfee  (E$djruö,  im  fclbfflcn  (Eap.  SOUtffc. 

15.0.11. 
tt)ac  3um  tTTunbe  eingebet,  bae  madfrt  ben 

U7cnfc|>en  nid;t unrein ;  fonbern  voae  $um 
fllunbe  auogefret,  t>ao  maefct  ben  IHen* 
fd?en  unrein. 

4.  liefen  Slusfprud)  unb  tlrtfjei.  fofl  man 
tt>ol>l  faffen :  SDenn  er  ifr  maebtiq,  unD  jlof* 
fet  mit  ©eroalt  Da  wieber  alle  Sebre,  $3raucl) 
unb  £eben  in  Unterfd)cib  ber  ©peifen,  m^ 

uhw  ©peife  unD  ̂ anf ,  -nemlidb,  Dag  es 
frei)  fftW®,  Butter,  €eucc>  ̂ dfe,  gieif* 
ju  effen  auf  aüe  ̂ raae,  es  fep  ©onntaa  oDec 
5ei)nta^,  ja|len  oDei-  $Dt>ent,unb  Darf  nie^ 
manb  ̂ ButfergelD  einlegen,  oöer  S5rief  bayt 
lofen.  £)enn  e^  f!el>et  t>e|1  D?g  <28otf, 
unD  treuget  nici>t:  tDa«  5«»i  Tüunöc 
eingebet,  mac^t  öen  Xtlmffym  ni^t  an* vün. 

f.  ̂Daraus  foiaet,  jum  erflen,  Dag  erlo* 
gen  if!,  Dag  man  faat,  @t.  ̂etec  b«^  bie 
Raffen  einaefe^,  unDJep  ein  (feebot  Det  Rix* 
Äen,  bep  einer  ?:obfünDe  nid)t  @per,  ̂ Öut^ 
ter,  iRtöfc  8^ifc&/  Darinnen  eflen.  ̂ enn 
@e.  ̂ >etru^  oDer  Die  föd)e  fegt  unD  lebret 
nicDtö  mtDer  £brij!um.  UnD  ob  )Te  eß  (baten, 
mare  i^nen  nid)t  |u  folgen.  CRicbt,  Dag  t$ 
bofe  fei;  $u  galten;  aber  bofe  i|reg,eine$?ot& 
unb  ©ebot  Darauö  mad)en,  Das  Dod)  frep  ifi, 
unb  Dorfleben,  es  mad)e  unrein  unD  fep  Sun^ 
De,  Daß  Docb  €f>rif!uS  felbji  fagt,  es  fep  nid)f 
@ünbe,unD  mad)enid)t  unrein. 

6.  gum  anDern,  folget,  Dag  lauter  55tV 
berep  Des  Teufels  ift,  Dag  Der  ̂abfl  Briefe 
»erlauft  unD  taube  giebt,  Butter,  Sleifc&K» 
in  ejfen;  fo  es  jtmor  frep  ijl  t?on  ̂ ^riflo  in 
Diefem  @prud)  gegeben  unD  erlaubt. 

7.  gum  Dritten  iffs  aud)  3rrt^um  unb 
£ügen,  Dag  man  ©olDfajt,  ̂ annfafr,  5lpo^ 
(!el  unb  Derzeitigen  5(benDfa|len  notbigma^ 
d)et  bep  einer  ©ünbe ,  als  ein  ©ebot  Der 
^icd)en.  S)enn  es  jfeljet  tviber  folcbeS  al^ 
leS  Dig  9Bo«  €bri(li:  tt>ae  jumniunde 
eingebet,  mad?t  bm  tTJen fd?en  nietet  un* 
vein.  kontern  Die  Soffen  fott  frep,  mW? iif)t* 
lig  fenn,  Der  ̂ :age  unD  Der  ©peifen  fytöbm, 
eroiglid). 

8  3«ni  feierten ,  finb  Die  örbeni  &4 
Q3eneDictuS,  ̂ 5ern6arDuS,  €ai tbeufer,  unD 

alle  anDere,  Die  Da  met'Den  Sieifdb,  unD  DeS^ 

gleiten,  aus  Sftoty  unb  ©ebot,  als  fei;  es" 

@ut^ 
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©ünbe  n>t'oer  €bri|?um.  ̂ )tm  ibr  SMng!  10.  ©ig  iÄ  beflattget  ©rtjluS  am  \&* 
fa^et  m'd)t  anöers,  Denn  flrcrcfs  wiber  gljri'  bin  Ottc, Wlattl).  15.  t>.  ni  folget  ba :  tPas 
fK tÜJunD, a^fo :  W<x$$umffiimbe tinge* auß  oem  tTlunöe  geltet,  oas  mscbtöcn 
fcet,  machet  unrein.  Urtö  £bri#uS  rcmfjjnienfcfeen  unrein,  ©enn  aus  oemttlun* 
ibr  £ügner  fei;,  ba  er  fagt:  Was  sw«t  tTJun*  Joe  gel>et  t>on  bem  #eTjen,  bofe  (BebanUn, 
fce  eingebe  mad?t  öen  tUenfcfren  mcbti^ublerey,  ££i?ebruct?,  £Diebercy,  ilugen, 

unnin.  Unb  äffe  ße&ep  bu,  baj?  btefer  etntV  j  JUperung ;  :c.  Solches  maefct  öen  Wien* 
ger  (Spruch  ̂ fertfli  maebtialid)  öerbammt^en  unrein*  ̂ )tc  fragen  wir:  fo  bas  al' 
alle  £>rben  unb  geifHid)  Ovegimenf.  3Denn !  lein  Sünbe  unb  unrein  ift,  baß  anß  UmSjw 

fo  baö'nid)t  unrein  mad)t,  baß  mm  Sftunbe  j  jen  gebet,  wie  bie  Cbrifme mad)tigticb erörtert 
eingebet;  wie  &f  efweniger  wirb  unrein  macben,  ■  unb  fleugt ;  vok  tarn  benn  Butter,  SDttldb, 
basan  ben  Mb  geleget  wirb?  es  fei)  duften,  >  §ixr,iväfe,  unrein  machen, baß  rricfctauäfcem 
Öiocf^embe^Dfen^d^nf),  Hantel,  grün,  j^unbe  nod)  ̂ erjen,  fonbern  öu^  bem 
gelb,  blau,  rotb,we$,  bunb,  mt  man  wia;;33aud)  ber  Sfcüffi  unb  4oenne  fommt^SC&c 
Öeffelbigen  gleichen  aueb  bie  Statten, als  £ir*  j  bat  je  gefeben,  gleifd),  platten,  Butten,  &1&* 
cbe^Cellen^aueFammer.  e     fei,  barin  $emb,  auä -bem  Sftunbe geben? 

9.  (So  folget,  bafj,  wer  tß  für  ©finbe  halt,  l  &  mü§ten  bie  £üf)e  fünbigen,  ba§  fie  TO# 
ob  ein  TO^oncb  aujfer  feines  örbenefleib  gien>  I  unb  Butter  geben,  unö  halber  fragen, 
ge,  unb  wollte  cß  niefet  fiep  feimjaffen,  berj  m  £)arum  ifrg  nid)f  allein  (Sotteslafle* 
mad)t  Cbnjrum  abermal  mm  £ügner,unb;rung,  £ügen unb  trugen, fonbern red)t$?ar* 
fc^t  (gunbe  baranf,  ba  (k  £brifrug  abtfjut,  ;renwetf  unb  2Jjfenfpief,  aller  3ftonc&en  unb 
unb  fpriebt  3a,  ba  Cbriflus  %iän  fagt.  30Ba$  3ftenfd)en  (BefeJ  t>on  ©pelfen,  Leibern  unb 
ftnb  benn  nun  folebe  SSMnd&e  für  Seuteanr^tatte^nnbaaemäuffeilicben^mg^^abr 
fcerä?  benn  bie  frraefs  £fjrtf!o  in  fein  $ngeo  ifM;  ba§  jemanb  fann  eine  bofe  £uft  ̂aben 
ftd&t  fagen :  ©u  teugeft ;  jgd  i(l@unbe  Da,  ba  j  ju  übrigem gfen  unb  Kleibern;  aber  baöge» 
Du  fagej!,  e^  fet;  nid)t@unDe.  &  Wlftntd)f  J  bet  auö  bem  .©enen,  unb  f arm  eben  fo  wo!  an 
ba§  fie  ©t  ̂ Sernbarbum,  ©regorium,  S?ran 
eifeum,  unb  rnebr  vgetlige  wollen  aufbrin= 
gen.  $ftan  mu§  Cbriflum  boren,  m$  ber 
fagt,  welcher  allein  ifl  jum  ©octor  gemad)t 
fcem  Q3ater,  auf  bem  S&rge  ̂ b^bor,  ba  er 
fpracb,  Wattf).  17.0.  t:  SDiß  ift  mein  lieber 
öofen,  an  öem  id?  eintPo^Igefallen^ 
be,  öen  boret.  <£t  bat  nidbt  gefagt:  S$h* 
rej  ̂ernbarbam,  ©regoriunnc,  fonbern  öen 
boret,  öen,  oen,  6en,  meinen  heben  6obn 
SCßer  wei|,  wie  bie  ̂eiligen  bi?rinne  gefün^ 
biget  ober  red)t(|etban  haben?  ©ie  babens 
niefet  auö  9?otb  unb  ©ebot  gebalten.  «&a* 
ben  fie  e^  aber  auö  ffo^  tmb  ©ebot  gebal* 
ten,  fo  b^ben  fie  geirret,  unb  ifjnen  iftnid^t  ya 
fo^en,  unb  Sfjrijr  uö  3U  f  äffen* 

5ifd)en,  afö  am  Sfeifd),  an  orauem  *$$$, 
aBanrotbem@ammet  gefdjeben.  ©um? 
ma  fummarum,  €»§rif!us  lüget  in  tiefen 
^Borten  niebtt  XPae  jum  tUun5  einge^ 
bet,  mac^t  nic^t  unrein,  was  aber  311m 
Hlanb  ausgebet,  das  mad)t  unrein. 

12«  3Benn  aber  baß  wabr  ift  ba§  fofc6e 
niebt  unrein  nec^  (günbe  ifl,  fo  man  laffet  maß 
3ttenfd)en@ebof  ijt:  fomuf  wieberumau* 
nidbt  rein  nodb  ̂ erbienf!  fepn,  wenn  mang 

ba't  unb  tbut;  finiemal  aüein  üa$  rein  unD 
QBerbienfr  ijl  baß  ber  ©ünbe  unb  bem  l!n* 
reinen  entgegen  ift;  barum  ift  in  aller  ̂ on# 
den  £eben,  weber  rein  nod)  ̂ erbiöifl.Saö 
mepnt  aud)  ber  ̂ )err  QQtiftuä,  ba  er  fagt 

Jßlattf).  15 '1 9\  Pergeblic^  bimn  fit  mir 

mit 
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mitVTCenfckengeboten,  3Barum  öergef* 

lieb?  Stemlid)  Damm,  baß  nad)!af[en  feine 

(Sünbe,  im'b  galten  fein  Qjerbienft  t$;  fon.« Demaliee  fm>;  Damm  betrugen  fte  ftd&felbft 

unb  machen  Sßecöienft  Da  feiner  ift  utö  f<m$i 
ren  flc^öoc  @itmNen,  Da  feine  ift,\w  Der  14. 
^falrotM.  faßt:  Sie  furchten  jtd?,  öa 
leine  Smü)t\\t. 

£>er  4,  ©Mttb* 

■@t.9>aulu$  1  Ximoffc.  4/ 1-2.  u.f.  fprid>t : 
3D«cCB«m  fagtflarlid^baf}  in  Den  legten  3et' 

ten  etliche  uneben  t?om  (Blauben  treten, 
unb  achten  auf  bie  irrigen  <B>eif*er  unb 
ilebren  ber  (Teufel,  burd?  bk  galfefrreber 

in  <8!etßnerey,unb  bieein23ranbmablb*s 

ben  in  tfocem  (SetYnffen,  unb  verbieten  ebe-- 
jtd?  ju  werben,  unb  3a  meiben  bie  Spei 

fe,  bw  <B<Dtt  gefebaffen  bat,  3U  nehmen 
mit  iDanffagung  bm  ©laubigen,  unb 

fccnen,bie  bietPabrbeit  erfennnet  l?aben 
iDenn  alle  (Ireatur  (B<Dtue  ift  gut,  unb 

§£  nickte  pcrrocrflicfc,  rt>ae  mit  IDawffa» 
qung  genomen  trieb;  benn  ce  tt>irb  geseilt' 

get  bureb  bae  tT>ort  ©'(Daaee  unb  <£*? bet.    tDenn  bu  folebee  Den  Srubern  00c 

legeft  fotrirfibu  ein  guter  Prebiger  CTtprt 

(U  feyn,  aufcr3ogen  mit  trotten  beo  (Blau- 
bene  unb  guter  Ilel;re,  bin  bu  erlanget  baff. 

iDet  ungeroeybeten  aber  unb  alrDettelt* 
fd>en  gabeln  cntfcblage  t>tdb. 

13,  £>  weld)  ein  ©onner  unD  fetter  ift 
baä  über  aUe^enfc&enwetf, fielen  u.  Orben. 

5(ufö  erfte,wenn  fte  türmen,  ifjr  ©tng  fom< 
tne  Dom  ̂abjt  unD  Den  Ijcüigen  Q3ater,  was 

»irt)  €#rtfru$  Darüber  rid)tcn?  3Birb  et 

nid)t  alfo  fagen:  Paulus  mein  ZlpofH  ijl 
mein  attseiwabltee.  Äufoeug,  mie  Sucaö 

fd)rcibt  SCpoffflcfd).  9/  «fr    SBarum  babtü>r 

Denn  fein  2Bort  ni*t  lafien  mergelten,  Denn 

Des  ̂ abfts  unD  DerSßater,M'e  il)r  nid)t  reif* fet  »e§  mufoeug  fte  finD  ?  3Bie  werben  fte  Da 

14.  ?(ufs  anbete  fragen  wir  fte:  Dbntcbt 
Butter,  €oet,  5teifd)3il*,unD  alle©p*t 

fen,  Die  fte  meiDen  an  Den  gafrtagen,  unD  in 
Den  CrDen,  ©Ott  gefebaffen  babe,  unD  (&Ot* 
U$  gute  Creatur  finD  ?9?im  fo  t(&  gewi£,Da§ 
fte  Die  jmb ,  t>on  Denen  bie  ̂ aufus  fagf, 
daß  fte  verbieten  die  Speife,  bie  (ß^Dtc 
gefebaffen,  und  den  (Blaubtgen  su  brau* 
dam  geben  bat;  und  verbieten  deni£be* 
Itcben  Stand  da$u:  alfo,  Dag  fte  niebt  Dor* 
über  f  onnen,  Diefer  ©prueb  trift  unD  me^ne* 
fie.  ̂ Run  laß  feben,  road  ̂3auluö  üon  innert 
ba!t,unDn)ieerjtetaDelt» 

15.  gum  erflen:  Bind  pe  abgetreten 
vom  (Blauben:  Denn  eö  roare  unmoglicb, 

fra§  fte  fo!cbe£e^re  unb  <3Berfc  oufricbteteit/- 
wenn  fte  niebt  DaDurd)  gelten  fromm  ju 
feint  unD  felis  in  werben.  (Sold)er  ̂ abtt 
aber  ijt  feßon  ein  gewig  3ß,d^n/  Da§  ftet>om 
©iatiben  ftnD  abtrünnig  worDen;  (internal 
aHein  Der  ©laube  Daö  tbun  foü,  Daö  pe  an 

Den  2Bei'f  en  fueben,  w  oft  gefagt  ift. 
15.  gum  anDern :  2tci?ten  fte  auf  irrige 

(Beider.  (Jr  fpriebt  tiicbf,  auf  irrige  3ften* 
fefeen;  fonDern  auf  irrige  ©eifTer:  Das  finD 

Die  Da  geijlu'cb  ̂ ing  vorgeben,  unD  gei|tlic& 
ftd)  Riffen  Iaffen,  unb  tt>r  ̂ ffenfoHau^Dem 

©etil  unD  in  Dem  @eift  feon.  ̂ es'I  fie  nun glaubt  ftnD,  ifx$  nid)t  moglid),Daf  fte  nid)t 
irren  follen  in  geifliieben  (Sad)en/  ©arttm 
folget  es  fein  auf  einanDer :  abtreten  com 
erlauben  unD  folgen  t>em  jfrrtbum  im Oeip. 

17.  B«m  britten:  3bre  £ebre  nennet  er 
£eufelslebren,  ©aS  mu§  aueb  folgen,  wo 
©lauben  unD  Der  wafyre  ©eift  nid)t  i%  Da 
gibt  Der  Teufel  ein  Den  irrigen  (Seift  unb 
führet  pe  mit  bübfeben  gefarbeten£e^renunD 
Werfen,  Da§  fte  ftcb  Dünfen  Iöffen,  fte  ftnD 
Sumaf  geifllicb-  ?lber  weil  Die  £cbre  niebt 
<m$  Der<6d)riff  fliejfet,  fannfie  niemanDan^ 
DerSy  Denn  DeS  Teufels  feyn. 

18.  3um  vierten:  Gie  finb Salfcfyvebev. 
Denn  fte  führen  unD  jwingen  aua)  zuweilen 

Die 
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t>ie  fjeiltse  (Sdjrift,  unb  bor  ̂ Bdter  ©pru* 
dje,  auf  i^re  geljre,  \w  wir  täglich  an  ibnen 
feien*  $ibw  bat  i|I  falfd>  unb  erlösen; 
(tnfentaf  Die  @#riffc  aufs  (>o(je|fe  wiber  fte 

19.  gum  fünften  t  3fts  eitel  d5f tiffae» 
t*ey,  bas  iß  wabr,  unb  barf  feiner  ®f offen; 
Denn  alles  ftnufeefen  ij!  nur  ein  ©d)em  unb 
©leijfen,  in  dujferlid)em  %BanM  ber^pdfe 
tmb  Leiber. 

so.  Sunt  fed>ff  eu :  &abm  fte  ein  3vanb< 
rnabl  in  tbrem  -(Btwiffen,  baS  ij!,  ein  un* 
natürlich  (Bewiffen,    Senn  Da  feine  <8ün> 
De  unb  ©ewiffen  iff,  ba  mac&en  fie@tinbe  geeignet  werben  oon^&ttfefbfoburd)  ben 
unb  ®ewiffen,wiebrobengefagt  ifi:  (Bleich  Wlnnb  ̂ auli.  3BaS  wiöt  bu  grofferstmfc 
mie  eine  Q3ranbnarbe  ein  unnatürlich  TOjl  greulic&erS  boren  oon^enfc&enlef>ren?benn 
tfr  amSeibe»  baf?  es  abtrünnig  Sing  ifi  wm  ©fauben, 

21.  Sum  fjebenten:  Verbieten  fte  öle, irrig,  falfcb,  teufefifdb,  gleifwerifcb,  3Bel* 
££be,  bamit,  ba§  fte  foldben  @*anb  aufridy  ;c&en  biefer  @prud)  nid)t  gnug  ijff,  was  mag 
ten,berobne  £l>e  feonfoll;  wie  wir  fcljen^enn  gnug  fepn?  3fi  aber  bk  gebre  &on 
bepbe  an  Pfaffen  unb  WlwfyttL    Sarum  ©petfe  verbieten  feufefifd)  mb  uncbrifllicb, 

foHt^  nid)t  aud)  auf  ibn  gefagf  fetjn?  €s  ftp 
^arianer  ober  tyabfi,  fo  ftnb  fte  bie  troffen, 
bie  bk  €l>e  verbieten.  Sie  3Bort  tyauli 

aerbammen  bas  2Berf  o&n  Unterfcbei'D  ber ^erfon.  'SBer  bie  ©je  verbeut ,  ber  if!  betf 
Teufels  3unger  unb  2(po}M ,  wie  bte  SCßorf 
ffdrltcbtaen.  3Beil benn bas  ber  ̂ abft 
t^ut ,  fo  mug  er  bes  Teufels  3unger  fepn, 
mit  allen  bm  (Seinen;  ober  @f.  Paulus 
muffe  lugen. 

23. 3«ni  adjten:  Verbieten  fie  Spetfe, 
bie  (B(Dtt  gefcf?affen  hat.  Sa  ftebeflbu 
abermal,  baf?  3ftenfd)enle!jren,  bem  Teufel 

ftebe  bie  bas  Ürl^e«  ©X>fteö  überfolcbe  &b 
re  unb  ©tdnbe,  bag  es  ̂eufeBlebren,  irrige 
&bren,  fa!fd>e  Seljren,  ungläubige  Sebren, 
gleifnerifcbe  Seiten  ftnb,    Sjitf  ©Ott,  wer 

fo  wirb  bk  t>on  Den  Kleibern y  ̂Matten, 
(Statten,  unb  aüem  duffedidjen  ̂ BanbeJ, 

eben  fowol  reufeu'fcbunb  uncI)ri(Mid;fepm 24,  £lber  fye  bwfym  fie  ftd)  abermaf  au$, 
will  brinnen  bleiben,  wenn  ©Ott  felbflfold)  fagen,  ®t  $atto  rebe  üon  tm  Wlani* 
Uctbeil  fallet.  90ßa^  bW$,e  t>ag  bu  taufenb  dbdern.  Sa  fragen  wir  nid)t$  nacj).  <§u 
©elübbe  unb  ©be  getban  hattet,  auf  fold)e  ̂ aulu^rebet  öon  ben<Speifeöerbiet?rn  t  bat 

Sebren?  Saj^aner  Daö  ©etöböeijtjeme&r't&ut  Der  tyabfi  mit  bm  ©einen,  er  feo  ein eö  &u  jerreiffen  ij!,  weil  e^  auf  Teufels  £ebre  j  ^aniebdeu  obav  Sattaner.  ^>aulu^  fagf 
wiber  ©Ott  gegeben  ifi,  |  t>om  3Berf,  ba$  wir  am  ̂>ab^  feben.  £)ar* 

22.  5iber  ftebe  ju,  mt  feinbre^en  pe  fic^ium  fonnen  wir  ben  <&pm:$)  niebt  üon  i&ro 
au^,  unb  wenben  biefen  @prud&  t>on  ftcb,  fa^  i  wenben.  <2[Benn  f)mt  ober  morgen  ein  an* 
gen,  er  gebe  jte  nichts  an;  fonbern  bk  $a*  berer  auf|ttnbe,unboerb'5teauc^  bie^peife, 
tianer,bie  Äe|er,  bit  benebelicben  (StanblfoUtSbarumniefa  t>on  ibm  gfagt  fepn,  ob 
aller  Singe  »erbammten»     2(ber  Paulus; er  Um  ̂ aniebder  wäre?  ffiit  ber  2Beife 
fagt  ̂ie  nid)t  öön  benen,  bie  ben  ̂ beflanb 
terbammen;  fonbern  bk  ibn  verbieten,  um 
(Eftetfmerey  tritlen ,  6aß  fte  getötet)  feyrt 
wollen*  €ö  fep  aber  alfo,  b$  ©anet ^au* 
lu$  wiber  bie  ̂atlaner  rebe ;  wenn  aber  ber 
^3ab(l  tbut,  taöbic^atian^r  tbaten,  warum 

&n:\)txi  Schriften  19*  Zbeil. 

moebt  man  frep  tb««/  was^a.  Jus  bie  t>er^ 
bmtf  unb  fagen,  eö  treffe  uns  nid)^  fonbern 
bk  alten Sftancbdür.  Stiegt  alfo;  ift;ber 
^abfl  niebt  ein  Sftanicbdermif  feinen  ̂ on^ 
d)enuaD  Waffen,  baslaffe  idb  fepn:  3$ 
fage  aber  gleid)wol,  Oaß  er  t^ut  unb  le|ret 
Sj  ;  nibtv 
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tt>jDer<St.  Paulus  Seljre,  alfofaft,  allein 
Sftanicbaer, 

2?.  Sunt  neunten:  Ginb  jteunöanr'bar, ©enn  ©Ott  bat  fcie  (Speife  gefchaffen, 
(fpricftt  Ijie  @t.  ̂ aulus,)  ba§  man  fie  mit 
V&ant fagung  empf  iben  foll.  £)as  fcblagen 
fte  aus .  auf  Dag  fite  w  nicljt  Dankbar  fei)n 

muffen  ©  Om  ©ütigr'eit,  tSJ0  macht  fie 
jmb  nicht  gläubig,  noch  ernennen  DieSCBabr* 
fyit  nicht.  £>enn  ̂ aufua  fpricbt  1  ̂inu  4. 
tM.  £)en  (Blaubigen,  unb  öenen,  öie 
ernennet  baben  öie  Wabrbeit,  find  fie 
gebe«  $u  brauchen  mit  IDantfagung, 
©nb  fte  aber  ungläubig ,  unD  ernennen  Die 
ClBabrbeit  nicht,  wie  fie  fjie  @f.  ̂ auluS 

fd)ilt,  fo  fi'nt)  fie  gewifftcb  $?i)ben,  luv djriffen,  blinb  unD  unreife.  £)a$  feeigt, 
mei>ne  td>  ;e,  Den^abfr,  Pfaffen,  9ftond)e 
fobem 

26.  3um  Renten,  fmb  fie  bofe,  febatv 
liebe  Prebiger  t>on  ibm  geta&elt;  benner 
fprid)t  feie,  ̂ imotbeuS  fey  ein  guter  Preöi# 
ger,  mit  tDorren  bee  (Blaubeno  unögu* 
ter  ilebre  auferlegen,  wo  er  folcheevov* 
balte  Den  23rubern,  @o  muffen  je  Die 

M'eDerum  bofe  ̂ rcDiger,  unD  mit  SCßorten i)eö  Unglauben^  unD  bofer  £ebre  auferjogen 
Jepn,  Die  bat  IBiDerfpiel  i  ejjren. 

27.  gum  eisten,  nennet  er  folche  £eljre, 
ungeronbete  ,  e  altt>ettehfcbe  tTlabrfctn. 
SfT  t>aö  nid)t  narrifcb  gereDt?  ©ie  g;offen 
&brev  gefjen  mit  OJiabrlcin  um ,  Da  Die  al> 
tenQkftem  hinter  Dem  Ofen  fcon  Hoffen unD 
ift  unoemeibrt,  unaet|lftcf> ,  unbeilig  @3e 
fcfcroäfc;  fo  Doch  fie  eitel  fyiUatnt  Draus  ma» 
dben.  SCßer  hat  nun  ̂ enfcbenlcbre  j>  gebo- 

tet fo  (\teulid>  auf  olle  ̂ eife  fabeln?  Dafj 
fie  abtrünnig,  unqlviubig,  undjrifHid)  bepD* 
nifcb,  irrig,  teufelifeb,  falfd),  gleij^erifcb, 
t>eifebrlid)  am  ©eroijfen,  unDanfbar  wiDcr 
bv  <il)v  unD  ®£)iteö  dreatur,  fd)ab!ic&e 
Säbeln,  unD  altoettelifd;  ®efcbn>ä^  jiuD« 

3feud>  wer  fliegen  f ann  au$  Diefem  Urteil 

©er  5,  ©runb* 
<Bt.  Paulus (Eofoff.  2.  t>.  16, 17.18«  u.f. 

g«£t  eurf?  meinanb  (Bewiffen  mädben  übet 
Der  Öpeife ,  ober  über  Dem  dranf ,  oDer 
über  cinc6  tbctle  (Tagen,  Die  Da  Sefte, 
oDer  neumonben,  ober  ©abbatlpcr  ftnb, 
welches  tft  Der  Gdbattcn  Dee  sufunfti^ 
gen ;  Der  ilcib  if^  aber  in  dbtiÜo.  ß.agt 
euc^  niemanb  bete  3ief  perruef  cn,  Der  aus 
eigener  tPafrl  einher  gefret ,  in  IDemutt) 
unb  (Beifllidbfeitber  Sngel,  be^  er  feine 
nie  gefeben  bat,  umfonf}  aufgeblafen  in 
feinem  fleifcfolidben  @inn ,  unb  halt  fid) 
nidbt  am  ̂ aupt,  aue  tr»elcf?em  Der  gan« 
je  fi.eib,  bmd?  bie  (Bdtnf  unb  ̂ ugen, 

^anbreidjungempfa^et,  unbftcfr  an  ein* 
anber  enthalt ,  unb  alfo  tvadjft  in  eine 
(BrofT*,  bk  (B(Dtt  gibt.  0o  ibr  benn 
nun  mit  (E^riOo  geworben  fe^b  üon  bin 
Elementen  ber  tPelt;  tvae  la^t  ibreuc^, 
ale  lebetet  ibr ,  mit  ®a%umm  (Bcwifc 
fenmac^en-?  IDiebafagen:  feac  foütbu 
nidbt  anrubren  ?  ba%  filli  bu  iveber  cfTen 
noef^  trinken ,  bae  follt  bu  nidjt  anlegen 
(treldbee  bod>  alke  ftdb  unter  ̂ anben 
t)er3e^ret,)  nac|?  tTJenfdben  (Beboten  unb 
ilebrcn,  bk  einen  @d;ein  baben  ber  U?eie= 
tyit,  butd?  felbf}  ermablte  (Büftlid)Uit 
unb  IDemutb  unb  baburdb,  ba%  fte  bee 
jäettee  n-d?t  Derfipcn«« ,  wn^  an  bao 
Steifdb  nidbt  Bofi  trenben  3U  feiner  Hctfe« 
Dürft, 

c8.  ̂ btt  fyt  @t.  ̂ aulu^aud)  Don  Den 
^Janichäern  ober  ̂ atianan,  ober  fann 
man  fy<>  für  Die  ̂ apiflcn  entfeuIDigen?  (?r 
reDet/a  rciDet  tsief  fo  Die  ©ebiffen  fangen 
mit  ̂enfeben  Seiten ,  unb  mad>en  ©emif» 
fVn  über  Dt  €>p  ife,  ̂.ranf,  ̂ /eiDer,  $a* 
ge,  unD  etilem  wa^  aufferlich  ift;  mefcheö 

,  man  nid>r  leugnen  fann,  ba$  Der  ̂ abfr, 

^tift,  unD  ßlojlcji  tJ)tm,  mit  i'bren  Övegeln 
unr>  Statuten,  Daficmebren,  nicht  5'leiid)/ 
€pcrv  Butter  effen,  gemeine  unD  fonDerba^ 
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re  Leiber  tragen,      Sftun  (lebet  fyt  @i  wäblterDcmutbimöcBetjlUdbfettöer^n^ 
g>auluö  unD  fprtd&t :  gel    38ie  batte  erbie  Orben  bejfer  fonnen 

29.  $uf$er|*e,  laßt  euerem  (Efewip  treffen?  3flönidbt  älfe  ba§  ber  ̂abf!  uni> 

fen  machen,  vierten,  urtbd!cno6ei*t?etv 
Oammcn,  möcyGpetfe,  £i*an£,  2\letö, 
SEage,    38as  ift  baö  g'fagt?  benn,  feob 

fte  alle,  ibr  ©epfarre  bon  tbrem  ©eborfam 
treiben,  ̂ aö  foß  bie  eöeJfle  ̂ ugenb  fepn,  t>aö 
ifr  Die  tbeure  geifllid)e  SDemufb  ber  ̂ >apt> 

feine  Waffen  nod)  SJtonc&e,  unb  ballet  beißen,  2tber  wer  bat  fte  geboten?  (&'e  fei* 

?(>abfi$  ©efe£  t'a  nid)t ;  glaubt  t'bm  audbjber  baben  fte  erfunben  unb  ermaßet,  ftdj niebt ,  to§  es  ̂ unbe  ober  ©emiffen  feo,  m$ !  felbfl  ,;u  berfübren.  $Denn  bamit  baben  fte 

tt  für  @ünbe  au^stbt»  <5kfyt  alfo  gebeut  ft'cb  felbfl  autogen,  m#  ber  gemeinen  £)e* ©Ott  burefe^autum,  beg^abffg  unb  ber  imutb  unb  ©eborfam,  &S  ©Ott  geboten 
$!o^r  ©efe|  beraebten  unb  frep  in  galten,  Ifyat,  ba§  ein  jegHd)erbem  anbern  jtdb&ermi* 
Da§  fte  niebt  bte  ©emiffen  fangen,  £)as  ifftbiaen  unb  ttntertban  feon  foü.  <^ie  aber 
je  fo  biet gefagt:  ̂ Berber ntd)t3ftoncbeober  ftnb feinem Sftenfcben anfärben  unterbau, 
Pfaffen,  unb  wer  es  worben  ifl,  ber  febre  fonbern  ganj ausflogen ;  unb  baben  einen 
wieber,  ober  fyaffefokfr&ingfrep,  unb  ob* 
m  %lotb  bes  ©ewiffen& 

30»  Unb  wiemol  bi§  bon  ben  3«t>en  ge^ 
fagt  ift,  bk  na*  bem  ©efe§  ffiofit  fold>e^ 
Reffen,  (bennerfpriebt^ois, 17:  folgte 
fey  ber  Schatte  unb  $i$w  getreten  bes 

3ut*unftigett ,  bei*  £etb  aber  fclbfi  tj*  in (Ebrißo,)  fo  giltg  boeb  bielmebr  tt)iber  be$ 
?|}ab|l$  unb  ber  $ftond)e  (^a|ung,  £)enn 
fo  bas  aufboret,  ba£  ©Ott  gefeilt  bat,  unb 
foll  niebt  mebr  W  ©eroijfen  binben ;  wie  Diel? 
mebrfoll  bon^enfd^n  nichts  aufaefefjtncd) 
gebaiten  werDen,  oa$  bie  ©emiffen  btnbe? 
§tucb  wirb  weiter  fymadb  folgen,  bon  ben 
lauter  ̂ enfd)engefe|en,nemlicb 

31.  5Jufö  anbere,  fprid)t  er,  laßt  mfy 
nietet  öaß  Siel  t>erru<ien  ober  ̂ Rebentauft 
|urid)ten ,  nad>  bem  ̂ leinob*  3Ba$  ifr  to$ 
anbere,  benn  wm  ©tauben,  berbatft  al 
(ein  ber  einige  rechte  3Beg  uim  ̂ leinob  ber 
^eiigfeit  ju  laufen,  auf  bk  9IBerf  führen, 
unb  burd)  anbere  ®ege  gen  ̂immef  f!re 
ben,  unb  vorgeben,  basfeobie  ̂ Öabn^um 
^leinob ;  vok  benn  bk  Crben  unb  ̂>abflö 
£ebren  tbun.  %Ba$  geben  fte  aber  m  91Be? 
gebor?  «Öoreju, 

eigenen  ©eborfam  unb  ©emutb  angeri^f, 
nacb  ibren  <§tatutm*  CRocb  geben  fte  bor, 
\{)t  ©eborfam  feoübermenfcbücb,  bollromm* 
lidb,  unbgleicb  €ng!if*;  fo  fein  ungeljor' 
famer,  unbemutbig^  ̂ olf  anfärben  \% 
benn  fte. 

3?.  SDejfdbigen  gleid)en,  böben  ffe  au<^ 
©Äbeber  ^eufd)bett  unb  Sirmutb;  ftnb 
niebt  in  Arbeit,  wit  anbere  ?DZenfdben:  fotv 
bern  wiebie^ngel  im  Fimmel,  (oben  unb 
bienen  fte  ©Ott  ̂ agunb$?ad)t;  unbfur^ 
tieb,  fte  £eben  tft  ̂tmmltfd&:  fo  boeb  fein 
greulicher  UnfeufcBfeeit,  fein  grofler  9\eic5^ 
tbum,  feine  unanbacbtigere^)e^en,  fein  ber/ 
floefter  ̂ Bolf  auf  (Erben  ifl,  benn  in  bem 

geiftfic&en  ©fanb,  m  i'ebermann  ftebef. CRo*  fubren  fte  aHe  2BeIf  bon  ber  ̂3ab« 
auf  ben  9}ebengang,  mitibremfdbflerwäbl^ 
cen  febonen  geiflticben  €nglifd)en  Seben,  ̂ ig 
aüe^  met^ne  icb,fep  ja  ntebt  bon  3uben,  noc§ 
bon  ben  Sftanicbäern  gefagt,  fonbern  bon 

ben^apijTen;  M$  ̂ eiaen  t)ie  ££erf. 
34.  $änf$  tikvte,  fpriebt  er:  er  trete  tixu 

ket'inin  fold?eu(BetfHid?fett,unb  inbem, 
ba&  et*  nie  gefeben  bat.    ©a^  iÜ  tsa$  aller* 
drgfte  an  S^enfcben  bebten  unb  £eben,  to$ 

32»  $iüfs  briete,  fprid&t  er,  in  felbper^eö  ob«  ©*un&,  ob«  Tempel  ber  ©drift 



£26      I.  «äauptfi.  Hutbert  le^rveid^e  Qtreitfcforiften  xmöer  6ie  Papillen. 

gebet,  unb  fte  niebt  wtffen  mögen,  n>oö  fte 
tbim,  obs  gut  ot»ecbofe  feo;  Denn  aller  ibrer 
SBanbei  jlebet  auf  2fbentfjeuer,  Dag  wenn 
Dufte  fragefl,  ob  fte  gewig  feon,  Dag  ibr 
3Ding  t^oc  ©Off  angenebm  f?p?  fo  fprecben 
fte,  fte  wi  jfens  niebt,  fte  müjfens  wagen  auf 
ein  2lbentbeuer:  geratbs,  fo  geratbs.  Unb 
muffen  Das  aucb  alfo  fagen ;  ftntemal  fte  o^ 
tie  ©tauben  fifS,  welcher  allein  uns  gewig 
tnacbf,  bag  alle  unfer  SfBefen  ©Ott  gefab 
ter,  niebt  aus  3$erDienfl,  fonDern  aus  ©na* 
ben.  2uTotf?  aüe  tljre  Öemutb,  ©el>or* 
famunDganK©eiftlid)Feit,  wenn  ftegleid? 
$m  bellen  i)r,  ungewig  unD  verloren. 

3?.  2(ufS  fünfte  t  umfonftblafen  jjeftcb 
auf,  Da3  \%  ffe  babenS  nidjt  Urfacl).  «Denn 

ob  jk  wdI  ungewig,  ungläubig,  unbe  eitel 
tterDammlid)  3Befen  fubren,  Der.nocb  Dürfen 

fie  fM)  aufblafen,  unD  aufgeben,  ibr  -IBe* 
fen  fep  Das  bejle,  unb  allein  Der  recbte^Beg, 

baß  aller  anDrer  £eben  vor  tbm  fh'n£ef ,  unb nid&tö  i(l.  £(ber  foldjen  aufgeblafen  fleifdj' 
Jidben  &im  febm  nocl)  füblen  fte  niebt,  für 
.groffer  englifcber  £)emutb  unb  ©eborfam. 
JD  Der$rucf)t  menfcblicber  £efjre! 

36.  2(ufS  fec^flet  balren  fteftcb  m'djt •am^aupt  Cbrifto.    £)enn  es  tft  unmog* 

It'cb,  Dag  Sttenfcben  £ebre  unD  €brtffusfoH> 
Jen  eins  feon;  es  mug  einö  Das  anber  auf- 

geben,   ^rotfct  fidj>  Das  ©ewijfen  auf  €bri* 
fhim,  fo  mug  Der  ̂ roft  auf  SBerf  unD  Seb* 
re  fallen.    SStSjlet  ft$S  auf  2Berf,  fo  mug 
€briftuS  faden.      §s  mag  unD  fann  Das 
*&er^  nid)f  auf  jwererlei>©runb  ftcb  bauen; 
einer  mug  uerfaffen  werben.      Sftun  feben 

wir,  Dag  Der  *J>apif?en  ganzer  $:rofr  auf  i(j 
rem  2Befen  liebet;  Denn  wo  er  nicf;t  Darauf 
jtünbe,  fo  acl)tef?n  fte  fein  niebt,  unDJieffen 
esfabren,  ober  brauchten  fein  freu,  wie  unD 
wenn  fte  wollten. 

37«  SCßenn  nun  fein  anDer  tlnglitcf  an 
Sttenfe&en  bfyvm  wäre,  fo  wäre  JeiDer  Dk<| 
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fe|  alljugrog,  Dag  man  muß  CbtiftumDrob 
vetlaffen ,  unD  bat  <$anpt  sedieren,  unD 
haß  $erj  auf  folcben  ©reud  bauen.  £)ar> 
um  nennet  &i  ̂ etrus  Die  £>rben  greulich, 
unD  fprtcbt:  €sftnD@ecten  Der  3te  Damm* 
nig,  Die£b#um  verleugnen.  UnD  faget 

in  Der  anDern  €*pi|lel  €a$.  2,  i .  alfo :  ££s 
wtvbtn  «nrer  eud?  kommen  falfcie  £el?^ 
rer,  6te  ba  neben  etnfubren  vcevbcn  @e* 
cten  öer  Vcvbammnif),  unb  öen  ̂ ^rrn, 
bev  fit  cttauft  bat,  verleugnen. 

38.  Qiufe  ftebente,  iffs  flargenug,  ̂ k  er 
mit  Den  ̂ Borten  ttnfere  ©eiftlicbe  mct;net, 
t>a  er  fpriebt:  ©0  tl>r  mit  dbrifto  ge^ 
porben  feyö,  t*?a$  (a0t  ibreueb  mitöa«» 
ßuntten  (Beraißen  macben  ?    riemltcb/ 
öae  follt  6a  niebt  anrubren,  baefoUtba 
mdbt  e|fen,  bae  follt  öu  niebt  tragen  tc* 
^[Ber  fann  Ijie  leugnen,?  Dag  ©£)tt  Durc^ 
@t.  ̂ >aul  verbeut,  aüe  ̂ enfcbenlebre  uj 
lebren  unD  ju  b^^n/  fo  fern  fte  Das  ©ewif> 
fennetbigen?  OTelcberfann  Denn  nun  mit 
gutem  ©ewiffen  ein^Koncl),  ̂ >faf,  ober  un^ 
terDem  tyabft  fet;n  ?  ̂>ie  muffen  je  befen* 
nen,  Dag  ifyct  ©ewtflfen  mitfolcben  ©efe^en 

gefangen  pnD»    Sllfo  ftef)e|IDu,  welcbein 
maebtiger  ®Dru$  Di§  ift,  wiDer  alle  ̂ en^ 
fcbenrebW/  Das  erfcbrecfUtl;  m  t)vvtt\  ifi,  Dag 
fte  €^riflum  baß  #aupt  laffen,  Den  Q5law 
bm  verleugnen,  unD  alfo  #eöDen  werben 
muffen;  fo  fleDod)  met;nen,  Die  %Btlt  (le^e 

auf  i^rer  ßtiliaftiL 
®er  6.  (Srunb* 

9>auluö  ©alat.  1*  *>♦  8.  9.  fprldjf : 
0oauefc  tote  fclbfl/  ober  ein  ö?nge!  com 

^imtncl  euc^>  perfimbigcr,  über  Das  tt>ic 
cudbt?crfunbtgt  baben,bao  fcp  ein^ann« 

Unb  iric  tPt'r  gefagt  baben ,  fo  fag  üb 
nodb  cinmat:  0o  jicmanb  cu$  ütrfun« 
biger,  ubec  bao  »br empfangen  babt,t>ae 
fey  ejn23ann. 

&  #ie  ̂orefl  Du  m  Urrfkff  ©0«« über 
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iiber  ̂ 3abjl  unb  alle  «iSftenfcbenlebre,  bafj  fte im  $3ann  ftnb*  Sfttm  ift  biefet  33ann  niebt 
wie  be$  ̂ ablftf  SBann ,  fonbern  ewig,  unb 
fonbert  Don  ©£>tt,  tton  ÖN&rifro,  üon  aller 
(Seligkeit,  unb  t>on  allem  ©ut,  unb  maebt 
beä  Teufels  ©enoffen.  £>  welcb  ein  greu- 
lieb  Urteil  ijr  baß.  %l\m  tfelje,  ob  niebt 
tyabfl,  Pfaffen  unb  Stöonc&e  serfunbigen 
tmb  lebren  anberä,  unb  über  9aÄHXH$|ci« 
flo  unb  feinen  2fpöjMn  ̂ ele^ref  if?*  £5ro* 
ben  ift  g^fagt,  ba§  £$i|iu3  lebret :  XPas 
$um  tfjunö  eingebet:,  madn  ben  H7en* 
fd?en  ntc^t  unrein,  ©awiber  mb  über, 
jprtcSt  ber  fPabjt,  Waffen  unb  Sttoncb: 
SDuleugejI  €i)ri|le,  n>a^  bit  fageft;  benn 
gieifd)  effen  maebt  einen  Cartbaufer  unrein 
unb  Derbammt  ifyn;  alfo  <mcl)  ber  Örben 

gleicben,  ©ie(>e ,  ljei§t  baß  m'cbt  ftraefs gljriftum  ins  Sttaul  ftfjlagen,  £ügenffrafen 
unbldjlern,  unb  anbers  lebren,  bennerge* 

lehret  bat?  Storutn  i(!  ba$  tlttbet'*  reebt,  baß fle  eföiseö  Cannes,  aU  bk  ©ottesläfierer, 
terurtbeilet  unb  feerbammet  werben,  in  $rer 
Stoffen  £eiliafeif, 

55er  7.  ©runb* 
Paulus  %ito  1.  t>.  14.  fprfdjtt 

ßebte  fte,  bag  fte  ntcfct  achten  auf  3ubifdbe 
Säbeln  unb  IHenfäjengebot,  bic  abwen= 
fcen  bie  XQafyxtyiL 

40,  (Siebe  ba,  bas  tfr  ein  ftarf  ©ebof, 
man  folle  fdbledjt  niebt  aebfen  ber  ©enfclen 
©ebot.  £ieber  ifl  baß  niebt  belle  anua  ? 
Unb  gibt  Urfacb  i  (ic  abwenben  öie 
tt>abrbeit,  fpnebt  er»  £>enn  tt)ie  aueb 
broben  ifföefagt,  einher*  rann  nic&t  jugldd) 
auf  O^rtflum  ftd&  bcrlaffen,  unb  auf  Sften* 
febenleljre  ober  äBerf.  £)arum  fo  balb 
man  auf  Sftenfcbenlebre  fallet,  fo  wenbet 
man  fteb  fcon  ber  3Babrbeit,  unb  aebfet  tbr 
niebt.  <2Bieberum ,  wer  auf  ©jtifhim  fjjfy tröffet,  ber  Fann  Sttenfcbengebot  unb  g&erf 
niefct  achten,    9iun  ftelje  $u,  wetö&es  SBann 

i  bu  am  meinen  furchen  feilt»  ©er  ̂ abff 
unb  bk  ©einen  werfen  bicl)  ferne  fynitx  bit 
^)6ne,  fo  bu  iljr  ©ebot  niebt  achtel! ;  unb 
SEbriflus  gebeut  bir,  bu  foüt  fte  niebt  aebfen, 
bei)  feinem  S3anm  ©enFe  nun,  welchem 
bu  folgen  noillt. 

S)er8.©runb» 
2  5)ft  2.  t>.  1, 2. 3. 

^0  werben  falfdbc  Üebt^r  wittt  eudb  kom- 
men, bic  ba  neben  cinfubren  Sccf cn  bec 

Pcrbamtnnt'0,  unb  ben  5^n-n ,  ber  fte errauft  b«t,  t>ec(eucmen ,  bm<b  tpddbe 
bec  tPeg  ber  tPal?ti?eit  wirb  üerlafiert 
werben,  unb  mit  erbieten  tPorten 
burdb  (5m  ivttbm  flu  um  mcfy  fyanb* 
tbieren. 
4f*  <Stebe  ba,  bk  Crben  unb  (Stifte  pnb 

<SectenberS3erbammni§,  wober?  Öaber, 
ba§  fte  €bri|lumt)erleuguen,  unbtterldftat 
ben  9Seg  beö  ©laubenß,  SCEomit?  ©a^ 
mit:  Qrijluö  fpriebt,  es  fcp  feine  @unbe 
noeb  ©ereebfigfeit,  in  ̂ffm,  ̂ rinfen,  ̂ lei^ 
bern,  Statten  unb  üHenfcbenmerfen;  bait 
prafro  fiz,  lebten  unb  leben,  es  fei; (gunbe 
unb  %recbtig£eit  brinnen,  (So  mug  0ß\f 
ftn$  lügen,  verleugnet  unb  t>erld|lert  fei;n, 
mit  feiner  £el>re  unb  ©Jauben.  CRocf>  ge^ 
l>en  jüemit  erbiebfen  Torfen  um,  unb  ge* 

ben  @el>orfam,  ̂ eufcbb«'t,  ©otteSbienfl 
t>or ;  aber  nur  am  @ei$,  bamit  fte"  um  unö banbtbieren,  biö  ba§  fte  aller  2Belt  ©ütes? 
^u  ftebgebraebt  baben,  al$  bk  ba  imv* 
mann  gen  Fimmel  mit  il>rem  ©otte^Dienf? 
belfen  wollen,  ©arum  ftnb  eö  unb  bki* 
ben  ©ecten  ber  93erbammni|?  unb  ©otte^ 
ld(lerung. 

©et?  9,  ©runb. 
€§rif!uö  SKartO-  24.  »-23.  u.  f.  fprid)f : 

0o  eudb  /emanb  wirb  fagen :  Biebc  \>h 
tftdbnfluö,  ober  bie:  fo  glaubt  mdbt, 
ibenn  es  werben  auffieben  fßlfcbe  CTbrt* 
fti  unb  falfcbe  Propbeten,  unb  gebet! 
grofT*  3eid?tn  unb  tPunber/  ba§  «uef?, 

35  3  ft 
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foes  möglich  ifybie  Zlueertvableten  irren 
werben»  Gebet  ba,  idbbäbs  eu4>  3upc»c 
qefagt.  tDenn  fte  nun  311  eucfi>  fagen : 
Siebe  ba,  er  ift  in  berXDütfen;  fo  gebet 
niefet J)inau6i  Siebe  ba,  in  ben  kellern, 

fo  glaubte  nt'dbt. 
42.  (Sage,  rote  Fann  ein  Sftond)  feiig 

werben?  (Erbinbet  je  feine  ©eligfcit  an  eine 

(Statte,  un&  fpriebt:  .öietftmfe&ötifto*, 
wenn  idj  bi?  nid)t  bliebe ,  fo  märe  td)  t>erlo? 
*en.  €l>rijtus  aber  fpriebt:  CRctny  i^  bin 
triebt  ̂ te*  3üer  will  Die  bepbe  eins  macben  ? 
Saturn  ift  flar  aus  biefem  $$$#  £brtfli, 
bag  aüe  Sefyre,  bie  bas  ©ewhjen  an  Statte 
binben,  finb  wiber  £#ritfum.  Sagt  er 
aber  öaS  ©ewiffen  niebt  an  Statte  binben; 
fo  lägt  ers  aueb  nid)t  an  (Speife,  Kleiber, 
©eberbe  unb  alles  aufferliebe  binben.  SDag 
fein  Sroeifcl  ift,  biefer  (gprud)  rebe  Dorn 
^abffc  nnb  feinen  @5epd)en,  unb  €f)rijluS 
felbjl  f)ie  abfowirt  unb  ausfeberet  aüe  ̂ >faf* 
fen  unb  ̂ onebe ,  in  bem,  bag  er  berbammt 
alle  Drben  unb  Softer,  unbfprid)t:  ©lau* 
bet  nic&t,  fte&et  nid)t  bin  jc. 

43.  €*ben  bfe  ̂ eonuna  fageter  audb, 
£uc.  17.  t>.  20.  st  £>ae  &etci>  d5(Dttes 
fommt  mct)t  mit  aufiedieben  (ßeberöen; 
unö  man  voivb  niefet  faejen:  @tefce,  l?ie 

tfl6,ftebß  öa  ijls.  2)enn  fel?ct  öa,  fcao 
3ftetd)  (Bettes  tjl  mnwenbtct  in  cuet). 

44.  3ft  bas  niebt  aud)t"lar  genug?  9?un f onnen  Je  ̂enfcbenlebre  nid)t  anberS ,  benn 
cu#r'id>  ̂ )i«Ö  orbnen,  3Beil  benn©£H* 
teS  9veieb  niebt  aufferlid)  ©ins  tfl,  fo  müf> 
fen  fte  fein  fehlen ,  unb  irren,  beobe  ßebrer 
unb  (Belgier.  €s  bijft  fte  auch  niebts,  bag 
fte  fagen,  beilige  QSäter  baben  bit  Orben 
gefübret.  £)enn  £f)riftus  &at  ben  33ebelf 
fd)on  umgefloffen,  bieroeil  er  fpriebt:  2>te 
2lu6citt>ablten  m6d?ten  uetfiu>ret  wer* 
bm,  basift,  fte  werben  irren;  aber  niebt 
Irinnen  bleiben,     2£as  wäre  es  fenft  m  fprietyt  er  tyarf  baoor ; 

ein  fonberlicb  groflfer  Srrtbum,  wenn  bk  2(us* 
erwarten  nid)t  irreten  ?  &  fep  nun  ber  $ti* 
ligen  £e^re  unb  Krempel  wie  es  fei),  fo  ftnö 
C^riffuö  ®ort  gewig  unb  flar:  bem  rauft 
fen  wir  folgen,  unomebtben  ̂ eiligen,  be^ 
ren  £eljre  unb  ̂ erf  ungewiß  ftnb,  <£$  f!e» 
betreff,  bager fpriebr:  £)a$&«cb(8{Dt# 
tes  jle^et  unter  euc^,  unb  mc&tauffereucfc 

^ie  ober  ba« 
©er  io,  ©runt>. 

©afomon  ©prud)»».  30»  t>.  5.6.  fptiebt: 
?jlle  IPort  (5(Dttee  ftnb  burdbfeuert,  unÄ 

ein  ©4>itb  aUen,  bie  batauf  ftc^  oertro« 
ftem      ©e^c  nickte  ̂ u  feinen  Ubrten, 
apf  bafl  er  bidb  ntc|?t  firafe,  önbu>crbeft 
lugenbaftig  erfunben. 

4T«  £>aö  fep  bec  Q5efcbl«§  auf  btoaf ; 
benn  es  ijl  noeb  öielmei)r  in  ben  ̂ topbeten, 
fonberltd)  in  3eremia ,  baöon  id)  in  bec 
Q5eid;t  gefd&rieben. ,  @o  fcbleugt  bie^alo^ 
mon,  bag  ber  ein  Eugen^aftiger  ilt,  b«r  tu 
wasjufc^tju  bem  ̂ orte  ®£We$;  bentt 
es  foll  nur  ©Otteö  ̂ Bort  uns  lebren ,  wie 
£l)riftus  fpriebt,  Wattf).  23, 8:  taf)t  euc^ 
nid?t  tntifiev  bcijfen.     i£in  Weifiev  i(l 
m  eud?,  C^vtpuö,  ̂ men.     S)a  bleibe es  be^ 

Antwort  auf  ©prüd&e  fomatt  fül>- 
retaKenfcbcnle^cju  (idrfem 

S)er  i4  ©pruef;* 

46,<jVr  erfTc  ifl,  £uc.  io,  \6.  bei  €^ri(lu^ 
^**^  fprid)t:  XX>ev  euch  föxtt,  bev 

l)6i:et  mid?:  Ww  eutfy  vevadytet,  bez 
©erachtet  mtd)»  ©eSgleicben  fagt  er  aud), 
^attb.  «o,  40.  unb  3ob.  13, 20.  ̂ )ie  foll 
£t>ri|tus  uns  zwingen  Qeben  fte  t>or)  ba$ 
manibr^enfebengefe^  muffe  aufnebmen. 

47.  Antwort.  ®as  ifl  niö)t  waljr* 
^Senn  ̂ briftus,  ebc  er  bkfc  L3Bort  rebet, 

(Bzfytt  bin  unb 
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fpred)t,  öae  Äetdj  <B£>tte8  ijl  fceröey 
Jommen.  ©amtt  fcerftopft  €(jriflu$  bas 
Sftaul  allen  Sttenfcbenlebren,  unt)  gibt  ben 
Sfpoffeln  35efebl,  mad  fie  lebren  foüen,  unb 
legt  ihnen  Das  Sßßort  felbft  in  ben  Sttunb, 
unb  fpricbt:  Sic  foüen  t?om  Kctcb  <g®r* 

tce  predigen,  Siöer  nun  m'd&t  t>on  CB£>t* 
^  SKeid)  prebigt,  Der  iß  nt'c&t  Don  C&n'flo gefanbt,  ben  geben  aueb  tiefe  2C8ort  nid>t 
an  i  fonbern  bielmebr  fingen  biefe  ̂ ort, 
man  foü  mdjt  ̂ enfdjenlebre  boren.  Cftun 
tf?  üom  £Keicl>  @5£>f  tes  prebigen  nichts  an* 
fcers,  benn  Das  Gr&angelium  prebigen,  bat'* 
innen  ber  glaube  &l)vifti$ätfyvct  n>irJ>y  Durcb 
Welcben  alleine  ©Dtt  in  uns  mottet  unDre* 
giret.  2(ber  ̂ enfdxnlebr?  prebigen  nid)ts 
t>om  ©lanben,  fonbern  &on  @ffen,  Kleibern 
Seit,  Tratten,  sjktfonen,  unb  t>on  eitel  auf* 
jetlicOen  fingen,  ba  Die  ©eele  nichts  t>on 
&at- 
48*  @iebe  nun  bk  frommen  Wirten  unb 

treuen  £ebreran,  vok  rebfieb  fie  mit  Demar* 
men  SÖolf  finb  umgangen,  liefen  ©prueb 
(Wer  eud?  b6ret,  bctfylm  mtcfr)  baben 
fiemeulerfid)beraus  ge^waeft,  unb  mit  grof 
fem  '6d)recfen  in  uns  getrieben,  bis  fkutiß 
unter  jüd)  gebraebt  baben.  2fber  bas  juDor 
(tebet;  prediget  t>om  &eid?  (5<Dttes,  ba» 
ben  fie  gar  fein  t>erfd)wiegen,  unb  ritferlid) 
vorüber  gefprungen,  auf  bagfie  ja  nid>tge< 
iwungen  würben,  allein  bas6>angeliumüns 
$u  prebigen,  bk  eblen  tbeuren  Denier,  man 
follt  ibnen  nod)  ba^u  banden. 

e49.  3tem,9ttarci  am  reifen,  ba  er  bie 
3ungerausfanbfe*u  prebigen,  ba  lagt  uns 
65ren,  n?ie  er  ibnen  33efebf  tbut,  unb  ib^ 
rem  lebren  bas  Siel  fieef f>  unb  ibre  gungen 
jäumet,  unb  fpriebt :  (Bäyet  Un  in  alle 
VQzlt,  unb  preöiget  öaß  Cüangeliumal* 
kn  Creamren:    tPer  glaubt,  öer  wirb 

was  eudj  reeftt  bünft,  fonbern  legt  ibnett 
fein  eigen  SCBorf  in  Den  Sttunb,  unb  jjeujetfie 
baS  (E&angelium  prebigen. 

50.  3tem,  besgleidben  $?attljai  am  \t%p 
ten  fprid)t  er :  (Bebet  fm,  unb  lehret  aUe 
&yben,  unb  taufet  fie  im  namett  be$ 
Paters,  unb  bc&  Solans ,  unb  bes  $>v\\* 
gen  (Beides,  unb  lebret  fie  galten  alles, 
was  td>  eudb  befohlen  fcabe.  (Sielje  ba 
abermal:  @r  fprid)t  niebt,  lebret  fie  bauten, 
was  ibr  etpnbet;  fonbern  waeieb  euet?  be# 
fohlen  fcabe.  ©artim  mu§  uub  fannS 
nidbt  anberS  fei>n,  Der  ̂ abtf  mit  feinen  Q5i* 
febojfen  unb  Sebrern,muf  ein  ̂ Bolf  unb  be^ 
Teufels  Slpoflel  feim,  weil  er  nid)t  €(}rifluS 
^5efebl/  fonbern  fein  eiaen  %Bqü  Utycu 

f  1 3tem,  alfo  c^iebt  aueb  ber  ̂ ^rr,  '$tM  &* 2^  i^,  tn  bem  ©leidjniß  mit  ben  breieti  &ne#* 
ten,  Stn^igung^ag  ber  ̂ aus^ater  bieg  bie 

^necbtnicbtmit  t'brem  eigen  @ut,  fonbern  mit 
feinem  ®uf  banbtbi^en,  unb  gab  einem  fünf 

^funb,  Dem  anbern^we^Dem  Dritten  eins» 

©er  2.  eprudj, 
S>er  anoere  <&pvud)  tfl,  tyfiat t$  23, 2. 3« 

>Do  Der  JjQh-r  fpriebr:  ibic  S4;nfrgclcbrtm 
unb  Pfjarifacr  ftnb  gefeffen  auf  tHofce 
0tubl-    2\U(6  nun  trae  fte  euefc  fagen, 
bae  ibr  b^ltcnfollt,  Das  bittet  unb  tt?ut0, 
?2.  ©a,  Da  ( fpreeben  fie J  baben  wir 

^ad)t  3U  lebren,  was  uns  red)t  fünft. 
K.  Antwort.  3j!  Das  £l>rii*uSe  Wey 

nung,  fo  iTebenwir  niebt  woW;  fomod)t  ein 
/eglicber  ̂ abfl  neue  unb  mebr  @efe^?  macben, 
fo  lange,  bis  Die  ®e!t  Die  &$$  niebt  mebc 
begreifen  ronnte,  5(ber  fie  fuhren  Diefen 
^prud>  aleid)  \vk  Den  vorigem  ̂ [BaS  beigt 
auf  ̂ ofes  ©tubl  fi^en?  £agt  uns  fragen, 
was  bat  ̂ D2ofeS  gelebret?  Unb  wenn  er  noeb 
heute  Drauf  faflfe,  was  würbe  er  lebren?  obne 
gweifel  nidits,  Denn  baß  er  üor^eiten  le^rete> 

felig:c.  ̂ arc.  t6, 1^    &  fpridbf  tii$t,Qt*\  nemh'cb,  ©Cttes  ©ebot  unb  ®ort.    ̂ r 
f)et§in  unbprebiget  was  i§r  woaet,  oberUat/a  noc&m'e  feine  ̂ enfc^enle^re  gerebt; 

fonbern 
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fonbem  ma^  QiiUB&tt  befohlen  bat  ju  w  \<&tu§\,  barum  fan»  SftofeS  ©tti&l  fein 
ben:  n>ie  öas  W  alle  €aprte(  auswetfen.  Sftenfdxngebot  leiten* 
©arauö  folget,  bä§  wer  ctma«  anberg  benn 
SKofeS  !ef)ret,ber  fi|tnid)t  auf  ®ofe3  @tuW. 

(Denti  barum  fjetJTet  e$t>efr'#£rr£nofIe Scufcl,  ba§  SÄofes  £ebre  Darauf  foüte  ge* 
fe^ret  werben,  CDag  geben  auc&  bie  folgen* 

be  SCßorte,  ba  Der  |)£*rr  fprid&t:  2tbec 
nac^  ibren  Wetzen  foüt  tfcs  nic^r  tbun : 
C>enn  fte  fatjens  wol,  tmb  tbuns  bod) 
nid)t ;  pe  laben  aber  febwm  unb  um 
cr&gltcfre  3üvben  ben  flmten  auf  ben 
&ald,unb  voller*  fte  felbjl  nicfyt  mit  tu 
tum  5mger  regem 

?4-  ©ielje  ba  träfet  erif>re  ̂ BerFe,  baf 
fte  biel  ©efeke  über  ̂ ofeö  Se^re  ben  beuten 
auf  ben  £ate  laben,  bie  fte  felbjt  mä)t  an* 
rubren,  unb  fpridbt  barnacb  t>.  13:  tPe^e 
eud?  Scfenftgclebvccn  unb  Pbartfaern, 
ü)v  4>eud?ler,  bie  ibr  faxest :  £Der  bey 
t>em  Stempel  fcfyvcoret,  öas  tjf  nichts; 
wer  aber  bey  btm  (Bolb  am  Tempel 
ffoxp faett  ben  tfi  fd>ulbtg,  jjbr  Haiv 
ren  unb  23lmfcen,  was  iß  groflU  ?  £>ae 

ö5olb,  ober  ber  Tempel,  bei*  Das  (Bolb 
belüget.  3(lg  nun  bie  nidjt  Jlar  genug,  ba§ 
<£bri(tu$  tf>re  3ttenf$enl;bre  üerbammet? 
fo  fann  er  fte  ja  ntd>e  betätiget  haben,  bureb 
bat  <Stfcenauf3ttofeg<g5Mbl;  <£rf)dttefontf 
wiber  fieb  felbjt  gereM.  £)arum  mu§ 

ttlofee  Sntbl  nt'5>t  weifer,  benn  auf  s#?o* fe$  @)efe£  ftcb  fteeef en,  unb  Daä  Sitten  bar> 
auf  nid)t  weiter,  benn  auf  predigen  »on^o- 
fe$  ©efe$. 

K.  ©0  bat  aud)  '•OJofeg  Don  feinem  ©tubl 
unb  £el>re  felbft  gefagt  ?9ftof  4,2.  iDuföllt 
nichts  ab,  nocl>  jutbun  bem  Worte,  bas 
id)  bie  fage.  Unb  s^of.  12,  32»  2>ae 
tbue  alleine,  ba»  tdj  btr  gebiete,  unb 
tbue  vvebec  ab  noeb  su.  SDiefe  £ebre  ba 
ben  fte  ja  muffen  and)  lehren  auf  9ftofe$ 

Sftenfc&engefr 

^Dec  3.  @prud), 
@f.  TlüQüftini  (Sprucjj  im  Q$uc§ 

wiber  ben  $auptbrief  ber  ̂ amefraer,  ber 
foflalfo  lauten: 
3db  glaubte  bem  örpangdfo  m#t,  trenn 

td?  bec  Sirene  nicfjt  gJaubete»    ©tefe  ba 
(fagen  fte,)  ber  ̂ irebe  ijl  me§r,  benn  titm 
^öan^elio  $u  glauben« 
57»  Simmort.  ̂ enn  Sfaguflteuö  gkicT) 

beute  anl>  gefagt;  mer  ̂ dtte  t'bm  tu  @5e> malt  gegeben,  bag  ftiriljra  müßten  ba^glau^ 
ben?  mit  meld)er  (E?$rift  bemeifet  er  biefen 

(Bprud)?  <3Bie  wenn  er  irrete,  wie  man 
weig,  baf?  er  \>ie!mal  gefe^et  f>ae,  gletdfjrote 

aueb  alle  ̂ afer  ?  (SoCite  ein  einige  ©pru^' ?lugu)!ini  fo  maebttg  $w,  ba§  er  bu  t>ortV 
gen  aUmmal  jutuef  treibe?  S)a^  moüte 
©D^^:  niebt,  fonbern  @.  ̂ iugujlinuöfoö 

i^nen  weichen. 

58.  3tem,  wenn  baö  ©t.2(uguflint'5)?et> 
nung  wäre, fo fn'effe  er  ftcb  feibfi  aueb  um; benn  er  gar  an  t>tet  Oertern  bie  btilio>t 
©ebrift  erbebt  über  aller  Sebrer  ©prücbe, 
über  aller  ̂ oncilien  unb  ̂ ireben  ̂ Öefcblug, 
unb  will  fiel)  felbft  unb  aller  ̂ enfdxn  £eb> 
re  nacb  berfelben  gerid&tet  haben.  9!Bar> 
um  la ffen  benn  bie  treuen  Wirten  folcfee  @>prü* 
cbe@t  Sfuguftini  fabren,bie  fo  bell  unb  Flau 
ftnb,  unb  fallen  auf  Diefen  einigen,  berfobun* 

fei,  unb  wiöer  Sluguju'tram  an  allen  Orten f fingt?  Cbn  ba$ fte  ibrer^Tprannep mit fau* 
len  lofen  Jra^en  belfen  wollen. 

5%  ©am  ̂ anbeln  fte  als  tk  ̂ erfubrer, 
ba$  fte  @t.2(ugu|fin  nid)taMn  eine  falfcbe 
^epnung  auflegen,  fonDern  falfcbenunbber^ 
febren  aud)  ibm  feine  ̂ Qotte.  ©enn  @f, 
5(uguf!tnuö  ̂ Cßorte  lauren  eigentlid)  alfo: 
3d?  glaubte  öem  ̂ uangclio  ntebt,  wenn 
mid>  nid)t  bewegete  öae  ünfeben  bergan^ 
jen  (tbnßen^eit.    ̂ ugujlmuö  reDet  bon 

ber 
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ber  ganjen  Cbrifrenbeit,  Da§  *)  fte  feiler  in aller  3Belt  fo  eintradjttg  öas  €bange!ium, 
unO  nid)t  öer  9)?anid)aer  <&auptbrief ,  pre* 
biiet,  bewegt  i^n  fo(d>eö  $infei>en  aller  €bri* 
fren,ba|?  er*  für  Das  red)te  (Ewgeliumfyiek 
fe.  2(ber  untere  Grannen  e  beiffen  btefe 
£bri|Jenl)eit  fteb  feloff,  als  waren  ber  £aoe 

«üb  gemeine  'SJtann  ntd)f  aucb  Cbriffen; 

angenommen  l)af.  £)enn  ber  £unuc()us 
2lpofM&8, 37*  stäubte  an  bat  €öangelium 
Don  *JM)ilippo  geprebigef,  unb  muffe  bo# 
nid)f,  ob  Diel  ober  wenig  bran  glaubten« 

3tem,  &'bral)am  glaubt  an  <&Ottt$  <$er' 
(;eiffung  alleine,  ba  nod)  hin  Sttenfd)  bon 
wttite.  SKom.  4, 18,  Unb  Sftaria  2uc,  i,  38« 
Raubte  ber  $5offdjaft  ©abrief  aud)  aUetne, 

unb  n>aö  fte  teuren,  baä  foll  ber..€&riftlid)en  unb  war  niemanb  auf  <£rben,  ber  mit  ibr 
Strebe  £ehre  fyeijfen,  fo  fte  Dod)  bau  wenigere 
^beil  ftnb,  unb  mir  aucb  auoor,  afe  gemeine 
€(jrijten()eif,  barun  g?fcaget  werben  fönten, 
voa$  man  unter  bem  tarnen  gemeiner  £bri* 
flenbeit  lehren  wollte,  ©iebe,  fo  fein  fü&* 
ren  fte  ̂anet  2Jugu?lim  ©pruefj;  m$  ber 
bon  ber  C^rijleubeit  in  aller  vfeelt  faget, 
ba$  foll  bon  btm  9vomif$ea  @tui)l  berf!an< 
ben  werben, 

*)  btefel&e. 

60,  £8ie  will  nun  aus  biefem  ©piud) 
feigen,  baß  a\x$  Wenfdbenle^ren  fenen  $u  fyaU 
fen?  3Üeld)e  iff  je  einmal  erfunben,  bk  bon 
ganjer  gemeiner  €(jri|kn(jieit  in  aller  3Belf 
fen  angenommen  unb  geprebigef?  O^od)  nie 
feine,  fonbern  btö  ̂ bangelium  tjr  alleine 
alfo  angenommen,  bon  allen  Cbriffen  in  aller 
SBelt, 

6t.  <5>aju  mu§  ©t,  2foguf!tnus  mdjt  ah 
fb  fcerflanben  werbeen,  alö  wollte  er  fonft  bem 
€bangelio  nidjt  glauben,  fyn  bewegte  benn 
ba$  2lnfeljen  ganzer  Wf*enl>eif,  £)enn 
t>a$  wäre  falfcl)  unb  unc&riftlict).  f£$  muß 
ein  jeglicher  allein  barum  glauben,  baß  es 
©OtteS  9£ßort  tfl,  unb  ba§  er  inwenöig  be* 
flnbe,  t»ag  es  2£aljrljeit  fe»,  ob  febon  ein  @n? 
gel  üom  Fimmel  unb  alle  3Belt  bawiba 
prebigf,  @onbern  feine  Tönung  ift  bk, 
wie  er  felbft  faget,  baß  es  bas  £bangelmm 
nirgenb  fiinbe,  benn  in  ber  €f)rijfenl)eit,  unb 
ha§  man  ben  £efcern  \iamit  aufferlidbe  S23e^ 
Weifung  tbun  fann,ba§  niebt  ibreüe^re,  fon* 
bern  biefe  red)t  fep,  tik  alle  28elt  einträchtig 

&ut^e«  Schriften  19^^11» 

glaubte*  Qllfo  l)ae  Slugujlinuö  auc&  mttf» 
fen  glauben,  unb  alle  ̂ eiligen,  unb  wir  mty 
ein  /eglic&er  für  ftd&  felbjl  alleine, 

62*  ©arum  fann  ©t*  $(ugu(fmug  bett 
^erflanb  nicl)t  leiben,  ben  (je  if)m  auflegen; 
fonbern  mu§  öon  beraufferfießen  ̂ Beweifung 
be^  Olauben^ju  üerMen  fei;n,  ba§  bamif 
bte  ̂ e|er  geüoffen,  unb  t)k  @ci)wacf)en  ge^ 
flarft  werben  im  ©lauben,  wenn  fte  feljen, 
baß  alle  ̂ elt  ba$  prebt^f  unb  für  €ban^ 
gelium  halfen,  ba$  (ie  glauben,  Unb  w» 
biefer  ̂ erftanb  in  @t.  Sluguilim  ̂ pruc& 
nid)t  ifty  t>a  ift$  beffer  ben  ©prucl)  t>erleug# 
mt ;  benn  er  i(l  wiber  bie  (Scl)rift  unb  ©et % 
unb  aße  ̂ rfa^rung,  wo  er  /enen  9Ber(lanb 
bel)dlt. 

63.  Sule|f,  (b  (te  ge|bfien  ftnb  mit  ber 
<Scl)rift,  ba^  fte  ni#t  börfiber  fonnen,  l>eben 
fte  an  unb  laöern  ®Ott  unb  fp^ec&en:  ftnb 
bo*  et,  ̂ aft&au^,  Paulus,  ̂ etruö  aud) 
^enfd)en  gewefen,  barum  tljre  €el)re  aud) 
^enfd)enle^re,  3jl  aber  i^re  ge^re  Ju  bd' 
ten ;  fo  l>alte  man  be$  ̂ >abfl^  aueb.  ̂ ol# 

cbe  Sdjlerung  werfen  ie'|t  aud)  etlid&e  §ht* ften  unb  ̂ Bifdboffe  aus,  Die  bocj>  woDen  Flug 
fepn,  9®enn  bn  nun  folcfee  fiefüerilocfte 
unh  t>erblenbte  ̂ allerer  l^orejr,  fo  wenbe  bic& 
öon  ibnen,  ober  flop jfe  bie  £)f>ren  ̂ u ;  fte  ftnb 
nid)t  werft),  ba§  man  mit  üjnen  rebenfollte, 
*3Benn  bat  follte gelten,  fo  i$  $ftofe$  auc^ 
ein  ̂ enfcb  gewefen  unb  alle  ̂ rop^eten,  $IU 
fo  me&rlaff  uns  fufaljren,unb  nicl)f$  überaü 
fyaa  glau# 
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glauben,  tmb  galten  aUeö  fürSftenfcbenleljre, 

tmb  folgen  ttnferm  ©unfeL' 
64*  <i$Bitt  bu  aber 'ja  mit  iljnen  reben,  fo 

tljueibm  älfo,  fpridu  woblan  foffe  @anct 
gpfaulul  obetOTattbduö  Sttenfc&enlefjre  fepn, 
fo  fragen  \m:  2£ofjer  benn  ibre  ©ewalt 
fomme?  roomfc  sollen  pe  beweifen,  baß  pe 
3ftac&f  labert  ju  lebren  unt>  53ifd)offe  ju  fepn  ? 
ober  wobureß  will  man  wiffen ,  wo  bie  i£ir> 
d&e  ifi?  fagen  fä$$i&uwM$  16, 9*  ober 
@t.  Paulus  t)ie  unb  bort  babs  gefegt,  fo 

fi>rt# :  &  gilt  nicbt,  es  finb  3ftenfd)enle(jt'e, 
rote  bu  fagejt:  bu  mttp  ©Ottes  SOßort  b^ 

fcetr,'&a£  bidj  bepafige.  (Siebe,  fo  pnbep bu,  tt>ie  ftd)  b(e  fcerpocften  £aperer  felbp 
fcbanben  unb  befdjfüjfen  mit  eigener  3ter> 
&efc,&ie  nid)tf  fo  Diel  Eonneu  UnterfcbetbS 
^aben,  baß  ein  anber  £)ing  tp,  wenn  ber 
3ttenfd>  felbp;  ober  wenn  ©Oft  burd)  ben 
Sttenfc&en  ttbeu  £)er  2lpopel  3Rebe  tp  t> 
nen  öon  ©0$;$:  befoblen,  unb  mit  groffem 
3Bunber  bepatigetunb  beweifet;  ber  iß hin$ 
nie  gefdjefyen  an  9ftenfd)enleljre.  tlnb  wenn 
}!e  nun  bep  i^nen  felbp  gewiß  fepn,  unb  be> 
weifen  werben,  bcig  iijnen  ©.Ott  folc&eä  ju 
Jeljren  befohlen  6at,  fo  wollen  wir  ifwen  aud), 
Vök  ben  2fpopel  glauben.  3P  ber  Sfpopel 
Üvebe  ungewiß,  t»a§  fte  üon  ©Ott  fep :  wer 
will  un£  benn  gewiß  mad)en,baß  ifyieweW 
fd)en!efyre  t)0n  ©Ott  fep?  ofuror  ei  amen- 
iia  hisfoculis  digna  ! 

6$.  3£ir,aber  wrbammen  9ftenfdjenlelj-- 

re  nicbt  barum,  baß  e$3ftenfd)enlebren  ft'nb; 
benn  wir  wollten  pe  ja  woljl  tragen,  fon< 
bern  bantm ,  baf  pe  wiber  ba$  (Evangelium 

unb  bk  @d>n'ppnb.  ©te(Scbrift  macbtbie 
©emiffni  frcp,  unb  verbeut  pe  mit  3ftencben^ 
leljre  $u  fangen;  fo  fangen  pe  pe  mit  Sften* 
fc&enlefjre.  £)iefe  3wietrad)tf  unter  ber 
(Sdbrift  unb  ̂ enfcbenlcljren  fonnen  wir 
md)f  einö  macben.  £)arum  laffen  wir  f)te 
Üüd;ter  feun  aud;  W  jungen  ̂ inöer,  bkwil 

biefe  ̂ wo  ?ebren  wiöer  einanber  pnb.  Ob 
man  fülle  \^k  ©cbrift  (havin  einerlep  ©Ot* 
teö  Äort  üom  Anfang  ber  3Belt  6er  gele^ 
ret  tft,)  ober  Ue  ̂ enfdjenfe^re  (W  geperlt 

neu  erfunben,  unbtagu'cb  pcb  anbern,)  fab« ren  lajfen?  Unb  Ijojfen,  ha§  baß  Urtbeil  foß 
jebermann  billigen,  ba^  ̂enfdxnleb^  foE 
öerlaPen,  unb  bk  <&d)xift  btfyattm  werben : 
benn  bepbe  Fonnen  unb  mögen  pe  ntdtfbe* 
balten;  pntemal  fie  nic&t  mögen  etng  wer^ 
ben,  unb  naturlid)  müpenwtberemanberfepn, 
mk  Gaffer  unb  Jeuer,  t^k  Fimmel  unb 
€rben,  afö  ̂ faiaö  ba^on  uta  €ap.  ss,  8. 9* 
XOiz  5er  Fimmel  vönbev  (gtben  evfyfr 
^et  ifi,  fo  finb  meine  IPege  ergaben  von 
cmen  tPegcn.  ̂ Run  fan  ber  im  $im* 
mel  nid)t  ge^en,  ber  anfärben  gebet;  wk' 
berum,  nicbt  auf  (ürben  ge^en,  ber  im  ̂ im*  - 
trol  gebet. 

66.  QatumMhktm  wir  ben  ̂ apipen, 
baf;  fte  ibre  Sebre  pp$  cin^  macben  mit  ber 
(Sdjrift*  QDßenn-pe  tia$  ̂ ttwegen  bringen, 
fo  wollen  wir  pe  baltem  £>as  werben  pe 
aber  Micbt  e^e  tbnn ,  ber  4?eiftge  ©eip  wer/ 
be  benn  jm>or  ein  £ugner.  Saturn  fayen 
wir  abermal :  ̂enfcbenlebre  tabeln  wir  nid)t 

barttm,  ba^  eö^enfcben  gefagt  fyaben;  fon* 
bern  ba§  e^Öigen  unb  ©otteslapernngen 
pnb  mbev  bie  (sdmft:  welcbe,  wiewol 
pe  aud)  burd;  ̂ ftenfcfjen  gefd)rieben  ifi  bo^ 
nicbt  Don,  ober  au^  ̂ enfcben ,  fonbern  att^ 
©Oft.-  t^BeH  pe  nun  wiber  einanber  pnb,: 
(^cbrift  unb  ̂ enfcbenle&re ,  fo  muß  je  eine 
(ügeri/  Die  anbere  wa^r  baben.  5?un  laßt 
[eben,  welcher  pe aucbfclbp  wollen  Die  Sugen 
;ufd)reiben.    S)a^  fep  bat>on  genug. 164. 

«Jattptattif d,  öurcfc  welche  öte  gemeine 
dl;rif]:ent?ctt  bisher  vetf&fytet  wortm, 

mbft  Nicolai  von  Xmsbwfs 
$«fdp¥ifr, 

9?tCÖ/ 
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Nicolai  Don  ̂ tm^iorfö  3ufd)«ft» 
»Dem  ©i>jlren$en  unb  heften  (Dtto  »on££?ben» 

leben,  in  €§riflo  -meinem  geliebten  33ru* 

fcer ,  wünfd)e  id)  Ht'cfae  2lmefeorf  ® nab unb  triebe  »on  ©9«,  bem  Söater  unfern 
jj^ern  3€f«  ([§#1,  #men«. i* 

fmftiger  lieber  $reunb ,  es  §nt  ein  fcer  jlmr 

biger  Säne  gar  ein  §üb{&)  Qjftebl'ein  ge* mad?t  /  baraus  «in  reebt  wahrhaftiges ;  cbrijl* 
UcbcS,  »or  einem  falfcbfcbeinenben  erbfebtetem 
leben  unb  gefeit  tan  erfannt  werben,  bafj  es 
<§d)abt  wäre ,  wo  es  unferbruef t  würbe ,  unb 
nid)t  an  £ag  fäme,  bieweii  es  gemeiner  <£§rl- 
#enfcit  ju  JJcj^l  tinb  3>oft  gereidjen  mag. 

2,  ©lernet!  benn  icb  eud?  aöemege ,  einen 
$einb  ber  .^eucbler  unb  @tbmeicber ,  bk  mit 
|übfcben  erbiebteten  ©orten  umseien,  erfannt, 
|abe  idy  eud)  bi$  23tkbl>in  motten  jufebreiben, 
«nb  unter  eurem  Blamen  laßen  ausgeben ,  ber* 
waffen,  ob  id;s  feibff  gemaebt  bätee ;  biemeif, 
ber  es  meinem  gnabigfren  ̂ erm,  bem  €§ur« 
fuijien  £u  ©aebfen,  jugefebrieben  ̂ af,  feinen 
£ftamen,  ausbemegenbenllrfacben  bergen  witt, 

3.  SHacbbem  aber ,  wie  getrieben  ijl,  ber 
Jefte  £aupfanfid;rul  aud?  mit  erbid)ten  2Bor-- 
ten  um  uns  ̂ anbt^ieren  fofif,  unb  bie  $3eft 
mit  feiner  £eud)ele»  toerfu^rett ,  ben  reifen 
©ottesbienjr,  welker  im  ©eift  gefd}fe&t  un& 
In  ber  ̂ Ba§r|etf,  unt  erbröcf  en ,  unb  einen  auf 
fertigen  fdjeinenben  ©ottesbienfl  aufriefen, 
welcber  (eibiicbgefcbiel)t,  unb  in  ̂ eucblere»  er» 
fetebt,  bat>on  je|unb  jebermannfage,  unbboeb 
niemanb  nsei§,  mie  man  bran  ifr,  ober  was 
man  glauben  fott.  Unb  auf  ba%  icb  aud)  et* 
was  barju  t^ue,  unb  bem  9>ab|l  mit  feinen 
(larbfnalen  einen  §>ienft  erzeige :  fo  witt  iü)  eud) 
i»nb  aüen  (E&tiften  ]u  gute,  einen  f (einen  Un-- 
(erriebt  geben,  wie  es  um  ben  2(nfiebrijt  eine 
Oejlalt  §at,  bafj  i§r  eud)  aHe  »er  feinem  trie 
gen  unb  (ugen,  welcbes  ganj  geijrlict)  «nb 
wa§r§aftig  febeinen  wirb ,  büten  moget. 

4:  3um  erften  ift  gewf$,  ba$  aller  $ro-- 

wet ben ;  al$  bie  prop&e^nung  bon  (^rifto, 
bafj  er  ein  $onig  unb  Qeylant)  feite  geboren 
werben ,  ijt  etfüfief  unb  gefcbe§en,  e§e  es  bie 
3uben  inne  würben*  5D*nn  a(S  er  geboren, 
bureb  bie  <Sngei  benen  ̂ trten  ttgrf  isnt»fgef,.uni 
t>on  ben  §etjben ,  bie  man  bk  bre^  Könige 
nennet ,  gefugt ,  erf annt,  unb  an§ebetttwa?% 
wo(fe  i§n  fein  äSolf,  bem  er  .t>ev|e(ffen  war, 
niebt  ertennen ,  noeb  annehmen ,  wiewol  jte 
wußten,  ba$  bk  3§«t  t>or|anben  war*  Un& 
t|l  aifö  bk  ̂ rop^eiiung  (jsimfid)  »erborgen 

unb  unberfebens  erfüßet  unb'  fcön  memanb, bann  bie  im@!auben  erleuchtet  waten,  erfannt 

worben;  unb  §aben  bk  Suöen  i'§ren  Mxfyiffcß mn  ̂ onig  unb  ̂ e^lanb.uberfommeny  e§e  jte 
es  ftnb  innen  worbem 

5*  5)ergleicben§abentie^röpfeten,  Umn* 
gelljlen  unb  2(po|Te(  t>erfünbigef  unb  gewefffai  ̂  

gety^al  ein  2(ntid)rift  fommenfoK^  ber  ein  ̂**' gtcfjmacbfiger  ̂ err  ober  ̂ onig  fei?» 
6.  3^m  anbern,  ba§  fein  Regiment  Mb 

nad)  bem  Oiomffcben  SHeicb  [ofi  eintreten. 
7.  3um  briffen,  ba$  fem  Stegiment  \mb 

(öefef  feiten  ̂ |ri|lfid;  fd^inen ,  obs  m\  £§r{« 
flo  feibjt  georbnet  unb  &fQ%t  wäre* 
^  8*  3um  vierten .,  ba§  er  unb  feine  ©efege 
foüen  in  ben  Sparern  ber  SHenfcben  großer  ge« 
aebt  unb  mebr  gefürdjtet  werbe«,,  benn  ©Dtl 
unb  feine  ©ebote* 

9>  3uni  fünften,  ta|  er  bamit  bk  gan^e 
®elt,  aud)  bie  2(uSerwa§(ten(wenn  eSmbg* 
(i(b  n>are, )  unter  bem  SZamen  (£§ri{S i  t>erfü§- 
ren  foü* 

10.  3um  fecbflen,  foSf  feine  ©ewatt  o§ne 
©cbwerbt  prgelen,  unb  mit  ®Ott&  2Bort 
gejTur^ef  werben* 

11*  ©as  aßes  unb  no^  biet  me§r,  wefebeS 
in  einem  ©rief  ju  t>kl  mürbe,  fjrtm$$ulrofi 
bureb  ben  ̂ eiligen  ©?i|t  gefebtieben ;  batum 
mug  es  aöes,  wie  es  gefd)riebenfff,  gefdje^en 
unb  erfüüet  werben.  €s  barf  aber  nintianb 
gebenfen,  no^  in @inn nehmen,  ba§eSwl:d 

ojfentlicb  gefcbe(jen ,  unb  t>on  jebermann  erftmnf 
werben.  %a  ̂eim(id)  unb  »erborgen  wirb  es 
j.uge^en,  vok  euer  ̂ ropl^ejeaungen  Tfrf  un^ 

A 

p^eten  2(rt  unb  Statur  ifr,  ba§ jte §eimlicb unb! Statur  ift,  ba§  i|n  niemanb,  benn  b!e  im 
verborgen ,  e&e  es  wmanb  innen  wirb  erfuaetj©eijl  erleuchtet  jtnb,  erfennem    ̂ )enn  wo  er 

Haa  2,  bffent* 
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öffentlich  tton  aller  38df  ein  2tntid>rijE  erfant 
würbe,  meiner  Seufel  wolte  i$m  anfangen  ? 
ober  mfe  fönten  b!e  2(uSeM)dJjlfen  burd)  ijn 

»erführet  werben  ?  <Darum  foll  unb  mufj  es  gar 
$eimlfd),  erborgen  unb  unter  einem  Jjütlefn 
suge&en;  bieweil  er  bie  grommen  unbilligen 
Detrügen  foH.  <£s  wirb  uns  mit  t§m  ge§en, 
n>ie  es  ben  3«ben  mir  (Efcrijwgieng,  erwirb 
uns  auf  ben  £als  kommen,  unb  afies,  wag 
»on  f§m  gefd>rfeben  ift,  mit  unferm  groffen 
SBerberben  unb  (Begaben,  ausrichten  unb  ooli* 
bringen/  e$e  wfrs  erfennen  ober  innen werben. 
Unb  wenn  wirs  innen  worben  ftnb,  fo  wirbs 

um  i§n  gefdje§en  feijn :  2Bfe  (E§rijlus  gebo« 
ren,  gefxocb^n  unb  erfranben  ift,  and)  alles 
was  wn  i$m  in  ben  93rop$eten  getrieben,  war 
erfüllet  unb  feollbracbt,  e(je  es  bie  3üben  glaub« 
fen  ober  innen  würben;  ba  fte  es  erfanten,  ba 
war  alles  gefebeßen.  £)enn  (E&riftuS  fpridjt: 
Sc  t»irb  in  meinem  Hamen  Irommen,  mit 

meiner  S^cfe  jtdj  fdjüfea  unb  fd>mucf ett ,  al= 
les,  was  er  in  feinem  Regiment  fcornimt. 

12.  Unb  ba$  wir  nd§er  ßinju  fommen ,  unb 
erfennen  moa,en,  wieberfelbeift,  fo  wollen  wir 
bie  fed)S  @tücfe,  oben  erjaget,  überlaufen. 

13»  B«1"  erften,  fott  er  ein  grofjmdcbtfger 
fyw  unb  $önig  fe^n .  £>anfel  7.  unb  8-  nfdjt 
allein  o§ne  knb  unb  ieufe,  fonbern  mit  kr* 
fcen ,.  bas  ijr ,  mit  feinem  S3ann  wirb  er  $do« 
fer,  Könige,  unb  Sollen  zwingen  unbge^or» 
jäm  machen ,  bafj  fte  i&m  fo  fcefr  werben  an= 
fangen,  ba$  fte  niemanb  bon  i§m  fan  abwen« 
big  madjen.  ©arum  fprfd>t  $)anfel  am  7. 

2>aß  ec  trnrb  mächtiger  fepn  benn  t>tc  7S6* 
nige,  treibe  oor  if;mgett>efcn  ftnb.  Unb 

am  8.  feine  (Betraft  unb  0rarr*e  rm'rb  $u nehmen  unb  frafrtg  tveeben,  aber  nic£t 
auo  feinen  Braften.  3öer  i|l  ber,  roeldjet 
burd)  bie  Ädnfer  unb  Surften  ift  gewaltiger 
worben,  benn  bie  $dt)ferfeibjt?  QBenfcatman 
um  ber  tapfer  unb  dürften  willen  aefucefctet 

unb  fcoebgeaifet?  3$  m<>»ne  leben  <Patft  mit 

feinen  ̂ Pfr'iffcn*  £>er  9>ropSpf  fprid)t  mefter : ö?r  rvirbö  mit  £ift  unb  (Erügerey  ausrief 
ten ,  nidbt  mit  betn  0d;roecbt  3öer  §at 
bie  Ädtjfer  unb  Surfren  ie  meßr  betregen,  benn 
bfe9>dbfle?  Unb  obwol  ber  9>ab(l  nic^t  bie] 

gan|e  SBeit  unter  i^w  §at;  fo  rü^mt  er  jtc^ 
bod)  un»erfd)dmt,  baf  er  bas  {jtmmfifdje  unb 
irbifc^e  iKeid)  mit  SKecfrt  beft|e  unb  ein  fytt 

fe$  ber  (langen -SB elf,  betjbe  über  geiflitmunb 
weltlicb ;  auf  bafj£)anfete  ̂ rop^?nung  ie  nid)t 
luge,  ba  er  fagt:  Et  erit  potentior  prioribus« 

14*  3««t  anbern  tj*  gefagt ,  bü§  fein  !Xegf« 
menf  balb  nad)  bem  Dtomifdjen  !Keicb  follein^ 
treten.  @o  fpridjt  ̂ anielam7.  lOafinadt) 
bec  oiecten  unb  grojlen  ̂ eflte,  tt>elci?ee 

b«e  2i6mifcf?ee  ?ietdb  if^,  ein  Sonig  nnrb 
auf\}ekmf  ma4jt$gec  benn  bie  anbern  alle; 
^e^.  witt>  w>ibec  ben  ̂ odbffen  reben  «♦ 
3tem  am  8«  Hacf?  ben  viet  2^mgreidben, 
unter  meiern  btö  SKomifcfye  ba$  k%te  fRtiü) 
ij? ,  witb  kommen  ein  unoecfdbamf er  ̂ 0* 
nig ,  tt»e(dbec  mit  £ifi  unb  25etcugerey  in 
fein  Tieid)  fommen  u?irb,  unb  fein  ̂ er3 
aufbtafen,  unb  wibet  ben  Surften  aller, 
durften  auffielen  ?c  ̂ Belc^eö  alleö  t)om 

?(ntid)rift  gefagt  ift.  3Rat^  bemfelbigen  ̂ Kö» 
mifdjen  Üveicf),  ba  bie(Scbrift  öon  fagt,  wirb 
er  f ommen ,  ba$  3erufalem  jerftö&ret ,  bk 
3uben  vertrieben  unb  gefangen  $at ,  ba§  fo 

mdd)tig  unb  gro§  geroeft  ift,  weld)e$  »or  etlt« 
d)en  ̂ unbert  3a^ren  jerriffen,  jerfto^ref  unb 
»ergangen  iff.  3>enn  adeß  xoat>  ber  Surfe 
unb  ber  (Sultan  tyi,  fftbe$9iömifd?en9teid>$ 

geweft.  5)arju  tat  ber  $Pabft  ben  ̂ dt^ferli« 

eben  'Sfcron  unb  6i^/  famt  feiner  3uge^6rung, 
o§ne  bas ,  toa&  anbete  Könige  unb  Ferren  ̂ a= 
ben ;  bo§  ba$  SKomifc^e  SReid) ,  baöon  bie 
©ebrift  fagt,  ni^t  me§r  ift,  benn  allein  ein 
$$eif  unb  Sftame,  bamit  bie  2Sa$(en  unö 
X)eutfd)en  gedffet  unb  gendrret$<Wen.  X)enn 
ber  ?>ob|r  gab  uns  ben  Site!,  unb  er  bereit 
knb  unb  ieufe,  baju  9Com  felbf?  mit  aller  fei« 
ner  3uge§6rungy  unb  ftd)  felbft  o^ne  ©erwerbt* 
^ug,  n>ie  gefdjrieben  flehet,  an  eir«e6  $d»fer$ 
flatt  gefegt,  ja  über  ̂ dnfer  unb  Könige  er- 

gaben ,  unb  als  ein  ©oft  laf^n  anbeten.  £)fe« 
mefl  b?nn  bas  SKomifd??  9veicb  ein  @nbe  §af, 
fo  mu§  ber  rechte  JjaupfanticbrijT  gemi§ etliche 

(nmbert  3a^r  regiert  fyaben-,  ober  SDanief  mu§ 
fu^en,  ber  butd)  ben  heiligen  ©eift  gerebt$af. 
S^ute  bid)  9>abfr,  es  romt  bir  nad?« 

15*  3um  britten,  fott  fein  Regiment  €$r/fl 
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<id>  fcbeinen ,  aßeö  ̂ cfflfen  unb  geMeten  unter 
bem  tarnen  <Sß$fli  unb  ber  (eiligen  Tipoftel, 
SDenn  er  wirb  fprecben ,  er  fl|e  an  <£(rifluö 
<gtatt ,  wp  ff»  fein  Vicarius  unb  <6tatt(af  ter. 
*Bec  brauet  uns  mit  bem  3orne  ©Dftes  unb 
ber  (eiligen  Tipoflel?  2öer  »ifl,  bog  wir  fei* 
nen  SSullen  unb  SBaJTerblaffen  fotten  ben  eroi» 
ger  Söerbamnifj  ge(orfam  feön  ?  Unb  inbem, 
roaS  nur  ©elb  unb  ©uf  /  ja  feinen  ©efy  an' 
triff/  unb  ba$  alfeö  »a$  er  feft  unb  orbnet, 
fcas  mu§  recfyt,  ja  ganj  (E(rifllid)  fe»n.    Äat 
er  nicht  barum  bie  <£(e  benen  Pfaffen  »erbo= 
ten,  bieroetf  fte  baS  (ocb»ürbige  (gacrament 
täglich  (anbeln  foflen,  baß  fte  ganjrein  unb 
feufcb  o(ne  €(e»etber  bleiben;  bamff  er  fte$u 
treftichen  grojfm  ©ünben  »erurfacht  (at,  unb 

alfo  bes  'teufete  ie(re  unb  lügen  unter  bem 
Sftamen  ([(riflf  geboten»    3tem,  (af  er  nicht 
©peife  »erboten  als  ein  £(rifllicb  Söerf ,  ba% 
bajj  man  am  gretjtag  nicfyt  $leifcb  dfTe;  unb 
bamit  fo  »fei  @e»fffen  gefangen  unb  beflricft, 
unb  ©eelen  »erberbt,  ba§  es  ein  ̂ fanimer  ifl 
$u  fagen  unb  $u  (oren,  ba§  unter  bem  tarnen 
(E(rifli  foldje  Jügen  unb  Seufelsle^e,  Um 
armen  93olf  foflen  für  geifllfd)  unb  chrifllicb 
eingebilbet  »erben,    Tiber  9>aufu$  §at  es  ̂ u» 
»or  gefagt,  fte  werben  in  (Sleignerey  deu-- 
felö  £ef?re  prebigen,  unb  eitel  ilügen,  ba$ 
ifl,  fte  »erben  bes  Teufels  ̂ Ö3erf  unb  iügen 
gebieten ,  bamft  fie  bat  $8oIf  ju  fünbigen  brin* 1  (er  geachtet, 
gen  unb  jmingen;  unb  »erben  bocr)  fagen,  es  bot,  fo  »ef£ 
fco  fleiftltd). 

16.  @ie(e  ba,  bt§  ifl  bas  geifllfdje  chriflli-- 
<he  SXegiment  bes  §aupf»erfü(rers  unb  legten 
2Cntid>rtfrö ,  ba»onafle  (Sdjrift  fagt,  ba%  es 
alfo  fcbeinen  unb  gieifien  foff;  unb  hoch  eitel 

Teufel  barunfer  »erborgen,  bag  nt*d>tö  Denn 
©ünbe  macben  fon.  daraus  folget,  baß  ber 

aü*er(eiligfle  «Sater,  mit  feinem  Dieaimenf,  eben berfofbige  ifl;  ober  ber  ̂eilige  ©eifl,  »elcber 
in  9>aufo  rebet  muS  lugen,  Unb  »er  ba  »ol* 
fe,  ber  be*fle  bi$  Stfüfjfein  auf. 

17  3um  »ierti>n,  foffen  feine  ©ebofe ,  unb 
er  felbfl,  »telme(r  g?furd)fet  unb  gr&fTer  ̂ e-- 
ad>M  »erben,  benn  &Ou  unb  füm  ©ebofe, 
SDenn  Paulus  fagr ;  Ur  fep  ein  Wibstwaz-- 
tiget    wnt>  er&eltt  fi4>  ober  «Uee,  u?^ 

(B<Dtt,  ober  (Botteebienfl  f?etgt,  alfo,  bag 

er  ftdb  fe^e  in  (Tempel  aie  ein  <Bott,  unb 
grebtpor,  erfeyCBotr.    Oliemanb  ifl  fo  ndr» 
rifd),  to§  iemanb  in  feinem  §erjen  (alten  fof- 
te,  ber  ̂ Sabfl  ̂ u  SKom  fen  me(r  benn  ©Oft 
im  £immel.    ©enn  bas  f(ut  ber  $abfl  felber 
nid}t,  eg  ifl  aud)  ̂ ault  Nennung  nicht.  Tiber 
fo  »irbö  juge(en:  ̂ Der  9>äbjl  »irb  fein  ©efe^ 
unb  ©tatut gebieten,  »eflbaruber (alten,  unb 
bie  Uebertreter  (ocblicb  unb  fct)»erfid)  flrafen. 
9Riemanbo(ne  ©elb  abfolbiren  laffen ,  ®Ot* 
res  28ort  unb  ©ebote  »enig  achten  unb  »er* 
geffen^  bie  Uebertreter  nidjt  fhaffen;  bamff 
er  eine  folcbe  5urd;f  gmtacbt,  ba$  fein  3Öort 
unb  ©ebot  »ielme^r  gefürchtet  unb  geachtet  ifl, 
benn  ©DifeS  ̂ GBort  unb  ©ebot.      M$  nem- 
lieb:  »irb  nidjt  groffer  gead)t  unb  g?flraff, 
»enn  ein  ̂ faf  ein  (£(e»ei&  nimt,  benn»en« 

er  ju  $e$en  ̂ uren  gienge?  §at  man  nicht  fe(* 
rer  geflraft  Buffer  effen  in  ber  Mafien,  benn 
ben  (^(ebruch?  %d)  gefdj»dge  gleife^  effen. 
3fl  nicht  ein  idee  me(r  etfchroe6en,  »enn  er 
o(ngefe(r,  ich  gefch»eige  mit  grebel,  einen 
^eld)  ober  ̂ >aten  ̂ at  angegriffen ,  benn  »enn 
er  einen  ̂ (ebruch  getban  (dtte  ?  28enn  jemanb 
in  ber  Mafien  folte  Sleifd)  geffen,  ober  ̂ ätte 
eine  SKonchöf appe  in  einer  SRarren$Beife  an* 

gebogen ,  ben  »offe  man  nicr)t  abfolw'ren*    3fl 
ba$  nid)t  ben  ̂ abfl  me(r  gefürchtet  unb  (6* 

benn©Dftes  «S>ort  unb  ©e* 
ich   nicht,  »aö  geachtet  ober 

gefürchtet  (etjjf?  ̂ Damit(at  er  bfe  ©e* 
»iffen  gefangen  unbbeftrieft,  @ünbe  gemacht 
ba  feine  ifl,  unb  fo  »id  @selen  »erberbet, ba$ 
i(n  ̂ aufuö  einen  tHenfcfr  ber  &ünben,  unb 
ein  2Mnb  beö  Perberbene  (elftt :  nicht  feine* 
b&fen  kbens  (alben,  fonbern  ba§  er  Oünbe 
madjt,  ba  feine  ifl,  unb  äffe  Qftenfchen  mit 
feinem  ©ebieten  unb  J^efffen  »erberbf,  £>a(er 
ifl  f ommen ,  ba$  Jedermann  r>kl  e(er  »iber 

©Ott,  benn  »t'Der  ben  9>abfl  get(an  (af ;  »iel 
ehe  bie  <£(e  gebrochen ,  benn  am  §rentage 

^{eifch  gaffen ;  M  e(e  »iber  bie  ikbe  bes  97dch» 
flen  get(an,  benn  einen  $e(d?  angegriffen, 
dergleichen  »enn  ein  £)faf  »or  ber  PrimSWeg. 
%ie\t,  ober  o(ne  eine  ge»e9(ete^afef,  ober  eine 

«öefper  n^chüeffe,  fo  »dre  e$  (unbert  mal  eine 
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niebrigen  unb  §etflö&ren ,  -  unb  baburdj  feine 
£3os§eit  geoffenbaret,  ba$  er  ju  *£>d)anben 
morben  ift  unb  erfannf,  nafj  niemanb  mefjc 
&on  i§m  Ralfen  mill,  unb  i§n  aud)  burd)  bie 
(Srfcfyeinung  fetner  %utvmft,  9^  balb  fcollenb 
jtürjen  mirb;  @o  foüen  mir  ifjmbanfen,  baf 
uns  ber  Sparer  aller  33armf)er$igfeit  foldjeS 
aus  feiner  grunblofen  miioen  ©naben=reid)en 
©ufigfeit  §at  ju  «rfennen  gegeben,  ü)n  loben 
unbpreifen;  unb  n)n  bemütbigfitb bitten,  baf 
er  uns  molle  ftdrfen  unb  Jpuffe  geben ,  ba§ 
mir  feinem  göttlichen  ©ort  ftets,  t>ejf ,  unb 
bejtdnbig  anlangen,  unbunSmd)tburcb2!Ken* 
fenleßre,  ©efe£  unb  ©erf,  mte  §eifig  t)ie  fdjei« 
nen  unbgfeif]en,  feerfü§ren  faffen;  fonbernbajj 
mir  fk  als  bie  drgjte  ©ift  bes  3Drad)enS  unb 
ber  alten  ©cfylange ,  nidjtaßein  fliegen ,  ja  audj 
verfolgen,  austilgen  unb  Derbammen  Reifen: 
auf  bafjn>irnid)fbie®nabe,  meiere  *?or,©9ft 
burd;  feinen  (Sngelerjeigf  unb  gegeben  §af,  aus* 
fd)lagen  unb  »ermerfen ;  mie  bk  ̂ ut>m  (Eßrf* 
(tum  auSfcfylugen  unb  ttermurfen :  ©onbem 
ba$  mir  mit  ben  Wirten  unb  ̂ eoben  banf6ar» 
lieb  ̂   gegebene  ®nabe  erf ennen  uub  anne§* 
men ,  unb  k  nid)t  mit  ben  $)riejrern  unb  23i« 
fd^offen  unb^Oarifaern,  ausfd;lagen,  beradj« 
ten  unb  permerfen. 

20.  Unb  ba$  bie  93orrebe  nicfyf  langer  mer* 
be  benn  bas  SSuefy ,  fo  mffl  id)  auf  bi§maf, 

groffere  ©unbe  ( in  feinem  ̂ er^en  gead)f ,  ) 
Htm  menti  er  einem  anb€rnbei)m®eibefcbltef= 
fe;  er  mürbe  avd)  nicfyf  fo  fe§r  pon  2Mfd?offen 
gejiraff,  als  menn  er  geme^et  @afy  leeffe 
unb  Sfö#  barauf  hielte,  üifo  ifr  ber  $abjt 
in  ben  ̂ er^en  ber  Öftenfdjen  ©Ott  motten,  ba$ 

man  feine  ©orte  unb  ©ebofe  freflid?er  fürch- 
tet, me§r  achtet  unb  jtraft,  benn  ©DtteS 

©ort  unb  ©ebof,  3a  ©Ort  wivbmit  feinem 
583or£  §in  §inber  gefegt  unb  Peracijt,  unb  ber 
tyahfi  fcerporge^ogen  unb  über  ®Ott  ergaben; 

wk  Paulus  fagt  unb  perfünbiget  (jaf.  2)ero= 
falben  folget  aber  eins  unmiberfpred;lid),  ba$ 
ber  fetlfgjte  Q3ater  $u  Bomber  rechte  Hntid)vi$ 
Iß,  Da  alle  ̂ rop§eten  unb  TCpoflel  Pon  fagem 

18.  3)aS  fünfte,  fofget  pon  i§m  felbjt,  üa§ 
et  bamit  alle  ©elt  »erführen  foß,  aueb  t>k 
2fuscrmd|Meten.  ©er  fan  folgern  ©feinen 
unb  ©letjfen  entfließen  ?  ©er  fan  ftcr)  bapor 

(jüten?  Sftfemanb,  benn  bie  bem  ©orte  ©Df-- 
tes  anfangen ,  mit  einem  beftanbigen  heften 
©lauben.  ©er  bem  ©ort  nid)t  mirb  an§an= 
gen,  unb  es  niebt  groffec  achten  unb  galten, 
benn  alle  Kreaturen ,  ber  mirb  im  ginflerni§ 
manbern ,  unb  natürlid)er  Vernunft ,  langer 

®emQ§n§eif  unb  Hebung,  me§r  geben  unbglau= 
ben,  benn  ©DtteS  ©ort;  meld^eS  allein  uns 
crleud)(et ,  unb  5U  magrer  (Srfenntni§  €0#i 
bringt.  SDcnn  baS  ©ort  £ft  bas  iidjt  unb  ba$ 
ieben  , 
mac^t; 

flernif?  i\x:  unb  ber  $ob,  baburd;mirberblen= 
betunb  a,et6bfet  merbem 

19.  £)aöfed)frc  unb  le^te,  ba$,  eben  mie 
er  o^ne  ©djmerbt  unb  ©emalt  in  baS  dieid) 

fommen  ifr,  fo  fofl  er  aud)  o$ne  ©d;merbtba-- 
»on  toevfrojfen  merben.  SDaS  jte^et  in  Daniel 
8.  Sine  mnnu  conteretur ,  ot;nc  ̂  ant>  trirb 
er  ernukget  trerben,  Unb  Q)auluS  fprid^t : 

G5rifluG  ivitb  tt>n  erwürgen  mit  bem  (Betf} 

fetneo  tHun&co,  unb  wirb  fein  ein  Jirnbe 
mad;cn  mit  ber  ̂ rfd;etnung  ferner  3u= 

fünft.  X>a^  fein  JKeid),  mie  es  o^ne  ©djmerbt 
angefangen ,  gejtiegen  unb  erf)6^et  ift ,  auc^ 

o^ne  ©d)merbt  ft'd)  ntebrige,  falte  unb  ̂ erge« 
§e.  X>i°meil  benn  (J^)rijlus  burd)  fein  ©ort 
fdjon  angefangen  §at,  beS  9>öbftS  ̂ veic^  m 

* 

meldjes  uns  erleuchtet  unb  lebenbig  miemel  Piel  me^r  ju  fagen  mdre ,  befd;lief[enf 

g(eid)mie  ̂ enfdjen  ©ort  eine  ̂ in--  unb  euc^  §iemit  ©Oft  bem  2(flmdd)figen  befefy 
kn;  ber  Derleifje  euc^  eine  reebte  ma^r^aftige 
€rfennfni{j  unfers  S^ttn  3<£fu  S§#i,7(meH» 

5)em  S)urcf)Iatic5tig|!m  ̂ oc&gebornen 
Surften  unb^errn,  ̂ )crrn5«^^^/ 
*&cr^o.gen  iu  (^ac&fen,  Deö  ̂ )eiK  SKomi/ 
fd)en  9vdd)S  ̂ ^at*fct)anenunb€t)u^. 
füllten,  Smibgrafen  ju  ̂^üringen,  unD 
tylamwfm  m  ̂2ci(Ten ,  meinem  önabi> 
(ten  ̂)errn. 

nabigfler  %cvtf  fo  off  ic5bie©elegen^eif 
Des  ÖLOriftlicfyen  ©fanbes  unb  SSefenS 

bebende,   meebe  ict;  nic^t  ̂ u  geringer  33ermun* 

berung^ 
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berung,  unb  einem  merffrc^en  ©djrecfen  be« 
roeget,  barum,  bo§  ©Ort  ber  2tilmddjtige, 
Die  €$rijt(kbe  Verfammlung,  bte  er  por  fein 
^duflein  auSermd^lf ,  mit  feinem  <3o§nS  fojl= 
fcaren ,  teuren  QMuf  erf  auft ,  unb  i£nen ,  lauf 

beS  (goangelionS ,  bas  emige  fXeld>  mt't§uf|et= 
Jen  Perfceiffen,  fo  Piel  %a$v  unb  B^'O  fofo groffen  übermalen  Srrfalen  Ralfen ,  unb 
nid)t  allein  t&re  $er$enperblenbef,  baf  fiebert 
tt>a§r§afffgen  Söerflanb  fetner  ©ottiiäjen  ÖBa§r» 

fielt  m'cf)t  erfennen  mögen ,  fonbern  aud)  S?fe* felbe  Bett ,  o§ne  Zweifel  $u  einer  befonbern 
(Btraffe,  unfere  geifllicben  Obereren  unb 
9>rd!afen/  5«  gan^  offenbarer  231inb§eif  ber* 
maffen  geführt  §at ,  ba$  jle  aud?  fold?e  offene» 
lid)t  ̂ rrfalen  unb  Verführungen,  mit  einer  ©e* 
tualt  in  uns  gebrungen.  Unb  bk,  fo  mit  bem 
©eijf  ©Dtfes  erleucbf,  unb  ftd)  roiber  fblcbe 
tintt>tt>erfpredt?rid>e  331fnb§eit  ber  Obern,  ju 
fdjreiben,  $u  prebigen,  ober  ju  (janbeln  unter* 
panben,  mit  bem  geuer  unb  anbern  $>einü 
gungen(gleicbben$et7igen$ftdt£nrern,  um  beS 
©iaubens  unb  2Bort  ©OfteS  roillen,  Pielfdl* 
(ige  Verfolgung  erlitten,)  perberbef  faben. 

2...X)aö  fan  icb  aber  anberS  nid)t ,  bennfur 
eine  fonberlicfye  9Mage  beö  Borns  ©Ottes  n>i* 
ber  uns  erfennen ;  bieroeil  in  ber  ̂ eiligen  gott* 
lid)en@djrift,  unb  alten  n>a§r$af%n  S^ifto* 
rfen ,  gar  eigentlich  befunbem  @o  ©Ott  ber 
2(llmdd}ffge  bie  Untertanen ,  ober  baß  gemeine 
SSoif  flrajfen  unb  plagen  §at  motten,  ba§  er 
ifcnen  blinbe ,  ungelegte ,  unebrijllid)e  Vßtifc 
mn  flu  ̂rdlaren,  gürmefern,  unb  ̂ Kegierern 
gegeben  Ijaf.  Bu  bem,  fo  jtnbe  icfrnod)  §eut 
ju  $age ,  bafj  gar  Piel  9>erfonen  aus  bem  ge-- 
meinen  d§ri|lii$en  ̂ duflein  (ungeachtet  fla* 
rer  unmioerfprecb'icber  3Ba§r|jeif,)  bureb  bk, 
fo  ftcb  geijlitcbes  @tanbes  $u  fepn  berübmen, 
unb  uns  ju  Obern  im  ©eiftlicben  unb  $öeltfi> 
eben  perorbnet  ftnb,  für  unb  für  »erführet,  unb 
auf  bie  äffe  £5linb|jeit,  unb  uncb#ltcbe$Bege 
gleitet  merben.  Q5in  aueb  forgfäftfg ,  ba§  ber 
(Sprud) ,  bm  Paulus  in  feiner  anbern  (Spljle! 
ju  ben  £&eff.  2,  p.io.n.i2.faget,  in  benfelben 
groffen  ̂ dupfern  erfüffef  werbe,  baevfpdffyt: 
lOamm ,  ba%  ftc  bie  £iebc  ber  tDa^rbctt 

würben,  witb  ibmn  <B<Dtt  jufmben  f taf 
tige  gerungen  ,ba%  ftc  ben  Flügen  glauben, 
unb  aUebie,  fo  ber  lPal?d;dt  ntd?f  ge* 
glaubt,  fonbern  bec  25oeheit  ange&angm 
??aben ,  pcrurtbctlettf erben.  ©a6  ftnb abw 
furwa^r  erfebreef (iebe  <&a$)m ,  bk  biUiy  ein 
ieber  (E§rif?enmenfd)e ,  fo  öle}  bejlp  §6^ee  be* 

^er^'gen  fofle,  fo  tnel  ber  (E§ri(lo,  unb  feinem f eifigen  5Bort  me^r  anhängig  ift. 
3.  ̂Dagegen  erfreuet  unb  froflet  mieb  aber 

nod)  me§r,  bk  gnabenrefdje  ̂ eimfuc^ung 
®Qtte$,  iuc.19,44.  butd)bie  erunS  (ben©e^ 
redten ,  bk  tfjn  im  ©eifl  unb  in  ber  w afyfyit 
anbeten  301.4,24.)  ̂ u  einem  %vo\x,  unb  ben; 
bofen  Perfekten,  bk  au$  bem^agebie^la^f, 
aus  bem  iicftf  bk  Sinflerni^ ,  unb  aus  bm 
@üjfen  baS  (Saureju  macben  ftd?  unterließen 
(Ef.  5, 20.  yix  einemSrfcbrec!  en,  mit  bemiid)t  unb 
Verflanb  (E§#Üd)er£[Ba£t1kie,  betmaffen  er- 
leudjtet^af,  ba$  miri§n  billig  munberbarlidj 

in  feinen  ©aben,  unb  ßet'üg  in  aÜen  feinen Werfen ,  erfennen  muffen  93f  68. 89*145.  Unb 
melier  n?ill  foleb  gref;  ©erf  nid)t  bsüig  für 
eine  befonbere©abe  ©Dttes  urteilen  unb  an* 
nehmen  ?  ̂)enn  fo  icb  benfe ,  mie  §art  wh  mit 
ben  (Stticfen  biefer  alten ,  lang  eingewutL^ten 
Errungen  gebunben  gemefen ,  n?ie  munberbar« 
Ud)  unb  unperf?|enSn)iraucbbaPon,  aus  lau« 
fer  ©nabe  ©ÖtteS,  erlebiget  ftnb,  fofd^r 
©eflalt,  ba$  aud)  ba$  atme  gemeine  S86lf^ 
hin,  ja,  bas  grobe unperjlanbige^SauerSPoH 
bas  meber  Pon  ̂ Bud)|Iaben  ober  S^tifien  ei- 

nigen Verjlanb  §at,  ja  biefer  (gcleud)fung 
fommen  ift,  bü$  ftcb  aueb  in  ̂ anbelung  bes 
®orfS  ©Otfes,  bk  ©eij!lld)en  unb  grojfeti- 
£)odores  (bfe  bod)  in  folgen  unfere  ̂ Begleiter 
unbUntermeifer  fe^n  folten(@fa»33,i8«  1  €orint§* 
1,20.)  entfern  muffen;  ©ofan  icb  bäi  an* 
bers  nic^f ,  benn  für  ein  gen>i§  Beteben  gotelt* 
d)er  ©aben,  ©nabe,  unb  ©ur.fi  gegen  bett 
SKenfcben  erfennen«  Unb  n>eld  er  §ätte  für 
mogücb  geacbf ,  ober  glauben  fonnen,  ba%m 
fo  fur,^er  $ät,  unb  be^  einem  fo(d)en  tapffern 
^Biberflanb/  geifHicber  unb  it>elthd?er  S^äu*  . 
pter  unb  Ober  feiten,  aud)  ber  |o|en  ©d}itlen 
unb  |od)gele|cten  2)octoren,  biefe  ©ac!)en  fo 

m$t  angenommen  fcaben,  bamit  pe  feljgltpeir  §dffen  reiben  mögen ,auc^  op  alle 
Sftenfcl* 
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SQIenfcfjlidje  ©eroalt  in  bie  ganje  d§rijten§ett 

fo  tief  $<>Ukbea  rodre  ,  wo  ntdjt  Ue  ©nabe 
@Örtß$  ̂ terlnrt  fo  frdftiglicb  g?n)!rfet  §dtee. 
>Des§alben  wir  audb  mit  bem  SDamb  wol  fc 

gen  mögen,  $f.  *25/  2.  3.  6.  7:  tPo  <0(Dtt 
nicf?t  mit  uns  getrefentrare,  t?ictlci<i?tl;at» 
ten  uns  bfe  irrigen  IPegleiter  unb  Perfol 
ger  alfb  f  ebenbig  wrfeJblungen :  ber  ©trief 
tfcrcr  undmftiic&en  (Bcfangnig  tftjerrtffcn, 
wnb  tmr  bat?on  erlediget.  (Bcbenebeyetfey 

ber  6^rre,  ber  uns  ntcjbt  gegeben  bat  in 
bic  Perfreftung  tfrre*  3«bne. 

4.  £)iemeil  nun  ©.  (Efcurförjr  unb  #err, 
b!e  Sfudjt  unb  Uitftify  roiber  foldje  ̂ rrfalen 

unb  Verführungen  allermeijr,  aus  wrgefcen» 
berürrfentnij}  ber^ranf&eit  folgeren :  fo  §abt 
fd)  (juter  €r)rftllid)er  Nennung,  t>te  groffen 

^auptareffel  berfelben  Verfügungen,  bage* 
gen  aud)  welcher  maffenbenfelben  $u  begegnen, 
unb  auf  was  ©runb  pd>  beS^alben  ein  jeber 
(Ef}#enraenfd),  ju  fetner  ©eligfeft  jfcureti 
foü  unb  mag,  in  eine  ftme  Verzeichnung  §u* 

fammen  gebracht,  bie CE.  €§urfutftlid)en ©na« 
ben,  als  einem  berühmten  (Et}riftlid[)en  Sur 

bie  $öd?jle$>anfbarfeff  fefflen  foucen,  uwerfian« 
ben  §aben,  bemfdben  niä)t  aflein  mt  ̂ Borten, 
prebigen,  unb  mit  ber$§atjuwiber  ju  fcatiöeln, 

t'ore  alte  inigm  lehren,  ifym  ©*f$  unb  gef%. Heben  uncbriftlichett  @tanb,  bes  ftd>  aüe  ?Ö^n- 
fd>en  entfern,  unb  barinn  fje  nun  ehe  lange 
3*/  gemeiner  €SJrijfcn§eitiubefonberm  WauV 
&pott  unb  (Schimpf  g^anben  ftnb,  mit  ©2* 
malt  $u  erhalten;  wie  jte  auch  nod?  in  tdiiebent 
Vornehmen  freien,  ©Ott  unb  fein  r)eil!a/S  3öorf 
(ungeachtet  fo  offenbarer  i larer  SBa^r^eit,)  öür- 
jriglid)  *u  »erfolgen:  fonbern  jteßaben  auch  jtr 
33efd)ü£ung  foldjer  i§rer  gemaltigen  Verfol- 

gung, feinen  anbern,  benn  biefen  »ermeijnrett 
@d?ein  gebraucht,  als,  bafj  nicht  g(aublid)ober 
ju  »ermüden,  bafj  bie  €j)riftlicbe  $ird)e  ober 
t>k  ̂ eiligen  Vater  fcisßer  unb  fo  fciel  fjunbert 
3fa§r  geirret  fcaben;  biel  weniger,  ba§  ein  armer 
9Konch,  als  eine  einige  ̂ Perfon,me$r  wijfenunb 

tterjlefcen  foÖ,  bennfot>iel  gelehrter  Geiligerleu- 

!  te,  bieben  ©efj!  ©Ottes  gehabt  fcaben  jc 
2.  9ftun  ijt  bie  2öa$ri§eit,  ba$  bk  (jetlige 

€^ijllic^e  Äirdje,  bag  tjr,  bie  Verfammlung 
aller  (EGrifrenmenfc&en,  ber  ganzen  2Belf,  nlfyt 

jten  ,   unb  fonberlid)en  iieb^aber   gottlic^eri  geirret  §at,  ober  irren  mag,  benn  bie  r|!  auf  ben 
£öaÖr§eft,  ̂ iemit  untert^äniglid)  überfenbe: 

untertänige*  Sleiffeö  bitttnte,  (S.  &>  §.  ©. 
»ölten  folc^eö  gndbtgüd),  unb  anber®ejtalt 
nic^t,  benn  wie  im  gleichem  Sali,  ein  jeber 

€&riftenmenfc^,  gegen  hm  anbern  auö  bvü» 
berliner  Jiebejut|unt)erpflid)ti|},  annehmen, 
unb  mid)  alö  i^ren  Wiener  gndbigli«^  befohlen 
fyiben.  ©enn  id)  bin  rof lüg ,  (Stt>er  Q!.  $.  ©m 
als  meinem  gndbigflen  Süff^en  unb  £errn, 

untertänige,  mlllige  ̂ ienjtbarfeit,  meinet 
Vermögens  ju  erzeigen: 

1« 
«Jad)bcm  ®£>X1  ber  ̂ llmdcfttige,  gemeiner 
Jv  (£^rijtcn&eit,  o(n  %mifzl  ̂ u  fonberm  gna» 
benreidjen  lro|l,  ben  (öeift  unb  Verflanb  feiner 

göttlichen  eöangelifc^en  'SBa&rfccIf,  biefer3eit, 
fo  reid)lid),  f  lar  unb  lauter  erofnet  §at,  alß  fcie» 

t>or  inöiel  ̂ unberQa^ren  je  gefd)e&en :  fo  ijt  bar. 
auß  erfolget,  H$  \\d)  gar  t>iel  $er|onen,  ju>?or« 
ans  geirtlicfees  ©tanbeS,  hie  ©Ott  um  fold)e 

gelfen  bes©laubens,  miberbie  nie  Pforten  ber 
§6ilen  nidjts  vermögen,  gegrunbec,  wirb  aud; 
burd)  ben  ©lauben  €§rifli  allein  regieret.  2Bo 
nun  ber  ©laube  ijl,  M  Iji  aud)  ber©effi  ©£)t* 
teö:  roo  benn  ber  ©eift©Dtteß  i|t,  \>a  mag  ei- 

nige fd)dblid)e  Errungen  nidjt  ftatt  §aben. 
3.  1ba§  aber  hk  ̂ eiligen  Vater,  als  ?9?en« 

feben  in  i^ren  (gegriffen,  aud)  hie  GLociHa  geir- 
ret §aben,  fonberiid)  wo  jüe  i^re  ie&reunb£ÖZe9- 

nung  nicht  auf  bie  ̂ eilige  ©ebrfft  unb  QBort 
©OXXeS  gegrünbet,  fonbern  nad)  t^rern  felbji 
5öa^n  gefd>rieben  unb  gefegt,  ober  anbern  Wien» 
fd)enle^ren  nacbgefolget  §aben,  bebarf  nid)tt>fef 
^öemeifung.  ©enn  baS  ijt  offenbar,  unb  mfc 
ber  tfycit  felbjt  ange^eiget,  bes^alben  aueib  un- 
n>iberfprect)lid) ;  bieweil  bod>  bie  (Jonciüa  m^r 
benn  einmal  befc^loffen ,  unb  foldjeS  nachmals 

roiberrufen,  unb  je  ̂u  Reiten  bem  erßen  55e« 
fcblieffen  c?n  tüiberwartigrS  jfatufref.  ©0  $a* 
ben  auc^  etliche  aus  ben  ̂ eiligen  Vdfern  unb 
^irdjenleforern,  \a  t>on  ben  borne^mjlen,  j^re 

feine  reidjlic^e  ©naben  unb  flßo&it&ateu,  billig  feijt  ie^ren  unb  (Schiffen,  als  irrig,  mieberrufc 

unb 
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unb  refraetfrf.  Bud)  bfc  jtirdje  etliche  berfel- 
ben  fce&rer  ©Reiften  angenommen,  unb  t>fe  an» 
öern  reprobiref«  2öer  mW  benn  auf  biefelben 
WletftyenUfym ,  einen  un^meifelicben  ©runb 
fMen,  unb  ntc^e  gemiglicb  bafur  Galten,  b<*§ 
«fleh  ba$  2Bort  ©Dffe*,  unb  fein  &eilig(£ban. 
gelium,  ber  rechte  Äern,  audj  ofyt  aßen  2Ran= 
gel,  betrug  unb^meifel,  in  einer  jeben  9ften» 
fd>enle§re  aber,  etmas  ein  Dunfel  ber  ginfier* 
trfg  begriffen  fe». 

4»  Dag  man  aber  in  ©adjen©Dffes2öor£ 
betreffenbe,  burd)  Prefcription  unb  $8erjd(jrung 
ber  Bei*,  ober  aber  burd)  bie  SüRenge  unb  ©röf» 
je  ber  9ttenfd)enle&re  (mie  §eilig  biefelben  $e§« 
rer  immer  gemefen  ftnb)  etwas  Der  meinet  ju  pro» 
bteren,  ifi  je  febimpffteb  ju  fcorem  Denn  fett« 
ten  mir  gegen  bie  3uben  unb  Ungläubigen,  fei- 

ne anbere  SSemdfcrung  §abm,  benn  idna,e  ber 
Seit,  unb  hergebrachte  ©emoßn&eit  ber  5ftrcben, 
aueb  ba$  DielerSDtenfcben,  ober  ßeiligenSSdfern 
Opfnfon  unb  iefcren,  alfo  unbalfo  jftmben,mottt 
id)  gerne  miffen,  auf  ma$©runb  mir  ben  ©fein 
unferö  Glaubens  fegen  (gp§ef.  2, 20, 21.  unb  mie 
m(r  benn  flanbljaftiglicb  bebefffgen,  unb  miber 
feie  Ungläubigen  erhalten  unb  befebirmen  mür- 
ben?  ©0  bojin  biefem  gdll,  9Jlenfebenle$ren, 

mie  gut  bie  immer  [djeinen,  gar  nichts  bemei- 
fen.  Denn  fonfl  jtunbe  einem  jeben  Dqr,  gleich 
bem  9J?a$omef  unb  anbern,  einen  neuen  ©lau* 
ben  unb  ©ecten  aufjuriebfen,  uub  mit  feinen 
öpinionen,  *e§ren  unb  ©fatufen  ju  betätigen. 

5.  3u^m,  menn  ber  geifidnge  gerinn  fott« 
te  gnugfam  fenn,  fo  Ratten  bie3üben  ben  aller- 
bellen  ©cbein  miber  (E&riflum  gehabt,  beg  *e&« 
re  Diel  anbers  mar,  benn  fte  in  faufenb  Sauren 

gehört;  unb  aus  biefem  Dermennfen'Hrgumenf, 
fatfen  ju  ber  2poj!el  Seifen,  bie  Reiben  unb 
Ungläubigen,  i§r,  ber  2(poj!el  *e§re,  nidjfunbil« 
Jig  oeradjfef,  biemeü  i§ce  33orfa§renme§rbenn 
bret>  faufenb  3a§r  Diel  anbers  geglaubt  Raffen. 
Denn,  foll  batnm  ein  Ding  recfyf  feim,  bajj  e$ 
lang  §ergebrad)f,  ober  burd)  ben  Raufen  ber- 
muffen  gebraust,  fo  ijf  Sorben,  <£§ebred?en, 
unb  ©fehlen,  ber  langte  ©ebraud);  mer  mitt 
aber  biefelben  iojler  burety  bk  lange  ber  Seif  bil- 

ligen ? 
6.  SDZan  fann  je  nf$f  Dementen,  bag  ba$ 

7Si 

nadj  ber  hoffet  gelten^  ju  ©funb  $af  awgefan» 
gen,  ber  ©laub  in  gdfcrlicbfeit  |u  febmanfen, 
unb  ba$  bisher  alle  Sfcrifllfcbe  5)inge,  ̂ dwbe(# 
unb  ©acben  be^ben^ifdj&ffen^ele^rtefyuflD 

bem  Raufen,  bie  fid)  für  bie  ©eijtlicben  bärge* 
ben  (benn  Dor  anbern  ̂ ugeflanben  §af,  fold?e 
S§rifJlicbe  Dinge  ju  §anb§aben)  für  unb  für 
ftnb  Untergängen»  ©0  §af  ber  Raufen  in  aU 
len  Dingen,  me§r  benn  ber  geringere  $&eif,  5m 
jebem  mal  geirref;  bekamen  ©Dff  29Rof.23^ 

ö.  2.  nid)f  o|n  Urfad)  geboten  ̂ af,  fea^  t»ic  ben» 
%aufm  bo%  ju  b^nbeln,  nid^t  naä)folQenr. 

ober  bem  Urteil  Dieler  ̂ erfonen  jlatt  geben  fol* len» 

7»  Darum  fe§e  ein  jeber  eben  ̂ u,  auf  ma$ 
Seifen  er  ben  ©runb  feiner  ©eligPeif  f!ene,un^ 
ob  i^m  biefe,  unb  bergleicben  finbifebe  2(rgu* 

menf,  gnug  jutb,bem,  ba$  biefer  ober  jener  ie$« 
rer  auffer§alb  be$  redeten  SÖteiflerö  €öri|li  ge* 
lehret  §abe,  unb  feine  Elfern  gegfaubet  unb  ge« 
Ralfen  ̂ aben,  nad)^ufo!gen.  Denn  ma^rli^ 

ma&rli^,  ̂ rijluö  mirb  fieb  mit  biefen  unge«^ 
febieffen,  f Jnbifd)en  §abelmerfen,  alö  einer  fö* 
pferen  ?Ötün,je,  nid)t  bejahen  f äffen ;  fo  mir  boefr 
gemiglid)  miffen,  ba§  niebfö  gut  ifr,  benn  man 
©Off  geboten,  geßeiffen  unb  gele§ref ,  ber  uns 
aud)  alles  bat,  fo  $u  unfer  ©eligfeif  nef&  ift, 

auffer^alb  SJlenfcbenjufa^,  SÜHeonung  unb  Un* 
ferriebfung,  reid>ltd>  bargeben  unb  ange^eiget 
$af .  ©0  ftnb  bk  ©erlebte,  © ege  unb  Urteils 
©Dfteö  unerforfd)lid?,  ernftli^  unb  unbegretf- 
licb  916m.  11,33.34.  <£f  40,13.  mie  fonnenmic 
benn  miffen,  ob  uns  ©Oft  jur  ©träfe  unfer# 
ober  unfer  Voreltern  ©ünbe  $alben,fo  lange3ei<5 
in  3rrungen  gehalten  §abe? 

8-  Das  miffen  mir  aber  je,  ba%  mir  femec 
anbern  lefye,  Krempel  unb  leben  folgen  fotten, 
benn  ma$  er  unö  ober  anbere  au$  feinem  ©e§eig 

unb  lehren  unterredtet  ̂ aben.  Unfere  Öftere; 
ftnb  5Äenfd)engemefen,  bie  nifyt  meniger  benti 
anbere  Dor  it)nen  (jaben  irren  mögen,  fo  boc^ 
bie  £eiligften  auf  (Srben  gefallen,  unb  §u  Diel 
mahlen  geirret  ̂ aben»  5Ba5  motten  mir  uns 
benn  auf  biefeg  ober  jeneß  $ftenfd)en  ̂ Beife  un& 
ieören  fieuren,  unb  vE&rifli  unjmeifeiic^e  ie$tt 
faxten  {äffen?  ̂ >ie  ©fimme  beö  |fmmlifcbeti 
£toW$  W  unö  auch  fein  anbtt*  geboten,  b^nn 
®bb  ba§ 
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t>a^  mir  g$rijtuh?;ate  feinen  oüettfeb{W©o§n,  ober  ©uteö  unterließet  $uwirfen,  muj?  ©Oft 
an  bem  er  2Öo$gefaflen  jgat;  $oren  foüen  3Hattfc 

9»  $)arum  glaube  unb  folge  ein  jeber  feinen 
(Eltern,  ober  anberen  Sfienfcben,  er  lange  bem 
Raufen  an,  unb  bertrofte  ftd)  lange  ber  %Hi 
»fe  er  wolle,  fo  wirb  er  wm  fein  folgen,  an&am 
gen  unb  oertroflen,  gewi§lid>  einen  jlrengen 
SXidner  ftnben.  £>enn  bog  ift  je  we|!  ju  be» 
benfen,  ba§unfere@e%feitnid)t»n  SRenfcben» 
lehren,  nid>f  in  menfdjfieben  9ladfoigungen  unb 
(Erempefn,  nierjt  in  anberm,bagjeitiid}unb»er« 
gen  tfd)  ijf,  fonbern  aüein  in  bem  ewigen  3B ort 
©Dtteg  rußet.  Unb  foKt  ung  aujferßafb  beg 

einigen  göttlichen  3Bortg,  etwag  anber^  wie 
gerecht, gut  unb  ßeüig  bas  fet-eioet,  fef ig  madten ; 
rcaß  wate  nof§  gemein,  ba§  ©ö^fefn  tyiti* 
geg  5öort  $u  unferm  fydi  in  biefeSEBelcgefenbet 
«äffe? 

10.  2(uf  ha§  wir  06er  nun  mögen  erfennen, 
wie  gor  offenbar  unfere  £)octereg  bieder  geirret 
loben,  aus  bem  aud)  eine  gemeine  SBafußrung 
beg  (£^rjtllfd>cn  f^olfö  unroiberfpred?! !d)  erfolgt 
fft :  ©0  Wolfen  wir  bie  §auptfrücf  foldjer  Ir- 

rungen t>ern  ejfmen,  unb  boraue  Urfad)  febopffen, 
bitfeibtn  bejlo  ffattlidjer  ju  meiben,  unb  rec^= 

fer,  (£r)riftli'cf;er,  wahrhaftiger  iefcne  an^ußan« 
Sen. 11.  ̂ nfdngffd)  ftefcet  bie  ̂ rfu|rung<£r)vif|. 
lidjec  f&rfammlunq,  nidtf  bm  geringen  i§eil 

barauf,  ba§  unfere^b§ebjogi  unb  $  rcfyen leerer, 

einen  fo  Harfen  freien  3Btu*en  gegeben,  berge» 
flaff,  bog  fte  uns  6{fv:tlid)  geprebigf  unbgel^r)« 
ret  |aben,  wenn  er  wolle,  guteö  ober  bofeg  ju 
tßun.  Unb  ba$  in  feinet  S^ac^f,  $Bilfen  unb 
Ä  äffen  flehet,  *um  erften  an$ufarjen,  benan» 
fänglicben  ©runbflcfn  flu  fegen,  unb  ©Ott  $u 
fudjen,  unb  ju  it)me  ju  fommen,  wenn  er  will. 
SDamfC  |aben  fie  bem  SOtenfta  U>  fache  geben, 
unb  bafyn  geführt,  nid)t  allein  in  feine  eigene 
Gräfte  flu  vertrauen,  fonbern  and)  ®£)tteö  &w- 
ben,afg  ob  fte  ber  flum  Anfang  ißreg  ©ebdueg, 
fromm  unb  recbtfert'g  flu  werben,  nidjt  notfcbütf 
tig  finb,  ganfl  \a  üeradjfen. 

12.  $)ag  ffl  je  eine  93erle£ung  unb  Hernie!)» 
tuug  ©Offcg,  unb  feiner  ©naben.    XVnnbag 

jufcor  fommen  fenn/  mit  5>aulug  faat,  jun  fKb» 
imern  am  10. 9.14:  VOk  mögen  fie®!(Dtt an- 

rufen, roenn  fle  ntdf?t  3ut?or  glauben*  KJQi? 
mögen  fte  aber  glauben,  tt»enn  fle  ni$t  bo« 
ren  ?  tPte  mögen  fie  aber  boren  of?ne  vcu 
fcergebenbe  Prebigt  1  x  X)arum  mu§  ©Ott 
burc^  feine  ©nate,  unb  ntd)t  ber9Jitenfd)burcb 
feinen  freeen5öiüen,benerften  (Stein legen,  bof 
ber  9Kenfd)  ©Ott  fuebe  unb  bitte* 

13*  ©enn  ®Ott  ijt  fd>en  bo,  wenn  ber  SSKenfcb 
onfd§et  unb  bittet.  3|t  er  aber  nidjt  ta,  fo 
fd§et  er  gerot§fsd)  nid>tg  an,  benn  eitel  ©unbe; 
unb  fo  bief  grojfer,  fo  bielme|r  Seifiger  5ß3erf  er 
öornimmt. 

14.  dlixn  fpred)en  aber  unfere  3BerfI}eiligett 
unb  ©d^üüetrf r,  wie  ?  ©elfte  ber  SRenfd)  fei» 
nen  frenen  Sßiilen,  ober  Wläd)t  r)ab?n  ©utö  ju 
t|un,  wiea^ürbe  erbenn  fromm  werben,  unb 
®Ott  gefallen  ?  <£r  müfle  aud)  offo  aug  Slotfy 

|'unbigen;  wo  er  aug  (auterm  fre»en  bitten 
wirft,  mod)t  ik  ©ünbe  ir}n  nimmermehr  mei« 
ben,  er  t|dte  ma6  er  wollte.  £>as  ift  aber  er* 
fd^recfiid),  unb  an  gan^  feferifeber  3rr$um/ 

unb  wlüet'  bm  ̂ eiligen  $3onat>eneuram/X$o* 
mam,  (Scotum  unb  anbere  mefcr  r}ellige  lee- 

rer je.  antworte  id),  im  9Kenfd}en  ifr  nim» 
mermc|r  fein  Äiffafen  fromm  flu  werben,  afg 
wenig  alg  auö)  $une£men  unb  ju  t>offenben. 
X)cnn  beg  SKenfc^en  ̂ atur  unb  Jjerj  ifr,  wie 

SÖlpfeg  fagt  1  ?[Rof  am  6.  t>.  5.  unb  8.  r>.  21.  a(3 
lein  jum  bofen  unb  funotaen  gerichtet;  barum 
fann  ber  9ftenfcbt>on  i|mefelbf!,  unb  aug  feiner 
vergiften  »erberbeen  9ftatur,  nic|)t6  anberg  benn 

funbigen, 
15.  "500  bleibt  benn  nun  ein  guter  rein?rfre^ 

er  döüe/ber  i$n  jam guten  feite?  Unb  weldjer 
wifl  baran  ̂ weifefn,  wo  ber  Sftenfd)  felbjt  auö 
freijem  5öiflen  nid)t  moebt  funbigen,  ober  t^un 
bog  ©ünbe  wäre,  ba$  i&m  (Efcriftug  niebt  öon= 

not^en  wäre?  (Ein  "Sftor  wäre  er,  ba§  er  fein 
£3lut  ü?rgo|Te  um  unfirer  ©ünbe  wiflen,  wenn 
wir  ftlbft  fo  fre»  unb  mdd)tig  waren,  etwag  ju 
t|un  ba6  nicr)f  ©unbe  wäre.  Qietväl  aber, 
(wie  ge&ort,)  unfere  5r}cofogi,  bem  frenen  WU 
(en  &e^  SKenfdjen  je  fo  oi?l  zulegen,  unb  in  feinen 

ijt  offenbares:  ber  Sttenfd;  ©0«  fuc^t, anruft j^3iafu§r  (Men  woaen,  ©uteg  ober  ̂ Ööjeg  su 
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(eben  mag  (mie  wiefern  unb  erfahren,)  öle  un» 
offenbliebe  Hebe,  J^ajj  unb  ber^Iefc^eti,  gang 
nidjr,  ober  $um  menigften,  je  md)t  frepmillig 

*>on  t'bme  treiben,  fonbern  eine  £3;gierifer>feie 
unb  3un2^un9  §?$  #erftenö,mtrb  burd)  biean* 

t$un:fo  wollen  wir  ein  mettig  batoonfagen,  unb 

bamit  berfelben  t&eofogen  offenriiebe  5öerfu^ 

runden  unb  unebr«1Üd)e  SSReonungen  mit  ber- 

nünffigen  mfbermdrtigen  Urfadjen  fldrltc^  an 

$ag  bunten, unb  alfo: 
16.  Sftfemanb  f  ann  ein  £>tng  frei)  §enjen,  baö  bem  uberwunben.    £eute  liebe  feb  einen  J  mor* 

t>on  einem  anbern  regtet  wirb«     3ftun  mag  |  gen,  fo  er  mid>  beletbiget,  §affe  U'*b  oerfolge  id) 
aber  fein  3Kenfeb  mit  ©runb  unb  $8atjt$eie, 

ja  o&n  bk  §6d>flen  ©stteöldfterung  fagen,  ba§ 

®OVt  ber  "Hümdcbtige  bem  "»Benfcben  efmaö 
mitget&eil**  unb  gegeben  §abe,  be§  er  ntd)t  mäch- 

tig feo«  QBierool  nun  ber  3Mie  beö  $fonfcben 

älfo  fre»,  ba§  er  &on  Engeln,  Teufeln  ttribSRett». 

fdjen  unbepungen ;  fo  f  jf  er  bod)  nimmermehr 

fo  fren,  bajj  er  in  ©DtSeö  33ern>affung  unb 

%fgierung  nicht  fl>(je.  $)arum  fonnenmir  i§n 

nimmermehr  fo  feeo  Riffen,  bag  ber  SKenfd)  ba« 

mit  ju  feinem  Wallen,  jupor  in  bem  guten $an= 
beln  möge,  für  cfnö. 

17.  3um  anbern,  fo  mu§  ein  jeber  barauö 
benennen,  ba$  fein  QBiße  gebunben  unb  nidjt 

fre»  ijV  ba§  aud)  bfe  Jpeilfgen,  fo  mit  ©oaben 
febon  gefre&et  jtnb,  bennoeb  niefet  fre»,  unb  ify 
rer  @ünbe  mdd)tfg  fepn  fennen  SKom.  7, 15.  u. 
f.  £)enn  mo  eö  in  i§rem  frenen  Rillen  ftün« 
be,  i§re  funblicbe  Sftatur  $u  ubermdltfgen,  menn 
fte  rooötcn,  würben  fte  o§n  £roeifel  ftd?  aufö  al 
letfreoefte  Pon  <Bünben  macben.  £>arin  pnben 
fie  aber  btö  SBJibetfpfel :  benn  ba$  ©ute,  bajj 

benfelben.  ©e§r)afben  je  feiner  mit  ©runb  re« 
ben  mag,  ba$  in  t§m  einige  j?raftfen,  bk  bett 
S3egietlid)Nfen  feineö  £er$enö  erufiftcb  möge 
roibermdrtig  femt.  Unb  ob  ich  mol  ro  piel^<  aft 
ober  Sm$eit  menfcbUd)eö  ̂ öilfenö  be»  mir  be- 
jtnbe,$mte  gletfcb  ober  gifcty$u  #n,  §euf  ein 
gvuneö,  morgen  einreibe*  Äleib,  $eut  eine  $ut« 
ten,  morgen  eine  Sftarrenfappen  an$u$ie$en ;  je 
ijlbod)baö  gemij?,  Oa§  ©Ort  nid^t  t>ie  dulferlf. 
eben  ̂ ÖBerfe,  fonbern  bte  innroenbfgen  ̂ öeroc- 

gungen  beö  ̂ erjenö  urteilt,  ©arumfebaueb 
fotebe  geeö^etr  für  feine  n>abr§afte  §reö§eit  inn- 
roenbigeö^Biöenö,  bat>on  uns  unfere  $&eoIogf 
geprebigt  ̂ aben,  an^tefen  mag. 

19.  Unb  bamit  mir  beö  einen  ©runb  |aben, 
fo  rooüen  mir  hierin  bk  Seifigen  Tipojlel  für  Hn 
Krempel  biefer  gefegten  Urfad)  nehmen,  berge* 
tfalt.  ̂ ein  SKenfd)  jmeifeit  baran,  a!ö<J§ri* 
jiuö  feinen  ̂ ungern  am  festen  9Racbfma§!  an- 

zeiget, mie  fte  fid?  afle  an  i§m  ärgern  mürben,  öaf$ 
i^nen  folebeö  gan^  befcbweörtfd)  unb  fremb  ge* 
roefenfen;    unb  fo  »fei  beflo  frember  unb  be« 

fie  rootlen,  baö  t^un  fte  md)t;  baö  ̂ Söfe  ober,  ]fcbme|dicber,  fo  t>tel  fte  €$rfjhim  für  önDem 
baö  jte  ntebt  moüen,  t^un  jte  fdglid)»  5Bie  ftd)  (auf  ̂rben  me§r  Hebten,  3§r  ©emüt^e,  ̂ erj 
aud)  ber  f}eiltge  Paulus  mit  |o|er  53efd)me^  !unb®iüeijlaucbfonber3n>eifelbaäumaifogut 

rung  beflagt.  SRun  fte^e,  vermögen  bte  ̂ et'U 
gen  burd)  angefangene  ©nabe  ntebt  iireö  frepen 
5©iüenö  feiW/unbtdg!!d)fd)re9en,ba{$  ftet^un, 
maö  fte  ntc^trootten;  mie  »fei  meniger  mag  ber 
SKenfd)  an  t§m  felbjt,  einen  frenen  UBiflen  §a* 
l>en,  einige  ©ünbe  \u  Raffen  ober  laffen  ?  3>a 
er  ijt  in  ©ünben  gefangen  unb  oerblenbet,  ba§ 
*r  aud)  bte  reebten  ̂ auptfünben  nid)t  erfennet 
nod)fur@ünbe  |dif,  afö  ta  ftnb  Unglaube, 
@otte$oerad)fungic.  unbijl  pon3^atur  nur  jur 
©unben  gerid)tet 

i8«  Unb  in  @umma,fo  muffen  mir  auöSRot^ 
baö  fallen,  ta%  bk  inroenbigen  unfere  3unei> 
gung?n  unb  ̂ °gierlicbfeiten,  ganj  nidjt  in  un« 
ferer  ©ewalt  ße Je»,    ©enn  ber  Äiöe  beöSHen* 

unb  be|idnbiggemefen,ba§  fiei^n  torgefef  t,  e§e 
aüi  Verfolgung  mit  f^m  ju  leiben,  ja  mit  i&me 
nad)  ̂ tnjeig  i^rer  55er^ei|]ung,  in  ben  $ob  ̂ u 
ge^n,  benn  ?§n  ̂u  »erlajfen,  ffuebtig  ju  merben^ 
ober  ju  oerieu^nen.  >Dem  aber  jjumiber,  ban« 
belten  fie  ein  anberö,  Unb  mo  bikb  ba  bn  f^eoe 

menfcbiid)e  5Bt'üe,ber  auef;  ba^umal  mft  ®na= ben  gejldrff  mar  ?  QBo  mar  ba,^umal  bie  Stvaft 
unb9Kad)f  ibrer5reo^eit,ficb  für  Watt,  roie  fte 
gern  getfcan  |dtfen  unb  jufagfen,  ju  bemalen? 
®ie  viel  meniger  mag  nun  ber  bloffe  5öÜIe  o$* 
ne  ©nabe,  etwas  ©uro  t§un,  ober  erhalten  ? 

20.  3um  brieten,  mo  mir  $u  2(b[einung  bie« 
feö  ̂ ^oiogifd^en  SÖerfußtenö  mit  bem  fr  »en 
bitten,  feine  anbece  Urfad^  fideten^  benn  ba$  mr, 

S&bh  2  a(ö 
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*te  <E§#en,  o§n  Bmetfci  mi}]en,  bafj  Die 
grei^eit  menfcbiidjeß  SBiöenß^utd)  ben  S^ang 

göttlicher  93erfe§ung  unb  Orbnung,  ganfl  auf» 
gefcabenmirb:  fo  mdre es gnug,  bamit  alle  ber* 
gleichen  argumenta  ganfl  flu  t>ernid)ten,  n>te wir 
t>eß  in  $$araone  einegnugfame  2(nfleigung  fin» 
$en.  SDenn,  miemiü©Oft$D?ofiß©ebof,bem 

9>§a"aoni  flufagen,  bafj  er  Die  $inber  i>on  jfrael 
ier  £>ienftbarfeit,  barinn  fie  waren,  entlebi* 
fleiiy  unb  fie  auß  ̂ typten  fließen  lüften  follte, 
läget  er  bod)  babet),  bafj  er  ifcme  fem  JJerper» 
garten,  bafj  er  foldjeß  nicfyt  t&un  mürbe  2  9flof. 
7/3.  $>a  fagen  mir  nun  unfer  £&eologLmo 

roav  bajumal  ber  fre^e  ©i'ffe  $§araoniß  -2  ©ar $er  nid)t  burd)  bfe  $6er§drfung,  ben  bitten  unb 
T>ie  Orbnung  ©Otfes  alfo  beffrief t,  baj?  erber» 
felbfgen  göttlichen  Orbnung  geleben  mußte? 
SBtemol  er  foldje !  $8er$drfug  nidjf  ernennet, 
«nb  meinet,  ert§dteaufß  ailerfretjejte maß  er 
wollte. 

21.  3um  bierten,  wie  fann  ein  tÜftenfd)  mit 
Uöa$r§eit  flu  ®Ott  rebenunbbeteu,  bänVQxh 
Ic  ber  gefdbefre ,  wenn  er  einen  menfcfylfdjen 
freien  $Biüen  flußabenbermeimet?  $)ennmel 
ijer  fpricfyt,  bein  3öflie  ber  gefdje&e,  befennt  er 
t\{d)t,  i)a%  er  ©Ott  miberfpenfttg  fei??  Ober  ift 
«ß  nid)t  ©ünbe,  menn  ©Otfeß  SBille  nic^tge. 
föiWi  2Bo  ift  nun  ber  fre^e  müe?  2ötr 
$aben  biß&er  t>iel  t>om  fre»en$Biöengefd)rien; 
<ß  ift  audj  foldje  Söerfu&rung  in  ba$  gemeine 
«infd'tige  SSolflein  alfo  gebilbet,  ba$  es  flu  06= 
*enerfd)re<flid>,  unb  nicbf  eine  geringe,  erbdrm-- 
lid^e  Urfad)  offenbarer  93erad)tung  ber  ®na* 
ien  ©Otfeß  (bfe  mfrnfdjtbeburft,  fonbern  unß 
<wf  unfern  freien  2öillen,  tyflafyt  unb  Gräfte 
fcerlaffen  unbwrtroftetbaben)  gemefen  ift,  ©Ott 
tat  unß  ja,  mie  man  tdglid)  fagt,  einen  freien 
viöfHen,  ber  mit  feinen  ©naben  gegiert  ferm 

i,uufj ,  gegeben. 
22.  3Bir  aber  uncerfte&en  unß  barauß  einen 

«igienen  ̂ ßillcn  flu  rmdjen.  $)enn  menn  mir 
ba.Tift  t§un  unferß  ©efalfenß,  unb  mie  mir  mof= 
len,  fo  ift  er  nid)r  frei;,  fonbern  unfer  eigen, 
9?uw  fcaf.  unß  aber  ©Ott  nimmermehr  einigen 
eigen  SBitfen  geben;  benn  ber  eigen  3BiÖen 

f  ommet  00m  Teufel  unb  TlVam,  t)k  &aben  i&- 
ren  freien  WUen  von  ©Ou  empfangen,  unb 

t§n  felbfi  gu  eigen  gemad)f*  <£in  rechter  freijec 
©Kl«  ift ,  ber  tifd}»  eigsnß  xolü,  fonbern  auf 
®Dtte$  SBiüm  flauet,  baburd?  er  benn  aud> 
freo  bleibt,  an  feinem  Ort  ober  2)ing  an|an« 

genb, 

23,  Unb  bamif  mir  biefeß  unfer  21nfletgen 
nid)t  aüm  mit  Urfac^en,  fonbern  aud)  nac& 

©emon^eit  unfcer@d)olaftifer,  mit'Hutoritdten 
unb  ©prüfen  ber  ̂eiligen  @d>rift  probiren, 
fo  moüen  mir  berfelbfgen  etliche  anfleigen,  un& 
anfänglich  einen  ̂ prud),  ben  €^riftuö  unfet 
©eligmac&er  gerebet  ̂ ac,  ber  bod)  allein  julte« 
berminbung  aBer  argumenta,  fo  hk  ©c^ulle^ 
rer  einfuhren  mögen,  i$re  bermennte^^^w»^» 
t)amit  flu  erhalten,  gnug  ijl.  4)a  €^)cif!utf 
fpric^t  3o^  15/  5 1  fcbnt  mid}  mögt  if?r  nUbte 
tt>un>  Sftogenmirnun  o^n^riflo,  o§n  feit* 
©nabe  unb  ̂ )u(fe  gar  nicfjfß  t^un;  mo  bleibt 
benn  unfer  freier  ̂öille,  unfere  eigene  Sßernunff/ 
Gräfte  unb  SRad?t,  bureb  tik  mir  ju  ©irfun« 
unb  55ollbtingung  beß  guten  fommen  mögen? 

3o§an.  5,  35.  fpridjt  €^rif!us :  IDer  Patec 
liebt  ben  Öo^n,  unb  \)&t  tbm  aUt  iDing« 
in  jfetne  (Bewalt  geben,  ̂ öelc^er  miff  nutt 

fprec^en,  fo  d^rifJuß  alle  SMnge  in  feiner  ©e« 
malt  ßaf,  ba$  er  aueb  i>m  freien  Tillen  be5 
^Kenfcben  niebf  in  feiner  ©emalt  unb  Regie- 

rung §abe  ?  %tem  %Ratt§.  10, 29.  fpriebt  Qfyti* 
fluß:  jffi  «0  nid^t  wabt,  ̂ g3mcenc0pec« 
linge  fuc  einen  Pfennig  gefauft  tperben, 
unb  feinet  berfei ben  fallt  aufbaeJ&rbrcidb, 

o^nc  ben  Witten  euere  frtmmu'fd»en  Va» 
Ute*.  ̂ )amit  §at  Q;£rijtuß  je  alle  25inge,  in 
ben  ̂ Dillen  beß  TlÖmdcbfigen,  unb  gar  nfd)f 
beß  9Kenfc^en,  gesellet.  Stern  fo  fleigt  auc^ 
^>au(uß  fold)eß  an  t>iel  Oertern  an,  alfo  fpric&t 
er  Rom.  g,  16 :  £0  ift  gar  nkf?t  t>ee  fiauf« 
fenben  06er  U?ollenben  3a  feiner  Qeligfeit 
t?icl  au03uridf?tcn ,  fonbern  (BCDttee,  bet 
ftd^  fein  erbarmet.  IDenn  toeld^en  erroitl, 
ben  perfrdrtet  er,  tpeldjen  er  will,  befj  er« 
barmet  er  fiefc.  3f«m  Rom.  11, 18 :  2\ue 

i\)\x\f  in  ti;m,  unb  burefc  if?n  ftnb  aäe  JDin* 
ge.  3^m  3ö^.  3/  36 :  3Der  tHenf*  f arm 
nickte  empfar>en,  ce  roerbe  üpm  benn  t?om 
Fimmel  geben.  %tem  3o§.  6,  27 :  nie* 
manfc  fann  3W  wie  fommen,  mein  Patec 

jie&e 
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jiefce  ihn  benn.  3fem  <£p$ef.  1,  11 :  (BÖXKI 
wirf  et  alle  iDinge  nad;  bem  ?iatl?e  fetnee 
VOillene.  <3prüd)m.i6,4:  2iUe  iDingefrat 

fcer  fy£xt  genrirft  um  fein  fdbfi  %tem  c. 
20,24:  Pon  bem  $£vtn  werben  bie  £ufc 
fleige  fcec  ttlanne geleitet;  welcher  tHenfcfc 

mag  aber  ernennen  feinen  EPeg-J  £>as  ftnb 
je,  meines  Ad)tenS,  flare  unb  Jeße  (Spruche 
ber  ̂ eiligen  ©djrift,  bie  atteS  mtrfen,  unbbas 

gütije  2öefen  unfer  ©eligung,  aßein  in  bk 
©nabe  unb  Sföirf ung  ©Dffes  jlettem  3(1  nun 
ottein  bk  ©nabe  ber  2Beg  unb  Wlitttl  unfers 

guten,  unb  ber  nad)folgenben  ©eligung;  mie 
rann  benn  banebenbte^ifmirfung  unfer  $rdf« 
U  unb  frenen  Wittens  befielen  ? 

24.  ©amit  aber  unfere  t(jeofogf,  ju  Qürfcal* 
tung  biefeS  unfers  Antigens,  aud)  etüd)e  @prü« 
dje  ber  ()eiiigen  Södter  (barin  fie  bod)  attes  i§r 

^eil  bermerjnen  ju  fe^en)  mögen  fcaben,  fomol« 
Jen  mir  fcoren,  maSbiefelben&ird)enle$rerbom 
freien  bitten  fegen.    Alfo  fprtd^t  ber  ̂ eilige 

unb  $u  erhalten  unter  jtanben  $aben,  nidjt  ber* 
meijnen,  als  ob  mir  bem  9Kenfd)en  $u  feine? 
SBitf ung,  atte  SKac^t  unb  §ret$eit  benehme« 
unb  gar  nid)ts$raftmürbiges$ulaffen;  fo  mol* 
len  mir  aus  ben  borgefeffen  Anzeigungen  biefen 
^3efc^(u^  sieben,  ber  not$n>enbig  hieraus  folgen 
muß,  nemlfcfy,  ba$  ber  3Kenfd)  im  bofen  frei) 

tjj,  baffelbe  wenn  er  mitt  ju  boßbringen  unb$u 
fünbigen.  SDaS  ijt  aber  me§r  eine  3DienjIbar» 
feit  benn  §re^eif.  SDenn  mte  (E^rijruS  fagt 
3o§.  8 :  tPddier  mit  ben  ©unten  befind?  f, 
ber  tft  aud?  ein  2Rne4>t  ber  Sunben,  %m 
®ufen  aber  f^n  wir  atleftit  mit  ber  ©nabe 
©Dffes  gefangen,  unb  alfo,  bafj  mir  o§ne  fol- 
d)e  ©nabe,  n\d)t  einen  guten  ©ebanfen,  $u  ge* 
ftfcmeigen,  einig  gut  SSerf ,  mie  gering  bas  ijr, 
§aben  ober  fcofibringen  mögen.  5öie  AugufH« 

nuS  fprid)f  in  feinem  SöüdjieindeLitteraet  Spi- 
ritu  4.  ̂ er  frene  5Bitte  efnle  bk  ©nabe 
©DfteS,  taugt  nichts  benn  $u  fünbigen.  Oinb 
mir  nun  im  ©uten  mit  ber  ©nabe  ©Dtfes  be* 

JpieronnmuS :  mir  foffen  befennen,  einen  folgen  ijtricff;  meldjer  fann  ftdj  benn  ber  minjten$re»; 
freoen  Riffen  ju  ßaben,  bafj  mir  ba^u  attemeg 

©DtfeS  J?ölfe  bebörfen.  «Baö  Sre^^eit  ift 
CS  benn  nun,  ju  ber  ic^  einer  fremben  ̂ ulfe, 
unb  eben  baö,  o§ne  beö  §u(fe  ic^  nid)tö  t>er= 

mag,  nof^burft  bin  ?  ©f.Tiugufu'n  in  Solibquiü am  22»  <lap'  rebet  alfo:  „^Daö  motten  basgu* 
>5te  ff!,  bermag  td>,  SpQtvt,  gar  nid)t  toottbrin» 
„gen,  bu  mottejt  benn  baffelbe :  fo  vermag  id) 
9,au^  tat  nid)t,  bat  ic^mitt,  beine  Stacht  unb 
f5©ematt  erfcdlt  mid)  benn.  3tem  am  25.&IP. 
„beffelben  Öüdjfeinö  fpric^t  er:  ber  ̂ öittemar 
„bor^anben;  tk  Wladjt  mangeft :  bie  Sttacfyt 
»mar  alba;  ta  mangelte  es  aber  an  bem  %RiU 
»len:  benn  id>  »ertrauete  meinen  eigenen  $rdf« 

„ten.    X)arum  ijt  e6  in  beö  9)Zenf$en  «Bitten 

(jeit  feineö  eignen  55tttenö  berü^mfn?  Unb  in 
©umma,  fo  mirb  feiner  6e$aftenobergefeligef, 
benn  auö  ber  ©utt^at  unb  ©naben  ©DfteS; 
feiner  aud)  berbammt,  benn  ans  feiner  felbft 
SSerfo^uIbung.  ̂ Dem  ̂ Bitten  ©Dffes  form 
niemanb  miberfleOen.  3)erfelbe  göttliche  ̂ Bitte 
ijt  bir  aber  feine  Urfad)  beiner  55erbammnif . 

26.  £>enn  biemeil  ©Ott  attmde^tig  ift  fo 

bermag  er  aud)  mas  er  mitt ;  fo  er  aber  banc« 
ben  ber  atter  ©erec^tejle,  ©utigf!e,  unb  bef!e 
ijt,  fo  mitt  er  aud)  nidjts  benn  maö  gut  ijt  $£ 
5,5.  ̂ öelc^er  fann  nun  aus  bem  atten  nic^t 
lauter  unb  f  far  finben ,  ta$  alk$  unfer  $eif, 

2Befen,  Haltung  unb  ©eligfeit,  o§ne  Mittel 
flehet  in  ber  ©naben  ®Otte$ ,  o&ne  bk  mir 

„gar  md)t,  ba$  er  etmaS  t§ue,  aud)  nid)t  ju;  bod)  gan^  nichts  vermögen,    daraus  auo^bon 
„t^unbaser  mitt:  benn  in  beinern  5ßiflen,  0 
„§<£vv,  ijt  attein  bie  ̂ raft  unfers  £ei(&„ 
S^urd)  bieje  ©pröc^e  (ber  id)  nod)  gar  biel 
mu§te  anzeigen)  ij!s,  alt  id)  mewne,  gnug» 
fam  bemdbrt,  mie  gar  bes  Sttenfcben  Vermö- 

gen, ^raft,  unb  freier  %&iüe  r\id)tt  fei). 
25.  Auf  bajj  aber  unfer  ©eijlfic^en  unb 

<5d)ufle$rer,  bk  bisher  ben  frenen  ̂ Bitten  bes 

nof^en  folgen  mu§,  ba$  unfere  ©octoreö  unb 

@d)o!aj!ici  $8erfü§rung  mit  bem  freien  %BH> 
ien,  ju  53erad)tung  ber  ©naben  ©DtteS  gefen* 
beti  benn  ber  SKenfd)  $of  fid)  feines  frenen 
^Bittens,  unb  beraus  folgenber  ̂ raft,  $flad)t 
unb  ©fdrf  »ertrojl,  unb  aus  ber  fftott  bk  ©na= 
be  ®Otte&  gan^  gering  bemegen  muffen.  &enn 
befc^Iie^tt^ :  mer  ©OtfeS  ©naben  bef ennt,  unb 

Sölenfc^e!^  mit  einem  foWjen  ̂ rac^t  er^en/ für  einen  ©runb  feiner  ©eligfefffeft,  bermu§ 
%$bh  3  ben 
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ben  freien  £BiQen  verleugnen;  welcher  aber 

ben  freien  ̂ Bitten  befennt,  ber  mujj  ©Otte* 

©naben  verleugnen*  £)a$  ijt  aber  bfe$od)#e 

©otteöldjierung.    Unb  Das  für  ben  erjhn  %x- 

27.  Bum  anbern,  fo  tfl  bi§  eine  merfltdje 

S8erfu^tttn#|r$flröer  SSerfammlung  gewefen, 

baß  unöunfere9>rebiger,  ©#licben  unb  <8eel* 

forger,  $u  Erlangung  unferS  £eilö,  unb  ©Ott 

tarnte  $u  fudjm,  allein  unbofcne  Mittel  auf  bie 

5ßerf  geweifet  $aben.    >Da  §at  man  fid>  be 

$u  bemühen,  unangefefcen,  ro(e  gar  f(ar  unb 
offenbar  auö  ber  Vernunft  unb  ̂ eiligen  ©d)rif( 
?aö  $ßiberfpiel  vor  #ugen  erjcfyeinet  unb  bar« 

gejMet. 
29,  [ftiemanb  fann  mit  beftanbigem  wa§r« 

^aftem  ©runb  reben,  ba%  gute  2Betfe  einen 
frommen  ober  gerechten  SKenfcfyen  mad>en; 
Jonbern  ein  frommer  ©ereebter  tfcuttugenblidje 
2Berfe:  benn  nid)t  bk  Siücpte  machen  ben 
ISaum;  fonberu  ber  Söaum  madyt  ober  bringt 
bie  Sruc^te  SÜZattß.  12, 33,    Unb  barum  mujj 

müöet  vieler  fd)einenber  $öerfe,  mit  ®oll-^ut)or  ber  SDZenfd)  fromm,  rechtfertig,  unb  gut 

fabrten,  TCbla^  jucken, £ird)en bauen,  Softer,' ferm,  foß  er  gute  tugenblidje  unb  gerechte $Ber« 
helfen,  ̂ a^tag,  ©eelgeteitfcunbanbergftff»  fe  wirfen.  £)ie  Rechtfertigung  unb  Srom« 

ten  groffe  Opffer  t$un,  #ird)en  gieren,  fallen,  migfeit  aber  bes"  9Renfcr)en,  flehet  allein  im 
unb  anbere  bergleicfyen  duffei'Ucbe  3Öerfe  $u  er»  1  ©lauben  uab  Vertrauen  $u  ©Ort,  t)aö  ijt 

bieten,  unbftd)  barinn  ju  bemühen ;  t>a  ifi:  aU  aud)  ber  s33aumunb  bk  SBunel  alles  £ctld 
ler  ©runb  ̂ 6d>flec  ©eligfeft,  aHein  aufbenfel=junb  grommigfeit.    ©0  ber  Stöenfd)  ben  fcaf, 

n>aö  ®erf  ober  ̂ rud}t  barauö  pisfifen,  bie  ftnl, 

gut,  gered)t  unb  verbienlid)*  QDenn  biestern* 
migfeit  unb  3ied)tfertuu4ng  gehört  auf  bk  Wer- 

fen, unb  nid)t  auf  bk  2öetf ♦  (So  wirb  audj 
bk  9>erfon,  unb  nidjtbieSßerfe,  gefeligef,.  ver- 

urteilt ober  verbammef.  £)ieweil  fein  "JBerf 
bk  9>erfon  rechtfertigt ;  fonbern  fte  muf?  juvor, 
burd)  ttmaS  anberß  (baß  i\i,  ben  ©lauben) 
red)tfertig  werben :  Tiifo  fagt  tüKofe* 1 5>)?of.4 .4 : 
<B<Dtr  fabe  auf  2ibel  unb  feinCDpffcr.    &jjfa 

ben  Werfen  geftanben,  von  m*ts  anberö  ge 

leßret,  geprebiget,  unb  bas  arme  @&ri|tlid)e 

SSolf  barauf  gewetfet;  beö  ̂ aupttfütf  aber 

beö  ©laubeng,  baburd?  wir  allein«  fromm,  ge* 

recht  unb  feiig  »erben,  ganjvergeffem 

28.  3jl  niebt  baö  ein  erbärmlid),  erfdjrecf* 

lid)  unb  elenb£)ing  gewefen,  bagwir,  ungead)t 

beö  heiligen  Qrfcangelii  unb  anberer  göttlichen 

<&d)tift  (barin  mir  allein  jum  ©lauben  unb 

Vertrauen  ©Ottes,  unb  ber  ikbt  bes  3Rdd)= 

ften  fo  ofenbar  unb  unmtberfprecblicb  geregt  I  lid>  faty  er  auf  Tibel,  tk  '•perfon ;  barnacb  auf 
unb  erfobert  werben)  allein  ba$  ̂ oren,  lernen, 

unb  fürten  Jollen,  btö  unö  fdjablicb  unb  ver- 

füferif^,  unb  ber  red)te  ®eg  unb  ©runb  tjfc 

allein  geiftlid)en  ©ei^  baburd)  ̂ u  ehalten? 

Äier  r)aben  Der  größte  Jpauf,  aud)  ber  ©eijlli^ 

d)en  unb  ©ele^rteflen  geilu|et,  unb  fidj  für  unb 

für  bearbeitet,  bureb  gute  9Berf  (wie  fte  \)k 

genannt,  unb  bod)  bie  Orbnung  behalten  gan$ 

verfemt  t)abpn)  gen  Äimmel  ̂ u  fommen,  unb 

barum  aud)  ganzer  «Sagen  voll  guter  SBerfe, 

aletch  rote  in  einem  ©etreibfatfen  ̂ u  fammeln, 

bas  Opffer :  alfo  ba§  ,^uVor  bie  $erfon  fromm, 
recht  unb  angenehm  war;  barnad)  auf  ba$ 
Opffer  um  ber  $crfon  willen,  nic^t  bk  Q)erfon 

um  beö  Opjferd  willen. 
30,  $>a§  aber  bie  *iS3erfe  nid)t  fromm,  ̂ ei= 

lig  ober  feiig  machen,  bas  ifl  mit  gegrünbefen 
(£r)rifclid)en  nnb  vernünftigen  Urfacfyen,  auc^ 
mit  ben  öprüc^en  ber  ̂ eiligen  ©ebrift,  fo  gar 
flar  an^ujefgen,  ba$  id)  bod?  bawiber  gerne 
etwaö  fd>etnltd>ö  boren  wollte.  £)ennanfäng« 
lieb  i|l  t>a$  ein  beftdnbtger,  gewi^r  unb  un« 

unb  vorhin  gen  £immel  ju  fcbicf'en.  ̂ aben:^n)ei^[id)?r  ©unb,  ben  $aulue  ju  ben  ©alat. 
nicht  allein  unö  auf  ciefelben  '-B^ee  gew^fenjam  2  dap.  V.21.  fagt,  ber  aticb  ju?(uöreutung 

fonbern  aud)  if)rcn  ©runb  glcid)  bm  ̂ ^ilofo«  aller  wfberWarttgen  "Hraumenten ,  voriig  unb 
Pbis  ba^in  gefreUf,  als  obber5Kentcbburd)gu--|gnug  ijl:  VQo  \me>f  unfe«  tPcrfe  foUtcn  fe- 
te  tugenblid)e  (2Berr>,  fromm,  tugenblid)  un»> \U$  mad;cn,  fo  wazt  (T^rifluö  vergtblid?, 
rechtfertig  werben  müf(e.  Ob  welchen  ftcb  aud)  unb  ol?nc  alfe  Hocf;  wxb  Urfadb  geworben» 

ieuc  ju  t:age  viel  tapfrere  ̂ «(onenunteclle^en'^Denn  er  &dtte  nid)t  me^r,  benn  ben  tilmffyett 

i« 
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ju  feiner  ©eligfeit  wirfen  lajfen,  unb  fein  §ei= 
liges  2Mut  ntdit  pergeblid)  »ergoHen. 

31.  3um  anbern,  fo  rechtfertigen  unb  feiigen 

uns  Die  '©erfe  barum  nid)t,  bajjwiruns,  wie 
$auluS  abermals  fagt ,  nidjf  ergeben,  in  uns 
felbjl  glorien,  unb  bafur  galten,  als  ob  ©Ott 
nid)t  mäcbtig  gnug  fe»,  uns  allein  au6@naben, 

o^ne  unfer  3«tjun  unb9flitwirfung,  ju  feiigen. 
£>enn  was  wäre  er  für  ein  ®Ott,  fo  er  bes 
gftgnfdjen  #u!fe  bebiirfte  t^n  feiig  $u  machen  ? 
SVum  fpdd;s  £)aoib  ̂ f.40:  3d?l;abe3um 
$£rrn  gefaxt,  bu  bift  «nein  <&(Dtt;  benn 
bu  bebarfjt  meiner  guten  $öerfe  nid)t:  barum 
ijf  er  ©Oft,  barum  ijt  er  atlmäd)tig,  t>a$  er 
unfer  £Berf  nld)t  bebarf  uns  feiig  $u  machen. 

32.  gum  britten,  wenn  öle  Qßerfe  ben  9ften- 
fd)en  geredjf,  fromm  unb  feiig  machten,  fo 
mü§fe  aud)  barauS  folgen,  ba$  ein  ̂ e^be,  ein 

3übe,  unb  Ungläubiger,  burd)  t)iefeSben  SBer-- 
fe  fonnfe  feiig  werben.  >Dennman  jinbetaud) 

einen  ̂ eijben,  ber  faftef,  betet,  2ilmofen  gie- 
get,  unb  feinem  9?dd)$en  §elfe  unb  rat§e,  Der 
md)  gute  ©eredjtigfeit  unb  anbere  fugenbUd)£ 
2B?rf c,  unb  ju  3^iten  welme^r,  benn  ein  QL$rijr, 
wirft;  wirb  aber  barum  nidjt  fel/g,  fonbern 
ber  ©laube  unb  Vertrauen  ju  <&Qtt,  mad)t 
einen  (griffen ,  einen  frommen  unb  ©ereefc 
ten,  unb  bringet  mit  ftd)  Die  ©eltgf eff.  ©onifi 
wäre  jwifc&en  einem  £ei)ben  unb  (Efcrtjfen  fein 
Unterfcbeib,  unb  Die  @5ligNt,  ungeachtet  Des 
^auptjtucfs  bes  ©(aubens,  einem  jeben  berfel= 
ben  gemein. 

33.  3'iro  Herten,  wenn  bfc  $Berfe  $u  unfer 
©efigfeit  nü£  ober  not§  waren,  fo  mü§te  b& 
raus  folgen ,  t>a%  wir  o§ne  Unterlaß  ©utes 
t&un,  unb  fceilfames  wirfen  muffen.  £)as  ijt 
«ber  nid)t  moglicr).    £>enn  wenn  wir  ftefs  gu- 

I  fes  wirften,  t&atenwir  feine  ©ünbe.    ©arum 
\  muffen  wir  burd)  etwas  anbexö,  bas  o§ne  Un 
terlafj  in  unferm  Jperjen  bleibt,  bas  ift,  burd) 
ben  ©lauben,  feiig  werben.    £)a§  aber  ber 

I  ©laube  allein  feiig  mad)2,  unb  ben  9Kenfd)en 
;  rechtfertige,  be§  ift  Sie  ganje  <Sd)riftaaent§aI> 

ben  »oll.    2f$fo  fpriebt  C£J?r*'|tuö,  §at  baS  aueb 
feinen  Tipofreln,  allen  (Ereattiren  ber  ganzen 
SBelt  $u  Perf  ünbigen  befohlen :  XVeldjet  ba 

glaubt  unb  getauft/  wirt  fvljg;  weicht 

aber  nidbt  glaubt/  wirbt>erbammet3ftarc. 
16,16.  iisaucbaHe^öangeliaburcbauS,  wirft 
Du  fein  anberS  finben,  benn  ka§  uns  (EipriftuS 

auf  ben  ©lauben  gewiefen,  ben  gelobt  unb  gß« 
preifet,  unb  an  bemfelben  ein  5öo^lgefallenge* 
§abt  |af. 

34-  ©0  if!  je  alle  iefcre  ̂ auti,  tyttti  unb 

3acobi  barauf  gegriinbet,  ba§  t)k  SKedjtfertt* 
gupg  ̂eg  SJZenfcben  im  ©lauben  ftefce.  3«« 
Römern  am  1, 17.  3,25.26.  4,16.  5,1.  ©aU 
2, 16.  unb  c  5,  5.  unb  toiel  anbern  Oertew, 
fpriebt  Paulus  in  feinen  (£pif!eln:  tCifTcntric 
bod>,  ba^  bie  tT7enfc|?en  nid>t  aue  ben  tPer= 
tmteö  (Befe^ee,  fonbern  allein  burd;  bm 

(Blaubcn  3öffu  (J^riftigererf^tfcrtiget  wer- 
ben. Unb  wir  glauben  barum  an  d%xi* 

fluiiv  ba^  toir  burd;  fotd?en  ©lauben  gc* 

redbrfertiget  unb  gcfeh'gct  trieben.  IDic« 
weil  fein  IHenfd?  auö  ben  U?erf en  gerecht- 

fertigt wirb.  Denn  aue  bem  (Blauben  lebt 
ber  fnenfcfc ;  ntebt  aue  ̂ in  IPerf en  unfec 
<Bered;tigfeit,bie  wir  gewirkt  baben,  (fprtdjf 

er  weiter)  fonbern  nact>  fdner  ̂ arm6«r3ig« 
feit,  hat  er  uns  feiig  gemacht  ̂ it.  3, 5«  benn 

wir  finb  ber  t^uf  unftigen  ©eligf  eit,  ber  wir  t>er- 
öoffen,  aus  bem  ©eij?  bes  ©laubenS  gewärtig, 
Ss  fcüff  unb  nu|t  auc^  fein  aufTerlicb  5öerf^ 
fonbern  ber  ©laube ,  ber  burd)  Die  itebe  wir* 
fet.  X)aö  fmb  je,  menne  id),  flare  ̂ pruebe, 
Die  uns  ben  ©iauben  unb  niebf  unfere  2Berfe, 

für  bas  ̂ auptwerf  unferer  ̂ ommigfeit^  unb 
@eligf eit  anzeigen ;  id)  will  alle  anbere  ©prfi* 
d;e  ber  @cbrift  gefcbweivjen. 

35.  SSJaS  aber  ein  red)ter  ©laube,  ber  auc^ 
me^r  unb  billiger  an  Vertrauen,  benn  ein 
©laube  genennf  wirb,  fet),  wollen  wir  nadg 
folgenber  ©ejlaft,  unb  barum  anzeigen,  ba$ 

wir  barauS  befinben,  voie  uns  untere  ©?le§rte, 

niebt  allein  Pom  ©lauben  auf  bie  «HJerf  gewie- 

fen, fonbern  aueb,  was  ein  realer  «8 •/trauen 
unb  ©laube  fei?,  jur  ©eligfeitnot^,  fdbftntcbt 

gewuft,  unb  barum  anbere  nid)t  ̂ aben  berid)= 
ten  unb  (eßren  mögen ,  unb  alfo :  es  niebt  tft 

gnug  5U  glauben,  m  ©Ott  ®Ott  unb  ad- 
mad)tig  fei?,  ba$  er  aud)  d&ifinm  %&\\\m 

feinen  eingebornen  @o§n;  in  Hefe  %Bdt  ge» 

fenbet  tyfo,  bet  SKcnfc^  worben,,  gemartert, 
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geworben  ,  unb  auferflanben  fetj.  £)enn  bas 
«(Je  glaubt  ein  .^enbe,  besgleid)en  bie  Teufel; 

fo  wirb  aud)  bas  anbere  burdj  bie  Söerbamm* 
tm  geglaubt:  fonbern  (£grijtltd)  unb  Stfotg  ift 
ju  glauben,  bafe  &§rtjhis  »on  meinetwegen 
S&lenfdjworben,  baß  er  mir  geboren,  t>ie  SÖlar- 
(er  unb  ben  $ob  für  mid)  gelitten  gat.  SKujj 
alfo  aüm  meinen  Vertrauen,  nid)f  m  einige 
dreatur/  nidjf  in  mein  $Berf,  <5tdrfe,  freien 
Tillen  ober  $raff ,  fonbern  blos  in  ign  fe^en/ 
unb  mid),  ungeachtet  aller  meiner  $8erf,  fie 
ftnb  gut  ober  bo§,  auf  feine  $3armger$tgf  eit 
unb  ©nabe  gdnjUd)  »erfaffen,  unb  allen  feinen 
^Borten,  lehren  unb  iSergeifjtmgen,  bafi  bie 
gewf§  unb  un^weiflicr)  ftnb,  unb  alfo  befreien 
werben,  ©lauben  geben,  unb  bafsür  gan^lid) 

galten,  ba§  id)  einen  gttdbigen  Q5Dtt  unb  $ßa* 
ter  gäbe,  ber  mir  burd)  fein  £Mut  unb  S3er= 
bfenfr,  alle  meine  <8ünbe  »ergeben,  unb  mid) 
in  ber  taufe  feiig  gemacht  gäbe. 

36.  liefen  ©lauben  mag  allein  gaben  ein 

<£g#en  Genfer),  mit  ber  ®näbe  ©DtteS  ex* 
leucfctet  unb  be»eftigt.  &enn  ein  fo!d)er  ©lau» 
be  iß  anbers  nichts,  benn  eine  ©nabe,  bie 

nidjt  aus  uns  felbjt  entfpringt,  fonbern  aus  ben 
2Bunben  unb  3Mut  (t^rifti:  welejje  ®mbe 

aud)  »on  ©Ott  will  gebeten  fenn ;  wie  bie  jun- 
ger flu  (£Jpriff  0  fagten :  (D  5£rc  niedre  une 

fcen  (Blauben  30^  4, 19, 53.  lue.  17, 5.  Sin 
foldjer  ©laube  fann  aber  nimmermehr  fenren 
ober  müßig  fe»n :  benn  er  gibt  ogn  Unterlaß 

»on  fid),  Srudtf  ber  liebe  gegen  bemSftdcjjjlen, 
bcnfelben  mit  SBorten  unb  SBerfen  gülffid) 

unb  rdfgltd)  ju  feon,  fann  aud?  nid)t  »erborgen 
&Ieiben,wie  (£#ritfuS  fagt im  <£»angelio  9Kattg. 
5, 15 :  Htemanb  3"nbct  ein  QAd)t  an ,  unb 
iwt$t  bao  unter  einen  ©dbcffcl,  fonbern 

f>cd*t  bae  auf  einen  üeudprcr,  barmt  alle 
öringcbenbe  folcO  Hiebt  fcfcen. 

37.  Tllfo  fann  nun  ein  rechter  wagrgaffer 
©laube  nid>t  »erborgen  bleiben :  benn  baS  %ei= 
d)en  unb  bie  grucfyt  ber  Hebe  eräugen  ftdj  ogne 
Unterlag  $f.  1, 3-  W  52/ 10.  ©al.  5, 22.  (£r 
fann  nid>t  fenren,  fonbern  wenn  id)  ©Ott 
(wie  ob  lauf)  roagrgafriglid)  »ertraue,  werbe  id) 
gegen  igmganj  ent$nbef,  luftig,  fio^Itd),  unb 
freubenreuty,  werbe  aucr)  begierig  unb  Wh  <tff 

les  baS  $u  tgun,  tamit  id)  wei§,  ©£>tf  lob 
Sgre  unb  ©efallen  ju  erdigen.  3)a  ift  fein 
Unterfdjeib  ber  5Berfe,  ba  ftnb  aöe  ©ebote  aus, 
tja  ffr  fein  B^^nB  /  ™m  Surc^t  ber  ©träfe, 

ober  ̂ )ofnung  bes  io|nS  um  bas  wirfen,  fon^ 
bern  allein  eine  fro§lid)e  kflunb^ille,  ©9(t 

ju  gefallen  unb  wo&l  ju  t|un,  es  fe$  baS^erf 
gering  ober  foftlicr),  f  lein  ober  gro^  S>a  brtc^e 
benn  folefce  Hebe  aus,  alfo,  bagwirbemSRacr;* 
fren  aucr)  wogl  t§un,  wie  uns  ©Ott  wo§l  ge* 
t(jan  §af*  %e  groffer  nun  bie  liebe  ffr,  jemeßr 
unb  groffer  tfr  aud)  ber  ©laube :  benn  ber  ©lau« 
be  tteibt  bie  iiebe ;  fo  mehret  Ue  Hebe  ben  ©lau« 

ben. 
38»  £>a  fejen  wir  nun,  bafj  ber  ©laube  unb 

Vertrauen  ju  ®Dtt,  o§ne  bie  iiebe  gegen  bem 
9Tdcr)jlen  nimmermehr  flehen  mag*  £>enn 
wenn  id)  ©Ott  red)t  »ertraue,  fo  fyabe  iä)  i§n 

aueö  »on  ̂ er^en  lieb;  bieweil  ic^  feinem  »er« 
trauen  mag,  icr)  liebe  i§nbenn5u»or.  iiebe  icr) 

i&n,  fo  befleißige  id)  mid)  feinen  Tillen  ijuöoSf« 
bringen.  <8ein  2öille  aber  ijl,  feine  ©ebote 
}u  galten ;  benn  feinen  Tillen  §at  er  uns  in 
feinen  ©eboten  erofnet.  @eine  ©ebote  aber 
ftnb  anberS  nichts,  benn  igm  allein  »erfrauen. 
tiie  ftd)  auf  f§n  j^u  üerlaffen,  unb  bem  3läd)= 
flen  umfonft  güf jlid)  ̂ u  fet^n ;  wie  er  uns  um« 

fonf!  unb  aus  lauter  ©nabe  unb  Q3armger(u'g« 
feit,  ogne  alle  unfer  55erbienfr  im  ©lauben  fe* 
lig  mad)f.  3Bo  nun  bie^e  iiebe  ober  2Berf  ge« 
gen  ben  SRdd)|ten  nidjt  ftnb,  ta  ifi  ber  ©lau* 
be  (wie  3acobuS  in  feiner  Spule!  jaget  c.2,17.) 
tobt,  unb  ein  $3aum  ogne  5rucr;t,  ber,  nad) 
ben  Torfen  S^#i  im  <£t>angelio  SOtütf §.  7. 
».18.  auSgegauen,  unb  in  bas  §euer  geworfen 
werben  foll,  Unb  welcher  Sgrijlen  5Henfa) 
fann  fid)  ogne  Uefe  gcucfyt  eines  wagrgaften 
©laubensberügmem 

39.  X)araus  jinben  wir  auc^,wte  gar  fcfyimpf« 
iiet)  unb  ungegrünbet  unferer  ©cr)ein§eiligen  unb 
^garifder  Argument  ifl  (als  fte  fagen)  fo  benn 
ber  ©laube  $u  ber  ©eligfeit  gnugfam,  fe»  og« 
ne  dlotfy  gute  Sföerfeju  wirfen,  unbba^burcp 
biefe  unb  bergleidjen  legre  unb  Unferricr)fung 

gute  'üBerf e  ̂ u  tgun  verboten  werben ,  fo  boef 
ber  (Ölaube  ogne  gute  ̂ öerfe  ber  Hebe  nidjt 

feon  un^  belegen  mag,   ̂ aben  uns  bmit  ig* 
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Äfcflectcben,  Siegel  galten,  nid)t  gleffd)  eflen, 
§XofenfräH$e  beten,  in  ber  Streben  pfdrren, 

5?(ofler,  SüUffen  unb  3'a&rtflfl  W«V  Soft«1/ 
Butten  tragen ,  2Baflfa§rten  fachen ,  unb  ber* 
g!eid)en,  für  gute  ÖBerfe  efnbilben  wollen. 
$)er  ©laube  ab<>r  §ac  0äh,f  unter  Den  gaffen 
Hegen  muffen,  unb  ift  ber  Hebe  gegen  ben  Sftäcb' 
ßenvergeffen,  bebarf  aud)  niejf  Steffels*  tbep 
d)er  fub  m  ber  Hebe  bes  ÖUcfcjlen  (bfe  barinn 
tfefcef,  was  id)  wollt,  bas  mir  anbre  traten/ 
baS  meinem  SUdjjlen  aud)  ja  erzeigen,  unt> 
bef,  fo  feb  pon  meinem  trüber  voiil  erlaben 
fepn,  i$m  bas  au$  5a  vertragen  *uc.  6,  31.) 
üben  will,  ber  wirb  gute  3Betf  $u  wirfenme&r 

benn  gnug  fmben,  unb  anberer  £§djflicbfd)e{-- 
tienber  5öerf  gewigfid)  pergeffen.  itenn 
ein  gut  ®erf  $efgt  barum  gut,  bafj  es  anbern 
ju  $u§  unb  gut  fömmet,  nid)t  ba$  es  auffen 
gut  kommet,  ntc^t  ba$  es  auffen  gut  febemet: 

roelcbeS  follt  fonft  ein  gut  5Bert  fenn?  Unb  al« 
fo  feßen  bie  3Berf  auf  ben  ©lauben;  nid)t  ber 
©laub  auf  bk  $Berf. 

40,  £)a  f?§en  mir  nun,  was  ber  ©laub  unb 
feine  grud)f,  unb  mie  frdftig  bk  fmb ,  unb  bafj 
es  alles  am  ©lauben  liegt :  benn  mit  fefnem 
anbern  5ö?rf  mag  man  ©Ott  sedieren  oberer 
langen,  benn  mit  ©lauben  ober  Unglauben, 
mit  brauen  ober  gweifeln;  ber  anbern  ̂ Bitt 
teifyt  NnS  bis  ju  ©Ott,    Unb  alfo  ijl  big  a(< 
lein  ein  gut  2Berf ,  bas  aus  einem  reinen  $}it* 
jen  fleugt.    (Ein  rein  ̂ erj  wirb  aberburd)  bie 
©nab  ©Ottes  geborn.      £)ie  ©nab  fömrnet 
allein  aus  bem  ©lauben ,  unb  gan$  nidjt  aus 
unfern  Werfen.    3Des§alben  ffcfjet  aud)  alles 
<£§rijllid)e  $Befen  (ob  wir  gleid)  bk  ganje  §ei» 
lige  @d)rift  burcfyfucben )  auf  tiefen  jwepen : 
©fauben  unb  Hebe.    3m  ©fauben  unb  Sßer= 
trauen  ju  ©Ott,  wie  gehört  if?,  unb  in  ber  He 
be  gegen  bem  9ftdd)ften.       Unb  ein  foleber 
©laub,  (rt>k  Paulus  fagt,)  berburdjbie  Hebe 
wirft,  ift  ber  einige  <3teg,  mit  bem  wirburd? 
bas  rot§e  9Keer  bfefer  Qöelt,  in  bas  gelobte 
lanb  fommen  muffen.    >Denn  er  perldjTet  f?d) 
nidjt  auf  ftd)  felbft,  fonbern  &dlt  ftdjan  ben 
redjfen  Hauptmann,  €ö#um;  unter  bes©e 
redjtfgfeit  gibt  er  fid);  lagt  hk  feinen  ©d)u| 
unb  @«bif m  fetw  t  «nb  pertrauet  feiner  eigen 

^ut^ri  ©Triften  19,  Qtyih 

menfdjlidKtt  grommigfeit  unb  ©eredjtigfeit 
(bfenoefl  hk  eitel  ©ünbe  ifl,)  gar  nfdjfS,  fon^ 
bem  flellet  (J^rlfluS  ©ered)tigfeit,  bem  gott« 
lid)en  ®ertd>f  enfa/gen :  bfe  läßt  et  ben  %t$, 
53orfpr?c^?c  unb  @c^uf  fe^n,  bk  befielt auc^ 
bor  ®Oit  ewiglich ,  unter  bie  freuet  er ,  trauet 
unb  glaube  e|n  Zweifel ,  fie  werbe  i§n  hefyaU 
t?n;  fo  g?fd)le§cts  aueb  alfo,  mhb  burci)  ben 
©fauben  behalten,  nid)t  um  feinen  ob?r  folt^es 
©laubens  willen,  fonbern  um  C&r?0us  unb 
feiner  ©ered)tl^feit  willen ,  barunrer  er  ftt^ 

gj'bf.  %l(e>  ftxifyt  ©Ott  burd)  Sfafam  4?.  (läp> 
t).  25.  3c^  btrt  eo  fölbft  b^c  beinc  ©unbe 
unb  25oet)äun  auötilgct,  von  meinetopt* 
gen ;  nid;t  t>on  unfer  Wexh  wegen.  2(m  45» 
Sapltel  t>.  25.  fpric^t  berfefbige  95rop^ef :  ̂n 
bem  fyttxn  u>icb  gefcligt  atkt  Qaamm 

3fracl. 
4r.  Sftun  meone  id)  j?,  es  fe»  ffar,  ba§  bee 

©laub  unb  Vertrauen  and§rijlum,  unb  nic^f 
unfer  5Serf,  bas  gunbament  unfer  @el?gun$ 
fenn  mug.  2)enn  bas  ifl  gewfg  wa§r,  mie  in 
bem  leiblichen  ©terben ,  ber  Uib ,  Mcijtp* 
mer,  S§re,  ©ewalt,  @djöne,  @tdrf ,  unö 
was  ber  Sftenfd)  leiblic^s  §at,  alles  $u  ̂rum« 

mern  ge§et  unb  ffr'tbet:  2(lfo  mu§  aueb  in  bee 
geijliic^en  2Biebergeburt,  Ue  bureb  ben  ©lau« 
ben  gefd)ie§ef,  ber  alte  ̂ ibam,  unb  was  bem 
anhängig  ift,  als  Vernunft,  unferc^Berfe, 
^raft,  iugsnb,  unb  was  in  uns  ijf ,  ganj  $u 
nfdjte  werben  unb  fterben,  unb  wirüon  neuen, 

burt^  ben  ©lauben  unb  bie  ©nab  ©Ottes,  bie 
wir  im  ©lauben  erlangen/  geboren  werben/ 
wie  (E^rifluS  fagt  3o5önnis  am  3.  P.  5 :  (&9 

fc5t?  benn,  ba%  ber  tftenfc(?anbern?eit  gebo- 
ren toerbe,  burdb  bae  IPafTeranb  ben^yeu 

(igen  (Beifl,  fo  mag  er  nifyt  (eben  bae  ?Seidj 
bec  Fimmel  3)aS  ftnb  ja  flare  3Bort,  bie 
uns  eineanbere©eburt  bes  ©laubens  unb  ©ei« 
fies  anzeigen. 

42.  ©oü  nun  eine  neue^BfebergeburfmuttS 

entfte^en,  fo  mug  auc^  t>onnöt|en  unfer  Zfco* 
logen  Argument,  bas  fte  auf  bk  £Berfe  rid;- 
ren,  unb  nemlid)  alle  unfere  ̂ raft,  ©erf  unö 

But^un,  bureb  bk  wirpermepnen  etwas  p  un- 
fer ©eligfeit  üu  wirfen,  ganjumgeftojfen  wer- 
ben f  unb  $u  S5oben  ge§en,  5Denn  xok  fann 
€cc  ein 
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ein  neust  SJlenfd)  burefy  tiefe  SBlebergeburt 
ermeef t  werben  ,  ber  $lte  fen  benn  mit  allem 
feinem  2Befen  ertrdntt?  Des  fe^t  <E§rijruSan 
ran  öermelbtem  Ort  3o£.  3,  6.  af&balb  Urfac!) 
unb  fprfcht:  tX*ae  au©  &em£(etfc&  geboren, 
fcaö  tft  gleifdb;  barum  fann  unfer  Sßütur, 
Vernunft,  Arbeit,  unt)  alle  unfere  ®er?e nichts 
benn  fielfdjlfcfyes  muf  en ;  ber  ©eifl  aber ,  Der 
tmrd)  ben  ©tauben  geben  mirb,  wirft  geijllidje 
£)inge,  jur  ©ettgf  eit  forbevlid?.  Darum  mujj 
ber  a!te  ̂ barn  ber  nichts  benn  Sleifdj  1)1,  in 
uns  geflerbet,  unb  ber  neue  Tloam,  bas  tft/ 
€§rijtug,  ber  allein  ©nab  unb  ben  ©etjr  gibt, 
in  uns  erweeff  werben  (9vöm.  5, 12.  iCEor.is. 
$.  21.  22.).  Unb  in  ©umma,  fo  rechtfertigt 
allein  ber  ©faube  ben  $lenfd)en 5  ber  <^tbt 
aud>  als  ein  fruchtbarer  £3aum  alle  gute  2Bctf 
fcen  ftd>*  (£6  warben  aud>  gute  $8erfe  $u 
i$un  feineSmegs  »erboten,  bie  fütbmie  fie wol- 

len ;  fonbern  bas  Vertrauen  in  bie^Berf,  unb  Die 
umgefer)rte  Drbnung  berfeiben.  Unb  bi$  fetj 
ju  Steinigung  biefer  anbern3rrung,  bamit  mir 
bieder  »erführet  morb^n  ftnb,  fli§mal  gnug. 

4?»  Die  britte  3ftr"ng  ober  &erfü§rungun= 
fer  Ideologen,  i$  Diefe ,  unb  fürwahr  nid)t  bie 
gpringfte,  &af$  fte  SÖtenfdjenle^re  unb  ©efe£, 
für  ©Oftes  ©ort  unb  ©ebot  ergaben,  unb 
mit  ©emalt  in  bie  menfcfyidjen  ijerjen  ge« 
brungen  pabzn.  2ülba  §at  ftd>  abermal  ein 
äbermafjfg ,  uncrjriftlid)  ©emürm  unb  ©e= 
fcfywürm,  menfdblid)er  (Baf  ungen  unb  (£rpn* 
buiigen,  miber  ©Ott  unb  feine  t#rij!lid)e  ©lie« 
ber ,  lange  %dt  erdugf.  Denn  meiner  meifj 
nid)f,  ba$  ber  $enbe  ̂ riftotefcs  auf  allen 
©(foulen,  in  aUen  ̂ irdjen,  bet>  allen  93erfamm* 
Jungen  ber  ©eierten  unb  ©efjtlicben,  benttör» 
berjlen  ©fanb  geljabt,  unb  (j&rifluö  fein  $ef. 

ligeö  <H3ort  bemfdbenfelbftfcat  entmeicfyen  muf 
fen?  Die  ̂ eiligen  (£pangelfa  finb  Qinfer  bie 

%\üt  gebellt,  ba  §at  ber  |ef(i$e  9>auluS  ̂ ßo* 
md,  bie  QMbef,  als  ber  gan^e©runb  göttlicher 

©dm'ften,  <3cofo,  bem  SEReifler  pon  (jof)cn 
©innen,  unb  anbern  @d)ull?(>rern,  of>n  5CRtt- 
sel  (Statt  geben  muffen,  ffiiemanb  fyat  uns 
bie  ̂ eiligen  ̂ üangefiagpprebigct,  obermitei» 
nem  regten  ̂ ^rifilidjen  33;'r(tanb  üerf ünbiget, 
fonb««»  Mn,  n?ie  bie  $u  eigenen  ©efucJ;/  9iuf 

unb  ©em'efs  ber  5Jlenfct>en  gebleut  ̂ aben,  er- 

6fnct» 44.  Unbbasme|r  ijl,  fo  fmb'au$  bisher 
oier^ig  fahrige  ̂ eolcgcrt  unb  ©oeforcö  erfun> 

ben,  Die  nltijt  gen>u§t ,  wai  bie  rechte  gott:.5'ci)e @d)rfftgenoefen,  ober  meiere  ©Triften,  (£ano» 
nifc^e  ober  SBiblifc^  finb.  Da  ijt  man  aüdn 
auf  biefem  <3»tulgefd)n>d|  gelegen.    Unb  n?el» 

.  cfcer  me§r  quaeritur,  arguitur,  Diilincfion,  unb 
fubtiler,  furmi|iger,  unb  unnot^burftiger  gra» 
gen  gewu§t,  unb  an  ̂ ag  §at  bringen  mog?n, 
bem  gemeinen  unüerfldnbtgen  ̂ 3olf  bamk  ei* 
nen  klebet  »or  bk  Tiugen  $u  ̂fe^en ,  ber  ift  ber 

©ete^ttejle,  ̂ eiligf^e,  \a  ganj  Lux  mundi  ge» 
mefen ,  jebermann  §at  pd?  in  biefem  ©aucfel* 
merf  'tag  unb  Sftad)t  ge^eOigt,  unb  bie  meijie 
%?it  feines  kbens  barinn  gubrad}f ,  unb  nidjt 
allein  feinen  ©runb  roa§r^after  X^eologfd  bar» 
aus  begriffen ,  fonbern  aueb  ̂ u  feinem  red)ten 
Anfang,  feiger  mfitlduftigen  irrigen  ieljre 

fommen  mögen.  Da  finb  w'el  eble  3nge» 
nia  fcbdnbüct)  »erborben,  unb  ber  grojle  £au« 
fe  (I^riftlie^er  93erfenen  bamit  »erführt. 

45.  SKan  §at  uns  anti)  unbeifd)dmt  prebi* 
genunbtoorfagenburfen,  als  ob  mir  ben  @pru« 
d)en,  ie^ren  unb  Dpinfon  berfelben  <5d?oiaflf« 
fer  (ungeachtet,  ba§  fte  roiber  einanber  unb  af» 
lein^enfcbentraumegemefen,)  $u  glauben,  unb 

bem  nic^t  minber  benn  bem  ̂ »angeSto  an^u« 

Jangen,  fdjulbig  finb.  Da  ̂ aben  bie  ̂ cmi« 
ften  miber  bie  @cotijIen ,  bie  ̂ iiberfiflen  miber 
bfe  Dccamiflen  ggfd)rnen ,  unb  ein  jeber  feine 

Nennung  gehalten ,  unb  mit  ©emalt  öerfed)« 
ten  wollen.  ÜBaS  uberfdjmengücbe  3rrun9 
nun  bamit,  in  ben  armen  elenben  (Ißrifllicbcn 

Raufen  gebrungen,  i|l  leiber  off entlicj?  unbun* 
wiberfprecblid)  am  ̂ ag.  ©0  roffien  mir  aud), 

mit  mas  Stenge  ber  ̂ireben  ©efe^  bie  ̂ ^rijl* 
lidje  ̂ erfammlung  bisher  überfcl)üttef ,  unö 
bamit  alfo  befdjmeret  morben  ijl,  bafa  niemanb 
ber  göttlichen  ©ebot  malgenommen/  fonbern 
jebermann  feinen  fiieifc  barauf  geleget  §at,ben* 
felben  $ird)engef?(jen  gnug  ̂ u  t$un ,  bie  bod) 
ben  ̂ enfdjtn  nid)t  ben  je^enten  Zfyil  jju  §al» 

ten  möaU'd)  gemefen  jlnb. 46.  Denn  melcberfann  miberfprec^en,  ba$ 

einen  genannten  Sc9ßr(öÖ  5M  f«;ren,  ober  an 

einem 
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geacijt  werben  fmb ,  benn  (£c)ebred)en ,  ©ot-- 
tesldtlem ,  unt>  bem  9?d$fren  t>fd  U^belö  5« 

er jei^en  ?  ̂ ein^abfr,  fein  ̂ 3tfd:;of  ober  ©ee(- 
forger  fmb  fommen,  fie  §aben  fotibtre  ©fafuf,  1  fo  ift  »onnot£en,  i§me  unb  fernem  fjetligen 
©efeg  unb  Orbnungen  gemacht,  bie  ©ewijfen  pSort  alleine  ju  folgen;  denn  meinen  wir  uns 

nfcfyt  öergeblid;  in  bieje  5Belf  fommen;  fon* 
bern  Datum  ben  uns  gewönnet  §att  uns  mit 
©orten,  unb  krempeln  ben  ©eg  jur  ©elig« 
feit  $u  weifen.    Collen  wir  nun  feiig  warben, 

ber  9ftenfcben  bomit  flu  »erffrfcfen.  3fl  bod> 
bie  ganje  SKomifdjeitirdje  mit  ©elbtf riefen  ber« 
maffen  belegt  werben,  ba§  einem  9Henfd)en 
nuit  moglii  gewefen,  ben  ju  ernten.  S)a 
£at  man  bie  <£§rijtlid)e  J^er^en,  bur$  bie 
©djrecfen  eingeführter  toütfünbe/beö^öonns, 
(£r3djlitd)er  ©e&orfam  unb  bergleidjen  /  ölfoer 

an  3)tenfd)eiiwott  unb  iefye  fangen ,  fo  wirb 
er  unö  auef)  auf  bie  S9?enfd?en  weifen ,  ba* 
felb|r  unfere  ©eligfeit  |u  fud?em  $)a6  i|t  aber 
unmöglich  SDenn  in  allen  SDlenfdjenle^ren  ifl 
3  weifel,  £>unfel§eit  unb  gmfternijj.  ©  k  kö- 

re (J^rffii  aber,  ijl  allein  flar,  ganj  rem  unb 
unjroeiflici),  unb,  mie  ber  §ei(ige  $)at>ib  fagt, 

fdjrecft,  ba§  Obermann  ju  *eid)ferung  femer  lfm  119*  $)fafm  0.105,  0o  ift  (5<Dttc6  tPorx 

(£onfcten$,  ftd)  mit  ©elb,  m!f  dujferlicben '  cm  tLidjturibZucnvnaUtz  anfror  tt)egct*nt> 
Werfen  unb  3<# marf ff n,  unb  alfo  auö  gurc&t !  Steige. 
unter  jlanben  §at,  t>on  fokten  ©efdngniflen  m  i  49.  tt?er  nun  fctefem  Hielte  nachfolget, 
erlebigen.  Sftiemanb  §af  feine  ßuf* «%t,  iroff  t>er  wirb  nad>  ben  ©orten  (E§ri|7i  3o§.  8. 12. 
unb  ©eügmadwng  auf  (E§rijtum  geftelfet.  j  nidbt  in  ber  5mfiermfü  uoanfcern.  @(aube 
SDenn  ba  tjt  2tbla§  (ben  fte  ben  ©djaf  befiel«  mfr,  tt>eld)?r  bem  ©ort  ©öffeö  fetflic^  t«r« 
bens  unb  Sölutes  (£^ri|U  öffentlich  unb  bur«  trauet/  bem  mirb  weber  $ob,  (Sünb,  ober 
flfajid)  ̂ aben  nennen  Dürfen,)  £>ic  t(jeuerjle  unb  I  teufel  55efchdbigung  jufügem  ©erben  wir 

BJtüc^jie  5Baare  gercefen ,  bte  ̂ onfeien^  ba»  j  unö  aber  auf  9)?wfcbenle^r€  (teuren ,  fo  fann 
mit  fre»  ̂ u  machen,  unb  bie  ©eelen  gen  •  unö  ber  3>ufel  an  unfern  legten  Seiten  gar  ge« 
^immel  gu  bringen,  ja  bie  ©unben  unb  atte  vintfAd)  fturjen  unb  überwältigen, 
gei^licbe  ©ac^en,  auc^  bk  <8eelen  um  ©elb  50.  £)ie  @timme  beö  ̂ immlifc^en  SßatttS 
3u  verlaufen.  |  Sfflattfy  am  17,  5.  §at  nid)f  o§n  Urfac^  gefagt: 

47»  Unb  roaö  foü  ic^  fagm?  ̂ enn  ic^  fcftd-jIDae  ifi  mein  geliebter  Öobn,  an  bem  i4> 
me  mid) biefe £3überer>  (bie  ©Oft  iob,  nicfyrtEofrlgefatien  ̂ abe,  ben  foüt  tbr  boren: 
einen  f leinen  Xtyii  bisher  an  ̂ ag  fommen,  nic^t  ̂ §omam,  nid)t  ©cofum,  nic^  ̂ieront« 

unb  etlidjermaflen  vergraben  fmb,)  aüe  roieber*;mum,  nic^f  2(ugujtinum;  itjn,  i^n,  foflen  rofc 
um  5u  \>emeuren  unb  an  tag  $u  legen,  ©ie^oren,  ober  er  wirb  uns  gewijjlidj  aueb  nic^t 
t>iel  metjnjt  bu ,  ba§  frommer  SRenfdjen  elen«  i  |6ren.  Unb  wenn  wir  bie  gan je  Eilige  ©c^rift 
biglid),  unb  alfomit  gefangen,  bezweifelten  überlaufen,  fo  finben  wir  gar  eigentlich,  wie 
©ewiffen,  allein  aus  biefeuüie{fdltfgen${r$en=!r}od)  ©Ott  ber  2iumdd>tige  9>Henfd)enle§re  »er* 
gefe|en  ( m  ber  Haltung  unb  35oü^e§ung  fte 
fid)fd)ulbigerfannt,  unb  boc^  biefelben  ntd>t 
gehalten  Öaben,)  »er jlorben  unb  uerborben  finb  ? 
2)a  i(l  aber  nlemanb  gewefen,  fte  t>on  folgen 
©triefen  su  entbinben;  fonbern  allein  bai®e' 
wijfen  barinn  nod)  unruhiger  nnbbefcfcwerlidjer 
ju  madjen,  unb  t>on  einem  ̂ gf^uer  in  baö  an« 
bere,  ja  ganj  in  bie  £6lle  ju  fe|en* 

48.  >Dafj  nun  ber  SKenfcb  allein  fcmfer  bas 
5Bort  ©Dtfeö  toerpgic^tfet),  unb  ba§  g)len= 
f^enle^re^m  fliegen  jtnb,  fann  ein  jeber 

boten  §at.  TClfo  fpriefet  ©Ott  bureb  3Kofen 

5  9ttof  am  12,  32,  -Das,  fo  idb  bir  gebiete, 
tbue  alleine  in  bem  fyZxtn :  bu  fotlfr  auc^ 

nickte  bin3«  fe6^«/  ober  bat?on  t\>un. 

©prüdjtr».  30 ,  5.  6.  rebet  ©alomon :  IWXe 
tPort  (5(Dttee  ftnb  brennenb ,  unb  ein 

&d>i\b  ober  ein  Clror^  allen  benen,  bie  bat* 
tin  vertrauen :  fe<$e  nic^tö  iu  feinen  tPoc- 
ten;  auf  ba%  et  btdbmcfrt  firafe,  unb  buetn 

ilugner  erfunbentoerbeft* 
51.  ©c^au  wie  fleißig  ©Oft  alle  Wletxfötfe 

biefe  vernünftige  Urfad)  bebenfen,  ba§  ©Dtt'le^re  »erboten  $af,  unb  wie  er  bie  affer  <£nbe 
^cc  2  $af 
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§at  sorfommen,  unb  ben  SJtenfdjen  allein  auf  fc^en  ©ebot  unb  ie$re,  £M>or  fo  bre  ju  einer 
fein  einiges  2öort  weifen  unb  reiben  wollen,  pöärbe  unb©efangnfß  6er  ©ewiffen  gereicht 
Denn  ©Drfee  ©ortimbie$re  jtnb  nimmer  o§ 

ne  ©#;  5)lenfd)enwort  unb  U$e  §abennim= 
mermefcr  feinen  ©eifh  Darum  fpriebt  er  aud) 
tgfa  29,13.  Unb  ber  j?(£rr  jetgt  bas  an,  im 

ßaben,  entfeff  §af,  geigt  SKarcus  am  7,  €op* 
t>.  6*  fqq.  üa  (E^t i$us  faßt  t  Be4>t  unb  voobl 
hat  von  tud)  £faiae  gett>dffagt,  j!;r  (Bleig* 
nec  unb  6>d^etnl?e$iigcn,  wk  gefcf>rieben 

fcefligeii  Q^oangelio  SOfattfc.  15/  8*9.  IDiefeö  |tffc  3Di§  Pol?  ebret  mie£  mit  feinen  ß.tp« 
Pol?  cl;ret  mi4>  mit  feinen  flippen,  il;r  £er3  pen ,  \\)t  ̂ ers  ift  aber  wät  ron  mir.  Zlbec 
aber  i\\  ferne  t?on  mir:  aber  fte  bienen  mir  jpergeblict?  bienen  fie  mir,  bietveil  fte  07en» 
vergeblich,  ba%  fte  lehren  tHcnfd;cnlebre 
unb  (Bebet.  2öie  $od)  §at  aud)  Der  ̂ eilige 

|)aulus  in  feinen  (£pijreln,  nemlid),  in  ber  er* 
jjen  an  Den  ̂ fmotb-  am  4, 7.  ju  ben©alatern 

j,  6.  7.  (£ol.  2,  8.  Xft.i,  13,14.  'ÜKenfcbenle^ 
re  verboten?  Unter  anbern  aber  fprid)t  er  jun 
SKomern  am  15, 4 :  IDurcJ?  (Bebulb  unb  droft 

l>er  0rf>nft,  l?aben  rr>ir  -öofnung. 
52.  Da  treten  nun  §er  alle  ießrer,  fie  jtnb 

wer  fie  wollen ,  man  bringe  aud)  alle  SbüeJjer, 
wie  r)od)  unb  gro§  bk  ftnb,  unb  fe§e,  ob  bie 

alle  fo  w'el  vermögen ,   bQ%  fte  bk  @eel  beö 
SJiHenfcbenin  berallergerinajren  2lnfed)fun0triv 
flen  mögen.    Denn  nid)t  möglid)  ifl  eine  <8eel 
$u  trojlen,  fie  l>ore  beim  i§res  ©Dtces  5ßorf. 
$Bo  i\J  aber  ©Dttes  2Bort  in  allen  23üd)ern 
aufjtT  öer  ̂ eiligen  ©djrift  begriffen  ?  3Bas  um 
terjleften  wir  uns  benn  anbere  i^^sren,  benn 

€§rijlus  '©ort,  ju  fcöten,  anbere  £3ud)er,  benn 
bie  £eil?ge.  (Betriff,  gu  lefen?  Den  Site!  §atal= 
lein  bis  ̂eiüge  ©djrift,  ben  i&r  beö  DrfS  ©t. 

5>aufu6  giebet ,  ba|  fte  ein  ̂ rofrbud)  ifr,  wel= 
d)e6  bie  ̂ öeele  alleine  tretet ,   unb  in  allem 
^rüb  al  et^äff ,  ba§  jie  nic^t  »erjage,  fonbern 
eine  (leffe  ̂ofnung  be$a(f.    Unb  baß  ijr  gewi§; 
Md>  ber  3ied)te  53raud)  ber  <8d)rift,  bafc  fie 
frejre  bie  feftenben,  betrübten  unb  jlerbenben 
SÖlenfcbcn.    SDaraug  folget ,  wer  nid}t  leiben 
unb  ftaben  \?erfu^)t  ̂ at,  ber  fann  aueb  fcom 
^rofr  ber  ©d)Hft  nid>ts  wifT?n.    Die  ©djrift 
will  allein  0^1  alle  JJfllf  trotten ;  barum  mu^ 

fte  aurt)  ̂ '^ci*  ©bu'b  fsnben.    1>ögleid)en  |(l 

16  nuef)  mir  ̂ ^n'fluß  unt)  ben  9)]enfd)engebo tm.      ©  nn  weldrer  frommer  tDTenfd)  fann 
nfd>:  fpredjen,  ba%  feines  ©Oft es  unb  -öd)6pf 

fct?en£e!?re  unb  <Befc$  lebten«  2Denn  tbc 
unterlaftet  bao  (Bebet  (BCDttee,  unb  baltet 
n7enfd?en  0a^ung,  alo  XPaf4?ung  ber 
Xfaügc  Srinfgefcbirr ,  unb  bergleic|?en  üiel, 
üertrerftbamit  bae  (BefeQ  (BCDttee  auf  ba$ 
ifyx  euer  ©a^ungen  halten  mögt. 

54.  Die  <£rfenntnig  aber  unb  Unferfc^eib, 

jwiftben  ©Dttes  unb  $ftenfd?en  tefye  unb  ®e« 
boten  iffc  bk^ :  ba§  ©Dtteö  ie^re  unb  ®ebof 
ben  wnf(#en  lehren  unb  bafyn  mäfm,  alle 
feine  2Berf  freiwillig  allein  ̂ u  ©Dtfes  ̂ §ren, 
unb  bem  9Tad)|len  $u  gut,  unb  gar  rittet  von 
fein  felbjt  eigen  91u^;  ober  ©enie^  wegen,  §u 
t^un.  Wm  9Kenfc|en  k^re  unb  ©ebot,  ftnb 
allein  auf  dufferlid>e  SB3erf ,  unb  bafyn  geridjf, 
ficf>  felbf!  $u  fueben,  furebten  bie  93ein,  ober 
»erhoffen  unb  gewarten  funftiger  V8elo§nung. 
Daraus  werben  ̂ nec^fe,  unbniebt  S^iferben 
S^rifii.  Denn  fie  arbeiten  mit  emer  Dienji- 
barfeif,  unb  nid)t  freiwillig,  ©ieicbwol  wirb 
bie  reebte  göttliche  unb  S§rijr(icfee  ie§re  allein 
im  (Soangefio  gefttnben.  Denn  fein  S)Tenfd) 
ijt ,  ber  nid^t  natürlid)  jtdj  felbfi  fuebe ,  ober 
feinen  eignen  Sftuf ,  SBort^eil,  unb  ®mk$  niebt 
begehre ;  bimül  gar  febwer  ift,  ba$  ber  3JJenfdj 
ganj  geloffen  feo ,  unb  böS  C^nbe  feiner  2öerf 
nid)t  ba^in  gerid)f ,  bureb  fold)eö  fein  SBirfen, 
entweder  fünftige  ̂ 3ein  ju  fliegen,  ober  bk 
©eligfeit  tabureb  ju  erlangen.  Das  mag  er 
aber  alles  im  @:&angelio7  aus  ber  unjweifeli* 

eben  ̂Bet  §eif]ung  ̂ |r i'(ii  $m{$  werben.  Denn 
bas  ̂ oangelfum  jeigt  bir  €^)n'|!um  j  ber  §at 
für  biü)  gnua,  gef^an,  unb  bid)  febon  feiig  ge- 
mad)f,  unbbijt  nun  burtf> £$tifrum beinerne* 
iitfeit  gewi§.    Darum  biv  of^n  not^  i%  ttm$ 

feto  ©ebof ,  bm  ̂ enfeben  ©ebotenbillig  t>or=  rneßr  j|u  befne»  ©eligfeit  ju  t§un,  benn  aMn 
geff^t  werben  foflen.  |an  C£§ri(rum  m  glauben,  unbu)m  aüän  mt>er» 

53»  Unb  vok  £§rij?u0  fnc§  betfelbew  $?en*  trauen,  unbbem  i>Zadi/p'en  um^§rifrus  willen, 

(ber 



fj6        2.  #bfd?n.  a)  wiöej:  bk  jfcnfcomet:  t>ee  Pabfitfeume  übafyaupt,    777 

'ber  bir  dff«  5Öü§ff$ai  umfonfr  mitteilt,)  aucf)|  machen,  feiigen  ober  »erbammen,  ©unbetwr 
umfonfr  aüeS  gutes  *,u  erzeigen» 

55»  3Da§  aber  SSftenfdjen  ie§re  §odj  ju-flte* 
&en  ftnb,  vermaßnet  uns  €§riftus  im  Qsvange. 
lio  9Jlatf§.  16,  6.  t»a  er  fagfr^ti$&  euefc  für 
bem  @auert?tg  bec  PJ;arifacr  unb  ©atm= 
caer*  €r  fprid)t  nid)f ,  bfl§  w;r  t^re  <8a$un» 
gen  unö  ©ebot  fiteren  ober  n(d)t  galten,  fon« 
bern  uns  allein  für  i§rem  @auerteig  pfen 
follen, 

56»  §)ennbas  foflen  wir  merfen,ber3Henfd) 
Ijt  mit  fernem  Mb  unö  ©uf ,  unb  was  jjeÜeltd) 
[jr,  naef)  ben  ̂ Borten  €§rifif  unb  53auH,  aßen 

9Henfd?en,  Kreaturen  unb  Dberfeifen  unter« 
worfen,  unb  Von  foldjer  Umert^dnigfeit  ber 
Obern  nid)f  ent lebfgef ;  m(e  iftfötyü  ungefdbief  (e 
föopffe  bavon  reben,  bte  i§nen  ade  XJ-Ing  fre$ 

jurfücben  ober  verböten,  »Darum  aud?  ber 

CDlenfd)  nic&r  ölfo  mit  einem  freventlichen 'Stcf 
wiöer  5>ftenfcben  =  ober  Äcfcengebct ,  ̂nein 
fahren  jbH,  bie  |ü  ftergernif)  feines  Arabers 

$u  brechen ,  ober  m'cbf  j$u  galten ,  fonbern/  wie 
gebort,  bie  Nennung ,  ben  8Ba#tt,  unb  $8er= 
freuen,  unb  ölfo  ben  ©auerfefg  ber  ̂ §art- 
fder  flu  fließen,  unb  feine  @e!igfeit  allein  ben 
(£$rijro,  als  bemwa^rfjßften  Djterlamm,  unö 
rechten,  reinen,  lebenbigen  ̂ Srob,  ba$  vom 
Fimmel  geftiegen ,  unb  o§n  alle  ̂ efen  unb 

@dure  ijr,  ju  fud;en  (iQtor.  5,  7.)/  'Demganj* lid)  $u  vertrauen,  unb  ba$  ©etvijfen  gan$  auf 
i£n,unb  feine  menfc^Ücbe  Kreatur,  $u  (feilen. 

59.  Unb  bi^  fenbifma!  genug,  von  Unter» 
fdjeib  unb  Teilung  ©Dffes  *  unb  ber  SWen« 

$u  feim  vermeiden.  Wlit  bem  ©ewigen  aber,  fd)enle§re  unb  ©ebot  ju  fdjreiben,  unb  bamit 
unb  was  bie  ©eel  belanget ,  ijr  er  ganj  freo,  bie  armen  gefangenen  ©eroifTcn ,  bk  fo  §od) 

unb  tveber  ?Üftenfd)en  t  Engeln,  Teufeln,  ober  |  bieder  bämif  ver|aft  gervefen  finb,  etlidjermaf* 
einiger  anbern  (£reafur  verflieg ;  fonbern  allein  »  fen  $u  trogen  unb  px  erlebtgen ;  unb  von  ben 
@£rifio  bureb  ben  glauben  verbunben.  <Denn  1  SKenfcben  auf  S^riftum  ißren  ®eligmad}er  5U 
baS  !Keid;  S§r/ffi,  unb  ba$  diäd)  ber  5ße(t  jioeifen.  ̂)i?n>etl  baß  ©emiffen  niebt  mit  ©e= 
jtnb  untetfd)leb(icb;  wie  Uih  unb  ©eei  unter*  boten  beff riefe,  fonbern  mit  ̂ Ser^eiffungen  ge* 
fc^ieblicb  ftnb. 

57.  SRun  ij!  aber  böS  ber  Sauerfeig  ber 
$§arifaer ,  ba§  itye  k§ren  unb  ©eboten  auf 

rei^t  tvet-ben  foü. 
60.  3«m  vierten,  ifl  böS  aber  eine  leicbtfer" 

tige  ̂ Berfü^rung  unferer  @d)ulfd)tvd$er,  ©elf?» 

Söebräuung  unb  ̂ er|eiffungen  gejleüt  finb,  |  liefen  unb  ̂ eofogen  gesvefrn,  bieauc|>  n(d)fei 
benn  jKe  gebieten  uns  bi§  unb  jenes,  ben^)ein  Ine  geringe  s^e?ad)fung,  unb 5Ber(e|ung unferS 
ber  Sobfünbe,  bei^m  53ann  unb  €5Äic!?em « Reuigen  ©faubens  verurfac!}f  |at,  bö^  fie  Ue 
©efcorfaro,  obet  ver^eijfen  uns  bes§aiben  viel:^iU€vange!ia,  in  ©ebot  unb  S^dt^  geeilt, 

^lbla§,  ober  bie  ©eh'gfeit:  unbmennen  ba«  j  unb  mit  bem  §eil.  (gvangelio  i^res  ©efallenS mit  in  uns  ̂ u  bringen,  als  ob  mir  aus  %aU  \ gefeber^c  ̂ aben.    ©enn  ungeaebtef,  ba§  mit 
fung  ober  9ticbtf>a!tung  f|rer  ©ebot  unb  ©a«  ? 
|ungen ,  frommer  ober  arger ,  fefig  ober  ver= 
bammet  werben ,  vor  bem  ijt  jicfy  aUv  jum 
^oebften  ,^u  |üfen. 

58-  £>es§alben  au^  ein  jeber  in  bem  gesvat« 
netfennfofi,  5ÖIenfd)m  ©ebot  ober  <5a|un= 

im  ̂ eu.  (goangeh'o,  niebt  me^r  berin  einen 
diafy,  ben  €%tjluS  geben  §at,  pnben,  nem- 
lid)  bk  $eufd)|df,  t)k  and)  ein  jeber,  ber  ©nab 
$at,  im  Hnenflanbe  Ralfen  mag  (®flatt%,  19* 
V«  11. 12.):  fo^aben  fie  bod)  berfelbenSiat^ewoi 

12.  barinnen gemaebt ;  bam?t§aben  jte  bieder« 
gen  ̂ t  $frcben  (wie  mau  fie  nennt)  nid)t  mit  fammfung  ber  ̂ |riflen  abermal,  nemüd),  i|r 
einem  grevel  (}u  unfedajf  n,  ober  ganj  frei)  ba  jjeben  in  tik  fKätyt,  unb  ber  ioijen  h\  bk  ©e- 
von  ju  fenn,  ,^uVor,  wo  bas  o&n  2lergerni§  bes  i  bot ,  geseilt  unb  gefonbert.  ©utfen  aud)  6f» 
SRdcbjIen  nid)t  gefte^en  ma^4  Mein  fft  §ie?s  fentlid)  unb  unverfd)dmt  angeben,  als  ob  i&r 
tnn  ber  ©auet feig  öer  ̂ arifder  ,vj  fliegen ,  Ueben  beffsr  unb  |6§er ,  benn  bie  ©ebot  ©Dt- 
bas  i|t,  bie  ̂ eonung  unb  ber  $B@$n,  ber  tes,  unb  ba$  ber  geifllicb  ̂ anb  ein  @fant> 
burd)  foleb  ©ebot  in  ben  t9Ienfcben  fallen  mag,  ber  gMfommen$eit  fe^.  £)amif  fie  aud)  jwi« 
als  ob  \§a  biefelben  ©ebot  frommer  ober  arger 'fc^en  i§mn  unb  bem  gemeinen  Q^tijrenmarm, 

See  3  eine 
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eine  foldje  ©on&erunggemacbt,  baß  fte  allein 
für  fromm  unb  (Efmjlen  geadjt;  t>se  anbern 
aber,  ftö  bie  armen,  öernwfene,  unb  un« 
Cücbtige  ̂ öütmlein  gehalten  fint>* 

61,  £)aifl  jedermann  gelaufen,  Uoutom* 
menjuroerben,  bfö  baf?  fte  ba§in  fommen  ftnb, 

als  ob  w'emanb  fromm  unb  feftg  werben  fönte, 
er  fei)  benn  in  i&rem  ©fanb  ber©eftgfeit;  ba 
§af  jebermannbfe©ebof&erad)t,  unb  nadjben 
Statten  gelaufen»  Unb  ob  man  ftcb  rool  fafl 

geheiligt,  gelaufen,  ̂ flü^e  unb  Arbeit  gehabt; 
fo  §atman§ule|t2!}tenfd)engefef ,  in  Kleibern, 
©peifen,  jungen,  lefen,  nidjfSlcifdjeffen/nidjt 

(£9er  ober  Butter  effen,  unb  jtcjj  bennod)  bes 
bejlen  jur  ©peife  ju  gebraudjen,  baS  befle  ju 
trinken,  unb  faule  gute  3;age  §aben,  gefum 
ben.  4>amft  ifl  nf^c  allein  ber  ©laube  unb 

baS  gan^e  Dieue  ̂ flament,  fonbern  aud)  bas 
Mte  $eftament,  mit  9flofe  aus  ber  $Belt  t>er= 
trieben,  foldjergeflalt,  bajj  mannet  gewußt, 
was  ©ebot  ober(£»angelium  ifl;  fo  bod)  (£*>* 
angeltum  nf  d)t  ©ebot  giebet;  fonbern  geiget 
an,  wie  unmoglld)  bie  ©ebot  ftnb,  unb  lehret 
ben  ©lauben  £()rifli,  baburd)  fte  erhalten  werbe. 

62*  daneben  fagen  fte  aud),  unb  nehmen 
ber$alben  ©t.  $$omam  für  ifcren  ie§rer  unb 
$8efd)üfer:  (£s  fe»  nid)t  notr)  fcoHfommen  §u 
fenn,  fonbern  gnug,  ba§  jemanb  im  ©fanb 
ber  feollf  ommen&eit  fet) ,  unb  bafj  er  allein  bar* 

*nad)  flrebe.  ©mb  nid)t  bas  groffe  rolle  53er» 
blenbungen?  3>nnroertt>effjbaSnid;f,  bafjein 
Sflond)  mag  eine  Wappen  unb  ̂ Matten  tragen, 

unb  baneben  ein  33ube  in  ber  jjautfenn?  33er- 
felbe  ifl  (nad)i$rer9vebe,)fm©fanb  ber$M* 
fommen^eit;  unb  bennod)  nfdjt  feoflfommen. 
£)enn  ber©tanb  ber93oflfommen§ett,bd§t  nun/ 
nad)  i&rem  Ttn jetgen,  ein  tylbnd)  feon,  Butten  u. 

platten  tragen.  £)as  ftnb,  als  id}  mei)ne,bie  reg- 
ten 2Minben  unb  SMfnbenfüfcrer,  bat>on  d&riflus 

im  (Sfcangelfo  rebet  lue.  6, 30.  Unb  was  foö  id) 
toon  biefem  ©tanb  ber  ©eiftlidjen ,  unb  ifcren 

geteilten  ©ecten  fagen?  3>nn  unter  taufenb 
©eiflUcben  roürbefl  bu  nid)t  einen  ftnben ,  bes 
©emütb  nid)t  flefce,  ober  anfdnglfd)  geflanben 

feg ,  burd)  feine  jerfdjnftten  Pantoffeln ,  $ut-- 
tenflricf ,  unb  platten  tragen,  burd)  fein  SKc= 
gel  galten,  nicfyt  Sleffdj  effen,  «nb  fciel  fingen 

unb  beten,  ©Ott  nd^er  benn  id)  ober  ein  an» 
ber  idtje  ju  f  ommen ,  ober  ben  $Beg  ber  ©e* 
ügfeii  babureb  ß§er,  benn  ein  anfcer  gemeiner 
€§df!,  aufer^alb  i|re£  ©tanbeö  ̂ erlangen; 
ba$  ift  je  o|ne  Mittel  allein  auf  bie  ̂ Serf  ge* 
bauet. 

63.  $)a§  aber  bem  alfo,  fo  ift  offenbar,  §a« 
be  es  aueb  felbfl  gefe^en  unb  gehöret,  njennein 
örbenömann  ̂ rofe§  f§ut ,  mfrb  i&m  bureb  ben 

D&erpen  öorge|aften  öre^erles)  ©elübbe  51t  f^un, 
nemlic^,  eratge$eufd)§eit,  2irmutb/  unb©e« 
|orfam  ̂ u  loben;  unb  nad)  Doöbrac^fen  ©e^ 
lubben,  mirb  bemfel&en  ©elober,  burd)  tim 
Obern  öorgefagt:  fo  bu  baS  §dljr,  »er^eiffe 
id)  bir  bas  emtge  leben* 

64.  ©a  febaue  ein  jeber  bes  toflen,  nnge* 
febfefcen ,  unb  und)riftiicben  55orne§mens  ber 
©#iid)en,  bie  aufferbalb  ber  ©ebot©Ottes, 
fonbere  ©efubbe  unb  ©ebot  erbenfen,  unt) 
barum  bas  ̂ Keicb  ©OtteS  \>erbeiffen  beburfen» 
2)aS§ei§t,  (mewne  id),)  cr;riftlicb  gelebt ,  unb 
bm  reebten  5öeg  jur  ©eligfeit  gele§ret.  ̂ Denn 
meiner  ©eiftlic^er  bafur§dlt,  fo  er  in  ein  ̂ lo* 
fler  fommet,  oDer  geifilicf;  roirb ,  ba§erS§ri» 
ftum  e^er,  benn  in  einem  anbern  <Bta\\\)  fu« 
d)en  unb  finben  miff,  ba  ifl  febon  ber  ©auer» 
teig  ber  ̂ßarifder  (  baüon  id)  oben  gefagt  §abe,) 
\>ox  Tiugen.  X)enn  berfelbe  ösrtrauet  unb  glaubt 
(Ebrffio  i\id)t ;  bdlt  auc^  aus  ber  dlotfy  batjor, 

ba$  <£§rijhtS  ju  feiner  ©eligfeif  nod)  nfdjf  ge- 
nug get^an  §abe.  Unb  er  mu§  bureb  fein  $ut« 

ten  tragen  /  unb  ©auef lere»  allererftbaffelbe  er- 
füllen. £>as  ifl  W  ̂ 6d)fle  ©otfesldflerung 

unb  bas  ©erotften  für  unb  für,  mit  biefem 
©auerteig  ber^fjarifder,  mit  9Kenfcbenfe$ren 

unb  'JeufelSIlricfen  gefangen. 
65.  ©lauben an SbHftum,  unb  bem  Sftdcfc 

flen  t&un,  rnie  bu  gldubfl ,  ba$  bir  db#us 
get^an  fyabei  bas  ifl  bereinige  redete  ®eg 

fromm  unb  feiig  ju  merben,  unb  ifl  fein  an* 
ber*  $öenn  man  nun  ben  geffl(id)en  Katern 
in  ben  ̂ loflern,  t>om  ©lauben  @$rffli  fagt/ 
bog  ber  allein  ber  einige  ©runb  uno  Qöeg  jur 
©eligf eit  fc» ,  fpredjen  fte :  ©ie  roiffen  wo^l* 
ba$  fie  an  (EQrifhim  glauben  muffen;  Raffte 
aber  burd)  if;n  allein  muffen  fromm  unb  feiig 
roerben,  bas  glauben  fte  nid;t,   unb  fagen: 

2ßoiu 
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5öo$u  waren  bemt  guteQBerfe  nu|e?  iJOltt  ber 
Q&eife  waren  biß  ̂ eiligen  Orben  unb  ©fdnbe 
ber  ©eijtlidjsn  umfonjl ,  unb  würben  baburd? 
gute  2Berf  unb  ©ottesbienjf  $erjrö$rf. 

66*  3>a  fie^e  nun,  obnicrjf  biefer  £eufe<3ee* 
li^fctt  allein  auf  bk  SBerf ,  unb  md)f  auf  ben 
©lauben  unb  Vertrauen  an  (Egrifhim  gefreut 

fe©?  Unb  wenn  bie^elt  eitel  (Eart§dufer,33ar* 
füjjer  ober  3>rebtger  wäre,  unb  fagten  anbers, 
benn  burd)  <£r)ri#uw  unb  ben  ©fauben  in  i£n, 
fromm  unb  feiig  $u  werben,  fo  fei)  es  (wie 
Paulus  jti  ben  ©alatern  (Eap*i,  8.  fdjreibt) 
feermalebenef* 

67.  d&rijtuS  §at  feon  tiefen  ©ecten,  ber 
©eiftadjen  $tfa#,$ilatt§.  24, 24.  ba  er  fpridjf : 
Viel  falfdbcc  (fori ftm  unb  falfcfrer  Propbe* 
ten  werben  auftreten  unbfagen:  fkfrg  frier, 
fkfre  bort  ifl:  (Ebriftus ;  bm  feilt  if?c  nic£t 
glauben*  Ö(e  werben  3ctdbcn  tfrtin,  ba% 
ftc  auefr  t)ie  2iu6ccn?af?lt«n  ( fo  cö  möglich 

tt?are,)in  jfrrtbum  fübreten.  (£r  fpricfyuj 
3§r  fotlen  feiet  fei;n,  bajj  audj  t»te  2(u6ermä$U: 
ten  ( weld>er  $ar)l  wenig  ij},)  mochten  mftiV 
nen  irren.  @agt  aud?,  t>te  2(u6erwd$lfenfol-! 
len  fcierinn  mit^^um  angefochten  werben; 
aber  ni6)t  barinnen  bleiben*  j 

6g.  Unb  wie  foltees^Bunberfenn,  obgleich 
<B.  SöenebictuS,  SrancifcuS,  ©ominfeuö ,  unb 
bk  ̂ eiligen  SBdter,  als  ©tifter  ber  Orben 
(barauf  bod)  bk  ©eifftidjen  aßen  ©cbein  unb 
©runb  irjreS  Orbens  (Erhaltung  flellen ,  unb 
SDtenfcben  ©af  ung  für  CE^rijium  erwägen, ) 
getrret  r)dtten?  3öerfanaud}gew!§,  ober  uns 
bafür  33ürge  fe»n ,  ba%  ftc  in  folgen  ibren  2(uf= 
fa^ungen  nid)t  geirret  f)aben  ?  £)arum  fag  id), 
ba$  es  mit  bem  (Sfdnbe  ber  ©eijllicben  nicfyt 
in  einer  geringen  ©efd$rli$feif  waftec,  S)enn 
vok  Diel  meonejt  bnf  bas  unter  ben  ©eijr!icr)en 
erfunben  werben,  ber  SÜZe^nung  unb©2müt§ 
nid)t  baf)fn  geftanben  fer> ,  enfweber  bürdete 
SBerfe  frommer  $u  werben,  oberere  gen  fyim* 
gu  fommen,  ober  9)lüf)e  unb  Arbeit  in  ber 

«teeft  ju  (Tiefen,  unb  %Btfjß$:ß  unb  ©nüge 
jeitlidjer  Unterhaltung,  ©eijes  unb  ©uts  ju 
fud)en?  £>asijf  abev  je  mbammliä)  fcr;dnb* 
Ucb/ unb  fein  nü|e. 

69*  £)enn  wenn  bk  Orbenslewte,  t§re  ©tan» 

be  frew  führten ,  nici)t  ber  §Dl^nunge  baburdj 

fromm  unb  fe'ig  ̂ u  werben,  fonbern  oüein 
jur  Übung  unb  Quitfeiung  i$te$  idb$ ,  ®Ott 
^u  ̂^ren  unb  ju  4>ienfr  beö  SHdcpflen ,  unt> 
baö  fromm  unb  feiig  werben  allein  bem  ©lau* 
benlieffen,  fo  wäre  eßi§renf falben  unfdjdbli^. 
unb  alles  |u  leiben ;  wiewol  bem  gemeinen 
Raufen  nid)t  undrgerlicb;  bieweil  bergemeine 
Wlann  baraus  lernt  unb  bafür  &d!t,  biefer^öeg 

fei;  tk  red)te  $Beife  jur  ̂ rommfgf eit  unb  @e* 
ligfeft;  ob  welchem  ber  ©laubenicbt  einen  flei« 
nen  <Sfo§  nehmen  mu§/  ob  er  anberönicfyt 

gan(yu^5oben  ge§et* 
70«  $)as  alles  ̂ eige  id)abernic^f  baruman, 

bk  Orben  unb  bloßer gan$  §u  verwerfen,  ober 

be$r}alben  unter  i§nen  einen  2f  ufru£r  ju  erwe* 
efen ,  fonbern  alim  ben  5Ba§n  unb  Vertrauen 
ber  Dt;benöleute  ab^ujleßen.  £)enn  man  tan 
in  einem  Orben  wo§l  bleiben,  unb  ba$  ©ewif» 

fen  fren  behalten. 
71.  X)arum  will  jemanb  auö  einem  Orben 

fommen,  fo  fe^e  er  ,^u,  ba$  nicht  aueb  bamit 
ein  @d>aff  laufe,  ©er  alte  Tlbam  fan  fid) 
gor  fduberlid)  fdjmucfen,  unb  ein  QElen  lang 
nehmen,  wo  tpt  eins  Singers  breit  erlaubt 
wirb.  SUlenfct)cn  mag  man  betrügen,  aber 

©Ott  nimmermehr*  S)ennbasfollenwirwif= 
fen,  %a$  €§rifluS  nid)t  bk  fyanh  feom  ©erf, 
nid)t  bk  ̂ erfori  fcom  Orben ,  r.id)t  ben  ©tanb 
feom  iahe;  fonbern  bk  ©eele  t>om  falfcben 
5Baf}n ,  unb  bas  ©ewijjen  »on  bem  falfcljen 
©lauben  erlofet,  Sr  i$  ein  £3ifd)of  ber  ©elen, 
unb  ein  (grlofer  ber  ©eleu  lä%t  barnad)  bie^ianb 
im  %Qnt ,bk  9>erfon  im  Orben,  unb  ben  inb  im 
©tanbe  bleiben,  iiifo  Jollen  audjbie  ©eijtHcr;en 

t^un,nemlid>,  baji  fte  anfänglich  glauben  unb  ler- 
nen, ba$  an  (E$m$um  glauben,  unb  bem  3^dd)= 

f?en  wteberum  ;5U  bienen ,  berredjfe^cgjur 

©eügfeit  unb  ̂ rommigf eit  fei?;  barnad?mo= 
gen  fie  bleiben  wo  fte  wollen. 

72.  SBorjeiten  waren  bk  hofier.  anber$ 
nichts,  benn  allein  ©c^ulen,  bar  in  bk  Semen» 
ben ,  fo  lang  einem  jeben  bas  bequem  unb  füg» 
üd)  war,  miiifglicfr  unb  feufd)  lebten;  fte  a> 
brauchen  ftd)  neben  unb  mit  einanber ,  in  ge« 
mein  aller  ©üfer,  fte  waren  in  Untörtyänigffif, 
wnb  freiwilliger  2)ien|ibarfeit/  unb©e§orfam 

i§rer 
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fövec  le$rmei|fcr,  bet?  ffinen  mar  ein  ®efgnfl 

5»  ein  ©ebef.  P  mar*  auc!)  ifv  «onj  ©e- 
fett  nidjtwt  ci««i,  mdjtwrewftefonbert&i© 

Kbm  ober  Sottfornmenen  §tanb,  Met« 
tw  eine  Wild)«  «*Wä  &r«  **"!&% 

Saft  wäre,  fo  würben  wir  auä)  ejrbarer 
,  »et- 

i6f, 

£>as  Pabßtbum  mit  feinen  (BKeöernab^ 
gemalt  «nö  betrieben  mit  Ätuberi  %>oe» iw&  tZßdjKeöe. 

Sorrebe. 
ier  finb  bir ,  mein  d&tifWW6er  2efer,  fcot 
bie2luaen  sebilbet  unb  erja&lct Deö  meb* 

SSÄungtai«*  ■  -i      IStettn,  t)iettotnri)mftmtmDberu&mfefim 
4?  'MusftemaKcniftnun,  mettirtW««*,  @tämme ,  oftne  öws«  mx&  finft  Der  grasige .i?*   er».  /.nA»i»inf .  mit  roaS  offentuaien  ..„»oi.**..  .mh  n><ff«r .  SinY  tinem  feclitfien 

mete  benn  Rat  aMejete  «'«»?*  »ff»'1!*'" 

unditiflticften  Snfalen  (öec  id)  allem  eht
f'S&efl«, 

SS  « *B  bie  »orneftmtfen  «aw
twfr 

M rcrSäS  ftabe)  gemeine  «Hto«*  *$« 

Br,  ®o&"  un&  ©efAngniffm  gef
taten 

Senfe,  unbbabeu,  worauf  emred)
traa&E= 

ffiT  Ä*  9We»  «fünft«*  
rubet  unbfie- 

^i  SBiewolicbmtn  Sterin  6««#Ii*m«8li
jJ' 

iwXnÄt  unb  unaefdiicf-ligfeitetlicfter  mqffen  ange 

Sl  bo«  ol*«  (be*  Id)  ©£>«  juSeu- SL, )  niemanb  SU  «•^jfflg'^f 

I wXhflW«  allein  au*e«rf(Ktd»**- 
turftben  St'ommen  Su@t«fung,  u

nb ben 

Äben!  bie  nod,  auf  i&rem  ft
artnaec'.tdjen 

IS  unmöglich,  in,  fw**«?»  ̂ e"fams 
K aeben,  bie  Stanffteit  fmfeWVW 

m  9«u9fam  ertunbiget  unb  an  Sa
g    ««• 

'''«''unb bitte  alle djrifrliefte qjerfoneti,  6a« 
«on  mir  btutwtlid)  unsuneftmen,  unb  neben  

mir 

fflsvt  ben  TWmädjtisen jfcfcll*  anjurufen ,  baß 

®  t   Vontmen  (bie  er  m«  feinem  Mm 
©eift ,  unb  bem  «Berftanb  SWP*«®* 
Mt  beanabetftat,)  in  folgern  gnaotglid)  erftaft 

S?  unb  b    atmin  lUerftänblgen,  Sie  
nod) 

rTfdlerer  »linö^eie  unb  »etftotfung  {t* 

en*Xn,  mit  bem  ©eift  feines  «.Kluften 

ScSSti  erleueftten  wolle.    SDamlt  
mime- 

A    mit  ananber  allein  in  iftn  MMN 

unb  ftoffen ,  im»  burd)liebun9bruberltcfterSie= 
fte  «fön  3Jäd>ften  moftl  tftun ,  unt.  

benn  enb- 

iin^lefle,  unb  «Reitet,  auf  einem  jesltc^en 

@tamme,  mittlen  un^^lidjen  Unferfcf)et> 

Den,  auc!»  allem  bie  «Wann^Oröen,  o!me 
waö  bei'  2Betbec  örben  ftnb*    *2Be»d)e  ftnO 
aflefamt/  Siebte  einfältige  e&riflenWt,  fo  in 
einerlei)  ©inn  unb  ©tauben  ®£w  bienet 

unb  gefallt,  in  fold&e  mand&e  ©tücfe  tmb 
Ate  jerteennet  unb  ̂ ufc^eitert  ̂ aben,  Unb 
haben  aöe  fkb  DetÄeuf*Mt  aerü^met,  wi* 

Der  ben  efte!i*en  ©tanb:  t>4 ,  -roennbufie 
re*t  anpe^ff/  bein  #erj  bafur  jecbreSen 

mod)te,  fo  bu  benfejl,  wie  üjel  greuücbec 
©ceuel  baeuntec  biöl>«  sefWen  pnb,  unb 

noi^  seWÄenl    ©internal  ̂ eufd)beit  fo  eine 
feltfame  übernatürliche  ©Dtte^  Äroft  unb 
®abei(l;  unbbieferfounid^ia^el,  biejte 

alle  oorwenben» 
3cb  will  fcl)weiöen,  wag  uor  taflet  unb 

©c^anbe  fie  mit  i^ren  Reffen  unb  anbern 
©Otteebienfl  treiben,  fober  &atan  t5urd> 

fte  jur  ©ottcelapetungunD  Der  ©ce(en  Q3er^ 
fubtung  f>at  aufaerid)tet.    ©iefe  pnW,  bie 
ber  ̂ >ab[f  f>at  aufgemujt  unbgepreifet,  bag 
fieber^6rijtenl)eit©runbe,  gelfen,  ©eu. 

len,  ̂eilunb^rojt  finb,  mit  intern  £ebcn 
unbSefere,  unb  bafur  ber  aan;en2£elt©ü> 
ter  wrfc&lunQen;   ba§  mfin  töpl  moebte 

met)nen,  fie  jinb  bat  Stoffe  05eir  @oa  unb 

Sttaflog,  baüon  ̂ jecfeiel  38.  unb  Dic5l|)oca^ 
Ipppö  c.  20.  treiben,  ba%  fie  bie  heilige 

bewfeimf  ̂ ^^TJ^Tm^u\Em  ®Ottti  umgeben  baben;  aber  m# 

Ttmem  ^ü^eln 
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bügeln  $ufreffen  gegeben  rooröen:  wie  Denn 
je$t  fcas  ̂ oangelium  (jat  fd)on  angeloben* 

3cb  bitte  Dieb  Docb  um  ®Dtte$  n?tßen, 
ftebc  (ie  redjt  an ;  ba  fuiöefi  Du  feinen  ̂   Der 
f?$  Deä  ©laubeng  unD  Der  Siebe  rübme*  ©ol* 
dbe  jroecne  Otbm  unD  ©tanDe  adbfen  fte 
triebt;  fonDern  Der  trägt  eine  tylatte,  Diefer 
eine  $appe;  Der  einen  Hantel,  Diefer  ei* 
nen  fKocf ;  Der  roeig,  Diefer  febroarfc;  Der 

grau,  Diefer  blau»  Der  einen  ©piegel,  Diefer 
eine  (Stbeere,  unD  fo  fort  mit  anDernÜSau' 
f  clmerf  umgeben,  2  SOfaf.  10.  Dag  man  «reifte 
d)e  ginjlernig  Da  fetjen  tnug f  Damit  ©Ott 

Die  'Söeltgepfaget  bat,  £)agfuiDDie£eu> 
fd)recr\»n,  Staupen,  Sväfer,  unD  Der  fcbäD* 
ltd&en  büfen  ̂ Bümter  mefrr,  Die  aBe  EanDe 
aefrefen  unD  öerDerbet  Jjaben,  3oeI  il  UnD 
mtföi  Dag  Du  ©Ort  Danfeft,  unDfoid)e 
©nabe  nic&t  ttergefiejt,  Der  Dir  foldjeö  $u er* 
fennen  gegeben,  unD  Die?)  bon  i^nen  edofet 
W*  £>arum  ffe  auü)  tytx  mit  95il Dern  ge* 
maftfef  fmD,  Dag  man  Der  guten  ©efeHenge* 
benfe,  unb  ©Ott^^Bunber  Drinnen  lobe, 
$mem 

2Der  Pabftsjfanb, 

5}f  dj  ©Ott  wem  foffen  wirö  flögen, 
•vi  Söie  crbdrmltcb  iftö  ju  fagen, 
S)af?  lange  Beit,  unb  manebes  ̂ fo 
58erf%t  ijt  worben  groffe  ©cbaar, 
2(u6  allen  knb  unb  Station, 
©er  man  nid)t  wo$l  ein  3a$f  mag  (jatt, 
$>urcb  Hefen  #abjt  unbTtntidjrfft 
betrogen ,  unb  mit  grojfer  iift 
Uns  uorgewanbt  gan§  frommen  <S$enn         < 
^ergeben  aud)  alKScbulb  unb^ein, 
Unfere  @ünb  unb  Sftiffetbaf, 
$>ocb  folebö  aud)  nid)t  auö  ®Qtu$  ©nab : 
2(uf  eigne  3Berf  allein  gefugt, 
5HenfÄlicb  Vernunft  folebe  §at  betört, 
SDie  2Berf  fte  fa§en  für  beffer  an, 
©enn  baö  für  unö  ©9«  gnug  &at  get$an. 
5Darum  fein  QBerf  f§r  waren  ̂ u  mel 

(£>eg  ßflt  Der  336g  gewonnen  (Spiel,) 

<£in  teber  weit  Der  ßetfigff  fem, 

(£rbadjfen  3ammer  unb  gro§  93em, 
93iel  <8ect  unb  mand)etky  Orben,, 
£)ie  Pfaffen,  C»?6ncb,  Tonnen  Worten: 
5Daö  riebt  unö  ööö  Der  Xmfel  pf 
Se^  i§m  mdjt  mar  fein  £KöR  noeb  £Ku& 
©0  lang  bfe  er  burd)  tiefer  ©efebre^  j 
Unö  in  fein  3Re|  »erfü^tt  mite^ 
(Bein  itofcbfaa,  ibm  Da  na§er  giens, 
58eil  baö  ©Ott  über  f&n  öer^ing, 
3>oeb  ©Ott  molt  niebt  me§r  fe|n  n^a;  Jor»/ 
©oleben  ©reuel  molt  er  jerflörn, 
?fl$  erö  benn  ̂ af  gefangen  an, 
93er§of  eö  foK  mol  forber  ga^n, 
Bein  ̂ eiligeö  2Borf  »or&anben  iff, 
3u  @cbanben  wirb  Der  2tnti<bruT/ 
Unb  alle  t>ie  i|m  fangen  an, 
©Oft  wqU  aUän  be^  feinen  flau« 

2)er  Caröinaljlanö* 

^Samit  beö  ̂ abjlö  9leicb  wirb  geacbf, 
'^  ?9?ufl  ers  angreifen  gar  mit  SDladjf, 
53iel  Jjerrn  unb  ̂ neebt  mufl  er  machen, 
2)ie  nu|  waren  ju  feinen  ©aeben, 
2(16  darbindl,  unb  anbere  me§r, 
©ergleicben  folgt  ein  grojTei  §eer, 
©iefe  @ect  gan^  rct§  gerleibef  war, 
lin  Der  ̂ auf  war  nid)t  ein  gut  Qaav* 

ÜDer  Patriard>enjtanb, 

C^amit  ber  ̂ abfl  moebt  friegen  ©elb, 
W  Xtyilt  er  fein  ©lieber  in  bte  2öelf, 
©nreb  gut  ©eflalt  unb  frommen  ©cbein, 
©efebö  fein  Sif^memu§te  fetm, 
©efleibt  war  ber  Orben  ganj  wei^ 
Ttucb  beten  fe|r  mit  allem  Sieig, 
Scomm  ̂ atriareben  wolten«  fe^n, 

S)er  <&aü)  [\e  gaben  nur  ein  ©cbein» 

SDer  ötfeböfeßanb. 

<7Sa«  fottten  unfere  ©f febof  ff»/„     ■ 

-4J  3a  wie  ber  ©olf  über  ein  @a)«>eiK, 

«8on  eilten  §an  fieg  genommen, 

£>ü$  ift  bieder  i&n  wofel J>ef ommem. 

(£in  weiß  ̂ leib  mit  ein  ̂ leggrwanb, 

(£in  ̂ 3tfd)ofsjlab  aueb  in  ber  J?anb, 

trugen  ein  5tt>epfpt|i^tn  £uf, 

darunter  gefebad)  wenig  gut« 

£>0D  ^ 
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£>et*    2)oml?emnßant>* 
(Canonici,  ber  23ifdjof  .ftnedjf, 
öi^  #udj  aus  bes  keifers  ©efd)le$f» 
(£fn  m?ifl>n  (Eßorrof  frugens  an, 
Tiud)  9M$fappen  fte  mußten  r)an, 
3§r  £ora$  beten  fie  aü>if, 
£>aS  fyevfr  i§nn  mar  bat>on  gar  meff, 

3^uv  fob'emten ,  (ebf en  in  bem  <8aufj, 
3$  fjofesfennun  miti§nn  aus. 

2)cc    Pfaffenffanfc* 

<pM'fi  53annmerfer  ber  2Cnftd?r((I, 
*^  £)er  befferS  nie  nid)f  s  n>orl)en  tjl, 
33efcffen,  regiert  ieuf  unb  ianb, 
£)a  es  becfr  ift  fcor  ©Ott  ein  (gdjanb/ 
llnt>  uns  jum  Teufel  aÜ  »erfuhrt, 
£)aS  §an  mir  (eiber  erjr  gefpü§rf. 
J&pf/  &Ott  fotl  es  aber  umfeßren, 
llnb  bes  Teufels  $e£f>unb$erfioßren. 

2)ec£)ia£enßanS>f 

^Ner  SMfdjof  f onts  ntcfyt  unferfan, 
«^  (Ein  ̂ iaconum  mu§t  er  r)an, 
©omit  ifjr  3ftefj  in  groffer  7ld;ü, 
©ehalten  murb  nur  mit  eim  $rad;f. 

3§r  .föleib  mupffeon  alfo  gewrf, 
2(lsbenn  btc  gigur  ijl  formirf, 
3n  ber  garb  n>ar  fein  Unferfd)eib, 
3W  fein  frommer  nid)tjlecftim  Äleib. 

2)er  23enßötcterorÖem 

<5^er  Dcben  ju  (Eaffon  anfieng, 
^^  £)arnadj  in  bte  gan^e  2Belf  gieng» 
©roß  fdjroarft  Ruften  tragen  fte  an, 
2(ud)  d\\  QMfcbofsfJa&  müffens  #am 

3n  großem  «Xeicbt&um  ftets  gefejTen, 
Qabe 0  fte  ©Otteß  |abn  ttergeffen, 
SDajj  t)ie  ©djrift  fte  nid)t  »erführe, 
SDurff  ißr  feiner  nid)t  ftubfre. 

2)ec  <[art&eufa*oröcii, 
Äaft  9ttenfd)en  2Berf  fclfg  gemalt, 

*V  ©0  ßaCö  (£arrßeufer  Orbn  t>ollbracr)f, 
£>urd>  S3eten ,  haften ,  (£aj?cnen, 
llnb  ber  bfel,  ber  id?  roifl  fdjnxigen, 
£)cr  Drbe  anfieng  aus  teufclß  Bpief, 

$)aüon  ju  fagen  mar  gar  w'el. €pi&/  roeffj  Äappen  muffen*  fragen, 
deiner  jum  anbetn  nidjte  fagen. 

iDer  2>ernl>avöerori>ctt. 

anet  Q5ernr)arbuß  ber  (eilig  «JWamt, 

liefen  Drben  erftlid)  fi'eng  an, £3iel  fein  Siegel  (an  gehalten, 
£)a§  ber  Teufel  noefy  mu§  matten, 
£)enn  fü  t>iel  (3d)alf§eif  §an  erbaut, 
5>a6  arm  58oIf  gar  $u  SRarrn  gemalt» 
©d)tt>a^  Wappen  fie  jlctö  fragen  an, 

3§r  Srommfeif  fenntein  jeberman* 

Der  Pveötgeroi*5er% 
CXofgenb  öier^efflerorben, 
O  ̂33e(c^  nur  fonnten  (Seelen  morbett, 
3§r  ̂ ugenb  geigten  fte  ju  ̂5ern, 
S5as  ©erüdjt  i§n  erofg  mirb  ma^rm 

Ädrfcr  fyimid}  enbt  fein  leben, 
©urdbWefe,  bk  i§m§an  vergeben. 
2Bei§,  barüber  f$roar^  t(!  i§r  ̂leib, 

llnb  ju  betteln  bringt  fie  i§r  (gib. 

2Der  23avfu|Tcroröen. 

fj^rau  bef leibet,  mit  bioffen  SüfTen, 
v-/  «Sollten  fte  i§re  ©unbe  büffen, 

2lud?gurtenbumein@eil  mit  ̂ nöpf, 
5)arüu  ftnb  i§nn  gefroren  i)ie  Mpf, 
§a|!en  unb  beten  fte  aud)  fe^r, 
55od^  mar  i&r  ̂ud)  nimmer  leer, 
gKad&tcn  ein  $Hönd?  mit  fünf  ̂ SJunben, 

SDamit  fie  alle  ©elt  fdjunben, 

iDer  (Eörmeliteroröert. 

ßNer  5>abfl  5)tarid  trüber  nennt, 
«i/  3d)  mei§  fie  §at  i^r  nie  erfennf, 
2(m  5Öerg  $e!id  marb  i^n  geben, 

3Rad)  ̂ elid  ̂ Beiö  ju  leben. 
3§r  Dvocf  tfl  febwatj,  ber  Hantel  meif, 
«Kur  auf  betteln  fte&t  all  i§r  gleifc 

3^r  frommer  (gemein  §at  uns  geblenb, 

3$  fiof  eö  0<J&  mit  i|nn  ein  C£nb. 

i    2)ei*  #ugußmeroit>w. 

5)f  ugufliner  febwa^  gef leibt, <\  3§J  9rbn  (dlt  nid)f  t>iel  llnferfc^eib, 
HfS  man  faufenb  fünföunbert  3a§r 

fcajö  neunten  jjö^lt  furmarjr, 
mia  aus  i^rer  @e et  entjianb, 

Martin  lutfier  in  ©o*fen  lanb, 

©Of- 
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©ÖftaS  3Borf  er  uns  wieber  leßff, 
©es^abflsSieicb  §Gf  er  Sar  »cr|«rt. 

Der  Ptifotonftraferoröen» 

£Hramon$ratenfes  man  &i§  nennt/ 
X   3$r  &ben  ein  jeber  me$l  rennt, 
$§on  $ug  auf  ftnb  fte  tosig  gef feit»^ 

£)aS  beb'euf  f$r  reine  $eufcb$eff, 
3a  wenn  fte  fcblafen,  glaub  idjS  wof, 
(öd)!emmen,  praffen,  ftnb  allzeit  seil, 
3ftbaS  fd) werft  in  i|rem  Drben, 
@on|l  ffl  nichts  guts  s>on  i^n  worben, 

2Deutfct?beiTenorÖeiv 

f|?n  ©eutfcblanb  warn  ntdjt  beeren  gnug, 
?0  piß  würben  aueb  eins  DrbenS  flug, 
£)as  mu$en  X)euffcf5§errn  fe^n  genannt, 
2Cnt>er  «Sprach  mar  i^nn  unbefdnnf, 

Unb  muffcn  nur  (g&elleut  feip, 
irugen  lange  ̂ drtju  frommem  ©c^ein» 
üBei§  Hantel  »§r  Irac^f,  unb  fd)war$  <£reu(y 
konnten  nur  wolüebe^unb^euifd?, 

Die  7\fyobifetfyttvm. 

O?o§ann!ter  warn  btefe  genannt, 
*0  ©ro§®elbftenamenausallianb, 
SRur  bem  dürfen ju  wfberflan, 
SDer  unfern  ©lauben  ftd)tet  an, 
(ErflUcb  $u  9£f)öbis  erftanben, 
SDem  dürfen  manebe  <Bd)lad)f  gemanen, 
@d)war$,  barauf  weifj  (Ereuf  tjf  %  $rad)f, 

3§r$  Kriegs  |abens  ein(£nb  gemalt.: ; 
£)er  3ofapbat$tbalorbetv  !j 

CjOiemol  ber  $abft  verboten  §af, 
<4D  £>afj  fein  Orben  feil  tragen  £Kot§, 
S)enn  nur  allem  fein  ̂eiligf  eit, 
IDodj  ©elb  mdcfct  lofüng,  unb  bttebt  (Sib, 
£)erljalben  fie  t§un  was  fte  w&Un 
$uf  baf  fte  t^r  ©nügen  fülln, 
©an$  rotjj  gelleibet  ijl  t)tc  ©ecf, 
©arju  aud)  öoller  £3os$eit  jtecft. 

iDei*  ̂ fobanmteroröem 

gVJoch  ©anet  3o^annitetorben 
Jv  SRtcbt  faft  lang,  ba§  fte  ftnbworben. 
3§r  @«t  W  ft  all  ©fdbt  unb  ianb, 
«ißelcbs  bod)  ju  leiben  iffgro§  ©c^anb» 
£)er  5X§obifer  Drben  fte  fuhren, 

©o  fang  unb  i§n  baS  mag  gebühren, 
<5d)war$  mit  einm  (Ereu|  ftnb  fte  gefleibfj 

9>raffen,  faul  "Sag,  fair  i§nn  tyrfgpD, 
IDer  ̂ ot^annesbroöeroröen, 

oeb  ftnb  ber  3o§annsbrüber  me{je, 
S)e  Stöitate  als  icb  fe§e» 

<£in  eigen  Siegel  galten  bte, 
gu  vergleichen  iftfetn  2BeiS  §ie, 
^§r  Rappen  unbÄib  ift  gan^  rot§, 
£>adnn  fte  letben  groffe  9ftot§, 
X)afj  man  fte  fennt^at  fte  gefujl 
3u  fü§rn  ein  $elcb  forn  auf  bto  ̂ öruff» 

iDei*  2JBtonitecoi*öetT; 

5)j"ntont  §err^  man  bkfe  nennt, vi  3«ööenlanbmanfteH)o§lfennf, 
©aS  madjt  ify  f?ets  termintren, 
55aS  33olf  fte  fdjdnblicb  »erfuhren,? 
!?Öltt  ©rauung  ©t.21ntoni  tyem, 

^öettlen  fe^r,  aud)  lerns  i§re  @<|tt)efn. 

\Scbmar^,  barauf  blau  Sreu^  if!  t'§r  i?(efb, 
@tnb  all  s3uben,  febmo^r  «cb  ein  @ib, 

St.  ̂ ttgttteitcc^en, 

aneta  ̂ Brigftf  a|at  gemacbf, 
S>af  biefer  Orben  toarb  erbac&f, 

flftit  i^r  groffe  ̂ öunbert^aten, 
3)em  Teufel  if!  baS  n>ö§{  geraden, 

©an^  grau  mu^t  nur  i|r  ̂leib  fet^n, 
(£in  2)iing  unb  ein  (£reu|  mitten  breirt« 
©d)a)ar$  t>on  §arb  mitten  auf  ber  Söruff, 

Gebeut  allein  ju  ©Ott  i|rn  -iufl. 
3Dte  mtütg  armen  öcuöer» 

^ein  OleicbtOum  wollten  t>i§  niebf  §an, 
nV  5Biüig7(tmue§  fte  nahmen  an, 
^einm  ?9lenfcbcn  aueb  nid)t  rebten  ̂ u, 
tÖtit  manbern^  beten,  war  fein  3vu|, 

©anj  grau  ge!leibt  o§n  Unterlo^, 
trugen  ein  &eu|,unb  gtengenblo^, 

Sür  i^re  ©unb  unb  ?ÖWff-  töat, 

Sag  fte  erwürben  ©DtteS  ®nat). 

Der  (Beiffell^errenoröen«, 
ß)em  53ertraun  Oät^n  bi^  ̂ u  ©Ott, 
^V  S)o§  er  t§n  plf  aus  i$m:91et$, 

©er^alben  fte  für  i§re  ©d)ülb 
©ro§  $ein  litten  unb  Ungebulb, 
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fOlff  pefngen,  gefjpfri,  martern  fe§r, 
gu  ccfartiicti  fcwr  ©Oft  ein  (£&r, 
(Öan|  roefjj  geleibt  fte  flefg  giengen, 
3«  2Mfcl}Ianb  er jllicft  anftengen. 

2Der  £5infjeöeljlan& 

/§W  tjefßg  i-eut  man  bfefe  ma$e, 
V/  Drum  fie  Diel  litten  $ag  unb  Sftac^r, 
SBurjeln  unb  $rant  tfjr  3ftaf)rung  war/ 
3m  $Balbe  i£r  ieben  bü#en  gar, 
€)an$  grau  gef feiöt  i§r  3Beffe  tf?, 
$eln  fcbnxrer  Söul?  fit  §an  gen>u§f, 
3§r  ©emütfr  war  recfa  o§n  all  3wif% 
3e$ec|  betrog  fte  ber  Teufel* 

£>er  öaftüeroröen» 

/5?m  reicher  9ftann  $u  23afel  war, 

>*  5^fl-  dcfchtcf t;  unb&on  §o§er  h§r, 
Die  ge>ilficb  $Beiji  if)u  gut  fu§  a»f 
©in  neuen  Orben  er  fiteng  an, 
©ein  ©ut  unb  ©?Ib  90b  er  bar^t, 
tBrmr»neterf)ätt  fum©ünben  SHu§» 
Da  r)ub  ftdj  erjl  ba6  rechte  ieib,, 
33on  weiffeiegasib  war  nur  i§r  Äfeib. 

Der  ©epuldmtenor&em/ 

*f\a#  baö  r)eilig  ©rab  würb  recf)t  vermagre, 
«^  §?ntftunb  bafelbfl  ein  neue  Art, 
5Beld)  man  ©epufd)ri  trüber  nennt, 

Der  Orbn  Xia  anji'eng,  ouc^  ftcft  enbt, fragen  Sreuf),  bie  Reibung  ifr  gro, 
©ro§  @uf  Jjuben  fte  ouf  aübo,. 
Durd)  Dpffer  fo  ba§in  gefaßt 
3lwc  öon  ber  unfern  Deutfdjen  ©elfc 

Don  t>ec  ©ckeror&en* 

<j^ie  bfefen  Orben  ßan  erbatf)f, 
~;  Jpabn  o(jn  gweifel  ©djneiber  gema$f, 
Denn  fie  forn  baö  3-'d?en  fragen, 
5?efn  f)art  Seben  fte  nid)r  ffagen. 
SJfe  Äapp,  ber  SKccf  ifl  alles  meig, 
23efen,  fajfrn,  wenfg  mit  $!eifj, 
2(uf  ba§  fo  einer  gefrorbm  ijf, 
93ergtbung, feiner  ©unben  wüfjf, 

iDer  ©cfcwciöteroröen; 

*fV  f?  muß  je  ein  f  omme  ©ecf  feijn, 
X-J  '•Bet;  eu^f  m?d)  anberß  nid)t  itr  ©ctyefn, 
©anj  buccr;au$  weig  ffcr  Reibung  ip> 

Deut  ifjr  rein  ®?rg  *u  3<£fu  (£F)rifr,   - 
Darauf  ̂ we»  rot§e©d?m?rbf  gema^f, 
Sebeut  ̂ u  {treffen  Sag  unb  tftacbf 
^öiber  ben  bofen  ̂ einb  unb  ©ei|I« 
®etn  unb  faflen,  ba§  fie  merben  feijl. 

folgen  ,^n>o  ©ecfen  nur  |ernac^, 
ö  &e!d)en  fromm  ju  fe^n  gat$5  war  jo$* 
3n  bem  ̂ (eib  roar  tän  Unterleib/ 
Wein  ha$  er  ein  Rappen  fretf, 
Dar^u  i§r  SKegcI  ijt  faft  gleich, 
©eroefen  ftnb  fie  allftk  rel^, 
©ternmonc^  möd)f  man  fte  mol  nennen^ 
Denn  babfy  foö  man  pe  ernennen, 

ÜDer  0tembruöeror6em 

^^fe  anbre  (5ect  Mn  ßappe  fragt, 
^*^  @onbern  gef  ieibf  ehrbar  unb  %fä$$, 
Der  ̂ leibung  §arb  i|l  ungefef)r, 
fallen,  beten,  unb  wachen  fer}r, 
©fefß  refn  fofi  feon  i§rö  ̂ etjen  iu^, 
Das  bbeuf  baö  Seiten  auf  ber  Sörufl, 
©er^mar^  ober  rot^,Jiegt  nfdjt  tfelbran, 
Ulm  jum  ©djein,  baö  £er$  ge^tö  nic^t  ar^ 

fcer  Heubrudcrordem 

©ro§  ifi  bie  SKutfer  geroefen, 
Die  ber©6t}n  aüift  gencfen> 

Unb  fo  üiei  Gröber  ̂ ufammen  bracfyfV 
Da§  icb  giaub,  ber  236$  §ab$  erbaut ; 
Denn  Sfteubrüber  t>orr)anben  fenb, 
(£ö  roiÖ  mit  ifcnn  ni4)f  Ö^^n  ̂ nb. 
©clwarj  »on  §arb  if?  gemalt  f$r  &Uit), 
fyaltm  aud)  ben  ̂ rebfger  (gfo. 

Der  Creu^jlernbruöeroröen* 

ecf}n>arj  ffeibet  ftd)  t>i€fcr  Orben, 
Darmn  wenig  ft  omm  ftnb  worbenv 

®efrcrnfe  ̂ reu|  fragend  auf  ber  S3rujt/ 
53ef<in,  faften,  barnacf)  fie  Juft, 
3&m  Orben  fte  Ralfen  gan|  jlreng, 
Diemei!  nocb  ftnbit}r  gmfe  gang, 
©0  ffjnn  biefelb  werben  ger)en  ab, 
QBirb  eö  mit  i^nen  fe^n  fcfrabab. 

2)cr  (Eonllantinopolitaneroröen, 

3u  donjlantinopolifa»», <&$  bie  ©e«  ̂ at  gefangen  ort/ 

Dar* 
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SDamad)  ftnb  fie  weiter  fommen, 
Säbln  ftc&  oud}  unter  ben  frommen, 
2Xot§,  barunfer  grün  fragens  an, 
SDarauf  jtoe»  geel  (Jreuf  muffend  §an> 
£altn  ein  flreng  unb  barfeö  leben, 
©elc^eö  roibern  teufet  t§ut  ftrebem 

0r.  0op^tad>cöen. 

^Nf§  <8ancf  ©opftfä  trüber  fem}, 
«v  ©Jaub  $ab«?n  etnanber  mo§[  fenttt> 
Sm  JXegel  fie  f§nen  $af  geben, 
SDarnad)  fie  ftefg  follen  (eben. 
Sin  groffe  Äappe  ijt  i§r  tracbf, 
darauf  fie  ein  rotß  Steu$  gemadjf, 
2Da6  ifcr  §m  für  grommigfei?  bewahrt, 
SDenn  fte  fonft  ßnb  wn  guter  Ttxt* 

£>er  (Hranto'momctiferoröem 
/Äfep§anu$  ganj  ein  frommer  Wlam, 
S*  ̂ orjeiten  fteng  fcen  Orben  an, 
Sßon  berSSelf  ftdf>  ganj  afyog, 
Witt  fcfel  Sßtitö  in  emflSutfe  flog, 
(Bein  leib  er  $arf  cajleien  f  (Saf, 
SJWf  macben,  beten,  frü§  unb  fpaf, 
5>an^er  unb  SIRänfel  fte  fragen, 
SDarmtf  fie  fjr  ©ünbe  f  lagen. 

üDer  noöei'tbfuderovöen« 
^(Jottert  S3rüber  pcb  biefe  nennt,     . 
*^  3&r  Ortm  fd)fer  tfl  an  aöeSnb, 
SHft  ben^ranfenfte  ftefß  umgoßt, 
Cartoon  fie  empfangen  guten  ioßn, 
SDem  ©ferbenb  t^unö  Die  TCugen  p, 
Unb  fragen  fte  fort  ju  be»*  SKu§. 
SXaud)  grau  fte  ganj  gef (efbet  gan, 
«Drunter  ein  fdjmarjen  ©c^epfcr  §ati* 

äDet  Untjeret^eiTenOc&e». 

f^n  Ungarn  war  biefer  Anfang, 
»O  $W  man  notb  f&tf  gar  §at  fein  ©anf, 
£Kot§,  brunter  n>el§  ift  i$r  ©eroanb, 
gorn  em  Sreu|  ju  ber  reifen  ,§anb, 
Suf  bem  Hantel  wm  grünem  %udj, 
%ud)  tragen  frefS  6ep  Innern  £3ucfr, 
3$rn  örben  bod)  man  nid)ftt>o§l  fennf^ 
#8ein  bafj  fie  refcfr  Ferren  fen^ 

Gd?fat>om. 
fEn  <3cf>fa&onfa  ff!  ein  ©ecf, 
<\3  hofier  grommf  eit  biefelbig  ff  ecff, 
2iuö  anbern  Janb  fte  fommen  bar, 
Xtoö  SSolf  ju  lehren  Sfcrffti  Sa§r, 
3Bfe  fte  aber  gelefcret  &an, 
5?ann  ein  jeber  je|f  roofjl  t>erfta§n* 
2Bfe  bfe  Eugujltner  gef  leibet  gan# 
Tilfo  §an  fKe  rot§  Wappen  an» 

3Dev  &pieQttl>evwnotbm* 

(Äpecufarforum  örben, 
^■^  3<!  lang  bog  er  erfl  tfl  worbett, 

|afl  «n  «IBeffcbfanber  fi^lalf, 
3pr  ©inn  unb  9KufÖ  jle^t  nur  nacfr  @e(b, 
Sin  wet'lfen  SHanfel  fragen«  an, 
4)rauf  ein  febroarj  ̂ reu|  avifa  mug  flan, 
Sin  fcbmarjer  Sirfei  brunter  if!/ 
SSebeufö  gcm^  ©muft)  ju  3?fu  @£rijl. 

^eremitei*  2(i?gufJiner0vC)em 

^jlid)tö  meiß  id)  n>o  bfefe  worben, 
^  3Die  aud)  furn  2tugu|lineroröett/ 
^)ie  Reibung  fcbierbergleicfeen  Ifl,- 
gromm  ju  roerbn  ̂ an  pe  n od)  lange  $rtjf, 
äjieroolö  fromm  ̂ errn  n>oün  fe^n  genannt, 
©m  jeberman  fte  ftnb  befannt, 
©inb  fte  nid}t  reid),  bnö  ifi  i^n  leib, 
föod)  pefö  ju  nehmen  ftnbö  bereif. 

2)et*  tX>il^eimei'Oröeti, 

U^^^^Im  £erjög  ju  ̂fquilan, 
#0  @r|lli^  fteng  biefen  Drben  an, 
5Diemeil  er  o^rt  SOtannöerben  war, 
®ab  it  fein  ©uf  jum  ̂ lofter  gar* 
Sine  Siegel  fte  baju  funben, 
tSflit  ber  fie  tie  <5ünb  öberwunben, 
3§r  Reibung  ip  gan$  fcbwarj  gemacftif, 
Weaufbtt  2Bii§elmer  tratet* 

CJRcnceöfaus  ein  Sifcbof  mar, 
*w  <5einö  tßolH  »erführt  ein  große  ©c&aar,. 
IbiemeU  ein  Örben  er  erbad>f, 
2(ud)  ein  Siegel  &a$u  gemadjf, 
Sin  groffe  ̂ «rd)  er  ftfffen  f^af* 
S)ari«n  man  lobt  ©0«  fwfc  unb  fpat, 

£>bb  3  £)b 
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£)b  er  fte  $ort,  ̂ meifel  fd)  gor, 
2Befe  fiets  gefletbf  ge§t  biefe@$aar* 

tllinoreßbi'üöer, 

b|fuö  bcr  gröu  Skrfttfferorben, 
«£*  ©tnb  »»iß  folgt,  me$r  (Beeten  morben, 
#te  SJtinoreS  unb  SKtnimi, 
DbferPantes  unb  (Jfarini, 
Stlkt)  beQüPangelio, 

99?e§r  bte  ft'nb  be  €apuffo, Unö  a!fo  Piel  berglwfyen  me§r, 
©ie  polten  ©t  §rancifct  k$v. 

JDei*  (Eißercienferordetn 
fiffn  feftfam  SKegel  t>tefc  führen, 
^V  ©ie  mod)t  mol  einen  fcfyier  betören, 
Orofjfer  Äeufd.$eit  fte  fict>  rühmen, 
%$v  ©djalf(jeit  bannt  Perblümen, 
©a$  £embb  übern  £Kccf  tragend  an, 
©arunter  fd)mar$  Dvocf  fte  §an, 
Sin  $8f  fcbofsjlab  unb  rof  §e  »öd)u$, 
©Mb  fte  fromm  fo  ftoö  mi$  ein  Äu§. 

St.  3acob@bi-üöei\ 
^Scr  Teufel  $dt  bod)  nid)t  e§e  ̂ u§, 
^  QMS  er  fein  <Sd;aIf§ctC  rietet  ju, 
B«  ©*•  3>acob  in  Srtgettanb, 
Tliba  ber  Drbn  erjllid)  entflanb, 
©rof  ©ut  unb  ©cfb  bar  f  ommen  fjf, 
©urd>  beö  iueiferß  tuef  unb  if fr, 
3u  QMlgergrau  garb  Ijan  fite  *uft/ 
Sin  3acob6mufd)el  auf  ber  33ruß. 

ßVo§  %mifd  i<b  bei)  biefm  trag, 
V/  2iu6maßUrfad)bod)  folebö  g*fcfya§, 
©aö  biefer  Drben  emflanben  ffr, 
Urö^roeifelC  fold}6  aus  greffer  lifb, 
3§c  Segfeuer  fcattenö  auf  ber  ©elf, 
©od)fo(d)ö  gefd)ad)nur  um  baö©efb, 
©temeil  groß  ©ut  man  barju  brad)t, 
©rau,  als  id)  t>erjle§e,  fft  i&r  $ract;f. 

üDer  (Celeßine rotten. 

ßMefiinuö  ein  ̂ >abff  mar, 
ä  Q?rft  ein  9)i6nd)  äug  bfr93rebtger©d;aar, 
SDaö  $abjlt§um  er  mieber  ließ  fian, 
liefen  Drben  bat>on  fteng  an, 
2ßcld)ev  uod)  t>lel  t>oi&anben  fenb, 

©aö  SBolf  §u  betttegm  jtnbS  b§enb, 
©d)marj  fcon  garb  ifi:  gemalt  i|r  Äfb, 
5ür  t§?  grommigf dt  fd)merifbm  Sib. 

iDer  CamalÖu!en|ei'Ovt>en» 
g*amalbu(enftum  Drben, 

9Kufjt> n  aud)  u)m  fei?n  unrerr^an, 
©anj  me$  Rappen  tragen  fte  an» 
3^rn  Drben  fte  affo  galten, 

(£6  modjfß  ©Ott  po|(  fct>t'?r  malten, ?8er^off  i§r  ̂eüjgfeie  unb  9>rad}£ 
S$ab  balb  mit  i^nn  ein  (Snb  gemacht, 

Umbrofd  T)aUi$  0i'öetn 

Qi^e».  Sloren,^  im  $Beffcf)enIanb p&  5Öar  efn  ̂ etlig;  ©efberfuS  genanf/ 
©er  biefen  Örben  §at  aufbracht, 
(gigen  Siegel  bar^u  erbadjf, 
©je  galten  fte  no4>  (Ireng  unb  öejf, 
©klemmen,  prajfen  aufö  aüerbefj. 
©rau  t>on  garb  i|l  gmac&f  ity&Uib, 
VBzitzt  roet^  id)  ni$t  Pon  f§rm  &it), 

(BewnbinevQvbcn. 

fJ?oßan  ̂ 5ffd)öf  pon  ©erunbin^ 
<0  ©em  fam  beö3^ad)tö  t>or  in  fcim©mn/ 
5Ö3ie  er  ein  ̂ (ojler  bauen  fofft, 
t)ar^u  aud)  geben  af(  fem  ©o(b. 
Ulfo  btefe  <&cct  ifr  erflanben, 
©er  nod)  Piel  ftnb  in  allen  ianben, 
3$r  Äfeibung  i\1  gemalt  gatfjweiR 
33eten,  fajlen  nac^>  aöem  §lef^» 

@t.  Helena  25wba: 

^Viewefl  ̂ elena  ßeilig  mar, 
<^'  2Bar  fte  llcfad)  einer  groffen  (Bc^aar, 
©ie  burd)  fte  ®Dtt$  ©nab  moüten  §an, 
S'ür  t&r  trüber  fücf>  namen  an, 
3ulf  §t  ein  ganzer  Drben  marb, 
35r  ̂ Kegel  mar  ganj  jlreng  unb  §axt, 
©ef  (eibt  marn  fte  ganj  burd?au6  meifc 
Unb  bienten  i^r  mit  allem  gieiß. 

jofepfysovbcn. 
(5Vr  wcfßHcb  t^dt  ber  Drben  bratt, 
VJ  ©a§  fte  ©f.  3of?p$  beten  an, 
95fi'$ofren  (^u  genteffen  baö, 
©af  3ofepf>  €§rif!i  Q5ater  maö, 
©tum  entftanben  ifi  biefe©ect/ 
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Unb  in  bfc^öcff  weit  auögeflrecft, 
3&r  bracht  roei§  $appn,  TCfc^farbcti  9tocf, 
gu  i§rer  grommfeif  burfeng  ©lucf. 

(Suecjorianetorbern 

/Jtregorfo*  $abjr  erfind)  r)at 
VI/  ©eben  groß  ?CbIa§  unb  ©enab 
3u  biefem  Drbn,  &on  t§m  gefrifr, 
Söelcfyer  glaubt  nur  feiner  ©ebrift 
Vorauf  fte  ftd?  \ie ffen  brennen, 
<£ße  fie  fein  $e£r  tf}dten  febdrrben, 
23on  ̂ upfferfarb  ein  mke$$kib 
fragen  fte,  atebenn  §dlt  i§r  (gib. 

2(mbrofianerbeiTm 

£Rrömm  modjf  rool  2Cmbroftuö  fetjn, 
O  $Rit  ben  aber  fjats  nur  ein  ©djein, 
>Den  .^eiligen  traten  fteö  gern  gleich, 
SDamttS  erlangten  ©Dtfeö  SKeicr), 
SStef  anberö  muffen  fte  {i<fy  freuen, 
©onft  fa§rns  fürn^immel  in  bie  hoffen, 
3&r  $Nbung  ifi  gemacht  ganj  gro, 
§u  ©Ott  i$r  £er$  ijr  i$nn  gan$  ro§* 

SernpelbercefT» 

JHabjr  Stich*  jroo  «Suffen  fanb, 
4^  5u^en  unb  Jperrn  in  afle  ianb, 
(£m  iöufl  gebot  beo  ©eügfeif, 
£)er  anbern,  nidjt  ju  rinfieri  Söfdjeif, 
Qirfce  benn  auf  ein  bejrimten  £ag, 
25a  erfeblug  mang  all,  mar  greife  $(ag, 
Sftod)  beut  b?n  tag  me|r  feiner  ijr, 

©ebroarj  «Kocf  i§r  Reibung  geroefen  iff, 
Canonici  IXeQulavtQ. 

5)f»  afo  Derter  ifi  biefe  ©ecf, 
<*  ©enig  grömmfeit  fn  tariert  flecft, 
$alb  $Jlbnd),§a\b  9>faffen  roofln  fie  ferm, 
3^«  Orben  fte  galten  gar  fein, 
$Tiit  ©d>(af,  eflen,  trinfen  roor)f, 
2(tebenn  ein  frommer  Drbn  tr)un  foH 
©ct)noar$,  unb  ein  Kepler  fte  tragen, 
Untern  #rm  benfelbgen  fdjlagen, 

tTJavta2\rtecbt. 

C7\i§  fhitü  ©f.  Sttarfd  $ned)t, 

«^  «HMe  bfe  anbern  ein  frommes  ®efcf;(ecr)£, 
Unfer  grauen  finb  unfertrjan, 
SDejj  fte  berufen  groffen  iorjn, 

So  ̂ unj^ocbß^ranfgerb  ifl  £o[fd)feuer, 
3öarn  furm  3a£r  gfeief)  fo  fromm  ate  §euer< 
£)er  9£ocf  ijr  fcfjroar*,  ber  Hantel  roete, 
Raffen  ber  grauen  23ruber  weis.     S 

Sc^fyflelberrcn. 

@djfüffßl(jerrett  fmb  ganj  fromme  imt, 
3a  SSuben,  mein  ief;,  in  ber  £dut, 

£n>een  @c!)(üjfei  fö^renß  jur  ̂ immelt^ur, 
^uf  baf  fte  nid)t  bkihm  bafür, 
©eiber  rooffen  fte  fommen  |inefn/    . 
Ober  ins  nä§fr$>5rj!efa  barbet?» 
©c^roar^  »on  garb  if!  gemalt  i^r  Älcfb, 
(Bonfi  galten  jte  @e  Meters  Sib. 

Äasarita  oöer  tHagöalena  23ruöer» 

ec^mar^  htnbet  roeiö  Wappen  jte  §an, 
©anetkjarum  fte  beten  an, 

Unb  SOtogbafenamautfo  jugidcb/ 
©efd?  befaffenbas  ̂ >!nime{rei(i, 
2(uf  bag  fie^meen  gürmünb  Raffen* 
123enn  fte  ®Ott  an  rooöten  beten 
$)ie  merbn  abr  erforf  Diel  e§e 
©ie  atien  Reuigen  bmeifen  Qrfjr* 

Creußbruöer* 

g*reu|bruber  ftd^  btefe  nennt 
»*  3|t  5Bo|fleben  Jr}af  f^ier  ein  (£nb> 
Sin  €reuf  fte  f!eW  an  i^nen  tragen 
©tets  ̂ on  gtommf dt  t|un  fte  fagen, 
3ebod)  tia$  Spwft  ifi  wät  baröon 
©e§  roerbeng  empfafjen  i§ren  b§n. 
©c$n)ar,^  t?on  garb  ijl  gemacht  %  Äfb 
©tnb  fte  fromm,  fo  ijr  es  mir  ieib. 

Grübet*  aus  Gcotta* 

r^n  ©cotia  iflaud)  ein  ©ecf, 
<\3  ©raue  Wappen  biefelbig  trdgf, 
S)erfe!btge  Orben  ijr  gefriff, 

$ti$  ft'emdön)auS  ber  ̂ eiligen  ©cf^riff, 
©an^  unred)t  njerbn  fte  fe^n  batan, 
^SJenn  fte  nur  lieffen  gar  bart>on, 
3§r  «Kegf  Ralfen  fte  frreng  unb  fcefi, 
Sften,  trinfen  ba$  aöerbeft« 

3acobebruöer  mit  bem  Bewerbt 

^^ie  3acobsbruber  mit  bem  ©cbm^rbf, 
^^  Sin  9>abft  if}rn  Orben  r}at  berodr^rc, 

©er^alben  pe  öef!  glauben  bran, 

2>af 
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©aj?  fte  ein  $hulid)$  Üben  §an* 
($«  mag  roo^I  feyn,  wer«  glauben  füff, 
(£in  ©D  $u  fdjrcem  wät  roo&l  |ti  toiel« 
Zsfy  diotfift  fd)to«r|,  ber  Hantel  rcefe, 
$ür  anbern  <8d)alfn  $an  fte  ben  5>rei6* 

^erufalembruber, 
töünfßunberf,  breiig,  unb  etlid)  3a§r, 

Ö  ©a  3'erufalem  ̂ erfröret  war, 
$8iel  ieut  ba  jufammen  famen, 
(£ine  neue  ©ecf  fte  annahmen, 
Slaü)  ber  ©fabt  fie  ftd>  all  nennte, 
©amft  man  fte  ja  all  toofy  fennfe, 
®rou  barauf  ein  (Ereu$  mar  f$r  Sradjr, 
3§rß  £>rben«  fü$rn«  ein  groffe  tytatyU 

Gpitalfcerren. 

<SyvOrbttmd)tgar  su  fd>ma>n  ijl, 
£J  (Sin  Ttlmefen  c^at  er  3<£f"  <££#/ 
53et;n  Ttrmen  er  bod>  §leifj  anroenbt, 
©a$  man  fte  ftetö  ben  l^n  erfennt. 
Ob  fcfyon  nid>t  t>tcl  bod)  etwa«  roar 

3u  gut  get§an  ber  armen  ©cfcaar* 
©eö  fcan  fte  iob,  fag  iä)  fonjt  red)t, 
&e  ftnb  gef leibt  fdjrcarj  burdjau«  fcfclec&t. 

23efcbluß. 

Äfe  mag  mo$  fe$n  ein  jeber  ,^tt)ar 
■V  23on2)Zond)unb@ect,  bte  groffe  ©cljaar, 
©fe  lange  3ett  nu  fean  regiert, 
9Run  benf,  voie  fte  unö  fcan  »erfuhrt, 
SRod)  ftnb  fte  md)t  fcerfcanben  gar, 
(£*  mangelt  nod)  ein  groffe  <5d)aar, 
©fe  allentfcalb  in  ianben  fenb, 
©e«  mefcrer  Xfceil  man  boa)  nidjt  fennf, 

©iß  fmb  allein  gejeiget  an, 
SBeldje  ein  jeber  rennen  rann, 

OBferool  fte  aud)  ntc^t  nad*  ber  SXeifc 
53efunben  roerbn,  roer  jeber  feij, 
3n  alten  ̂ ttdjern  t&eilß  erjefclt, 
©arum  ob  ctroan  wer  gefe&ff, 

©er  foü  ibnen  5urea>n  fold)ö, 
Unb  ob  weiter  n>er  unbiüid)«, 
©er  mag«  roofcl  anbern  auf  ba«  bejr, 
©omft  fei>«  befctyoffen  auf  ba«  le|t, 
©Ott  gebe  un«  fein  ©nab  barju, 
©afj  wir  für  biefen  &aben  divft. 

fftacfcrebe  £).  ̂ Rarf«  £ut{;erü 

Mmi  fieW  Du,  met;ne  iä)  ja,  mldjeß  bie 

^v  rcctyte  ©iojfe  fep  ubeu  0t.  $ant,  unD 
maö  er  (ej^re,  Da  er  fpndjt  ̂ u  Den  Sofoflem 

am  2.  CaptteJ  t),i^:  £aß  niemand  ui't^e^ 
icn  ot>ev  (feewififerc  macb^n,  ubei'@pei|e 
oöev  wber  ̂ Lvant,  obev  übet  uneeCE^eti^ 
Cagen,  nenjltd?,  über  ̂ eyertagen,  ober 

tleumonbcn.  obec^abbatbei*,  ivdd)t&. 
sjl  bei'  Schatten  von  bem  bas  ̂ uüunf(<9 
war,  aber  ber  (lovptv  |clbjt  i|l  in  <££ri* 
|lo»  ilaße  eud?  memanb  öas  5iel  t?er^» 
ruefen,  ber  nad?  eigner  tPabl einböge* 

bet,  in  lOcmmbunb  (Bet|tüc^gett  ber  *2m 
gel,  bes  er  nie  deines  gefeben  bat,  unb 
ijr  okn  itrfac^  aufgeblafen,  in  feinem 

Peifc^ltc^en  Ötn«.' Unb  abermal:  So  ü>rmjt£*Srif?oge* 
fiorben  feyö  oon  bm  weltltc^ett  ©a^utv 
gen,  was  laßt  tbr  eitdt)  benn  fangen  mit 
Satjungen,  ab  wäret  (br  Iebenbtg^ 
(2)ie  ba  jagen : )  bu  foUtbas  niebtanrüb^ 
ren,  bu  fottt  bae  nid)t  efjcn  noeb  trtn^ 
Un,  bu  foüt  bae  nidt)t  anlegen;  vve(c^e$ 
ftd?  boc^  alles  unter  «J^nben  oerjebret, 
ti.  tjl  no4>ß.ebrennoc^  geboten  ber  tfimt 
fc^cn,  welche  baben  wol  einen  Schein 
ber  tPciebeit,  burd?  felbft  erwablete 
<J5eijilic^Ceitunb  iDemutb/  unbbtbmct), 

ba$  fie  bes  £etbes  mebt^erfc^onen,  unb 
an  ba*  Jleijcb  ̂ etne  I\ojr  xvenben  sufew 
ner  Hotbburfc, 

Jfraben  biefe  nic^t  unö  baö  gielfcfjanblicif 
t>errucft?  ba§mir  f)dbm  muffen  eitel  ber* 
geblitbe  unD  gebHaufte  tljun,  mit  fobielprt# 
gen,  beten,  fallen,  machen  unb  arbeiten; 

voc(d)tn  Werfen  fie  fein  anber  gt'eJ  borge* 
fteef t  haben ,  benn  ba§  man  bamit  ©nabe 
unb  £eben  erlange.  Unb  5aben  unö  bamif 
€^)ri|lum  auö  ben  %\§tn  getfjan,  n?eld:er 
allein  bat  rechte  giel  n>ar  unb  ifi,  an  wU 

c&em  wir  burc^  rec&ten  ©iauben  folc!)e©na> 



8oo  2.  #bfcfcmu)  Schriften  wibttbie  Jvttbünmbee  Pabfttbume  überhaupt,  got 
be  unD  Jitben  erlaufen  unb  erlangen,  unb 
obgenannte  2öetf  jur  Cafteiunge  Des  §lei* 
fdbes  brauchen  foRfen,  bamit  wir  unferm 
2ftad)fren  $u  bienen  gefdjicf  t  würben*  Öljn 
wefc&en  ©Jauben  fold)e  2Ber£e  nic&tö  an* 
bers  tfyun,  benn  ba§f?e  aufgeblafene  #erjen 
«lachen  (tt)iee  Ijie  <§t.  Paulus  fpricbt;) 
benn  fte  fid)  für  aUm  anbern  frefftg  bürden 
unb  achten,  als  feon  Die  anbern  cittl  SoHner 
unb  @ünber  gegen  iljnen. 

€$  meinen  wofjl  etliche,  man  foDe  nun 
auffjoren  bat?  ̂ abfltfcum  unb.  geiflfidjen 
®tanb  $u  fpotten,  es  fei;  gnuge  am  ̂ £age, 
weil  er  burd)  fo  t>tel  t&dyvift,  QSücfcer,  geb> 
bei,  fo  jttfc&olten,  jufdjrieben,  jufungen,  w 
bifyttt,  jumalet  unb  auf  aüe  ̂ dfegef<$Kuv 
bet  fei),  bafj  man  i^n  fl>o!)l  fenne,  unb  nim* 
tnermeljr  überwtnben  f ann.  tylit  benen  balt 
td)ä  niebt,  fonbern  siebte  Offenbarung  3ö' 
Rannte  fagt  c,  1 7, 1. 2*  Sftan  mug  ber  ro> 
tben  «Suren,  mit  welcher  5ie  2\6meje  unb 
5ui|ien  auf  iZxbtn  gehütet  baben,  unb 
noef)  bulen,  t>oU  unb  mo&t  einfcDenfen,  unb 
fo  \>k\  fte  £ufr  unb  ©ewalt  gehabt,  fo  Diel 
&&*$  unb  ©cf)mer^en^  anfegen,  bis  ße 
werbe  jertreten  wie  Äotb  auf  ber  <Bap 
fen,  unb  nidjts&erädjtlidjeräfeo  auf  geben, 
benn  biefe  blutgierige  Sefabel,  unb  alfo  bie 
Bd)iuft  erfüllet  werbe,  welcbe  fo(d&e^  Don 
i&r&ertunbigetljatte  1^^18,4.13»  21,28« 
2  &on.  9,  37* 

?(ucf)  barum,  ba§  mir  foldjer  grojfen  ©na* 
be  md)t  bergejfen  unb  unbanf bar  fep,  ba§ 
uns  ££riftu$  aus  foldjer  Sinfternig  unb 
teufltfc&em  SBefen,  in  fein  wunberfam  Sid&t 
gefügt  (jat;  auf  t>a§  wir  nic&t  t&un,  wie 
bie  £inber  3frael,  welche  gar  balb  wrgaflen 
ber  grofien  ©nabe,  ha  fte  aus  Ägypten  ge* 
fmt  roorben.  3a  e*  ijr  bereit  allujöiel  &er* 
gefienbenuns,  unb  leben  alfobafjin,  of>ne 
alle  'Dankbarkeit,  als  waren  wir  nie  unter 
be$  *)>abf!$ Granne» gewefen,  obersten Äutbert  Sänften  19*  <ZW* 

nie  gefu&Jet  Den  unerträglichen  3ammer  wt* 
fer$$erp$  unD  ©emiffetu?,  barinnen  er  untf 
mit  unjabügen  ©triefen,  feiner  tollen  ©e* 
bot,  t>crf nupfje  t,  unh  mit  unerträglichen  35ür* 
ben  ber  umlüden  SBerFe,  gemartert,  unb 
mit  falfdjer  Jurd)t  be$  Grobes  unb  ber  %fo 
fen  ge/agt,  geplaget  unb  00m  lebm  unb 
Fimmel  abgefd)eucff,  unb  bem  Teufel  gan| 
gewaltiglicl)  ̂ u  getrieben  m^  ya  geilofen* 

©oldxg  benft  man  nid)t  me^r,  unb  t'ft  ge^ ringe  worben^in  unfern  klugen,  al$  wäre  eö 
f  leine  ©üteunb  ̂ 5arml)eriigfeif+ 

5lüermeijt  aber  barum,  weil  fi'e  nun,  (tnt bie  aufiül>rifc()ett  dauern  stfdMaen  finb, 
fteß  wieber  aufblafen  unb  bruflen,  al^  woö> 
ten  pe  ganj  wieber  einft^en,  unb  jugroRerer> 
€^ree  fommen,  fonberlicl  weil  etlidje  gottlos 
fe  gürjfen  unb  Ferren  i^nen  benf?ef)en,  auf 
^k  fte  fid)  tjerlaffen  unb  troffen,  unb  mep* 
nen,  fie  finb  genefen,  unb  wieber  ganj  neu 
geboren.  @o  fte  benn  ftc&  nid)t  Ferren  an 
\ik  (Bd)lappen/  t>k  iljn  begegnet  ifr,  unb 
wieber  anfaben,  unb  nac6  mebr@d&lappen 
tmm,  unb  £u|1  Ijaben  ̂ u  ̂oren,  mt  if)t 
teupifdr)  9£ßefen  ju  preifen  fep,  wollen  unb 
follen  wir  iljnengetroff  Reifen,  unb  ben  £)recf, 
ber  fo  gerne  flinfen  wollte,  weiblid)  rü^reiv 
hi$  fte  ̂ aul  unb  ̂ Rafen  uoll  Kriegen. 
©arum,  lieben  Jreunbe,  lafjetun^auc^ 

aufö  neue  bittet  anfaljen,  febreiben,  bi^ 
ten,  reimen,  fingen,  mahlen,  unbjeigen, 
bat  eble  ©o|en  ©efdblecfete,  vok  fte  t>erbie> 
net  unb  wert^  finb.  Unfeltg  fep,  ber  fytt 
faul  iff,  weil  er  mifj,  bafj  er  ©£>ft  einen 
©ienfl  bran  t&uf,  ber  im^inn  bat  unban^ 
gefangen  hm  ©reuel  auf  bem  grbboben  ju 
zermalmen  unb  in  2ffd)en  ß  mac&en  £affet 
unfereSungen,  5^bern  unb  (Stimmen,  bem> 
felbigen  gerüf!etfrifcf)e  ©e^auefepn,  unbiljm 
bienen;  bo*  obne  freüele  #anb,  unb  allem 
mit  ̂ Borten.  Unb  jum  anheben .  fdbenfe 
i§(  als  ber  erffe,  ̂ u  biefem  neuen  3ahr  big 
€ee  55ü^ 
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25ürMein,  rofe  mirS  tfl  &ur^  fromme  Senfe 

äusefdbi'cff.  @s  ijf!  md)t  ein  <gd)möd)bu# nod)  £a)?erfd)rifj ,  fontwn  eine  öffentliche 
©träfe  De?  öffentlichen  un&erfcbdmten  ©reu* 
tU  unb  ̂ eufetefpiels,  reeldben  ©Cff  will 
gejtrafi  fyäben.  Qaiu  |M)ef  unfer  Sftame 
t)ran,  nnfc  bieten  uns  $u  Stecht  ̂ toj,  bie 
uns  faffen  ju  33er!)6r  fornmen.  g)enn  bie 
Jlebermäufe  freuen  beobe  2ic!)t  un&  IKccht, 
unb  wollen  nur  mit  ©ewaft  fahren.  @£>ft 
öebe,ba£  fte  ftc|)  ernennen,  2fmen, 

Wattinm  Umbev. 
166» 

£>.  tttart.  Jlw&ere  Warnung  an  feine 
liebe  JDeutfd^em 

©tc5£6erejtöim  XVI.  cfr.  tiefet  ©amml.p.ip^o- 167, 

2>.  ttlart.  Hutkere  Gcfrrift  truöer  öen 
Jtteuc£ler  jtt  3Dres&en,  öe*  votftebenöe  XPar* 

nuntj  roiöerlegen  wollen,     . 
©.  im  XVI.  Cb.  öiefer  ©amml.  p.  aofo. 

168» 

fgtlicbt  TivtiM  von  den  Papiften  ferst 
neulich,  verfslfcbt  und  bdölieb  ttJtöet  uns  £u* 

fyetifd)en  geeübmt,  f«mt  einem  *&«ef  2>. 
Xfizxtin  &.uti)er6  an  ötc  prediget  $u 

wollen  fte  feief  Heber  mit  ben  7Cffen/  bi'e  offen Zeremonien  galten,  benn  neue  anfangen ;  unö 
burd)  biefe  2Ki!fel  werben  ftd)  bie  andern  ERa* 
tionen  mit  ber  le§re  (E^tijtf  (eid)fficr)  toereinf« 
gen,  2)0(1}  baf?  gemelbte  ̂ irebenorbnungnier}* 
wiber  bk  (£t>angelifd/e  5öa^r|€ic  ftrebe. 

X)onder2^etct?te, 

t$\ie  53eid)te  ij!  nott)ig  in  ber  Ädje ,  unb 
^■f  fotl  Des  ̂ rießers  2(bfo!ution  gehalten  wer« 
ben ;  baburd)  renn  bfe  (£§rijlen  gettoffac,  unö 
fcon  wegen,  bafj  bk  einfältigen  unwijfenben  in 
ber  ̂ 3eid)fe  untermiefen  unb  geleitet  werben, 
Tiber  barneben  foü  man  bk  ©ewijTen  nid)t  nö- 

tigen, mitjo  t>iel  dngftiid)er  genauer  (£r$ä$* 
lung  atfer  ̂ ünben ;  baS  aueb  bem  5)tenfcj)cn 
niebt  wo§l  mogfieb* 

TOon  <55credjrmacfruncj  öeötTIenfcfren, 

5)j  lle  unfere  ©ereebtmaebung  f  ommf  aus  bem 
<+  barmherzigen  ©Ott,  burdj  %d£fum  dijrf* 
ftum,  unb  aus  Dem  ©tauben  in  i§me,  unbnfd)f 
aus  unfern  5Berfen*  >Darneben  aber  follman 
baS  Q3o!f  lepren,  ba$  fte  ben  ©tauben  gieren 
mit  guten  Werfen,  unb  bureb  t>ie  grucfyf  ber 
guten  QBerfe  offenbar  machen,  bafj  beteilige 
©eifr  in  ifcnen  wofcne,  unb  bafj  alfo  alle  (S^re 
in  ®Ott  ben  Urfprung  ̂ abe. 

Von  fcer  H7e(|c  un6  beyöer  (Beftalt  öee 
Ö«<;ramcnt04 

(o^ie  befennen,  ba%  bk  ̂ 3ifd)6f[icr}e  SKeffe 
>^  feinen  ltnterfd)eib  ̂ abe  t>on  ber  SßoveU 

oft»)  SnefahcWön,  ̂ omeranus,  famf  ,      J/Tn  777/7      «>T  T 
i|  en  mitt>erwanbten  |rcbfger*n  m  feit,  "r"  ̂ Je^:  a.^r  t(e  M«#«n  SRebenmeffen 

foroert,  ju  ̂ oroerung  Der  gejunDen  ie^re  VlÄrJ»  »"'"   J  «  M      rt  PJ»  ^^1*^1 

0U6  bemfelbigfn  3u\>orfeftpn  bte  geifrl^e  S)fa.  Ä  S?"JüÄ5  Ä.^^^Ä' ge  toerorbnet  unb  \?oi  gefegt  werben. 

X)on  tllcnfrben  QaßiiTjh   bi?bod)ni<i)x 
votmötbcn  muffen  fe^n. 

^Nieroeil  Hc  $vdY-r>  e^ne  Ztremonien,  baS 

^>üffe  werbe  git^an;  baß  fte  jm  iafein  Riffen, 
ex  opere  operato,  Daß  Verneinen  fte.  tln6 

bieftm  Ttrn'fel  begehren  fte  flu  bitputiren,  in  bem 
ndd)jt  füntn'gen  donrt'üo.  ̂ Scgf^ren  ßierjwt« 
fdjen :  biemet'I  bie  <  in?  ©eftafr  boe  <3acramenfS 

iftf  B«ü;f,  Drbnung,  niebt  fet^n  mog :  fo  burc^menj"cblid;e©a§ung;  unb  beober  ©ej?aft 

beffel* 



804  2.2lbfdbn,  a)Bct>nftenuotber6te3m^umet*6e6Pab|l6t^um8  überhaupt,  göf 
fcefjctben  in  Ranken  unb  ©ewaff  beö  $abjt$ 
flünbe ,  bojj  Denn  hex  SK&niifdje  ̂ 3ifd)of  ober 
9>abjt,  biö  ̂ u  ndcf>ft  f  ünftigem  <£oncilio ,  taffe 
ein  jegftd)  Ort  fret>  branden,  bie  eine  oberbe^ 

fce  ©ejhlt  bes  ©acramenfg. 

Von  öer  «Je'iiigen  ̂ bfung«. 
^ie  Vertage  ber  ̂ eiligen,  mie  bie  bty  3ei* 

ten  J*)Jeronnmi,  2(mbrofti,  imb  Sfteoceni 
gehalten  ftnb,  foßen  in  ber  ̂ trdie,  bae  ijT, 

bet>  bem  (Eßrijtu'cben  Q3o(f  gebultet  werben. 
(£ö  fallen  and)  t>ic  guten  5Serfe  unb  (Sfteitung 
im  ̂ob  ber  Jpeiügen  bem  23olf  geprebigt  wer* 
ben,  $u  einer  Sftad)fo!gung  berfelbigen.  $ber 

für  ftd)  feibj?md)t  angerufen  werben,  in  feinen 
2Beg ;  benn  folcfyeg  fein  (£r?mpel  in  ber  §eili» 
gen  @djrift  funben  wirb.  £>i?roeii  eö  aber 

gewiß  ift  ba$  bie  ̂ eiligen  im  Fimmel  in  ge* 
mein  für  unö  bitten,  gleid)  wie  aud)  bie  §eili* 
ßen  SSKenf^n,  fo  noc6  in  biefer  SBelt  ftnt»,  t^utt. 
4>arum  fott  bie  gurbitte  nid)t  gänjlid)  |inweg 
gelegt  werben,  fonbern  mag  ijjrer  ©ebäcbtnijj 
|infort,  wie  bisher  bie  @§rfftficbe  $irdje  in  ify 
xet  53ittung  ober  ®tbet  ju  ©Ott  bem  Mmäcfc 
tigen  gerietet  unb  gefMe,  baf?  berfelbige  auf 
bie  Fürbitte,  bi$,  ober  jeneö  ̂etfigen,  ©nabe 
beweife,  burd)  unfern  Sfänti  3@:fum  <£Sjixl 
jlum. 

Von  ben  (Belubben  unb  &ntba(tung 
berPriefter  £r)e» 

^Nte  reiben  ®Otte$  Käufer  ober  Softer,  bie 
~^  ftd)  in  SKüßiggang  o§ne  Uebung  berief 
re  enthalten ,  foflen  $u  feiner  3eit  $u  <Sd)uleu 
tterwanbelt  werben ;  rote  benn  bie  im  Anfang 
ber  Äircben  geroefen  finb.  Tiber  bie  anbern  ar= 
men  ̂ (ojter ,  ba  man  ftd)  in  ber  3»d>r  unb 
iefcre  übet,  follen  äffe  bleiben,  Huf  ba$,m  9)!an-- 
gel  an  gelehrten  beuten  erfunben,  t>on  benfeJbi* 
gen  gefebief te  barju  genommen  roerben  mögen : 
fcenen  foff  i&r  fretjer  Tiuögang  jugelaffen  fenm 

Tiber  fcie  $)rie\hve§e  ber%enb,  bieioeil 
biefelbeauö  menfdjlidjer  <5a|ung  abgekettet, 
unb  in  beö  tyabfts  ©ewaft  fielet,  roieber  ju 
anbern :  bteweil  aud)  roenig  reiner  feufdjer  $rie* 
fter  erfunben:  fo  raffen  fte,  b<i§  beng>farr-- 
jerren  unb  Firmen,  bie  §tet^eff  sugelaffen  wer= 
be,  roeld;er  ba$  begehrt,  unb^iaetfnfecfytwijj 

barju  §abe,  baf?  bemfefbigen  bie  (£#e  im  9Ra= 
men  ©Dtteö  jugefaffen  roerbe.  ̂ ö  foff  aber 

foi^er  (£§e  falben  nicht  eine  abbrucblicbe  poli- 
ceüfc^e  <Ba|ung  unb  örbuung  in  ber  kitten 
fet)n,  ba$  baburd)  bie  ̂ trdjenguter,  t>on  ban* 
nen  foffen  gebogen  roerben;  fonbern  foffen  bie 
reichen  ̂ öifioffe  unb  anbere,  b?n  benen  bie 
geifllicben  ̂ irc^enguter  ftnb,  o^ne  Leiber  unt) 
S&ejtanb  bleiben, 

<3o  ftc^  ber  Q)abjt  ̂ ter  m  tiefen  fcorgemefb- 
ten  Tirrifein  weifen  lieffe,  fagen  fie,  ba$  biein 
ben  übrigen  leicfytlidj  mit  i$met>ergii4>en  möch- 

ten werben» 

VenerabiB 
Domino    Brixio 

Viro 

Thonwerdae 

&  fratribus  ecclefiae  Sufatenfis,  miniftris  fi- 
delibus. 

D»  Marc  Luther» 

graben  Ferren  unb  Jreunbe:  üjrfoat  biUfa 
9J  cuc&  nid)t  Dernrnnbecn,  ob  t^r  fe^et  oDetr 
boret,  t)ö§  be^  ̂ |>ab(!ö  Öeftnblein  freuget 
unb  leuget.  ̂ aö  labert  fie  biete  reibet: 
uns  geijanMt,  Das  nityt  ttnaefd)muncjene 
Süaen  maren  gemefen?  Unb  ob  fk Qkkhba* 
rinnen  oft  ergriffen,  unb  imm  rbarjufdjan* 
ben  Sorben,  (tnb  fte  bennod)  niemalö  rot& 
bafur  morben.  ©o  fracPe  Reiben  pnb  fte, 
unb  wie  Tonnen  fte  oueb  anbern  t^tm  ?  ̂Beii 
aüe  ibre  Se^re  unb  QDBefen  auf  Pficjen  unb 
trügen  sef^tftet  unb  aearunbet  flehet;  unb 
i^rem  ©Oft  unb  #<5rrn  nid)t  anbern,  benn 
mit  £ugen  unb  ̂ orb  fann  gebiener  werben* 
®leicbmie  bep  ben  ̂ )^pben  bem  ©oft  per* 
culi,  mit  i?Iuc5engeopjfert  unb  gebienet  t>arb* 
2(ber  la§  lügen  unb  morben  fte  babenti  biß* 
ber nid)t  biti  geno|fen,~nod) wetbracbt.fon^ 
bern  rennen  ffd)  feibf!  abe,  unb  haben  (€6cm 
|io  fenSob,)  eine  )larfe@d)winDfucbtfriegt; 
melleicbt  wirb  fte  ber  ̂ ropf  unb  (Sterbe/ 
brujfe  aueb  balb  rubren,  ̂ enn  icb  bt>re 
wn  allen  2(er$fen  fagen;  bagöiei^Ömtfau^ 

fen  fei;  ber  ̂ cb. 

€*ee  % 

SDenv 
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£)emna#  babe  icf)  biefe  2frtifel,  üon  eud) 
tirilier  gefebicff,  euef)  wieber  wollen  $fÄ 
cfen,  unter  meinem  tftamen,  Damit  ibr  bk 
euern  trollen,  unb  ben  anbctn  baS  ̂ aul 
flDpffm  Fonnfet*  2Babr  i(l  e$  bag  wir  auf 
Dem  ̂ eic^fase  ̂ u  2iugfpurg  in  fielen  <Stü< 
c£en(fonberlicbid)felbff,)unS  bod)  erboten 
i)aben,  wie  Das  Q3üd>lein :  ̂ermabnung  an 
Sie  ®ei|Hid)en  jeuget:  aber  fte  wollten  wol)J 
gerne  annehmen,  wenn  wir  wl  erbieten  woll* 
*en,  unb  bodb  nidjts  nad)  geben,  baß  wir 
fcagegen  bittm  unb  beeren,  £)er$rt  bat 
tiefer  <Sd)alf,  ober  <§cr)äl?e,  fo  biefe  Qlni 

(niebr  Denn  Diefe  2(rtiM.)  2lberbaS@:üans 
gelium  frei;  311  geben,  ba  werben  fte©d)ult> 
beiffen  £%en  l)aben,  unb  tljun  als  treten 
fte  es  nicbt,  benn  baß  2Bort,  freo  £&ange> 
itum,  ift  eitel  ©>ft,  ?ob,  £oüe  untf  $eu* 
fei  in  ibren  £>  Ijnn.  (Sie  f onnenS  nicfet  lei* 
ben,  unb  müjfens  bodb  enblid)  leiben.  3Da* 
für  wirb  iljr  £ügen  unb  Sorben  nid)t  bei* 
fen;  benn  eS  tyi$tl  Deus  nofter  ignis  con- 
fumens  eft»  Et,  verbum  Domini  manet 
in  sternum. 

3.  &  (teljet  midj  an,  als  wollt  9unfcr 
eufel  gerne  unter  uns  inwenbig  einegwie* 

fei  gefieüet  baben,  and)  get&an.  ©ar  fem  | trad>t  anrieten,  weil  er  metfet,  baferfcon 
fjaben  fte  beraus  gef  laubt  aus  unfern  @*rif*  i  au jjen  nid)t  f  ann  in  uns  einbrechen,  $ber 
ten,  ober  fcielleidjt  aus  etlichen  ̂ anbeln^Riein^rrS^fusClJrilrus  bat  nun  bie> 
was  fte  gerne  Ratten,  unb  mebrbar}uetvjljer,über  20.  3abr  mid)  erbalten  in  biefer 
t)id>tet,  benn  fte  gelefen  ober  geboret  Ijabent  igrojfen  ©adx,  wiberfofciel©eif!er,  bkmidb 
aber  bähet)  fcbweigen  fein  (Hfl,  was  wir  ba*  sübermeijlern  ftaben  wollen,  unb  bem  %tbff 
mbm  gefobert  baben,  2üs,  icb  will  nod)  unterwarfen,  baf?idb  Ijojfc,  es  foüe  forber, 
fagenunbjugeben,  wittber^abflbaS^oam  mit  $ülfe  unb  ©naben  feines  ©eu>s,nicbf 
gelium  frei;  unb  rein  laflfen  geben,  me  er  Sftotb  baben.  Unb  ob  id*  t>or  feinen  2iugen 
fd)iilbig  i)l  $u  tbun,  fo  will  id)  meiner  ̂ er*  nid)t  würbig  wäre  ju  bkiben,  in  folc&em  an* 
Jon  ibn  faffenfeon,  was  er  felber  will,  was  gefangenem  unb  bisber  gebrachtem  e2Berf 

foü  itib  ibm  mebr  anbktml  2fberbaS  boret  (Da  feine  gnabige  ̂ armberu'gfeit  für  fei;,) 
er  gern,  baß  icb  fage:  er  folle  fep>  was  er'fo  i#  bod)  ba  oor^anben,  nun  Diel  mal  ge# 
will;  ba$  er  aber  bas  ̂ üangelium  feiner  brucft,  mein  Q3efennmi§  bes  ̂ rif^lidben 

^Nfiicbt  na**)  foüe  frei;  unb  rein  lajfen  geben, 
ba^u  aucb  forbern,  baß  boret  er  nicbt  gerne. 
CDenn  er  rfecbet  Wauft,  unb  fcbmecf t  ben 
traten  wo^l,  forget,  er  formte  Damit  nicbt 

tyabft  bkibm. 
2.  ©arum  fonnt  ibr  nicbt  baß  tbun, 

weil  biefe  5trtifel  falfd)lid)  geflellef,  unb  un* 
rer  unferm  tarnen  umber  getragen  ober  ge* 
rüf>met  werben,  benn  baß  ibr  wieberum  fa 

©JaubenS.  darauf icb/a  bisber,  unbnoc^ 
geblieben  unb  ju  bleiben  gebenfe,  ba$  mir, 
ob  ©oft  will,  niemanb  nebmenfoll.  Qmn 
baS  barf  unb  foll  niemanb  gebenfen  nod)  Dor^ 
nebmen,  baß  icb  mit  bem  tyabft  unb  ̂ 3api* 
(Ten  will  eins  werben ;  es  fep  benn,  baß  er 
unb  fie  mit  bem  Crt>angdio  eines  werben* 

3£o!)le miß  id>s,  baß  fte  mein  §ttangelium 
nicbt  für  ̂oangelium  balten^   unb  idb  balte 

gef  unb  rübmet.  9Cßenn  bcr  ̂ 5ab|l  unb  bic  j  ibr  ̂öangeltum  aucb  nicbt  für  ̂ öangefium* 
feinen  baS  ̂ üangelium  freu  utib  rein  lajfen  |  4.  partim  fage  ic^ :  es  feo  Denn,  baß  \w 
wollen  geben,  fofoöen  pe allen  tbren ^CßiHen  j  fte  baS  @t>angelfum  nid>t  annehmen,  mh 
an  mir  baben.  S)a  werbet  ibr  erfahren,  |  d)eS  icb  mein  ̂ oangelium  beiffe,  unb  mitfo 
baß  fte  alle  t'bren  ̂ Cßillen  gern  an  uns  bat«  t)iel  harter  unb  5abr  erfcnnet  babe:  fo  iff 
tm  mb  foßten  folcljes  gar  getrojl  rühmen  I  Da  feine  £inigfei'uu  ftojfen  iwifd;en  mir  aU 
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letarmften  Sünber,  tmD  Dem  aUei^eüiölren 
S&ata,  er  feo  mie  groj?  er  tat,  rinö  id), 
n>te Hein  idj  bin:  Denn  f$  tt>ei§,Dag  fte  es 
wiffen,  unb  id)  l)aje  i(jr  eigen  ©ewiffen  ge* 
fangen,  ba§  if>r  (Evangelium  3ftenfd)en  &&* 
re  ijt,  unt)  fte  beFennen  muffen,  Daß  mein 
gfcangelium  ©Ortes  £e!)re,  unb  Die  Eilige 

©c&n'ft  tjf.  Unb  biemeil  fie  fold&e^  wijfen, 
baf?  ©Off  unb  fein  (3Borf  wiber  fie  iff,  unb 
bie  ©dbrift  beo  uns,  fo  ftmn  t>a$  nid)f  fefc 
leti,  bafS  il>r  ?:ro|en  an  beimlid)  Verjagen. 
unb  unfere  $urcl)t  ein  |etrnficf)er  ̂ rofl  iff. 
£ommt$  Darnach  mm  treffen,  fo  wirb  ©£nt 

wol  ber  t'ed)fe  Dudjfer  fepn,  unb  i^nen  an* 

feigen  oflfettf  lieft,  n?aö  fie  ;'ey  fürcbfeu.  9EGenn fte  aberljoren  fonnten,  wareibnen^u  rafften, 
baf?  fte  aufborefen  ins  J^uer  ju  blafen,  unb 
©Oft  fürdtfen;  Denn  fkja  bot!)  wijfen  muf> 
fen,  M§  er  wiber  fte  erzürnet  fcp*  Collen 
fte  abtc  nid)t,  0  faß  gefjen  n?ie  ©£>tf  will, 

fte  werbens  fi'nben. p  OTaS  wir  aber  Sterin  fanftlid)  banb* 

len,  bas  tfju'n  wie  Denen  ju  gut  unb  ©ienff, fo  nod)  unter  Dem  ̂ abff  gefangen,  burd) 
©Cffes  3Bort  aud)  foHen  berufen  werben, 

rote  @t.  ̂ aulus  fagt,  alles  um  Der  2fuler* 
warfen  willen,  Unfer  lieber  $fer  QE£)ri* 
ffus,  Der  biefe  feine  <Bad>t,  ol)n  mein  Q3e* 
fcacfct  unb  SBorwiffen  angefangen,  unb  über 
alle  meine  e#ofnung,  bisbafyer  bmd)t  fyat, 
Der  wirbs  forber  aud)  wobl  weiter  machen, 
unb  nun  (Enbe  bringen,  über  unfer  aller  ©e- 
banden  unb  ̂ ünfd)en,  wie  ̂ f.  Paulus 
fagt :  (£t  iff  0,  bzv  mefyv  tbut ,  btnn  veiv 
henhn  öfter  bitten  mögen.  Eternit  ©Ott 
befohlen,  unb  biffet  für  uns,  wie  wir  für 
eueb  unb  alle  Cfjrijfem 
■■«••■■«Mi  «»    I  J— — B— — — »M», 

feempel  pabffifcfcer  Cfreofogie  un&£eb* 
remit£>.  iTfartin  £tttf>er8  Vorrede* 

2fu*  fcem  eatetniföen  ü&erfe|t  von  *l?,  2ftts.  Ctatl, 

Martin  *uf§er  bem  golffeligen  Sefer, 

1, 

gs  Ijat  Fein  wahrer  gfjriff  Den  gertngffen 

'  Steife!,  baf?  nid)t  aües,  wa^  im ©efeanbe  unb  gerjlorung  ht$  ̂ abfllidjen 
©reuelö  unb  ̂ prannei;  gefaßt  unb  gefc^rie^ 
bm  wirb,  jur^ermeftrungber^bre€vt)«V 
fli  gereiche,  £)enn  ha  biefelbe  Das  SKetcfj 
©Ötfeö  unb  €^)rif!i  öerfteeref  unb  unfern 
brueff  5af:  fofann  niebw  nn&fic&erä ,  $m 
ligerö  unb  ©Ott  wol)fgcfaöigerg  aefebeften, 
o\$  wenn  wir  Uc  Sßerftorerin  unfrer^eHg^ 
tat;  unb  ©cganDerirt  ber  g^re  ©Cffes  wie^ 
Der  wfjeeren  unb  herunter  mad)en:  nad) 
bem  QBorteDffenb.  18-  Pergeltet  tbr,  wie 
f?e  euc^  rergolten  itnö  be$abfet  fie  jwte* 
faltig  nac^  allen  tbren  Wahn:  2lus 
öem  2\dcb,  bavein  fie  m<fy  eingefci)enüc 
bat,  fd)enhtibvaud)ein,  5wiefaltigud>, 
60  febr  fie  ftd?  bertltcb  unb  lufltg  ge* 
mad;t  \>at,  richtet  tbr  (Quaal  unb  Zeib 

5«. 
2,.  3Denn  er  rebef  t)a  w\  ber  ̂ rannet) 

be^  tycihftlifyen  ©reuefö.  Unb  er  rebef  gar 
anber»,  aU  bk,  mld)t  wollen,  man  folk 
nid)f  immer  aufs^3abfltftumfc&elfeti.  ©enn 
erfprid)f:  ©e$ablet  fie  doppelt,  t>evgel^ 
tet  tbr,  vergeltet  tbr  swtcfaltig  2c.  mit 
weldxr  frma^nung  er  forbert,  Dag  wir  fletö 
Pei§ige  unb  emftg  fepn  follen,  folgen  ©reue! 
ju  quälen  unb  iu  peinigen. 

3*  e£5a  «db  nun  auc^  einer  öon  Den  ©e# 
genpabßen,  unb  Durc&  gof flicke  üffenbarung 
ba$u  berufen  bin,  ba§  id)  folc^  wrffudbt 
SRtid)  jerflrme,  Derberbe  unb  ausrotte:  fo 
d)ue  id)  fold)  Qimt  eifrig  unb  gerne,  vok  id) 
e$  bisher  getftan,  gu  bem  &töt  fyobt  ic$ 
biefe  Prefctgt,  ober  ̂ ielmeftr  Ungeheuer, 
öffentlich  anö  £icbtunb  ben  unDerfd}amten 
Stirnen  unb  freien  topfen  Der  ̂ 3abfllec 
Dor  tk  ̂ Rafe  fleüen  wollen*  belebe  ba  fte 
Die  gan^e  ̂ irt^e  mit  fo  un^uren  ©rücf en 

See  3  änge* 
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angefitllet  unb  fol^eö  ©reueis  genug  über* 
wief.n  jint>,  bennod)  Don  fo  hartem  Sftacfen 
unD  unbugfettigem  £erjenfmD,  Daf?  fte  fol 

c$es  nid)t  allein  niebt  ernennen,  befennenunD 

befietn/  fonDern  aud>  t>ert>ee(en ,  Derbergen, 

unD  ftd)  bernad)  fd)tnucf en  unD  pu£en  wol* 
len,  biö  fte  (ftwe  £ofnung  nacl),)mieberju 
ihrer  alten  unD  Dorigen  ©eftalt  Der  heilig* 

feit  gelangen,  unD  alSDenn  wieber  Derglei* 

d)en  Ungebeuer  in  Der  ̂irclje  aufrichten  unb 
ausbreiten  motten. 

4.  <2Bir  wollen  pc  bemnacl)  fingen,  tfy 
xt  tonen  33inge  anjufeben,  unDibre^cbatv 
De  unb  ©cbaam  ibnen  entbeeftn,  unb  vok 

Der  ̂ropbet  foridjt:  3fenen0en  üDrecf  ib* 
m  ̂ eyettage  (ober  feierlichen  £)inge)  ins 

»ngcpcbt  werfen,  Da§  Die  £eute  fowol  in 

je^iger  als  folgenber  Seit  fe&  n  unb  ftets  an 

Die  ̂urpurrotfye  #ure  geDenfcn,  fte  Doli* 
fommen  baffen,  unb  ibre  abfcfreulicbe  £u> 
teten  einmütbig  Derabfcbeuen  unb  »erfolgen. 

?.'  <£$  ifr  ab?r  btefe  ̂ rebtgt  üon  einem 
f>ocbberubmten  ©omtnicanergefellen,  *)in 
einem  Softer  DiefeS  SanDeS  ben  allerelenDe* 

f!en  Sftagbletn,  t>te  man  Tonnen  tyiftt,  Dor 
wenig  fragen  t>orgeprebigt  worben,  ber 
Tonnen  ©tanfc  ju  loben,  weld)e  (^reDigt) 
man  gar  auf  unerhörte  2frt  gelobet  bat,  ja, 

fall als  einn allerbeiligften  @cf)a^  angebe* 
tet  unb  unter  Die  Reliquien  gefegt  bat,  ob  fte 

wo!,  wk  man  ftebet,  nur  (Stucf  weife  nad)* 

gefebrieben  unD  fcon  Sftunbe  Des  ̂ rebigerS 

aus  *u  Rapier  aebraebt  l>at.  darinnen 

man  ein  reebt  fd)tm  «äRufter  Der  5l>ab)llid)en 
Geologie  feben  fann  Unb  ba$  iftwoHne 

feine  $lumebesh*i>  ibnen  fogerübmtenüvo; 
fariiC^DfenfMeS)? 

6.  @si|t  auch  allen,  fonberlicb  jungen  ©e 

feüen  unD  ̂ dgblein,  &6d)ftnü&lid>  ui  wif 
Jen  unb  ju  qebenfen,  was  wirbor&brerunD 
^eijier  im  ̂ abjttfyum  gehabt  Gaben:  unb 

was  t>or  einer  2lrt  £?bre  wir  untertban  ge* 
wefen ;  Da§ ,  wenn  man  wiDrige  (ungleicbe) 
3)mge  alfo  gegen  einanDer  bdlt,  wir  ben 
Üvdcbtbum  unD  Die  ©rojfe  Der  Stufte  ©Öf> 
W  Deffo  meljr  Derjleben,  DaDurcb  er  unfec 
(ElenD  angefeben ,  unb  uns  mit  (einem  gottti* 
eben  $eil  unb  reinen  <2Borf  erieudtfet  M, 
mit  aller  Sülle  feinet  fyimmlifcben  (geegen& 
UnD  Da§  fle  ftd)  auch  l ünftig  Defto  mefyr  in 
%$i  nehmen,  Die  Ungeheuer  eines  fogroflen 
©reueis  \\i  meiDen, 

ff*  ©Ott  gebe,  Dag  unfer  #ag  unb 
©rauen  öor  folebem  ©reuel,  fo  grog  waebfe, 
als  unfer  £Dan!  unD  2kbt  gegen  Diefe  unö 

in  ̂brifii  gefd)encfte  ̂ 5armberu'gf  dt  m$* fen  foü  l  3bm  fep  ̂ re  unD  ̂ Preis  in  alle 
(Ewigfeit!  2fmen! 

^rebigt  tmferS  oortrep^en  ?Kagijlri 
I.R.  Provinciais,  bt$  ̂ reDigerorDens ,  Dar^ 
innen  Du,  geneigter Sefer,  einwunDerfd)on 

Kuller  ber  gottlos  unD  reebtlafTerlicb 
g3db(llicben  Sebre  wiDer  ®Ott  unD 

(EbrifJurn  antrifjl. 
Vortrag  oöec  £ejt. 

Afe  muften  Dem  Könige  Die  jftmcifern  (b. 
><  i.  Sftonnen , )  nad)  i\?t  (  D.  i.  Der  Wlavia 
unb  <£&rnlt/)  geopfert  a)  (  ober  jugefu^rt,) 
trerben. 

a)  D.i«  ̂ anmu§fteDon^()n|lorei(fen,unD 
nacb  Verleugnung  Des  ©laubens  in  ben 
Rollern,  unter  Das3ocb  ber  ̂ enfe^en 
©a^ungen  unb  OTerfe  jlecfen* 
2Die  magiftralifcbc  (BloHV  (Tluölegung) 

über  ©prud)W.  3.  Sbre  Den  >5^rrn  von 
Deinem  (&ut  ic.  fpridbt :  Der  opffert  b)  iro^r, 
Der  von  feinem  rerf;t  erworbenen  (But:  bm 

)  domitücaftro.  fer ,  von  feinen  guten  VPerfen :  am  «derbe' 
flen,  Derfld?  felbjr  opfferr. 

b)  weil  getauft  werben  unD  an  €&rijTum 
glauben  nichts  flegen  folcfce  DreoDpjfei: 
ift* 

2Denn 
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IDenn  ee  giebt  brererler  (Büter  nacb  2lri=  j  #e  (Belübbe  über  alle  Zlrren  bee  IHartec* 
tfotele  im  7ten  23ucb  feiner  Regierungen  jtbums  1)  gebet,  über  alle  ©elübbe  m)  bec 
fünft  c),  nemlicf?  seitliche,  leibliche,  geift« 
liebe. 

0  2lrijlofeleg  tw'rb  Wer  für  bk  i>or£refu'd)e 
Magiftros  noftros  im  ̂ >abfltbum  genom* 
tuen,  Die  folcfee  UiUerfcbeiDunggarrge* 
febmiebet  Ijaben,  Denn  Siriffoteleg  wetg 
fel>p  n>ol)l,  wag  geijllicfte  ©uf?r  finö. 
£e  ift  ein  groffee,  (B(Dtt  seitliche  iDinge 

$um  Sau  ber  Bircbe  ,  5«  opffern  :c.  IDenn  d) 
baburd;  boffet  man  e)  Pergebung  feiner 
&ünbm  au  erlangen. 

d)  £)urcb  biefrg,  nidjjf  t>urd&  (Ebrijlum, 
nodb  Durcb  Den  ©lauben,  fonbern  Durcb 
Verleugnung  unt>  Säflerung  Cbrijli. 

e)  «ÖPfffr  man:  nemücb  im  ̂abfi^um, 
2iber  ein  groffere  ift  ee  ,    trenn  einer 

<B<Dtt  bk  Seele  aue  freiem  EDiUen  f)  opf= 
fert,  trie  an  fflond)  (oberHonne  tmb  ei= 
gen)  g)tbut,  ber  babureb  rouig Perge-- 
bung  erlanget,  ale  trenn  er  h)  Sie  (Tau* 
fe  empftenge:  Unb  ber  bm  üeib  i)  nem= 
lieb  opffert,  bm<&  bae  alfergrofle  (Befdbenf 
tmb  Bleinob  ber  3ungferfcf?aft  k) ,  fonber» 
lieb  trenn  foief?  (Dpffer  in  btt  jfugenb  ge« 
fd?iebet. 

f)  ©nabe  brauet  eg  mcOf,  eg  i\\  am 
freien  3Biflen  genug; 

g)  D,  t.  ber  'SCSiberfacber  £brifli  unb  t>er> ruebte  ©cbanber  beg  ©laubeng. 

h)  £)a  fi'e&e  nur  Die  praföafien  3Bibertäu* fer!  bu  fiebeft,roie  Oiefe  Äirc&cnrauter 
unb  £aj!erer  if>r  ungeheuer  2Befen,  Styci* 
flounb  ber  §aufe  gleid)  fc&d^en  unDfur 
einerlei  bata. 

i)  rechte  tapfre  gelben!  bie  öon  ©Ott  niebt 
empfa&en,  fonbernfo  grojfe  £>inge  *>on 
ihm  SuDe  geben! 

k)  %Bn\  nemlicb  ̂ eufc&r>ett  $§$0fäv* 
Kcb/i<iunmogIid)iff* 

3Da£  einer  alfo  mit  bem  Saum*)  audb 
bie  Srucbt  bureb  ZUoßergelübbe  gibt,  trel» 

tPaUfartb  aueb  ine  beil.  tLanbf  unb  alte 
Suffe 

*)  arborem  nid)f  arborura. 

l)  $ucf>  €bri|ii  unb aller  ̂ eiligen:  fo  bag 
Die  bom  Sllöjlerflanbe  ̂ eilige  aller  $i\\i* 

gen  fepn. 
m)  audb  über  aKe$,  mag  ©oft  |efgf  ober 

»erebret  wirb. 

JCOeil   bmn  gegemrartigee   Hlagbletn 
Oungfer)  naä>  bem  Krempel  n)  ber  beil. 
3ungfrau  (fflatia),  bie  $ucrf}bie(8elübbe 
ber^ungferfebaftgetbano),  t>a&  Reicb  bec 
tPelt  ünb  allen  3eitlicfoen  Öcbmud?  reracb* 
tet  unb  flcb  barff elft  (  opfert)  ba%  fle  (B(Dttt 
an  £eib unb ©ecleetrig lebe,  ja!  bae,  rras 
(0(Dttam  angenebrnften  ift,  opffert .  nem» 
liebp)  bie  3ungferfcbaft:  benn  (5(Dtt  er« 
trablet  ftdb  q)  fonberlidb  bie  jfungfrauen 
bier  unb  bort,  fo  ift  biefer  ̂ ungfetflanb r) 
ber  aüerbeiligfte,  ale  bm  abritten  für  bit 
beil,  jfungfrau  tllaria )  gefübret  baben : 
ber  alierloblicbfte  s),  treilbagroffererGieg 
unb  barterer  Ötreit  ber  allem  ü^licbfte,  treil 
er  bunbertfaltige  ̂ tuebt  erlanget, 

n)  ̂Denn  (le  ifi  eine  Cftonneunb  3ofep^  tr>re 
5l;;btigin  gemefen.    £Me  Verberge  n>ar 
etma  Dag  ließet  unb  ber  €fel  i^r  ?ßti$U 
üater  unb  ̂ rebiger ,  tik  Grippe  i&r  ̂^or, 
Ik  Wappen  ifyvt  ̂ appe  unb  Dergleichen 
mebr  aug  felc&er  &tüm. 

o)  ̂ GBie  man  an  Venoben  fielet,  bk  in 
f  oniglicber  $rac&t  unb  fKeid&^um  (lofjie^ ren. 

p)  ̂ Bieer^HefaUgL.X.  Metaphyfic.unb L.V.  ̂ fopu 

q)  ©re  5(poj!eln  f>af  er  m'c^t  fo  fonberlic^ erroablet. 

r)  3n  Der  anerboten  ©täffei,  ba  efwa^ 
fo  rool  be/al)enDe  als  öi*rn?inenbe  augge* 
legt  tt)irb,  baß  man  Der  2lpoflelflanbt)or 
fkin  an|?be. 

s)  $u#  gfofleral^  beö  ©laubengpeg,  bie 

bo$ 
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fcocft  bm  Teufel  unb  $obf  uberwunben 
fKtf ,  tag  aüfo  Der  glaube  wti  fcf>Jed)ter 
fet>,  ate  bte  Äeuf<&l>eic. 
Unb  wirb  im  'Stromes  mit  t)  engtffdbcc 

(BefeuTdbaft  beebret  i  ingleieben  u)  mit  fon* 
fcerbarer  $reube,  mit  (Ebrifli  (Hlcidbfoc* 
tnigfeit;  bennbie3ungfrauen  folgen  bem 
£«mme  w<b,   voo  es  bingebet.     2Dcnn 
eine  feufebe  <3eele  tft  nidbt  $u  feba^en  <3ir* 
26,    ZJUee  (&olb  ijt  gegen  fie  wie  geringer 
®anb* 
«)  SBetl  bie  anbern  ̂ eütgen  nidbt  in  t>ec 

(Engel,  fenbern  teufet  ©efeüftöaft  öe?  om* 
men,  weil  fte  niefct  Cfyrijlo  a^nlid?  jmb, 

v)  ©iefe  fonberh'd)ee$reube  ̂ eißt  fonjf  ber £obn  beö  ©cenfranjkml 
2D«rum  muf3  eine  jfungferx)  an  bao  ben« 

l?en,  tt)ae  (BCDttee  ifi  i  (£or.  7. ,  wae  heilig 
unb  juebtig  tfh  ßUe  (Bebanfen,  ?ie&en> 
f&ortczc.  ©(Drt  opffern,  ba$  fte  unbeflecft 
unb  beilig  am  bleibe  unb  an  ber  ©eelerein 
fey,  bannt  (Ebriftue,  bem  fte  t?erlobt  ift, 
fagen  möge:  3>ubifr<5<m$  fdjon meine $reun* 
bin*  U?enn  et?  €in  groflee  ift,  benirbifeben 
(Tempel  3u  febanben ,  wk  vkl  ein  groförö 
tft  ee  ,  bem  geiftlieben  fo  $u  tbun  t  £)er 

Stempel  ©Dfteß  ift  §em'8,  berfetjb  y)  i&t\ 
*)  3ßa$  ©£ntetf  ift,  ba$  t>er(iefyet  er  nid&t 

t)om  SCßorte  ©Ötfeä,  fonDern  &on  ©e* 
banfen  auf  £eufd>b*it,    benn  baburd) 
werben  fte  beilia  unb  unbefleckt  aud)  ofjne 
©lauben  unb  (Ebrijto. 

y)  3b*/  nem(id)  SfloncOe  unb  gönnen 
allein« 
£0  iff  eine  boppelte  Sarbebcr  Bleibung. 

3Die  n>eiffe  z)  bebeutet  ?ieinigr*eit.  IDie 
fdjroarje  SDemutb*  Sie  werben  mit  mir  in 
«reiften  ( Bleibern)  geben ,  weil  fte  ee  tvertb 
ftnb;  ©te^eju,  bafjbeine  Leiber  immer  n>ei£ 
femi  a)  IDao  Bleib  maebt  feinen  IHoncb, 
noeb  ber  bloffe  Harne,  fonbern  bi^  öitten 
(bao  £eben). 

^utj:  ein  tfjoncfc  ijt  <t'w  £ngel  b)  auf £rben* 

x)  nemfiefc  SKeinigfeit  nict>tbeg£bri(Hicfjen 
@fauben0,fenbertt  ber  gdobtenS?eufd)beir. 

3)  2Bet§  megen  ber  SRäwQhit,  unb  Doc& 
auc§  fc&rcar^  wegen  ber  ̂ )emut&,  wie oben 

b)  Unb  ein  $ufünf(t9er  ̂ en^ef  bor(  oben» 
Unb  eine  Sftonne  tm  irbifcf)e  (Sngelin 
unb  eine  l)immlifcöe  ̂ rjenaelin ! 

@eH/  wie  ber  erf!e?;evf  unb (SaiKwie 

fie  iftn  |eifTen,)  mit  fo  arofer*)  ©c&an^ buna  t>ie  ÖBorte  aus  bem  45  ̂fl  ̂ erbe^ 
fc&leppecunbjerreiflet  ^Der  ̂ falm  rebef 
üon  ber  3imgfeifd?aft  öes  (BtaubensunÖ 
öon  ber  ca^oufefcen  ̂ irc&e«  ̂ )ier  aber  jer* 

ret  unb  »erbre&et  i^n  unfertH>rcreflid()erMa- gifternofter  auf  feine  Beeten,  unb  erfld^ 

ret  t'bn  jur  (Sc^madb  beö©Jaubenöunbbe$ 
#etl  ©^ifleö  üon  bem  SBerfe» 

*)  quanto  nid)t  quando. 
5iberba«if!  i&re  mi$i  ®eife  unb  me&r 

als  canonifdjer  Canon  (obereÜvead)  Dte 
aanje  <§ä)xift  nur  immerzu  fallen  unb  ju 
üerbre^en ;  wie  man  an  biefem^rempel  fte^ef* 

»gernad)  wie  ̂ aaijlraltfcfe  Riebet  er 
ntd^t  tk  ©fofie  öon  ber  öreyfa<ien  Staf* 
felberCDpffcran,  nemlic^  Don  bemrec^t 
erworbenen  (5ut ,  öon  ben  guten  Waten 
von  fid?  felb(l.  Unb  t>on  fold)en  fingen 
rebef  er  bermaflen,  ati  ob  nic&t  ade  €(>rk 
flen  ©Ott  beraleicfeen  fcfculbia waren,  fon^ 
bern  t»te  3unafrauen  aMn  beraieid&en  jutn 

lleb«Pu§  ober  Ueberf«u§  *)  ®Ott  (eifle^ 

ten;  ba  bodb  fein  Cb"l^  ©Ott  genug  u'e* ben  f an.  5lber  foldje  ©ottföld|leruna  aebet 
babtn,  bagbie  bellen  £>pffer,  nemlidb  beS 
8obe«,  unb  ber  ̂ oDtuna  ( unb  Cafleoung  **) 
^prudbw.i2.bernic^tetunbberunfergemac6t 
werben,  bamit  fie  Opfer,  bk  ibnen  (b.  t, 
^ab(l(ern)anfldnbigunb  wert^finb,  Ufy 
ren  fonnen, 

*)  fxipererogatione 
**)  affli<äionis, 
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Söaä  ifl  aber  Buenos  redjtSftagjffrft* 
lifd),  unD  ©octorljaft,  &aß  et'  fuget  An- 
ftoteles  L.  7.Politicor.  lebre  bi*eyer(ey  (Bti* 
ter,  $eitud?e,  leibliche  unD  gcijllicbe. 

©a^  ifl  auch  ein  fein  ̂robgen  Der  ̂ )äbfl* 
lieben  ©ottetfgelabr&eit,  Däg  fie  aud  Ari- 
ibtele,  Den  fie  entroeberfalfd>an$iel)en  oDer 
unrecht  t>erfle&en,  immer  groffe  ©de&rfam* 
feit  jeigen  wollen,  Dag  fie  nur  Qfyvifti,  &*r 

feiner  (gdubde  (fo  er  aus  frepem  ̂ Bifieti 
tl>ut,)  t>oütge  Vergebung  erlange,  wie 
eine  £aufe, 

£ier  fel>et  iljr,  Dag  manDurd)  Den  freien 
^ßiüen  ofene  ©naDe,  o&ne  ©lauben  feiig 
unD  fo  heilig  werben  fonne,  ate  ob  man 
Durcl)  Die  $:aufe  unD  Das  Q3lut  €bri(li  ge* 
reiniget  wäre.  @ie  fonnen  in  <2Bat>r&etf 
nic&t  leugnen,  Dag  fte  fo  gehöret,    Wlan 

$poj!el  unD  *j>röpbeten  tarnen  au$  Den  Tief)  ?t  allenthalben  leben&ge  ̂ mpel,  unD 
©ebulen  barmen  *).  ©ennjber  ifl  bor*  eö  finb  rerfefben  9efc&nebenc3eu0niffe  inDer 
mals  unter  Den  *J>apiffen  Der  aller  boctor*  ganzen  Strebe  borfjanDen*  9?un  mögen  fie 
Ijaffefle  (  Dectörmagtgfle )  gemefen,  Der  nur  alle  Sv^ereoen,  3rrtl)umer  £utl)eri  (wie 
immer  ?{riflotekm,  niebt  aber  ©jriflum,:  fte  fite  Riffen)  jufammenraffen  unD  mit  Die* 
Die  2JpofW  ober  ̂ p&eten  anfuhren  fonnter  Jen  iljren  ©otteeldflerungen  öergleidjen:  fe 
UnD  ̂ abenftdjfügrojTe Geologen,  mttDemjwirD  fie  il)r  freper  SCßille  (ob  ifyn  wol  Dec 
prächtigen  Qittl:  I)erbeyönt(d?ctl7et|ler  Teufel  beftßt,)  Dod)  jwingen  ju  befennen: 
breit  gemad>t,  Dag  fie  nemlicb  3ünger  Deö |  Dag  ein  ̂ apijl  fein  &?£er  oDer  irrig,  fon> 
JjetjDnifeben  ̂ eiflers  waren,  DerDod)nid)tsjDern  gar  Der  freuet  aller  Teufel  fep. 
üon  ©£>£t  unD  £&riflo  gemugt  bat.  UnD  j  S)em  ifl  nid)t  ungleid) ,  tuaö  folget 
fie  pnD  nid>t  übel  tiamit  gefahren,  Denn  fte  nemlicb  Dag  Die  SD^onc^e  (unD^lojlerperfo* 
ijaben  eben  Diefelbe  Unwiffenfyeit  ©.Otters  nen)  Ö50tt(  Den  35aum  mit  Der  Srudtf 
unD  C&rijft ,  treflic!)  aus  Siriflotele  gelernet  brachten,  CDenn  fold>e  Parabel  l)aben  fte 
unD  fo!d>e  in  Der  ganzen  Strebe  ausgebreitet,  überaus  getrieben  unD  geprtefen  unD  ifl  be$ 

*)  abfque  fynagogis  faciant.  jiljnen,  wie  ein  ©laubensartifel). 
£ßie  fieber  lagert  er  Das  3Sfot  tßf\  ©ie  lehren  Demnach  in  Diefer  tyü&tyG* 

fli,  Da  er  fpriebt;  bafi  fe  bm<b  (Dpfer  logie  Dag  Die  beif.  £irc?>e  niefet  Den  25aum 
jettltc^er  JDingejum^irc^enbaii,  Der*  fonDern  nur  Die  5rud)te  opferte ,  DJ.  Die 
gebung  btv  eunben erlangten .  ©ureß  i  3\ird)e  feD  etn?a^  geringe^  in  SBergleid)  mit 
folc^e  ganj  «fcbwtfüc&e  unD  laüerlic^e^re^  (Den  ̂ 6nd)en ,  ob  fie  wol  Durd)  Das  33urt 
Digten,  ̂ aben  fie  niebt  aüein  Die  ̂ ird>e  mit  ©rifii  gebeiliget  ifl,  unD  ficb  oljne  Untere 
©reuein  unD  3rrtf)umern  erfüllet ,  fonDern  lag  gan*  opff erf .  £in  öiel  groffer  S)ing  opf« 
aud)Die  %Bdt  mit  ̂ trefeen  unD06flern.  fertDerfrepi2BiUeo^ne€:briflo,  alö€&rM 
UnD  Da^  gjabfltbum  fdbfl  befielt  Durd)fo^  pü  felbfl  am  €reuj  geopfert  ̂ af. 
c^e  ©otteöldflerungen.  3)oc&  ̂ at  fein  S5ü  UnD  fie&e  nur  au*  Diefen  ©cblunD  foU 
fd^of,  noeb  ̂ 3abfl  Diefen  3rrtl)um  gefeljen,  d&e$  ©reueB,  Da  er  fpric&t:  Die©elübDe 
fonDern  Die  Äircbe  fyieg  Da  rein  unD  fc&on:  änzt  $ft§n4je$  ge&et  über  afle  5lrten  De^ 
unD  tjut  auc&  nod)  niemanD  Darob  ̂ ufie,  ̂ artt;rtbum^  alle  ©elubDe  Der  SBaUfaxfy, 
fonDern  ̂ ert^eiDigen  es  fcielme&r  mit  ©eroalt  jaueb  alle^uffe,  Kt 
unD  (SdnwrDt. 
©aö  aber  maebt  »ollenD  Die  £df!erung 

erf^tecflid),  Daß  Der  ̂ on$öm;cf><Dpflfer 
Äutberi  Sctjrifreni^^^eiU 

©aö  l)eigt  Die  ganje^ird&eunb  alle  ̂ ar^ 
tprer  €^ri(li  gansjernic&ten  unD  üerfpotten; 
Denn  bei;  Diefen  ?:^eologenopffern  Die9ttdr> 

5  ff  WC 
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fprer  §btijfi  riebt  Den  Q5aum,  wenn  fte  ge> 
lobtet  werben ,  unb  wenn  fte  ifyn  gleich  opfp 
t en ,  wäre  e$  bocb  gar  nid)ts  gegen  ber  ̂ fton* 
tbe£>pffer,  Die  in  Dem  grejlen  Müßiggang 
frembes  Vermögen  freffen,  gleicbwol  aber 
mit  Der  ©elübDe  t(jre$  frepen  ̂ CBtÜcnö  alle 
Märtyrer  2frt  übertreffen» 

Cftun  mag  €briffu£  fymgeljen  unb  3«^ 
bannem  ben  Käufer  falfd)lid)  loben,  ha$ 
fein  größerer  unter  Denen,  Die  Don  Leibern 
geboren  werben,  aufaeffanben,al$  er;  Da 
bk  öortreffieben  Magiftri  noftrl  mit  ibrem 
tyahft  i)iel  grofferegefunDen  baben,  nemlid) 
pd)  felbff.  £)enn  bi«  habt  ibr,  Dag  eine 
Cftonne,  Die  weber  mit  Dem  5lmt  Des  <2Bert^/ 
ned)  mit  93ergieffung  DeeSMuteS,  noebmit 
3nbrunff  Deö  ©eiffes,  noeb  mit  gifer  Des 
©ebets ,  noeb  mit  einiger  Siebespfucbt  ©£)tt 
Diente,  bocb  Durcbbloffe^eufcbbeit,foeauS 
frepem'Sßiüen  geopfert  wirb,  alle  $ftarip' 
rer  ®£)ttt$  übertreffe.  Unb  bog  bat  man 
bep  ibnen  insgemein  gepreDigtunDgegläuv 
bet,  unb  wirb  aud)  beut  ju  §age  nid)t  ge* 
beffert,  fonbew  mit  Seuer,  (Sc&werbt  unb 
allem  ©rimm  bebauptef  unb  getrieben» 

233aö  aber,  meoneffu,  werben  fte  balten 
vom  ©tanbe  Der  Q$ifcb6ffe  unft  ibrem  aller* 
beifigflen  £erw  ̂ abjH  S>nn  Die  SHort* 
d)e  fmb ,  wie  fie  fagen ,  im  (gfanbe  Der^ju 
erlangenben  SSoüfommenbeit :  DieQ3ifd>6fe 
aber  Der  gu  ubenben  03011? ommenbeit.  @o 
muß  ja  Der  tyabft  afe  Der  aüerbeiligffe  über 
aOe  ̂ränbe,  gar  im  ©tanbe  ber  üerflarten 
unb  gefronten  SßoüFommenbeit  fepn.  £)ar* 
um,  wenn  me  $?onne  mit  Der©elübbeber 
ber  £euf&beit  unb  bem  (Eftanbe  ber  merlan* 
genben  ̂ oUFommenbeit  über  aOe  TOrtprer 
ijt:  ̂ 0  muffen  hk  33ifcbofe  mit  ibrem 
^tanfre  fw  ju  ubenben  QSoüFommenbcit 

über  €£riflum  unb  alles  was  gottlicb  tyify 
ober  tterebret  wirb,  fepn  mu§. 

£)as  baben  fie  aud)  gewollt  unb  erfüllet, 
Dag  fte  Den  Teufel  in  Dte  £ircbe  (Mieten  als 
einen  ©o£en,  fo  an  ©ottes  ffattanmbeten 
wäre.  SDenn  öon  bemfelben  baben  fte  hkft 
unb  unjäljlidjeanbere  ©reuel  unb  ©otteSla* 
fferungen  gelernet.  Unb  wollen  fie  aud)  nun, 
ha  fte  offenbaret  ftnb  unb  fie  fte  gejwunaen 
erFennen  muffen,  Dod)  im  geringen  nid)t  an* 
Dern  ober  beffern,  fonbew  tobten  Die,  welche 
fo  fd)recf  liebe  Ungeheuer  nid;t  anbeten. 

Sic  tveröen  es  aber  in  bie£angemd?t 
treiben,  (fpriebt  &.  tyaulM  2  ̂im.  3.) 
nad)bem  tbre  Cborbeit  offenbar  tcorben 
üoc  allen.  £5urd)  welcfieg  8eu911^  be^ 
©eiffeö  unfer  ©eiff  gewi§  wirb.bapie^ 
piften  mit  ibrem  tyabft  weiter  nid)t  glücflieb 
fepn  ober  einigen  Sortgang  b<*ben  werben, 
^omitaueb  hie  (Sacbe  felbff  übereinffimmt 
unb  e^  Die  ̂ rfabrung  giebt,  ha$  ibre  ̂ raf* 
tuen  unb  5(nfd)lage,  fo  fie  Die  geitbaber  auf 
öielerlep  2frf  unb  in  groffen  ©ingen  wrfu' 
d)tt,  mit  ibrer  großen  (feebanbe  alle  rücf^ 
gängig  unb  eitel  werben,  unb  Docb  boren  Die 
ergrimmten  rafenben  £eute  ntd)t  auf,  immer 
Dergleichen  frifebe  anzulegen,  Dag  fte  nemlicr) 
^auli  ̂ JBeiffagung  ballig  unD  gdn^ieb  erfüll 
len  unD  Deffo  eber  (\^  P«  <wtf)  wrbienen,) 
ju  ©runbegeben. 

2Dafi  btefee  gegenwärtige  tHagblem 
hae  Ticid)  Der  VPcit,  nadb  Dem  Krempel  bec 
^eiligen  3ungfröu(U?aria)t>eraclbte  unD  rrie 
fie  ̂uerft  Die  (BelubDe  Der  3ungferfd^aft  ge* 
tf?an,  fid}  beybeo  an  @eel  wnb  lltib  opffe« 
reic. 

J£)ier  bort  man  wieber  lauter  ©otte^la* 
Gerungen  gegen  Den©(auben  unD^brifTum 

über  aüe  ?fpoftel  unb  ̂ ropbeten  geb?n,  unD  bintereinanber :  Daß  nemlicb  Die  Jungfer* 
bleibt  Der  einige  $abft  übrig/  Der  mit  bem'fcbaft  Den  ?eib  unD  Die  (Beefe  opfere:  aW 
©tanbe  Der  »erwarten  ̂ oüFommenl)eit|wenn  nemlid)  fein  tyvifl  ttib  unh  (Beete 

opfert* 
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opferte  unb  Die  2Belt  t>sracfete,  auc!)  fein  äcbter,  Dem  tarnen  unb  (gcbeine  nacl), 
^eltberrenunD^efi§er  aber  ber  Stbat  unb SKartprer,  fonbew  bloS  Die  Sftonnen  (Sften* 

d)e)  *)  unb  Bonner  ftcl)  .qcu^  opferten  unb 
bie  üvetc^e  ber  2Beft  wrackten.  §)ie  an» 
bern  €^rij!en,  weil  tfe  nicbt  Renner  unb 
Tonnen  ftnb,  rauben  vielmebr  ©ölt  £eib 
unbCseel  unb  lieben  unb,  ermaßen  allein  t>U 
SBelt! 
*)  Nonni. 

QBabrbeit  nacb?  ®aö  gelobet  ber  SflJnd) 
unb  gegenwärtiges  $ftagblein,  naef)  bem  6# 
rempel  ber  beiligen  Sungfcau! 

TOen  (BlaubmoattiM  aber,  ben  btc  Hon« 
nenmetflec  aufgebracht  haben,  (ba#  nemlidj 
bte  belüge  Jungfrau  ffiazia  suerfl  feie  <Bf 
lubbi  ber  3ungferf4>aft  getban, )  burfefi 

£)arum  Ijaben  fold&e    fir$räuberifcbe  \  &u  ni^t  imncnt  0^t  nur'baran  wiftin, (ober  gottlofe )  ̂beologen  mit  bergleicben 
©ottesiäfterungen  bk  (*b«  bes  (Glaubens 
unb  £brifli  verbunfelt  bag  Die  ̂ ird>e  gegen 

ofrnc  aller  ̂ e^er^nfe^ersu  werben 
Voraus  aber  beweifen  fte  folgen  2Jr& 

,  fei  ?  au0  bem  (Evangelio  Sue.  2.  wo  bie  3ung> 
bk  «Won*e  gar  ntd)ß  bebeutete.  UnD  fie  1  frau  j>foer  fprid)t :  3d?  weiß  von  feinem Ijaben  wirffcd)  fo  getebret,  mie  bunter  &w  tllanne,      £)a$;  leb  weißte,  bebeufet 
cefl:  ̂ aben  auebfo  gelebet  unb  alle  $ften 
fdben  mit  folgern  ̂ :anb  betöret,  M  (te 
boeb  in  ber  ̂ bat  Die  '3Be!t  mebr  mit  allem 
ibrem  9leid)tt)um  unb  #errlid)f  dt  beju)en  als 
veralten. 
.  $?emlid)  ein  falber  lumpidjfer  ̂ Bettler 

veraebtet  in  feinem  öaterlicben^aufe  fiepen 
unb  <äpeljen,Q5l6§e  unb  Mangel  aller  £)inge 
gebet  <\btt  in  ein  Softer ,  unb  wirb  bureb 
frembes  Vermögen  <£>octor  ober  2fbt,  Den 
aueb  gtirften  anbeten»  Unb  ein  Sftagbgen, 
fo  in  Der  2Belt  ein  2lfd)enproDel  ober  w 
cbenmagb  fepn,  ober  ein  bungrig  #au$müt' 
terlem  werben  mußte,  wirb  im  Softer  eine 
Slebtißin  ober  fjerrli#egrau,bte  auc&  £6ni* 
ginnen  ber  ̂ DBelt  in  ffjren  balten. 

Unb  wenn  (te  aueb  fd)(ed)te  niebere  3?on* 
ner  unb  Tonnen  bleiben,  fo  bat  fte  boeb  ne% 
tbige  £ojt,  Reibung,  £au$  unb  Sftotbbunft 
reieblicb,  leben  in  grojj ter  Üvube  unb  vgicbetv 
tyit,  mit  boebfiemgob  unb  §bre,  audjmit 
#ofnung  beö  ewigen  SebenS,  (wk  fte  trau- 
men),  bag  audb  tiie  ganje  <3ÖeIt  bk  fte  boeb 
fo  beiligli«^  öeraebten,  and)  ̂ oniggfinbern 
ntc&t  fo  gute  ©emäd^igfei^Üiube  unb  Julie 
ber  2BeIt  mit  foleber  @^re  unb  ̂ rete  fd)af' 
fen  fwm.    ©a  (ja|t  bu  alfo  bk  S£Beltt)er^ 

3cb  weiß na<^  Der  ©foffe  fo  öiel,  al^:  icb  fyahz  mit 
vorgenommen  öon  feinem  mwijfen  (oberibn 
in  erfennen)  ̂ ernacb  bt^nut  Di§,  tcb  babe 
mit*  vorgenommen  mebt  $u  erfennen,  nac§ 
unfern  ̂ onnenmeijlern,  fo  viel  als :  idj  babe 
tit  ©elubbe  Der  3ungferfcbaft  getban,  i<^  wjCI 
eineJ!Ronne  feyn,  tk  Die  SBelt  oerfebmabet, 
Dag  icb  ein  Süt'bilb  Der  Tonnen  fep.  Unb 
if!  |ier  gar  ntct>t^  (Ireitige^  bep  Den  ̂eutfeben: 
t>k  (Sprad)fun|r  unb  ber  ©e^lug,  btö  iftaU 
leö  Doüfommen  riebtig. 

€ben  auf  fofelje  Qttt  fd)lieffet  man,  bog 
€bri|luö  ein  Bonner  (^Ronnart)  unb  aller 
^onnarte  ̂ ufler  gewefen.  £)enn  er  f an» 
au^  fagen:  icb  mi%  bon  feinem  ̂ Beibe,  b. 
tjli  babe  mir  borgenommen,  von  feinem  $11 
wiflen.  ̂ Belcbeö  abermal  eben  (0  viel  ijf, 
m :  i*  bäte  bie@elubbeber  ̂ eufcbbeit(bec 
3ungferf^aft  fonnte  er  nidbt,  weil  er  ein 
Sftannsbilb  war,  unb  feine  3ungfer  ober 

grau,)  get&an,  unb  mü  ein  donnert  fepn,  bec 
hit  <3Belt  veraltet,  bag  (t*  ein  Krempel  ober 
Sürbilbb^r^onnartefep» 

5lberbier  enthebet  bie^rage: 
^DßegDrben  t>k  beilige3ungf:au  unbC^rM 

ftu^  gewefeny  unb  was  bor  ein  ̂ leib  ober 
gff  2  Mit, 
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Rutte,  nnb  wtö  tw  eine  platte  fte  ge* 
$abt? 

#nta?.  ©aruber  fmD  DieSftonnenmeijler 
nod)  nid)t  eins,  Öp#  fpricbtsfticol.  Uranus 
So&-  2»  garwabrfcbeinlid):  (tbrijtefepairä 

bcö  (Bc&mucf  ö  Der  <2Mt  jweperlei;  machen ! 
3ff  Wo  fetcr  tt»tet)er  ein  neuer  ©taubenäartü 
Kl  Der  tytitfyt :  Dag  nemlicf)  2Beft  ̂ erad># 
ten  fo  üiel  fei)  als  mö  ̂ (ojler  geben  unD  Dero 
Seibe  nad)  Den  Ott  fceranDern.      £)enn 

Dem  "DftinoritenorDen  <§t.  graneifei  gewefen.  bsefe  ̂ fteonung  baben  fte  in  Der  ganjen  Äir* 
©a^  bemeifef  et  alfo :  €^rijlu^/tt>ietm^:erC|d)eciu^öebreifef/Daf  Da^  fep  9&Mt  üerady 
jkbet,  mad)te  eine@eiffel&on  (^triefen  D.  t.  ten,  wenn  man  tnö  Softer  gebe;  Das  bat 
ÄU^Dem^urrelDeöörDen^Dcr^moritenJniani^nen  segjfaubf  unö  (jaben  unter  Dein 
Denn  man  fte&ee  n?d)t,ewo  er  fonjr  ̂ triefe, 
©Der  beugen  fo  baiD  bafte  bernebmen  mögen. 

Slber  Die  ̂ rebiger  (£>rDen6)  fonnten  ibn 
fiudj  ju  ftcb  rennen,  unD  fagen ;  &fytiftu$  bat 
imganjen  Zebtn  gepreDiget;  wer  aberpreDi* 
get,  iü  ein  ̂ reDiger.  §in  *)>reDiger  aber  ff! 
t>om  ̂ rebig:rot'Dcm 

©ie  Canonici  SKegulareg  fonnen  ftd)  fein 

tiic&t  annehmen,  Denn  fxe  jeugen  Diel&'mDer 
mit  fremDen  flBeibern,  £b#us  aber  iß  fe* 
t>?^  gewefen  unD  bat  feinet  genüget. 

$i\xt>  &;rano folget  eine  anDere grade:  Ob 
&jt\ftn$  aud>  geftmDtget,Da  er  Den£»rDens> 
gurte!  fo  weggenommen  unD  $ur  ©eijfef  ge* 
mad)t  bat;  Denn  er  fd)eint  fo  einem  belügen 
Othm  in  nabe  getreten  in  fepn,  Da§  er  Den 
£>tben£attrtel  geänDert  unDentmei^et,  inDem 
tv  an$  Dem  aflerbeihgften  ßr&enggurfef  eine 
(>e£Ii:l)e  ̂ eitfteober  ©eiffel  n>je  eines  $en* 
fers?  ober  harter  fned)#,  gemacht? 

S)a  fann  man  antworten,  wie  tiefe  fcor* 

treffe  unD  tieffmmge£e&rer  aueb  tbun:  3:d) 
lafle  mief)  Darauf  nid)t  ein,  weil  folebe  bobe 
unD  Yviti)ti$e  Srageu  immer  eine  aus  Der  an* 
Dern  erwäcfyh 

ftofgef: 2Die  bie  UMt  veraltet  K.   ja!    nodfj 

@ct>ein  Der  ganzen  <2Beft  Vermögen  an  ftd) 
aerjffen.  Q5ifd)offe,  Pfarrer  unD  wer  fonfl 
^treten  regiret,  öeraebtet  Die  SOBelt  nid  t, 
fon&etn  Diefe  ade  Riffen  weltlic&e  ®(ifilU 

d)e  *). *)  facerdotes  ßecufares. 

Qlkt  äüi  «©oft  unD  ©feine,  ob  fte  gfeidb 
ins  Sxlojler  gebraut  werDen  unb  flet*  in  Den 
©ebauöen  jlccfcn,  baben  Mjauc&Dtejre^ 
beit  (oDer  Das  Q3orred)0  nid)t,Daf?ed  txmuV 
nen  bieffe :  ©te  öerad;fen  Die  %Bdt,  Da  fte 
Dod)  aufgleise  5(rt,  wie^ondje  unD^on^ 
nen  Dem  £eibe  nad)  Den  DrtanDern,tmDau^ 
Dem  ̂ [BaJD  tng  £fof?er  gefahren  werDen: 
UnD  Die  Sfannarfe  unD  Tonnen  eben  fo,  wie 
^)oIj  unD  ©teine  (ati  bepDerfcitd^Io^er  unD 
Steine)  hm  ttib  an  eine  anDern  Ott  britv 
gen.  Qtbet  t$  muß  Dag  ein  tjernünftig^ier, 
w:ee  Der  Sftenfd)  fei>n,  üon  Dem  man  fagen 
mochte:  Dag  eö  Dis  ̂clt  t?erad)te. 

SÖ3enn  Denn  SEßeft  üerad^ten  bei)  Diefen 
t>ortref!id)en  ̂ eif!ern  fo  M  ifi  ol$  niefct  Die 
£a|!er  Der  ̂ elt,  Unglauben,  ©efbftöcrfrau* 
cn,  Unwiffenbeit,  Ungeborfam  &0tte$,  bofe 

Znft,  (Bet>,  pieib  unD  anDere  <2Berfe  beö %eüfefö  üerfajlern,  fonDern  Durd)  einen  felbÜ^ 
erwabftenDrDen  *)  öielmebr  Derg!eid)en  Un^ 

^w:  alkn  e*tnürf  Der  wittil  Wi  S*»«Äf^  ®^uben  untertrete« 'unOfem@fIbftöcrtwuen  (oDer  ̂ ermeffeiw 
bdt)  unterbalten,  Daö  gan^e  9^eic^  (E$ri|fr 
mit  feinen  ©reiten  tterpnf!ern  unD  fcbdtiDen, 

föewi§  reebt  berate  unD  tieffinnige  ̂ fjeo?i(Denn  Dcirafciden  Ungeheuer  berrfetjen  in  Den 

Jogi!  Die  m  Der  23wKl;tuna DcrSBclt unD [OrDen  **),  unD  wo  fk  niebt  ̂er, rfdjten, be^ 

pn^ 

tPdt  ueraefrren  ntd;t  c?cnu3  ifl,  trenn  man 
ntd;taudb  «ltcn0cC;inuif  Dcc  U?clt  ücrad> 
tcr. 
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jlttnben  fie  niebt.  ©enn  barum  laufe  man 
nady Drbensroerfen,  Die fie ber  ̂ aufegleicb 
fd)dken,  weil  man  t>om  Vertrauen  auf  £brk 
ff  um  roeicbet)  fo  gefcbiebet  es,  ba§  man  bureb 
bie  Gebart:  «SBeTt  t>cradbfen,  ntdjfg  anbete 
vergeben  fann,  ate  §l>£,  Obevhit,  Slemmter 
Ser  $ircben  wracbt  en,  mügkidyc  Zafta  aucb 
gleidjetf  $leifcb  mit  fiel)  bringen  unb  im  3\fo* 
jler  eben  fo  behalten,  n>ie  fie  braujfen  an  an* 
bern  £>rten  gebabf,  ^ 

*^  religionein. 
**)  religionibus  mdjtregionibus. 

Cftun  fiebe  nur  Me  ̂ CBetö^eft  biefer  £ebre, 
bte  in  einem  groffen  ©ebeimnij?  fteef t.  © ie 
£ajfer  ber  2£elt  wracken  fie  niebt,  fonbern 

bte  gottliebe  Ordnungen, $:  f.  iftireben  regten 
ren,  (g^effanb  (aud)  mit  großer  ©efabr  bei? 
t)ie(en)unt)  Oberfett  annehmen:  fo  bod) 
&0tt  alles  georDnee  unb  ju  ebren  befohlen 

fyat:  fte  aber  t>erlajfen,r  (neben  unb  üeraeb* 
ten  unb  fTeb  ̂ernacb  rübmen,  baf?  fte  Doeb 

©Ott  eine^Jrucbt  bringen,  bk  über  aUtäk-' tm  ber  Märtyrer  gef>e* 
2Jber  bk  ©otfeöldjletungifHiel  geringer, 

ba  fie  baö  9ö3elt  v>erad)f en  beiffen,  mag  boeb 
fo  siel  ift  aH  *&ausj!anb,  Strebe  unb  Ober* 

tat  üeraebten:  ©te  aber  tw'el  grofifer,  &a$  ftej bureb  Den  Eintritt  ins  Softer  t>m  ©lauben 
Qfyviß  verleugnen  unb  bie@nabe  ibrer  ̂ au* 
fe  t>erbammen  unb  Den  ̂ eiligen  ©etf!  febma* 
ben :  £)en  fie  trauen  niebt,  baf  fie  bureb 
€brtflum  oDer  bie  ̂ aufe  gerecht  unb  fclig 
werben,  fonbern  bureb  ©elubben  unb  SCßer* 
fe  tbreö  DrbenS,  unb  par  fo  reieblii?,  Dag 
fie  aueb  anbern  tKrfaufen,  unb  niebt  allein 
fid).  fonbern  and)  anbere  babuccb  feiig  ma* 
eben,  ©iebe!  Das  bei§t  ÜPelc  t>eracbten. 
£)iefer  ©miel  bat  bamaB  bei;  ibnengeberr* 
fd)ff,  w$  fonnen  gg  niebt  leugnen.  Uubbod) 
«fennen  uub  bereuen  fie  es  niebt.  £>  t>er» 
flucht?  sBeraebfung  ber  QBBeft,  baturdb  bie 
SBett  nid;t  auf  ©ottesfd;anberifd[>e  ?(rt  mel;r 

geebnet  unb  ifjr  pucfl  ber  Teufel  meljr  ange> 
betet  werben  moebte,  a\$  fo! 
©er  SÖBeit  tyvadjt  unb  (Sebmucf  aber 

tteradjten  fann  aucb  nid)ts  anbers  feon,  al$ 
bk  ©eftalt  bes  3ungferfleibeö  anbern,  unb 
bafur  t)k  ̂ utte  anfegen,  ©enn  nid)t  alle 
Tonnen  f^aben  juöor  golbne  fronen,  ̂ )al^ 
fetten*)  unb33dnbergebabf,  biefieöedaffen 
f onnen.  5(lle  aber  baben  \ml  i^r  ̂dgblein^ 
fielt)  gebabt,  fo  fk  öor  ®£)tt  unb  ̂ enfd>en 
mit  (Jbren  getragen,  unb  nun  mit  einer  Rut* 
fe  (ober  9?onnenfldb,)wr wedeln, 

*)  niurenulas. 

^Bag  öeraebten  benn  alfo  fofebe  >$eud)ler 
anbern,  atttin  gut  unb  millidj  ̂ leib, fo$d> 
tig  unb  ebrbar  gemaebt  unb  getragen  mar, 
unb  bainnen  fie  obne  greife!,  roo  fte  feufcb 

unb  geborfam  unter  t'bren  Elfern  gelebet,  mebr 
unb  b^'awe  3Ber£egctban,  oU  in  allen  §\üt< 
tm  je  gegeben  ober  gegeben  f onnen?  Unb 
bennoeb  b^ben  fie  bk  $3uüe  (ober  ̂ ajfer^ 
blafen)  biefer  8ebre  fo  getrieben  unb  erboben 
in  ber  ̂irebe,  a\$  ob  (te  alle  5(rt,ber^artt^ 
rer  überträfe,  ©a  fyat  hin  93ifcbof  gerna* 

cbet,  fein  £ebrer  gefcbn'en  mber  bkfe  tvcnlct fe  unb  abfd)eultd)e Greuel,  fonbern,  aütfinb 
jugleieb  toll  werben  unb  baben  biefe  unge<> 
beure  !fetnge  gebtüiget,  unb  t>ert^eibtgen  fte 
nod)  mit  ©rimm  unb  ©eroalt, 

folget? (Dpffcrt  fidj;  ba§  fte  <BQ}tte  mit  Bccf 
unbllcib  ewig  Übe. 

£)enn  fo  l)abm  biefe  ©ottesfcbdnberifcben 
&fcl  gelebt  unb  mit  Diefer  8ebre  €§riflum 
üertilgef,  unb  vertilgen  ibn  noeb,  ja  laflern 
<3QÜ  in  allen  ibren  Werfen  unb  Mortem 
®enn  fie  räumen  niebt  ein,ba§  man  im$m$* 
flanbe  midQbetMtUdm  9lmmt©Dtt  einen 
^senft  o^er  (Befattm  ilm.  auffer  n>o  man 
foleb  öffentlich  $lmt  unb  bauolicbe©efd)dftc 
binbanfe^et  unb  mr  Streben  gebet,  unb  ̂ ef» 
fe  f)ktt,  unb  obne  ̂ erflanb  benövofenfrani 
Sff-3-  unb 
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unD  m$  ibnen  fbnfl  Die  Sftonnenmeifter  ge* 
bieten  unD  vorlegen,  gebetet  ©a£  ijl  e$, 

was  Diefct*  ̂ reDiger  (@d)wd|er)bierfaget: 
Dag  t)te  Sftonne  ewig  ©Ott  Diene;  nemlicb 
weil  ein  28eu>  oDer  $au$mann  ©03:^ 
niebt  immerfort  ober  ewig  Dienen  renne,  weil 
er  mit  bauslitben  unö  weltlichen  ©efebäften 
umgebet,  DaDurd)  man  niebt  ©Ott,  fonDern 
fcem  Teufel  oDer  Derzeit  Diene. 

S)ie  Sftonne  aber  Dienet  ©Ott  ftets,  mit 
£eib  unD  @eele,  es  fei)  Denn,  Da§  fie  febtafe 
oDer  l ran!  fei).  Site  ob  aber  Sftunnen  niebt 
aueb  mit  bauslicben  Verrichtungen,  fod)en, 
wafeben,  neben,  giaebs  unb  SBoüe  fpinnen, 
unD  allen  weiblieben  unD  bauten  ̂ (ücfc 
ten  in  tfynn  bdtten,  aud)  wo!  mebr  aU  eine 
grau,  eins  aufgenommen,  Da§  fie  nur  niebt 
beu  Bannern  feblafen  unD  gebaren.  <&tatt 
tieften  aber  ergeben  fie  Dotb  auDre  $inDer,  neb/ 
ten,  regieren  unD  fübren  fie  aud)  woblfmif 
mehrerer  ©orge  unD  Jleifj  als  bitte  Butter 

$utbun  pflegen. 
2BaS  W  Denn  alfo  fcot  ein  Unterfcbieb 

iwifd)en  Tonnen  unD  Leibern,  als  Die  bluf- 
fe §be?  UnD  Dod)  follen  Tonnen  ©0$$ 

ewig  Dienen  an  ©eel  unD  leib,  Die  <2Beiber 
aber  nie,  als  aufier  Den  Witten  ibreS 
©tanbes.  3ßas  ifr  Das  anDerS,  als  Die 
^Beiberpflidjtim,  als  unrein  feeröammen,  unD 
©Ott,  Den  ©tiftereDiefergottlid)en  2Berfe, 
in  feiner  OrDnung  la  jtern  ?  Da  Dod)  W  9?on< 
nen  felbjt  eben  Dergleicben  treiben,  unD^au^ 
lug  fo  oft  lehret,  Da§  fotebe  SBerfe  ©Oftge* 
fallen,  unD  Da§  Das  SIBeib  feiig  werbe  Durd) 

ÄinDerjeugen.  S>aj?  aber  2BerFe  ©Ott  ge* 
fallen,  was  ifr  Das  anbers,  als  ©Ott  Da> 
mit  Dienen,  unD  ibm  fowolan  ©eel  als  £eib 
ewiglicb  leben? 

£)as  aber  will  biefer  ̂ ondjSgreuel  niebt 
gelten  laffen,  Dag  er  nid)t  feines  OrbenS  <5fy 
re  toetfiete.  ©i*  unterDrucfen  lieber  €brifti 
^b^/ un&  9C&  w  ü0*  *  ©w  Sftonne  lebe  ©Ot> 

fe,  aueb  obne  ©tauben ,  bfof  in  i'brer  £lo' flerfleiDung  |unD  £>ien|t,  ewiglicb  an  (See! 
unö  Zeib;  ©ara  aber,  Rebecca,  d\afyl, 
«Öanna,  ©ifabetb  unb  alle  anDre  betf.$Bei# 
ber,  Die  t>oll  ©eifles  unD  ©laubens  ftnb, 
Dienen  ©Ott  niebt,  fonDern  Der  ®elt  unö 
Dem  Teufel. 

(Bittet  m$  Der  ©atan  fror  eine  8ebte 
unD  ̂ epnung  Durd)  fold)e  Zeute  m  W  $it* 
d)e  eingefttbret.  ©enfeff  Du  (jier  nid)f,  Daf 

ein  €*bemeib  unter  €bri|ten,  wenn  pe  aueb 
Die  geringffe  wäre,  Dennocb,  in  fo  fern  fie 
gläubig  tfr,  bejfer  fe»  aU  aller  Tonnen  un^ 
jdblige  ̂ lo(!er,  unD  alle  jufammen  nid)f 
wertb  fepn,  ba§  fie  einer  einzigen  fofeben 
Jrauen  Die  <&d)üfy  Darreid)en  (anheben), 
wegen  folebeö  gettesfdfferlicben  unD^ircben* 
rduberifeben  OrDenö,  oDeröielmebr©reuel^ 
wiDer  <&Ott  unD  Cbriflum. 

5(tfo  wenn  man  Der  SDtfutcbe  ̂ Pflicbfen 
(oDer  $Btth)  anpebet,  weJcbe^  weldicb^erf 
ifteS,  Daö fie  niebf  treiben?  ̂ )aben  fie niebt 
SelDer,  ̂ Betnberae,  ©arten,  ©uter,  -g)o# 
fe,  unD^eerDen^ieb?  faufen  unD wUw 
fen  fie  nidbt?  baten  fie  niebt  ©erid.ue?  unD 
m$  foü  icf>  fagen?  aud)  Das  weltlidx  Üve/ 
giment  f)at  nirgenö  mebr  ̂ u  fd)a(fen  unD  eju 
forgen,  al^  bei?  Den  ̂ oneben  unD  23ifcb6fc 

fen;  Di§ einu'ge aufgenommen,  Da§penicbt 
felbjl  ju  Jelüe  Rieben,  ob  fie  gleicb  flatt  Die" 
fe$  ̂)ien(!eö  feiegsbeere  Unterbalten,  Den 
Selbberren  beigeben,  Die  ̂ rieg^leute  er^ 
mabnen;  aueb  t>iefe  unter  ibnen  fireitenbeu' 
tiges  ̂ ageö  mit:  UnD  Docb  Dienen  fie  ewig' 
lid)  &Otte  mit  €eib  unD  ©eele.  £)ie 
Oberfeit  aber  Dienet  ©Ott  niebt,  fonDern  Der 
2Belt,  auffer  wenn  fie  in  Der  ̂ irebe,  ibre 
©ebetgen  bermurmelt. 

2Ga«  ijl  Das  anbers,  als  folebe  Don  Q^Ott 
angeorDnete  2imter,e  ©jungen  unD©ebo^ 
te  üerDammen  unD  Arn,  Die  fie  Doeb  felbff 
gar  ernfftieb  unD  gar  niebt  febiafrig  treiben? 

Dag 
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ba§man  a!fo  fie&et,  wie  bkft  wunberfeltfa* 
ttie  $6pffe  ©Ott«*  gute  2Ber£e  bewerfen, 
b!o§  weil  bergleid)en  aud)  anbre  tljun ,  unb 
fte  loben,  milfk  gern  allein  t&un  wollten, 

©crm-ba  fie  fefbfi  bie  $Mim  tbun  unb 
bod)  bie  <&tanbe  berfelben  wad)tm :  fo  er* 

bellet  fiat,  baf?  fte  bie  ̂ erfonen  ber  @tan> 
be  aus  $a§  unbSfJeib  »erbammen;  weil  fie 
allein  ittcfyt  alles  tbutt,  was  anbre  tbun. 

«Ifttt  foldjen  ©otteslafterungen  unb  t>er> 
ruhten  ̂ eptmnaen  baben  fie  Öse  (Beelen  ber 
Könige  unb  Surften  fo  eingenommen,  baf? 
fle  über  ibren  ©tanbe  gan^  tfer^agt  worben, 
unb  geglaubt,  ba§  einer,  ber  ein  oberfett* 
lid)  Üaäft  verwalte,  nid)t  feiig  werben  Fonne. 
tylit  folgern  ̂ eufefögefpenft  fmb  fte  fdntd)' 
fern  gemacht,  unb  fajt  alle  bewegt  worben, 
ibr  $lmt  fahren  m  faffenuber  anbern  anju* 
vertrauen,  unb  als  ̂onebe  immer  in  £ir> 
eben  $u  beten  unb  ©£>tt  ju  bienem 

^Biewol  biefe  93erfaumni§  ber  2witS> 
pftiebten  niebt  fo  »kl  m  bebeuten  gehabt,  a!ö 
bafj  fte  bureb  foleben  3Babn,  ®&tt  ;ju  btV 
nen ,  ben  ©tauben  felbft  an  £bri|tum  tter> 
tilget  baben,  fo  baf?  bie  armen  tote  niebf  al* 
lein  fron  ibren  herumwerfen  unb  Siebten 
abgefebreeft,  fonbern  aud)  verleitet  worben, 
ibr  Vertrauen  auf  SCßerFe  ju  fe£en,  bk 
«td)t  ibres  Berufs  waren,  unb  bk  reebte 
boppelte  (gunben  gewefen:  einmal  ba§  fte 
mit  3urücrTe£ung  ibrer  2lmtswer!e  ©Ö« 
ungeborfam  worben:  2)  ba§  fte  mit  anbern 

Werfen  ©Ott  gebienet,t'br  Vertrauen  bar*, aufgefegt  unb  alfo  ©oi^nbiener  worben. 
(Siebe!  bas  iftbie  Swcbt  ber£eljre  ge* 

wefen,  bie  biefe  ̂ rebigt  getrieben  bat,  ba§ 
nemlid)  bk  Tonnen  ®£>tt  ewig  Dienen  an 
(Beel  unb  £etb,  Wlii  biefen  ärgerlichen 
©reuel  baben  fte  fowol  bk  ©oftfeliafeit  be^ 
©iaubenS,  als  bk  Webten  wdtllcber  £> 

lid)  bas  auferlicf;e  unb  innerliche,  umge* 

ftoffm. 
£s  bat  u)nen  aber  gar  groffes  betjgefra* 

gen ,  baf?  bk  Könige  unb  Surften  mit  fold)en 
gottlpfen  $fteonungen  fo  eingenommen  unb 
betboret  worben.  ©enn  bttrd)  foldje  &unft 
baben  fte  ftd)  bk  2Belt  erworben  unb  un* 
terworfen,  mit  aller  ibrer  >J3rad>t,<Sd)mucf 
unb  ̂ errlicbfett,  welcbejte  fo  fjeiligltcb  w 
ad)ten.  £)enn  wenn  Könige  unb^  Surften 
an  iljrem(Stanb  verjagen,  wasFonnen  fte 
alsbenn  anbern  tfjun,  alsbaj?  fte  ftdb  mit 
anbern  (fremben)  Siebten  $rojt  Raffen? 
Unb  ba  ibnen  bie  M)ti  bes  ©fauben^  unbe* 
fannt,  unb  buvd)  foldbe  giftige  ̂ eijter  m* 
bunfelt  unb  unterbruef t  war ,  bitten  fte  Fei* 

ne  anbere  (33errid)tungen  C^fficlten)  *)  mebr 
übrig,  al$  ber donnerte  unb  Tonnen,  buref) 
beren  *g)ulfe  fte  moebten  feiig  werben. 

*)  offiria 

Um  benn  foleber  tbeilbaftig  anwerben,  ba* 
ben  fte  ibnen  bejlomebraufgebolfen  unb  £!o* 
fter  obne  €nbe  unb ?0?aaf gebauet,  befeben* 

Ut  unbebereid)ert,  ba§  fte  bk  <3Belt  mitfol* 
c^en  Noblen  ber  Teufel  unb^eufelinnener* 
füüet  baben ,  bis  fte  faum  bk  Reifte  ber 
©üter  mebr  gebabt  unb  alles  an  folebefrem* 
be,  b.  i.  gottlofe  unb  abgottifebe  Siebten 
gewönbt.  (Solcbe  ̂ eifter  bat  bk  unDan?* 
bare  <2Belt  an  CbriftuS  ftatt  baben  feilen, 
unb  bkfe  unb  bergleid)en  ̂ Prebigten  boren 
unb  als  bk  boebfte  ̂ CBabtteit  unb©ottfelig* 
Mt  anbeten. 

Unb  wober  baben  fte  boeb  folege  mmfy 
te  *)£ebren genommen?  2lnrt».  nirgenbam 
bers  ber  als  aus^aulo,  twfcber  1  £or.  7* 
fpriebt:  ®ae  XX>eib  forget  für  öae,  voae 
Öer  £t?elt  tfl,  ba%  fie  öem  tüanne  gefaf* 
k.  Uno  bev  tTJann  foiget aud^  fuv  öae/ 
was  weintet)  t|t,  öaß  er  öem  tPetbege* 
falle      ©aS  ift  fo  gefbeilet  (jwifeben  ib* 

bereit,  bsybet  bas  Oveici)  ®Qttt$,  nem^|nen;**>  iDte >ngfrau aber  forget unb 
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beutet  an  fcas,  was  (5CDttesifi,  öaßfie 
\)tili$  fey  ̂ m  icibe  unt>  (Beifte. 

*)  facriiega  aßeS  rcas  <&Qtt  fdjßn&et. 
**)  diuifa  nidjt  diuifus. 

$uS  btefem  "Serte  f)att  eben  unfer  tüJei' 
per  bie  3ftagitfraltfd)e  ?)>rebigf .  S5a  tter> 

flehen*)  (je  ̂aulum  fo,  baf  er  ben  €*be* jtanb  ate  einen  n>e(rlid&cn  @tanb  tterbamme, 
unb  lehren  fcaber,  baß  Seeleute  ©£>tf  niebt 

btencn  r5  onnfem 
*)  intelligunt  md)t  intclligant. 

©iefen  QBerflanb  bringen  biefe  bummen 

unb  fd)lafenben  £efer  in  ̂aulum,  obne  fein 
©enfen,  aus  ibrem  ©ei)iw  hinein,  wie  fie 
es  flets  machen,  £)enn  ̂ auluö  tterbammt 
nid}*,  fprid)t  and)  m<Ö,  ba§  es  @unbe  fep, 
an  ba$  ut  benfen,  was  ber  SIBelt  i)?,  unb 
bem^Beibe  ̂ gefallen:  fonbern  er  unter* 
Reibet  unb  baft  gegen  einanber  bie  öerfcbieb/ 

tien  Siebten  bei*  Sungfrauen  unb  3Bei' 
ber  *),  jeboeb  fo,  baj;  fie  in  beiderlei)  £)in' 
gen  bennod)  einem  ©Ott  bienen.  ©enn 
beä  t>erebeltd)ten  <2Betbe$  ̂ fücbf  ijl  beilig 
unb  ©Ö«  angenehm,  ba|?  fie  nemlid)  ben 
€^egatten  liebe,  unb  ftcb  bemube,  ibm  in 
gefallen.  £)a$  gefebiebet  aber,  wenn  jje 
anbasbenfet,  ti>$i  bei:  <2B elf  iß,  b.u  für 

baö  $cw$  jprget,  bee  S'amelie  rcol)!  regieret, ßinber  ernähret,  atbeitet  unb  anbre  bau& 
lid)e^3ervid)ttmgen  beeilet,  hk  £inber  in 
erbauen  unb  ui  fleiben.  «©ernad)  auebben 
bürgern  (ober  ©liebem  ber  ©emeine)  hit> 
wt  unb  ben  Oberseiten  gebormef.  £)cnn 

ba$  ift  roeltlid),  unb  in  ber  <28elt  notbig» 
Unbanfolcbeö  benüen,  ifr  fofciel  als,  ber* 
gleiten  roobl  unb  fleißig  in  ad&t  nebmen 
unb  eö  ttirflid)  leiten,  Qaü  gefallet  aueb 
bem  ̂ ann  an  ber  Jrau,  unb  ber  grau  am 
Spanne. 

*)  nidjt  coniugiiun,  fonbetn  coniugum. 

5lber  unfre^fel  fcerffeben  öas  teufen  an' 
lere  nidjt,  als  etroefcer  auf  feufc^e  ober  mv 

Feufcbe  ©ebanfen  mit  feinem  ©inn  geriebfet 
fet;u.  m$  wenn  ̂ aulug  oon  ber  ̂ ejf^eit 
ober  Sletfebesluf!  unter  ben  ̂ belieben  unb  t>on 
ber$eufcbt)eit  ber  Tonnen  rebete,  tia  ertjon 

ben  ?)3ju'dKen,  Reifen  unb  Q3efd)merben 
Der  €be  rebet,  tamit  fie  ̂u  fbun  baben,  bag 
fie  nid)t  immer  ber  einigen  nn^  bellen  ̂ jlicbf, 

nemh'i  be^  ̂ orteö  ©ötteg  obliegen  mo# 
gen ,  fenbern  fieb  öftere  in  ibre  Siebten 
ijerfbeilen  muffen,  in  roelcben  fie  aber  ©Ott 
bod)  eben  fomol  bienen,  alö  in  ber  $fucbf 
beö  ®orte^. 

€ine  3ungfer  aber  fann  immer  (rrn'e  er bo\§  bentad)  (agt,  in  ber  ̂ fliebt  be^  ̂ Bort^ 
ober  (rote  Paulus  fpriebt/)  in  bem  ©ebor^ 
fam  be£$$rrn  fepn,  alöbie  öon  ben  ̂ fiidy 
ten  gegen  ben  ̂ ann ,  £inber,  ©efinbe, 
Sjanß,  *g)of  unb  anbere  33efcbroerben  gani 

frei)  ijf* Unfre^agiftralifcbe^fel  aber  nennen  baö 
bier<S(Dtt  öienm,  roenn  man  an  bte  ̂ eufd> 
beit  htnht,  im  €bor  fin$tt  nn^®tbete  fyv 
mummelt,  ©enn  niemanb  ifr  i>on  ber 
^f?id)t  (®ienf!j  beS  ̂ ort^,  b.  i.  roabren 
©otresbienff ,  weiter  entfernt  geroefen,  a\$ 
tik  donnerte  unb  Tonnen :  ̂eniacb  auc^ 
(wie  gefagt,)  niemanb  tiefer  tterflecft  unb 
eing<f!od)ten  in  bat  ©enfen  an  bem ,  m$ 

ber  2Belt  angeboret,  auffer  votö  Die  ̂3flicb^ 
ten  gegen  (^begatten  unb  Äinber  betriff,  als 
ebw  fie.  2in  aüe^  anbre  weltfidje,  e^  fep 

imQawfo  obcr9vegierungöf!anbe,ba^  babeu 
fie  alle^  fo  ut  £erjen  genommen  unb  bavan 
gebadjf ,  ba§  fie  ber  ganzen  ®elt  Krempel 
gegeben,  Selber  ju  befreßen,  ju  bauen,  fic& 
ui  nabren,  ni  faufenunb  ̂ u  üeifaufen,  unb 
alle  weltlic&c  Siebten  ober  QCBetf  e  ju  tret> btn. 

folget: Ja,  (opfferf)  wae  (BQ}tt  *>ae  ange« 
nef;mfk,  ncmlidb  bi?  3ungfcrfc(?afr. 

9iBie  fieber  fprid;t  bi^  ütfö  Stmfttt 
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IDIaul;  ba§  bie  3ungferfd)aft  bas  angenebm* 
ffc  S)ingvor  allen  anbern  geborfam  fep!  €3 
wäre  nt  bulben,  wenn  fte  etwa  bte  Sungfer* 
fdjaft  oratio  juffceidben  eine  fold&e  Q3ergtof 
ferungsrebe  ober  bocbfte  (Staffel  braucbten, 
wenn  fte  es  nur  für  eine&ßrgroiTerunggrebe 
bingeben  lieffen,  unb  aufrieben  waren,  £>a§ 
man  e$  für  ̂Dßorfe-  hielte,  bk  uneigenflicb 
unb  verblümt  gejagt  waren*  Cfttm  aber  ̂ a* 
bm  fte  fd)fed)t(>m  unb  in  (Ernjr  fo  gelebret, 
unb  baben  bk\t  Sungferfcbaff  bß  f)ef?lid)en 
unb  veroerbten  SfeifcbeS  bem  ©lauben  unb 
allen  ©aben  bes  ©laubeng  vorgewogen:  Unb 
baburcb  baben  fte  bte  ©ottfefigfeit  beg  reinen 
unb  feufcben  ©laubenö  vertilget  unb  anibre 
fiatt  ben  ©o£en  ber  3ungferfd)aft  unb  viel 
anbre  ©inge  gefteüet.  SDenn  bte  guten  ar* 
tuen  ̂ agbgen,  fo  burd)  fofcben^anb  be> 
tboret  unb  berum  gefübret  werben ,  baben 
ftd)eingebilbet,  fte  waren  bagbocbfte  2ßun* 
ber  ber  Streben,  ob  fte  fcl)on  ben  ©lauben 
verachteten  unb  £bri|lutn  verleugneten*  @g 
mag  bte  3ungferfc(>aft  ©Ott  recbt  ange> 
uebm  fetm  unb  bleiben  (ba$  laffen  wir  gel; 
ten),  aber  nur  in  iljrer  (Staffel  unb  £)rb> 
nung,  ba§  aucl)  bte  §be  ®Ött  recl)t  ange* 
nebm  bleibe»  @g  ifl  aber  nid)tß  angenebmer, 
als  ber  reine  ©laube  an^ljtiffum,  jfflWfö 
tflfoangenebm  (als  er)* 

SofertJ 
IDenn  <B(Dtt  etwabUt  ftd&  bk  jfang« 

feauen  btec  unb  bort  gar  fonberlidb» 
<£r  tft  nemlie!)  fo  begierig  auf  viele  $5rau* 

tt,  bog  er  aufbort  (in  jener  ̂ elt)  ber£ie= 
be  ber  Sungfrauen  nid)t  fatt  werben  fann! 
Slber  biefe  ̂rebigt  ijf  {rok  gefagt,)  ein^u* 
fler  pabjilicixr  tebre,  barum  ried)t  fte  in 
aUen  2Borten  naefe  bem  SCßetn  ber  ̂ ure^ 
rev  inberngwlbnen^ecber  ber  purpurroten 
£ure,  ba§  fte  allein  billig  berfelbe  golbne 
S5ecber  ber  ̂)urerep  beiffen  mag»  <B<Dtt 
erwablet  bte  Jungfrauen  gar  jbnberltd?, 

Äußert  ©driften  19*  Cbeif. 

$ier  (äffen  fte  ba$  QIBort  fbnberlicfc  aber* 
mal  feine  33ergrofferunggrebe  fepn,  fbnbem 
beben  bte  3ungferfcbaft  utev  ben  ©laube» 
unb  ganjen  ©eif!. 

S^get: 
3Dec  &tanb  bec3wngfrauenfdf?afttff  bec 

atlertoftticbfie  ( Doctrejltcbffe )  wert  (Tf>rt- 
fluo  unb  bte  bei!»  Jungfrau  barinnen  gele« 
betbat. 

$6re|l  Du  bier,  ba$  €#riflug  unb  bte 
Sttaria  nid&tg  vor  vortreftieber  gebalten  (ja* 
ben,  als  bte  3«ngferfd)aft?  (fttva  muß  bte 
Sungfrau  gelogen  baben,  ba  fte  gefagt;  iEc 
bat  feine  elenbe  (niebrige)  fllagb  angefe* 
$en;  er  b^tte  lieber  fagenfollen:  fyatbit 
wurbigere,  foßlidjere3ungferfd)aft  (anil)v) 
angefeben! 

3ngtetdbcn  bez^  aUerloblidbfle ,  weil  b*t 
mebt  Öieg  unb  bitterer  Sanipfjfl. 

©iefen  (Spi'ucl)  fyabm  fte  auö  bem  Zw 
guflino,  ba  er  faget:  Unter  ber  griffen 
^ampf  i(t  ber  ̂ arnpf  ber  ̂ eufd)beit  ber 
bartel^e :  wo  taglid)er  (Streit  unb  feiten  von 
(gieg  m  boren  if!» 

^r  mag e£  verantworten,  m$  er  gefage 

bat!  &tm  bat  er  fagen  wollen  karter,  b.-u 
öfterer  unb  anbaltenber  (@freit) :  tt>k  man 
ftebet  auö  bem  QCBort,  tdglicb^ampf.  €c 
jagt  aber  nid)t,  grofferer  (Sieg;  wk  biefeS 
^eufelö  ̂ aul  baju  $uk 

^)enn  ber  ©lauben^fampf  i(!  barter 
aB  aller  anbre,  wie  an  3acob  ̂ u  febeu, 
ingletcben  an  ̂ abib ,  unb  anbern :  llnü 
wenn  baö  Sluguflinuö  nid)f  erfabren  bat, 
fann  man  feinen  Porten  letd)t  ver^itjett, 
weil  er  fte  aus  reblidjem  unb  unfcbulbigem 
»Öerjengerebet  bat:  aberniebt  bci^i,  ba§ 
fte  eine  ©laubensfebre  werben  unbebie©e^ 
wiffen  berichten  füllten,  xgernacl)  ubertviny 
btt  ber  (Sieg  bt$  ©laubeng  ̂ ob,  (Sunbe, 
^olle,  Teufel  unb  SBelt.  3a,  wenn  ber 
&lMbtniü)tbaift,  wirb  bie 3ungferfcbaft 
©93  über* 
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ubetwunben,  unb  wirb  ̂ urerepunb  aller* 
lep  Unreinigfeit  auf  retrnnen. 

3ngleid>en  ber  rfternuQlt$ffe  (Qtanb), 
K>eil  er  ioofaltige  Srudbt  erlanget. 

©iefe  unreinen  Sfcbiere  freffen  alles  p&ne 

£ebre  unb  QJBeiß^eif  werben  muffen.  @S 

l>at  febon  fo  m'clmal  barinnen  geftanben :  bafj €t}rifltt5  aud)  eine  Jungfrau  (b.  i.  lebig)  ge> 
wefen,  un^>  bie  Jungfern  ilwi  unlieber  fepn 
als  alle  ̂ eiligen.     @o  ft^eff  es  Die  #of' 

llnterfcbeibbinein,  was  fte  in  benSDatern  fart  beS  tobten  §fetfc(je$,  alle  ̂ eiligen  ju 

Jefenunb  fpeijen  es  bewaeb  als  ©laubens> 

feblüffe  fror  uns  baber.  ©er  beil.  <8rego> 
?me  bat  bier  geirret,  unb  b«efe  e&angelifdbe 

©teBe  t?on  ben  grumten  beS  <2[BortS  t>er* 
fcrebet  auf  bie  Sritcbte  ber  SOßerfe,  ober 
Dfetme&r  ber  23elol>nungen,  2Jlfo  i|r  es  ge* 
febeben,  ba§  man  fold>e  3krbrebung  in  ber 
fanjen  Äben  abgefangen,  bergelefen  unb 
Uepcfeftn  $af,  aus  aller  $)?acbt,  mgrojfem 
$ergerui§  unb  S&rluft  beS  Glaubens  unb 
ber  ©laubigen.  £5enn  burdb  fclc&e  falfcbe 
Auslegung  fmbbte  f  lojlerdrgemiffe  geftar* 
fet  unb  beftdrigt,  bagegenber  (Glaube  €bri' 
#i  uerbMif  elt  werben. 

Jff  alfo  bk  ioo.  faltige  $rud)t  bkf  wenn 
Das  gefaete  ober  geprebigte  €&angelium 
tjureft  einen  mebr  wirket,  als  bureb  ben  an* 
bern,  einer  aud)  raebr©aben  beS©laubenS 
etnpfctbtf,  als  ber  anbre.  2(lfo  bat  tyüu* 
(us  ioo.  faltige  gruebt/  wenn  er  gegen  an> 
fcre2fpof*el  gebalten  wirb ;  benn  er  bat  mebr 
gearbeitet  unb  weiter  berum  geprebigef,  als 

Deracbten,  unb  nur  allein  mit  ber  33ewun' 
berung  feiner  Jungferfcbaft  eingenommen^ 
fet)n,  ju  großer  ©dnnacb  unb  £aff  erung  beS 
Glaubens  unb  £briftu 

9(BaS  wollen  wir  aber  baut  fagen,  bag 
bie  Jungfrauen,  bk  bem  £amme  folgen,  fei* 
ne  Sttägbgen,  fonbern  Sftannsbübe  fepn? 
3>nn  öffenb.  14,  beijfet  es  öon  ibnen :  ibte 
(In6  es,  roelcfce  ficfr  mit  tPeibetn  niefct 
beflecJ? t  baben ,  benn  fte  finb  Jungfrau- 

en :c.  SCßie  Eonnm  ftcb  aber  28etber  mit 
Leibern  befleefen?  5foer  Me  Die  ganje 

©djrift  lieberlicb  unb  nadÄ'gfefen,  mit 
baben  bk  auf  foldje  ©teile  aebten  t onnen, 
ba  fte  in  siel  beileren  unb  1  ffenbarern  btn> 

norbfdjlummern,  unb  nur  t'bre  Traume  aus* 
brüten? 

£>arum  ftnb  fofcbe  Jungfrauen  bkQfyb 
flen,  in  ber  Jungferfcbaft  beS  ©laubens,  bk 
bk  «&urerepen  ber  @5o£  n  unb  ̂ ebren  ber 
purpurrotl>en  ̂ uren  t^eraebten,  fabren  fafl» 
f^n,  unb  blog  an  ö!brif!o  un^  feinem  laufern 

fte;    5(ugu^inus bat  ioofdllrge  Jrucbt  öor  OTort  bangen.    £>Der  weni  wir  bU  33efto 
Diel  $8ifd)offen_2c._  fKebet  alfo  CbriftuS  biet  cfung  auf  f!eifcblid)e  2frt  »erflehen  wollen, 
nid)t  üonbemSobn,  fonbern  ber  grucbtbeS 
5£ßorteS» 

folget: 

bebeufet  es  bk,  welcbe  benfebanblicben  unb 
grunbfcerberbten  unb  befleeften  ebelofen 
<§t<mb  ber  ̂ apiffen  üeraebten,  unb  bm 

l\nb  tt)ivt>  im  Fimmel  mit  fcer  (Be-  ©lauben  Cbn'fliburd)  eine  reine  treueren; 
fctrfcfcaftbcr  ̂ ngd  beehret,  ingieicben  mit  wie  wir  beutiges  (^ageS  feben ,  baj?  es  Qjt* 
fonberItd;cr  5r«*be,  (Tbrtfti  gleichförmig 
feit.     IDcnn  bie  jfüngfrauen  folgen  öcm 
fi.amm,  it>o  eö  Eingebet. 

S>as  wirb  alles  alfo  &on  ben  Jungfrauen 
gefagt,  als  wenn  alle  anbre  ̂ eiligen  aus 
gcfcbfrfTen  würben.    5(ber,  \m  gefagt,  bre* 
fe  tyubi&t  bat  ein  öolif ommen  ®u)ler  i^rer 

fd)iebet, ^Bie^abmuafjiaaber  fubret  ernid)f  ba$ 
$BiM  Der  2Bcisbeit  an :  $Hleö  ©olb  ifl  ge^ 
g  u  fte  wie  febfeebfer  ©anb.  Jnglcicben  Den 
^prwb  @ir.  26.  ̂ 6  iß  eine,  t eufc^e  öee^ 
le  nimmer  genug  su  fcbar;en. 

£)ie  ©ebrift  muf  ibnen  an  aüm  £>rten 
alles 
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alles  feim,  was  fte  nur  braus  Rieben  unb  bcu> 
ten  wollen,  ©ie  fpielen  barmnen  uacb  u)* 
rem  ©efaflen;  aber  leiber!  nur  gar  ju  ein 
ernfWcb  (Spielern  Q&rberben  bes©laubens 
unb  (ScbanDe  €\)tifti,  ingleicben  jur  3kr> 
Leerung  Der  3\ircbe ,  t)ic  burdb  foldje  giftige 
£efjren  *;  ganj  untergeDrucft  wirb. 

*)  hispeftibus. 
@s  mag  aber  Eternit  genug  fetm,  bie  in  bte* 

fer  ̂ reoigt  jufaromen  gekaufte  Ungeheuer 
nur  fo  £urj  angejeiget  $u  fyaben!  es  werben 
bie  ©laubigen*)  fem  9DBort  barinnen  ftn* 
ben,  baburd&  ntd>f  bte  bureb  ten  freien  3Btl> 
!en  geopferte  3ungferfd>aft  über  ben  ©lau* 
ben  **)  gehoben  werbe,  bas  tft,  baburef) 
md)t  Sljriffus  unb  feine  ̂irebe,  ober,  wkjiit 
Offenbarung  rebet,  ©Ott  unb  feine  glitte 
gelajf  ert  werbe.  Unb  bas  finb  eben  bte  Sfta* 
menber  Halterungen,  bation  jenes  rotlje  ***) 
^bter  mit  jeljen  Römern  ganj  tioji  iff .  €(jri> 
fhtS  wolle  es  fjinriebten  unb  jerftoren  mitber 
grfebeinung  feiner  guf  unff !  2öel$em  fei)  €fy 
reunb  sT>reis  in  alle  ̂ wigFeit!    $lmn* 

*)  fideles  nid)t  fides. 
**)  fidei  nid)t  fideles  prxferat. 
***)  coccinea. 

B.  £utfjert  ©Triften  bte  q3erfonf  2lmt 
unb  ©ewalt  be$  $abfi$  unb  ber  2M« 
fd)bffe  betreffend 

I70> 
D.  tTJartm  Hutberö  ©dmfe  t»£6er  ben 
falfcfcgenannten  geiftlic&en  0tanö  öcs  pabfts 

und  ö«  3ötf(^><Jffe. 

326U6. 
fÖlartfouS  Sutber,  tion  ©ottes  ©nafcen,  <£ccle. 

fioüeöju  Wittenberg,  ben  pabfitfefcen  QM-- 
feboffen  meinen  £)fen|l,  unb  u)r  felbfl  (£rf  ennt« 
ni§  in  QLfcrtjto* 

r. 

jb  idb  titetleicfyt  tior  eud),  lieben  Ferren, 
?  ein  Sftarr  gehalten  werbe,  um  fblebe* 

&o#mutfoigen  Titels  willen,  baf  iefc  micJ)  ein 

@celefmjles  tion  ©ottes  ©naben  nenne,  foffr 
ibr  wiffen,baf?  mifyßmfyt tierwunbere.  3(jt? 
freitet,  tierläflert,  tierbammt,  tierfolget,  unb 
tierbrennet  mic&,  wol  um  ijober  unb  ebler 
(Sacben  willen,  als  einen  $e$er,  unb  tljut 
voie  if)t  wollet,  nacb  euers  Abgotts  S8$oljf* 
gefallen,  unb  (jabt  tion  <&Qttt$  Ungnaben 
bte  Srugenb  an  eueb:  ftSren  woüf  üjr  nid&t, 

*  j2(ntwort  geben  wollt t'braud>nid()t;  fonbem 'wie  bte  tierjtocf  ten  3uben,  mid)  unuerborer, 
unerkannter  ©acbe,unuberwünben,  mitbem 
&opf  r)inburcb,  fretielicbtierbammen,  unb 
föamtt  eudj  noc&  nidbt,  ba§  ify  mä)  fo  ofte 
laffet  einen  Sftenfcben  ̂ u  d\cd)t  trogen. 

2.  <2Bolan,  weil  es  benn  gilt  bk  ßkm 
aufrichten,  unb  mit  lauter  ©ewart  fahren, 
mug  ic&  meine  $orwr  auc&  auffegen,  unb 
meinen  ̂ opf  für  meinen  £errn  wagen* 
S)as  anjufa&en,  nenne  t$  mtc5  einen  §ccle* 
ftaflen,  tion  &Dttte  ©naben,  ben  ifjr  eine» 
^e^er  mit  Jubec  tioU  £ajlerworte  fcbeltet, 
euc^  unb  bem  Teufel  |u  ?:r»^  Unb  ob 
icb  mieb  einen  @öangeli|fen  tion  ®£ittt$  ®na* 
ben  nennete,  trauefe  icb  bajfelbe  efter  ju  bt* 
weifen,  benn  euer  einer  feinen  53ifc^6fltcf)eii 
Qitd  ober  tarnen  beweifen  fonnte,  bindet 
gewiß,  baß  mtcf?  C^riflus  alfo  itennetunö 

Oafur  balt,  öec  memei*  £cbre  tTto'flenjf, unb  aud)  3euge  jeyn  wirft  am  Jim^ften 
Cage,  öaß  fte  mdjt  mein,  fonöem  few» 
lauter  £v>angeltum  tfl.  Qltfo,  ba$  eu$ 
boeb  euer  Üvafen  unb  Proben  ntebts  Reifen  foll* 
fonbern  je  me^r  t'br  mm  unb  tobet,  \t  boeb^ mütbiger  wir  gegen  eueb  fetjn  wollen,  mit 
©OtteS  »&ulfe,  unb  euere  Ungnaben  ti^rady 

ten.  Unb  ob  t'br  mir  baS  8eben  nebmet,  wie 
ibr  benn  ̂ orber  fepb,  foßt  t'br  bo$  weber meinen  tarnen  nod>  Sebre  tiertitgen.  Qtnn 
ibr  werbet  aueb  flerben  muffen  jule|t,  unl 
Borgens  ein  €nbe  macben. 

3.  ̂Cßieicb  benn  nun  burd)^abjli'fcbe  unb ^avferlicbe  Ungnabe  meinep  ̂ ittl  beraubet 

©S9  a 
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bin,  unb  mir  t)cr  $5ejtiendjaracter  mit  fo  t>tel 
pullen  ift  abgeroafcben,  baf?  tcb  nimer  £)oct  or 
ber  (>ciX  @rbrift,noclj  etmaspdbfflicber  CA* 
tttr  beijfen  mug;  t»eg  td)  rool  fo  faft  erfdjro* 
cfe«  bin,  a\$  wennfcem  £fel  ber  *6acf  tt\U 
fallet»  £)ennfold)e  £ar&en  meine  bocfyfle 
<£5d>anbe  Dor  ©£>3;§:  geroefen  if!;  unb  id) 
au$  weplanb  m  3m bum  (ben  id)  oon  eu* 

ren^  Raufen  gelernet  mit  groffen  Sofien  unb 
$ftü!)e;)  ein  lugner,  35etmger, Sßerfübrer, 
unb  £dtferer  war,  wie  i^r  je£t  feob,  wiber 
®Ottt$  reine  £ebre.  2(ber  nacbbem  ber 

Q3ater  aller  Q5armberu'gFeitfoid)e  meine  Utv tugenb  unb2djterung,unb  allerlei)  fünölicb  bo* 
fe$  Zebm  nid)t  angefeben,fonbern  mid)  feinen 
(Ssofyn  3£fum  Cbriftum,  aus  abgrunblicbem 
Ü\eid)tbum  feiner  ©nabe  fyat  erfennen,  unb 
anfcere  and)  lebren  laffen,  fo  lang  bi$  bag 
tok  feiner  2öabrbeit  geroif?  morben  finb, 
mu§  id)  roabrlicl)  bennocb  nid)t  obne  ̂ itel 
unb  tarnen  feiw,  auf  ba§  id)  haß  SCßort, 

S(mt  unb  SCßerr1,  bas  id)  fcon  ©Ott  babe, 
jiemlicbpreife,  roeld>e$  ibr  blinben  Saferer 
fo  über  bk  ̂ aflfe  fcbdnbet  unb  verfolget. 
*&ojfe,  mein  preifen  foß  euer  fcfcdnben  über* 
tioebren,  wie  mein  d\td)t  euer  Unrecbt  and) 
nod)  überminbet.  Db  ibr  einen  2Jugenblicf: 
mit  gre&el  oben  liegt,  ba  liegt  nid)ts  an* 

4»  3)erbalben  lajfe  id)  eud)  biemitwiffen, 
ba§  icbbinfort  nid)f  mebr  eurf)  bk  £bre  tbun 
Will,  ba§  id)  mid)  unterlajfen  wolle,  eud), 
ober  aucl)  einem  (Jngel  tmm  £immel,  über 
meine  £ebre  m  richten ;  ober  m  wrboren : 
benn  ber  ndrrifcl)en  £)emutb  ijr  gnug  gefcbe» 
ben  nun  ba$  buittemal  m  2Borm$,  unb 
iod)  ntcbtö  geholfen:  fonDern  id)  will  micl) 
boren  laffen,  unö  wie  (St.  ̂ efruö  i$3r.  3, 
i>.  fc  16.  lebret,  meiner  *;  ilebrc  Urfact?  unb 
(Brunft  bcwci|en  sor  aüer  XPelt,  unO  fie 
ungerichtet  baben  fron  jedermann ;  and)  t>o 
allen  Engeln.  S>nu  ftntemal  id)  ibr  gewifc 
bin,  will  id>  burd>  fie,  euer,  unb  auc&  ber  £n> 

gel  wie@t.^aulu8fi>rid)t,  ©al.  1,8.  Üvi$* 
ter  fepn,  ba§  mer  meine  £ebrenid)t  annimmt, 
ba§  ber  niebt  möge  feiig  merbem  ©enn  fie 
i|I ©Otte^,  unb  nid)t  mein;  barum iflmein 
©eriebt  and)  ®Qtte$,  unb  niebtmeim 

*)  5>robcn  fagt  t»er  liebe  SKann  ©Dtteö  alfo ,  bag 
ec  baö  (£üange(ium  nt^t  t>on  ?D?enf^en ,  fon» 
fcern  aüein  vem^immet,  bucc^  unfern  ̂ <5rrn 
3<£f«m  S^riftutn  ̂ abe.  ̂ ie  fpriAtec  weiter : 
(roel^eö  ein  ftarfer  3af«|  \$fi  3^«>iU  mei: 
ne  Sel)re  ungerichtet  ̂ aben  üon  jebermann,  auc^ 
von  ollen  Engeln,  ja .icbmiö  burd)  ftc  euer,(bes 

^>abfl«,oKe  feinet  ©efi'nbö  unb  2(ntjang$>udj ber  ̂ ngel  3lic6ter  fewn,  bct0,tt>er  meine  Se^re 
nid)t  annimmt  ba$  ber  nic^t  möge  feiig  wer* 

t.  ̂nblid)  lieben  Ferren,  fey  ba$  berQ5e^ 
fdbluj? :  ̂.ebe  td>,  fo  foüt  tbr  vor  mir  to 
nen  Rieben  l?aben :  tobtet  ü>r  mid) ,  (o 

foüt  ibr  jebenmal  weniger  ̂ t'tebe  bßben, 
unb  wiü  md>  ieyn,  rok  Ofeas  13, 8  fagt: 
^m  Sar  amWege^nb  ein  ilotve  auf  öett 
(Baffen.  VPk  tl>r  mit  mir  fahret,  foüt 
i^r  euren  U>iüen  nid>t  babenA  bi&  öaß 
euer  eifern  öttrn  unb  ebern  *^af^,  entwe^ 
öer  mit  (Bnaben  ober  Ungnaden,  gebro^ 
eben  werbe,  Jbeffm  tbr  euc^  niebt,  wie 
id)  gerne  woütc,  jo  bleibe  es  öabey,  ba^ 
tbr  feinblicb  jurnet,  unb  id)  mebte  brauf 
gebe.  <5(DiC  gebe  baß  tl>r  euc^  erf  en^ 
netf    Sfmetr» 

6.  iluf  ba§nidjt  bei>  etlidben  tuofifmeonen/ 
öen^er^en  merDe  angefeben,  al^  tbueid>il)m 
m  mel,  bag  id)  Die  groffen  Ferren  antafte,  unl) 
mie  e£  Dte  ̂ prannen  felbfl  beuten,  es  mod)te 

^luffiibi'  unD  Empörung  erregen,  muß  tefr 
.^UDor  (Bvanb  unb  Urfadb  ooirragcu,  mit 
S<t?rtft  beweifen,  öaßmd)t  allem  btüig, 
fonöent  aud>  noeb  fey ,  ju  [Jrafea  ̂ >ie 
boben  «Häupter« 

7.  €ö  b^t  ber  T3ab|l  in  feinem  ungeifllu 
eben  di  d)t  roobl verboten,  man  fotteOie^ra^ 
laten  nid;t  ftmfen ;  barauf  t>erlaffen  (tcb  Die 

lieben 
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lieben  3unf  eren  unb  gemabiete  Q5ifd)6ffe,  flu* 
Diren  nicbt,  tonnen  ntc&tö,  tl)tm  fein  23i> 

fcbofewerf  nicbt,  ftnb  Damit  ju  fh'ller  Svube 
unb  guten  ̂ agen  gefegt ;  fahren  bennod)  ein*» 
fcer,  als  waren  fie  Äifdjoffe,  fo  es  lauter 

gatfnacbtflaroen  unb  *]Mu)en  ftnb,  unter  Dem 
£8tfcb6flid)en  tarnen  Die  ganje  2Belt  öer* 
fcerbenb.  Qtbet  wtö  £5£)tt  Dat>on  fast,  mU 
Jen  wir  boren. 

8.  (Eiecbiel  33, 7. 8. 9-  fast  er  alfo:  2m 
Hlenfcbenfcnö,  id)  babe  ötä>  $um  tX>adb> 

ter  gefegt  über  öae  ̂ aus  y\iaeU  Unb  I  rool  oon  armem  geringen  (Stanb,  bocl)'  ge* im  folft  boren,  was  ict>  öir  fage,  unö  öap  I  fanDt  ju  preDigen  Dem  ganzen  3>olf  3fraef, 
jelbtge  t>on  mir  tbnen  retcunöigen»  Darinnen  waren  Kurilen,  ̂ priefrer  unb  grof» 
Wenn  id)  in  bem  (Botclofen  fage;  öu  fe  £eute.  §ied).  22»  ganj. 

follt  öes  Coöes  fterben,  unö  öu  pct^an^  10.  'tOWeaS  6,  r.  2  fprid)t:  i£oret,tr>as 
fcigefl  es  tbm  nicbt,  unö  fageft  ee  ibm  fagt  (5<DZZ:  Stebe  auf  unö  rechte  mit 
nid>t,  öaß  er  ftcb  belebte  von  feinem  bo* ;  öen  bergen,  unb  laffe  öie  £ugel  boren 
fen  tX>ege  unb  lebe,  fo  wirö  vvol  öerfek  1  öeme  Stimme,  auf  öaß  öie  Serge  boren 

©ottlofen.  &  Ijilft  audj  fein  ̂ uSreDen,  ob 
man  wollte  fagen,  biefer  (Sprücb  reDe  nicbt 
t>on  ̂ ralaten,  fonbern  insgemein  üon  De« 
©otflofen  k.  £)enn  Das  fcbleufr  eben  unb 
jwingt,  Daß  eraucböon  Den  Prälaten  juw 
freien  fe»,  bieweü  er  feine  perfon  aueDrucft, 
jbnDern  insgemein  nennet,  Den  ©ottlofen,  er 
feogroß  ober  flein,  unb  wie  er  feon  mag* 

S)enn  ®£>tte$  2Bort  ftebet  nicht  auf  *)3er> 
fon.  €t  ift  über  alle  perfon,  unö  gebet  \u 
Dermann  an.    2(ucb  fb  warb  €jecbiel,  mv 

be  (Bottlofe  jlerben  in  feinen  öunöen; 
aber  fein  £>f  ut  voiü  id)  von  Öir  foröew, 
©0  öu  es  aber  tbm  üerf unötgefj,  unö  er 
befebret  fid)  nid)t  von  {einen  Öunöen, 
nod?  t>on  feinem  bofen  EPege,  fo  wirö  er 
ßerben  in  {einen  öunöen;  aber  Öu  bafi 
beine  Seele  erlofet. 

9.  (Sag?  mir  ift  Das  nicbt  ein  jlreng  ©e^ 
bot  üon  ber  bo^en  ̂ ajefrat,  Daf  ein  ̂rebi* 
ger  fcbulbig  tft,  bep  feiner  (Seelen  (Seligfeit 
Die  ©ottlofen  ju  (trafen?  benn  er  re&t  hie 
öon  öffentlicher  Strafe,  bieweil  er  ibm  ein 
Stmt,  ̂ u  prebigen  fein  ̂ Cßort,  befielt.  Unb 
warum  Qebent  er  ba?  fo  hart?  obn  gweifel, 
Da§  ber  ̂ rebiger,  fo  er  fcbweiget,  wiber  t>ie 
Siebe  aufs  allerf)6t)e|te  fünbiat  unDnicbtacly 

fete feinet  ̂ Räd)-en  <&eekn  (Seligfeit,  bat 
gcoffefte  @ut,  Dem  er  Docl)  and)  heio  unö 
CRabrung  haß  qeringffe  ®ut  fcbulDig  ifr. 
@r  fpnrfjtaber  nemljcb.erfoll  Das  5Bortt>on 
^>0^^  boren,  nicht  fem  eigen  9CBort  finv 
ren.  Wuu  baben  wir  fein  <2Borr,  Denn  Die 
©t6#;  Darum  fott  man  Damit  flrafen  alle 

öas  (Bericht  (0(Dtree,  unö  öie  flarfen 
(Brönöe  öer  ̂ Sröen.  IDenn  <B(i>tt  bar 
3U  richten  mit  feinem  Polt,  unö  ju  pra* 
fen  3frael  :c.  ̂ Cßer  ftnb  hk  25erge,  ̂ )ü^ 
gel,unbf!arfe©runbe  Der^rDen,  Denen  man 
prebigen  foH,  \x>ie  er  fye  gebeut?,  bi^befxeblf 
er  niebt  Dem  ̂ ßolf,  fonbern  Un  Häuptern, 
®£)tte$  geriebt  unb  ©träfe  ju  ̂ erfw 
bigen. 

11.  Unb  enblid),  aller  ̂ 3ropbeten  ̂ 3rebige 
ftnb  gemeiniglidb  am  meiffen  ti>tbetJbte  bobetr 
Häupter  gegangen,  aU  hie  Könige,  fiwften, 
^riefter,  ©elebrten  unb  £>berflen  im  Q5olf, 
roie  haß  aller  ̂ ropbeten  (Schriften  uberpuf^ 
ftg  weifen,  baj?  aud)  @£)^^  gu  Seremia 
fprad>  3er.  (,ia.  Siebe  id)  fetze  bid)  beu# 
te  über  £anö  unö  £eute*  Stern 0.  ig- 19- 

Jd)  babe  bid)  beut  gefegt  sueiner  t>efJen 
Staöt,  $u  einer  eifexnen  ©eufe,  ju  einer 
ebernen  Hlauren  über  aüeg  Slanb ,  wiöer 
öie  Röntge  3nöa,  wiöer  öie ^ör jien,  voit 
öer  öie  Prieper,  xr>iÖer  öas  Polfc  tlnö 
fie  weröen  wiöer  Öic^  ßretten;  aber  (te 

@gg  3  foöeu 
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foüendic$>  nicfet  öbenraltigen ;  tonntet? 
bin  bey  t*iv,unb  will  biet?  eilofenfprid^t 
CBÖxi.  §?un  ware  3eremiaö  gar  weit 
unter  bm  Königen,  gfajfen  unb  ̂ 5riefletn/ 
eine  geringe  ̂ erfon,  aus  ber  f lernen  &abt 

2lnatl)ofb.  Sftocb  mufte  er  ©öttes  <2Bort 
fiber  unb  wiber  alle  We  @tdnÖe  predigen 
unb  {trafen. 

12.  gum  brieten,  C^)ri|1uö  tm  £t>angelio, 
war  gan$eine  niebrige  wringe  ̂ ßerfon,  in 
feinem  boben  @tanbe  nod)  Regiment.  SDftt 

welchen  rechtet  er  aber?  welcbe  ftraft  er? 
benn  nur  Die  #obenpriefTer,  bk  €5djriftge* 
lehrten,  bk  geblieben  (gonberlinge,tmbwa$ 
ba  bod)  war.  £)amit  bat  er  je  ein  (&em> 
pef  geben  allen  *)>rebigern,  baf?  fie  nur  ge* 
frojt  füllen  t)ie  grojfen  ivopffe  antaften,  fmtu* 
mal  be$  2$ol?$  Ö3erberben  unb  ©enefen, 
am  meinen  liegt  an  ben  $auptew.  SBar* 
um  foüten  wir  benn  Des  unftnnigen  tyabfö 
3fatrrenge(e&,  wiber  &£)riffug  unb  aller 
5>ropl)eten  Krempel  folgen,  unb  bk  grojfen 
j^anfen  unb  geiftlicbe  ̂ »rannen  niebt  ftra> 
fen?  unb  waö  bülfees,  baßman  bie£äupter 
los  lieg  unb  jlrafete  nur  ba$  Sßolf?  man 
f  onnte  nimmer  fe  t>tef  auswerfen  mit  guter 
£ebre,  als  bie  bofen  Häupter  einwerfen  mit 
falfd)er  £ebre.  Unb  würbe  bie  geljen,  \m 
(giraef)  fagt  c.  37, 28.  Wenn  einev  bauet,  unb 
bex  anbeve  seebriefet,  xoa&  ift  bete  VXu%e&, 
benn  eitel  Titbeit  ?  (^oll  man  nun  bat  Sßplt 
bauen,  fo  mu§  man  uwor  ben  fd)ablicben£)au* 
ptern  unb  ̂ erftorern  wiberfteben. 

13.  ©arum  füllen  wir  biefreoe  £ebre  ©t. 
^Oauli  i^im.?,  ao.  tye  wjt  galten,  ba  er 
fagt:  £>ie  ba  fun&tcjcn,  follt  bn 6ffentlict) 
vor  jebermann  (trafen,  öaß  bie  anbevn  eine 
Surdbt  fcaben,  #ie  ninmt  St.  fßaulug 
niemanb  autf,weber  bod)  nod)  niebrig.  Unb 
wiewol  er  fagt,  ba§  wiber  einen  Presby 
terum  (Das  ift ,  einen  eilten,  welche  aueb 
iu  Der  Seit  regireten  in  bm   ̂ irc&en,) 

follt  bu  niebt  aufnemen  £lage,  obne  imen 
ober  breo  S^gen,  bat  er  bamit  nic^t  bit 
Strafe  aufgebaben ,  fonbern  beftatiaet 
£>enn  nad)  berfelbigen  Ueberjeugung  biefec 

3:ert  folget  unb  jpriebt  t>.  20 :  2>tc  6a  föiw 
dtgen,  foüt  öu  ojfentud)  roi*  jedermann 
flrafen.  W>et  unfere  3unferen  in  ifyrem 
geblieben  Unrecht,  baben  t)t§  SOßortlein 
Presby  terum  gebeutet  auf  bie  ̂Priefter,  ftc& 
felbfl;  fo  @t  Paulus  fagt  üön  ben  alten 
Bannern,  bk  foll  man  niebt  leicbtfid)  be^ 
ft^ulbigen  laffen*  Unb  fpriebt  auc&  ̂ ap. 
s,  1 :  itinen  l&ten  foüt  öu  ntcfyt  Jäheiten, 
(önbetn  flehen  ale  einen  XXtfer.  9iid)t 
rebet  We  @.  ̂ >aulu^,  t>on  ben  ̂ ifcbofFen 
unb  ̂ riejlern,  Die  /e^t  gemeiniglitb  /unge 
üeuteftnb,  niebt  obne  grof  Qkrberben  ber 
Cbri^enfteit,  fonbern  t>on  ben  alten  Sttdn* 
nern,  bk  foü  man  in  ®ren  balten;  unb  ob 
fie  ema$  mißtbäten,  foll  man  fie  bitten  unb 
nid)t  beiffen,  ba$  fie  abfielen* 

14*  @o  füllen  wir  nun  bk  23ifd)offe  unb 
gei(llid)e  »öobe  bdrfer  unb  mebr  flrafen, 
benn  bk  weltliche  vg)übe,  au$  jwo  Urfac&et?» 
J)ie  evfte,  ba§  bk  geiftlid)e  ̂ obe  niebt  Don 
®Ott  fommt:  benn  ©Ort  fennet  baß  Zat> 
öenöolf  in  ̂Riclaö  ̂ Bifcboffe  niebt;  (utte* 
mal  fie  nieftt  lebren,  noeb  einigt  ̂ BifcboflM 
d>eö  2(mtö  pflegen.  @o  finb  fie  aueb  niebt 
t>on  ̂ enfeben  bekommen :  fite  baben  (Tcf) 
felbfl  aufgeworfen,  unb  in  foldjüvegimentge* 
fe^t  wiber  ©Ötf  unb  9ttenfd)en ;  \x>k  btt 
Grannen  2(rt  ifl,bk  nur  au^öDtte^gorn 
regiren.  <2Beltlicbe  ̂ )6be  ift  aut  ®Ottti 
gnabiger  Orbnung,  bk  ̂ ßofen  m  brücfen^ 
unD  bk  Jrommen  ̂ u  f<$ü$en,9\üm.i3,4, 

K.  JDieanöere  Urfadb/baö  weftlicbe  3fe# 
giment,  obö  gleicb  ©ewalt  unb  Unrecbttbut, 
nur  am  £eib  unb  ©ut  fd)abet;  aber  geiflli/ 
cl)e  ̂)6be,  wo  fie  niebt  b«l«a  if^  unb  ©£)t/ 
teö  2Bort  treibt,  flnb  fie  OTolfe  unb  <geel> 
mürber,9^9^^  fo  t>iel,  aU  wenn  ber^eu^ 
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fei  (Hbf!  t>a  fdfle  unb  reg(rte.  S)arum  ift 
ftcb  mcf)t  weniger  für  bem  93ifc&of  ju  büten, 
t>er  nid)t  ©ötteSSEFort  lehret,  benn  für  bem 

Teufel  felbft.  <&enn  wo  niebt  ®D$$ä 
3Bort  ift,  fca  tj!  gewiftid)  nur  eitel  ̂ eufel& 
lebre  unt)  Seelmorben ;  ftntemal  oljne  ©£>t* 
fe$  2Bort  tie  ©eel  niebt  leben,  noc&  fcom 
Teufel  mag  erlefet  Werbern 

)6.  Sagen  fte  aber,  ee fep  ju  fttrc&ten ein 

£fufrubr  wiber  bie  setflf icf>c  ßbn'öf etf *  2(nt> Wort:  Soflbarum©£weö  ^XBorf  nacbblei* 
ben,  unb  alle  2Belt  fcerberben?  3flö  billig, 
t>ag  alle  Seelen  ermorbet  werben  ewiglicb, 
auf ba§  biefer£art>enjeitlicbG  prangen  rubig* 
lieb  bleibe?  £$  wäre  bejfer,  Da§  alle  Q3i^ 
fcbojfe  ermorbet,  alle  Stifte  unbÄfofler  au& 
gewurzelt  würben  Denn  i>a$  eine  Seele  t>er* 
Serben  follte,  febroeig  benn,  bag  alle  Seelen 
fönten  wrlobren  werben,  um  ber  unnü^en 

*)>o$en  unb  ©ofcen  willen.    SCßoju  finb  fit 
~nu|e,  benn  *>a$  ftein®oblluft  leben,  öon  ber 
anbern  Scbwetä  unb  Arbeit,  unD  ̂ inDern 
©OtteS  ̂ ort?  pe  formten  leiblichen  gft$ 
rubr,  unb  üerad)ten  geijllicb  33erberben. 
Sinb  eö  ntd>t  weife  reblicbe  £eufe?  <3Benn 
fte  ©Otteä  <2Bort  aufnehmen,  unb  fügten 
ber  (Seelen  £eben,  fo  wäre  ©£>$$:  babeo, 
ber  ein  ©0$$;  M  griebeng  i|i,  unb  na? 
re  feiner  Empörung  ju  furcfjten.    3Benn 
fte  aber  niebt  boren  wollen  ©£ttte$  2Bort, 
fonbern  wüten  unb  toben  mit  bannen,  bren* 
nen,  morben  unb  allem  Uebel,  m$  begegnet 

i'bnen  billiger ,  benn  ein  ffatfer  2iufruljr  ber fte  &on  ber  2BeIt  ausrotte?  unb  be§  wäre 
nur  ju  lacben.  wo  es  gefebebe,  wk  bk  goft< 
liebe  2£ei$ljeit  fagt,  Sptüebw.  1,  24»  05. 
3br  feabt  meine  Btrafe  gebaffet,  Unö 
serfproeben  meine  üebre :  fo  will  ic^  aueb 
lacben  in  eurem   Peröecben,  unö  euer 
fpoteen .  wenn  Öae  Unglück  über  euern 
£ate  fallet. 

17,  ©Otre*  SBort  mac§t  nic&t  äufru&r, 

ronbern  ber  üerjtocfte  Ungeborfam,  ber  fie& 
Dawiber  auflebnet ;  bem  wieberfabre  auti)  fein 
23erbienfr.    Unb  wer  ©Ott««  SCßort  auf* 
nimt,  ber  bebet  Feinen  3Rumor  an,  ob  er  wol 
niebt  meljr  Kit  £arwn  ffeebtet  nod)  Ut  tyo* 
$en  anbetet,  laflfet  fie  fahren,  unb  toaxta 
be$  feinen»    3Belcbe$  au<$  am  meijlen  fürc&* 
tm  bit  lieben  harten,  t)k  fid&  btebw  haben 
laffen.fürcbten  unb  anbeten,  als  waren  (le 
^Sifcboffe  unb  geiftltcbe  fKegirer.    ̂ CBer 
aber  Üvumor  anfdbet,  ber  migbrauebt  ©Ct# 

te$  'XBoxt  ̂ u  feinem  ̂ ÜJut^wiflen    (EbrifiuS 
^octflürmet  mit  nkmanb  leiblicb;  ßJ  Der* 
fünbipt  aber  pürm  n  Uiblid)  ben  ̂ prannen, 
unblofetfanftlicb  bie  @eelen  t>on  ü>ren  San«» 
ben,  ba$  fte  Deracbtet  werben:  mldjet  i(! 
ba^  allerbe|le  Stürmen,    £)enn  m$  Der^ 
ad)?et  xvhti,  batf  niebt  üiel  flürmeng,  unb 
fann  ficb  felbjl  nimmer  entbalten,  wie  ̂ falm» 
10,  k.  fagt:  4>1£vt  jerbrieb  öie  tTlac^t 
Öes i  (Efcrdofen.    ̂ XBomit?  fuc^enunbeiv 
t»or  feine  Sosbett,  fo  wirö  er  fefcon  ntm* 
mer  öa  feyn. ,  ©aö  Sacoenöolf  barf  feinet 
anbern  Ö3erltorenö,  benn  bat  man  fte  auf# 
beefe,  unb  erfenne,  bc$  £aröen  ftnb,  fo  balb 
ijt  iljnenjebermann  feinD,  unb  werben  m* 

lafien. 
18.  Sftimm  ein  Krempe!,  bor  Seiten  mt 

ber  s23ifcl)ofl>ut  ein  htilia  gewtf  geicf)en. 
©te  jwep  obern  @pi£en  beBeutcn  bte  pe$> 
^effamente,  bat  5llte  unb  CReue,  welebe  ein 
Sifcbof  auf  bem  ßaupt  feiner  ©eelen,  btö 
i^im^erflanbetrug,  unbwargel^bretin  bec 
fjeiligen  (^ebrift,  wie  St.  ̂ aulu^  $:if.  1,9, 
gebeut*  ©te  ̂ weoen  Äänbel,  feep  auf  bem 
Ovucf en  Ijangenb,  bebeuten  fein  ̂ rebigtamt, 
barin  er  biefelbiae  Stbrift  CReu  unb  Salus 
£eftaments  frei)  in  bat  QSol?  geben  lieg, 
unb  ibm  nachfolgen  lebete,  ging  er  fcorau 
mit  btm  £eben* 

19.  SBertrt  aber  iefel  ein  Sifd&of  feinen 
£ut  auffegt,  wa^  mag  es  beuten?  etliche 

meo<» 
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mepnen,  t>te  jwo  Spieen  bet>eutcrryt)a§  er  Die 
Scbrift  W*$  ̂ eflaments  tvol  Tollte  billig 

Riffen;  aber  fcie.  jwep  Q3änbel  beuten,  Da§ 
et'  berfelben  feines  wiffe  nod)  wijfen  wolle. 
£)enn  t)ie  bol)e|*e  "Sugenb  ber  je^tgen  23i> 
fdjoffc  unb€arbinäle,ijt  fajl  bie,ba§fteau^ 

erwablef  ungefebrte  £6pfe  ftnt»,  unb  gleicb 
eine  Scbanbe  werben  ift,  baf?  ein  33ifcbof 

flubiren  feilte  in  ber  SBibel.  2£arum  foll* 
te  ein  gurjt  frubiren,bas  ben  £opf  jerbriebt? 
(ginb  bocb  fonft  ̂ lerminarien  unb  3)?6nd)e 

genug?  wolan,  m$  ftnb  es  abey  aud>,  benn 
nur  iamn  unb  $\inbetbifd>offe?  ofjne  ba§ 

fie  ©tan  unb  #olj  (©Ott  febj  f onnen  be< 

jprengen  unb  beraud)ern,  ein  #olj  bas  anbe^ 
re,  unb  ein  Stein  ben  anbern;  gerabe,  als 

wollten  fie  ©Ott  eine£ird)e  unb  2(ltar  wep* 
fcen.  2Bo  wollte  ®£>tt  fonft  wobnen  >  ober 
wo  wollte  er  Por  bem  Teufel  bleiben,  wenn 

t)ie  belügen  5$fcboffe  nicl)t  t>ie  Steine  begof* 
fen  unb  beraueberfen?  alfo  gebet  es  aud)  in 

ber  Sajtnadjt,  ba§  einer  ein  £onig  ift,  unb 

bod)  niebt  mebr  benn  ein  35auer  bleibt. 
2Bie  aber  ein  red)ter  23ifd)of  foll  ge* 20 

jtalt  feyn,  befebreibt  St*  Paulus  i^inn  3, 

1, 2.  u.  f.  3Das  ift  je  wabr,  wer  ein  öt* 

jd)oftbum  begebt,  ber  fuefet  ein  gut 
XX>erfc\  £e  mup  aber  ein  £>ifd?of  feyn 

ein  unßtaflicb  Wann,  bev  nur  ein  EPcib 

babe,  waefer,  ffotg,  $ud?ttg,  gerne  beiv 

bergen,  gein  predigen,  mct?t  ein  Wein* 

(aufer,  niebt  (in  ©et elter,  nid>t  fd>anb/ 

liebe  genießfüd)tig,  fonoern  jedermann 

eben,  unßreitig,  ntebt  gct$ig,  ber  feinem 

eigen  £aufe  wobl  üorflebe,uno  ba$  (eine 

Isinoer  geborfamfeyn,  mit  aller  £apffer> 
feit.  £)enn  fo  jemanö  feinem  eigen  4>aiu 

fe  niebt  weiß  x>or$ufteben,  wie  mag  bciv 
fclbe  oer  Strebe  <S0trea  ober  (Bemeine 

Sorgen  pflegend  J£rfoUaud>  niebt  feyn 
ein  ricultng,  auf  baß  er  ftet)  nid>t  auf* 
blafe,  uno  falle  in  oae  Urtbeil  be&  tafte* 

rers.  2(uc^  muß  er  ein  gut  (öeruebt  ba* 
ben  bey  öen  Ungläubigen,  auf  oaßec 
ntebt  falle  in  Spott ,  unt>  in  ben  Stricf 
bes  Hajlerers. 

21.  Siebe  ba,  obS  niebt  ein  gut  ̂ Serf 
fep,  95ifcbof  ju  feon,  barin  fo  Diel  eble  ?u> 
genb  fmb?  St,  Paulus  will  nid)t,  ba§  er 
m\  Neuling  fen,  ber  neulicb  ?um  ©tauben 
t ommen,  ober  jung  ijt  im  ©tauben,  auf  üa§ 
nid)t  ber  £ajlerer  einen  guten  ©runb  unb 
tlrfacb  b^be,  ju  urtbeifen  unb  ju  fagen:  fit* 

be,  wie  b^ben  b^'e  einen  Darren  über  W 
(Ei;er  gefe|t.  (Sonbern  foll  eine  perfud)ter 
tapffrer  ̂ ann  feön,  ba$  fieb  ber  öfterer  itiug 
f(bamen,ubel  ponj^m  Ui  urtbeilen.  5(lfo 
aueb  Pon  ben  Ungläubigen  foll  er  gelobt  unb 
gehalten  fepn  in  ̂bren;  fonjl  ijl  er  ifenenein 
(Spott,  unb  gleicb  im  ©trief  gefangen,  bafi 
er  niebte  mag  baju  fagen,  wenn  ibm  eu 
m$  Unefyrlicbs  wirb  aufgerueft:  welcbeS 
benn  ber  aanjen  Sammlung^unebrlicb,  unb 
Den  Ungläubigen  argerlid)  wäre,  ©enn^u 
ber  geil  waren  bk  ̂ ^rijlen  unter  ben  Un# 
glaubigen  Permengt;  barum  mugte  alle  ibc 
®ejen  allentbalben  ojfentlicb,  befferlid>,lob> 
lieb  unb  unjirapieb  fei;n» 

22.  3fem ,  ̂itum  r,  f.  u.  f.  2)arum 

babe  iety  bid)  in  (Ereta  gelaj]"en,  fcaß  bu foütefi  weiter  jureebt  bringen,  wasid* 
perlaffen  batte,  unb  foüteß  Presbyterost 
bae  i{i,  2(eltere/  ordnen  in  einet  jeglichen 
Sta6t,  einen  ber  ein  unjlraflicber  Wann 

fey,  unb  babe  nur  ein  tPeib,  unö  l\in* 
öer,öte  ba  gläubig  feyn,  nid)t  im  bojeti 
(ßefdbrcy  ber  t>6üerey  oöer  tln^eborfam, 
£>enn  es  muß  ein  Sifc^of  unßraßid?  \eyn, 
wie  ein  Sct^afner  06er  ̂ ausoiener 
(5(Dtte0,  öer  ntebt  t> on  ibm  felbfl  piel 
balte,  niebt  jornig,  niebt  ein  tPein|au/ 
fer,  ntebt  ein  Scbclter,  niebt  fc^anölic^e 
(Benie ß  |ud)tig  fey,  fonbern  gern  l>erber> 
gen,  gütig,  s«^tig,  gerecht,  getfllicb, 

teufd? 
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feufd),  anbangend  an  dem  wabren  Wort, 
das  ba  lebren  mag,  auf  daß  er  mächtig 
fey  in  »ermabnen  in  der  b^lfamen  &ebre, 
und  die  XPiöerfprecber $u fttafcn. 

23.  ©ie&e,  ba^fmb  formen  unb  ©efialt 

<bri#licber  &if*ojfe,  Derer  in  j'eglicber 
<&tabt  ober  ©cmeine  fou"  einer  fe$n.  $(ber 
wo« fottte  folcbe  $orm  jefct?  £>ie  $dbfttf*e 
23ifcbuffe  Ijaben  wo!  eDIere  formen,  bte  n>e^ 

niger  SWtye  foften.  SBdcbe  fttfö  bj'e? 
nemlicb,  mcbt*  wijfen,  e Wieben  @fonb.  mel- 

den, unb  Dafür,  fo  öiel  es  gelüftet,  Butlern 
Ijaben,  einen  filbernen  <&tab  faffen  nacf)tra* 
gen,  ein  f  ofllicben  £trt  auffegen,  eine  grofle 
platte  boben,  ml  &tcßtt  unb  Sanb  im 
©prengel  begreifen,  Ijubfcbe  #en<$e  reiten, 
Jutllen^felato,  officiales,  tmi  ijt,  Zmt* 
jcbmber  narren,  Die  (Seelen  mit  $3ann  unb 
^prannepen  morden,  unb,  bafnefcs  nicl)f  Der* 
gejfe,  ben  @d)ilb  an  allen  £>ertern  mit@tä% 
ben  unb  Creujen  mahlen  unb  beften,  foflfiV 
cbe  Jingerreif  unb  -g)anbfc^u$  tragen,  t>ie 
©fein  unb  #ol$  an  Äircben  mit^eofyroaf' 
fer  befprengen,  Die  ßinber  ftrmlen,  unb  t)ie 
©eöatternfteunbH*  auf  Die  Q3ac?en  fdjla* 
gen,fo  e$  anberS  bubfebe  glatte  ̂ e^Iein  ftnb, 
bod)  o&ne  Seicbtfertigfeit,  Dag  ntebt  jebermann 
lacbe.  Unb  biefer  jarten  formen  öielmeftr, 
Die  aUwmal  (St.  ̂ aulue  üergeffen,  ober 

niebt  gerou§t  Ijat,  "unb  notl)  geroefen  ftnb 

bac,  ungeißlieb;  die  jtcfc  fernes  #Ten* 
fcfcen-  annehmen,  ßorrige,  Seiender,  un> 
tafcb;  die  $u  feinem  (Buten  £ufi  baben» 
XJerratfcer,  Jreüeler,  aufgeblafen,  blind) 
die  mebr  lieben  bitWoWtiftbenn<B<&tt; 
baben  einen  ©d?em  eines  gfotucbenileJ 
bens,  aber  feine  2\raft  verleugnen  fse: 
btefe  folft  du  meiden  :e.  £)a  ftelje,  ba^ 
griffet  unfere  $if*ojfe  unb  gepd)e  3un> 
fern  reebt  contrafeitv 

2?.  ©anet  Petrus  2  25r.2,  £  u.  f.  tn$t 
Ut  (te  auc&  fleij?ig,unb  fpri*tt  £s  waren 
vov  Seitm  aud>  falfcfee  Propheten  im 
Polt":  2llfo  werden  unter euet»  auc^  fem falfc^e  ie^rer,  bie  ba  neben  einfuhren 
werden  t>eröerbüä?e  Beeten  uhbQtan* 
be ;  unb  werden  »erleugnen  ben  $>i£ztn 
der  (te  erlauft  bat  2>te  werden  über 
fiel)  felbjt  ein  fcfcnelf  Derderben  bolen. Und  t?iel  werden  folgen  ibrem  Derder# 
ben,  und  der  tJOeg  der  UParbeit  wird 
von  ifynen  »erlafiert  werden,  und  aus 
(Bem  werden  ftemit  erdichteten  tt>orten 
um  eueb  jabrmarf  ten. 

2f*  ̂ fJ£m  m^m  i*  Ml,  tenn t>on  ben  «ötfebüffen  unb  geif!licben  Regenten im  Söolf  öerjianben  merben.  ©0  feben  mir 
njie  fte  neben  ber  £e[)re  t%0i,  audE>  %tS fcbenlebre,  ©ecfen,örben,  mandberlei)(Bfdn# 

bur*  ben  aaerbet(ig(Ten  c^ater  qjabfl.ju  er^  de  aufgerichtet,  wMn  bie^Beltgefübret  fia ftnDen«     O  Idola  terra? ,  &  laruae  mundi ! 

24.  3Bieberum  bat(St.^auluöntc?)töer^ 
geffen,  n>a$  \>or  ein  Sebenfolcbee  ©efeflen  füb> 
ren  werben,  unter  foleben  febonen  fpi§  unb 
rotten  ̂ )uten,^dnteln,  ©tdben,  ̂ latten^ 
€reujen  unb  anbern  obgenannten  jormen^a 
er  fagt  a^irn»  %,  i.  u.  f.  iDu  jollt  wiflfen, 
daß  in  den  legten  CEagen  werden  feyn 
fabrlicbe  Seiten:  denn  da  werden  fllen* 
[eben  feyn,  die  t»tel  von  i\)nen  felbft  baU 
ten,  geizig,  boebmutbig,  boffartig;  Ha^ 
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ben,tt>elcbe  alle  aug  Dem  gemeinen  2Bege 
€^ri|!licbe^  ©laubeng,  fonbere  OTerFe  unb 
9CBeife  ju  leben  Dorseben.  ©nmir  mirb 
€6ri(hi«  verleugnet,  ber  unö  erfauft  ̂ at; 
benn  fle  lehren  Dur*  ZBeit e  fromm  unb  fe^ 
lig  werben,  fo  boeb  aüeinCbn'du^  bureb  fein ^Slut  unö  bie  ©eltgfeit  erfauft  bat.  ©ar^ 
über  Idjlern  unb  wrmalebeoen  fte  au*  Kit* 
fen  2Beg  ber  ̂ abrbeit^oaen  ni*t  leiten 
baf  ibr  ̂ bun  unre*t,  unb  allein  £hriffttf 
unfere  ©elwWt  fep#    Sud  Wm"»fe>  niie 
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fte  t>oU  ©eijes,  alle  »$re$Ä  unb  £ebren 
Sabin  richten,  öag  man  nur  t^tien  gebe,ivüv 
<f>en  unb  bloßer  bauz,  unb  ffc  reid^  fepn, 
unt»  gnug  b^ben  lafle.  ©atf  finb  btc  fal* 
fcben  erdichteten  SEBorfe,  bamif  pe  ben  @$em 
gut^  SebenS  aufmetfeiumb  verleugnen  bod) 

ben  ©runb  Der  <2Babrbeit:  ba  aiebt  -/Ä« 
niann  bin,  aU  benen,  Die  ein  gut geijllicl)£e.» 
ben  fuhren  unb  lehren ;  tjt  aber  lauter 

0$ein  unt»  eitel  glaubleg  ©leijjen,  bagtiool 
i&u  betrug  fagt ;  X>iele  folgen  tbrem  X>eiv 
Serben  nac^. 

27,  g&tter  fprid&f  @t.  $Ä  b-  3: 
v£>etfeibigen  tlrtbeil  faumet  ftcf)  nicbr,  unb 
„ibre  QSerbammnig  fd)Jaft  nid>r.  t\4*  Äenn 

„fo  &Ott  ber  €*ngel  nid;t  fcerfcbonet  f>at, 
„fonbern,  ̂ a  fie  übertreten  baben,  fyat  er  fie 
„mit  Letten  ber  ̂ infJernig  ju  ber  #olle  wr> 
»fa.ffet,  unb.  $um  jfingfien  ©erid)t  besaiten 
„lafien :  i)1  f.  unb  ber  ganzen  ̂ Belt,  bafie 
*,nod)  neu  mar.  hat  er  niebt  wrfdbonet;  fon* 
„bern  behütete  9?oe  ben  ̂ rebiger  Der  ©e* 
^reebtiafeit  felb  adbte,  unb  brachte  über  bie 
■^anbern  ©ottlofcn  in  aller  3Beltbie  ©unb' 
„flutf).  v.  6.  UnD  bie  ©t  ibte  ©obetna unb 
-„©omorra  bat  er  m  Sffben  gemalt,  Der» 
^fenft,  unb  öerbammt:  Damit  ein  @benbilb 
^gefe^t,  aller  ber  aUftmftigen@5ottlofen.P,7. 
„tlnb  bat  ertötet  ben  gerechten  tot  t>on  bem 

„fdbanbbaren  c3Befcn  Der  Unjücbf  igen:  *o.  8. 
„Denn  er  tt>obneteeiintcr  ibnen  rechtfertig, 
3>mu|}(efeben  unb  boren,  ba§  fie  ibm  alfe^a 
^>ge  mef>r  unb  mebr  feine  geregte  ©eele  qua* 
,>leten,  mit  ibren  bofen  ̂ Üer^en.  b.  9.  5(lfo 
„fann  ®£>tt  Die  ©otflieben  von  ber  ?(nfecr> 
„tung  erlofen ,  unb  bie  Ungerechten  auf  bat 
„©eriebt  pn  junaften  $ag  bebalten,  ju 
„peinigen,  t>  ra  Q3ielmel>r  aber  biefe,  Die 
„Dem  gletfd)  folgen,  unb  twuibeln  in  ben 
lÄgierben  ber  Unreinigfeif ,  unb  t>eradhten 

9>bk  £wfd;aften,  finD  &&r|u'a,  unb  galten 

„Diel  »on  ibnen  felbjr,  unb  Den  Sfta/ejlaten 
„fürebten  fie  nid>£  $t  migbieten. 

28-  ;Ä  fc&fccf  liebe  Krempel,  mit  bartett 
fiarf  en  Herten  bilbet  er  Diefen  ̂ rannen 
Dor^on  ben  Engeln,  von  Derzeit,  t^n(So^ 
boma.  Sfber  e^  (jilft  niebt :  unfere  3unfern 
glauben  niebt,  $>a$  von  tbnen  gefagt  fei;;  fie 
lefenS  unb  Irrens  aueb  mfy.  Qibet  fiebe, 
mie  fein  er  flimmet  mit  ö@t,  ̂ attlö,  ba  er 
ibr  unfeufcb.unreine^fre^^eben  betreibet, 
unb  fpriebt:  öiefmö  büvftis  unb  fvcvel, 
halten  vkl  von  jid?  jHbji,  fb  gar  febr, 
5aß  jic  aud?  die  wcltltcben^errfclpafren, 
unb  alles  voa$  ̂ obe  nnb  tTlaje^arert 
finb  auf  Htvbm,  verachten,  ja  aud)  x?eiv 
malebeyen,  ©enn  ber  *)>ab!r  bat  (icb  langfl 
unterflanben,  Wenige  unb  Jurjien  unter  bit 
8f#  Jti  treten,  abfegen,  bannen,  t>ermale> 
berjen,  in^  vierte,  tnö  neunte  ©efdjlecbt  «♦ 
unb  allen  feinen  bürffigen  ̂ utbmillen  an 
tt)nen  uj  uben,al^  maren  e^^aueun^un^ 
be;  fo  bec^  Die  @cf)rif/  tt)iU  Denfelbigen  alle 
^enfeben  tinternjorfen,  fie  geebret  unb  gebe^ 
nebepet,  für  fie  gebetet  baben,  um  $wtie 
willen  in  bie  fem  Zehen;  biemeil  fie  ©£ttfe$ 
örbnung,  mit  bem  (Sterbt  ̂ u  bienen  ein» 

gefegt  jmb. 29.  j  ̂un  pnbet  man  fd&ud&ferne  Könige 
unb  5mflen,  bie  folebe  Q3ermalebei>ungfürcb* 
ten,  unb  Jajfen  ficbe  t>on  bem  f|3abjt  bene# 
bepen,  ba§  ja  fein  büffliger  yftutfywiUt,  bat 
oi>n  l)ie  @t.  ̂ etruö  fagt,  frdftig  merbe, 
unb  alle  IBelt  betrüge.  Qaiu  helfen  bit 
^3ifcf)i#  unb  alle  ©eifrlicben;  unb  pnb  bit 
teci)ten  Contemtores  dotninationis  &  bla- 
rphematdres  Majeftatum  3  Die  feiner  *&en> 
fcl);4ft  tintertban  fet;n  wollen,  meber  mit  Seib 
nocl)  mit  ®ut;  fonbern  a\k  tylajeftaten  ̂ u 
malebeyen  unb  öerbannen,  bur|lig,  freöej 
unb  foüfubnefinb.  vgagemtr,bntnicbt@t. 
Petrus  un|ere  3un!ern  ̂ fe  reeftt  troffen? 
SSon  tve(d;en  in  aller  2Belt  maa  ba$  w 

ftanbtn 
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flanben  werben,  fcct§  fte  £)£rrfd)aften  nid)t 
Untertan  ftnb,  £miige  unb  8wj*en  tietma> 

leteuett,  unb  fcut'fh'g,  fre&el-,  MtufyM/mt manb  furd)ten?  6?®jet  mc&t  alle  Siöeft, 
tt>ec  f:e  fuit?^  bie  bas 

30.  Leiter -fpridjt  ©t.  ̂ etruS  D.rrt 
„Unb  t>jc  (£ngel,e  wiereol  fte  f!ar?ec  unb 
„mäd)figer  ftnb,  mögen  bennod)  v.kljt  traoen 
„bas  ©eddjt  ©DtfeS,  baS  wiber  fit  ijt,anb 
wfteüermakbepen  baffelbe.^.  i2:  5(becbie^ 
„fe  ftnb,  wie  bie  unvernünftigen  $:l)iere,  biejinfremben  ©ütern wc&Hebai,  unb  gute  ( 
„ba  natürlid)  geboren  ftnb,  ̂ u  fat>en  unb  ge  fyaben,  ni$t  bürfen  burd)  eigene  tylüfc 

&  (sie  wrmalebepen  unb  berbammett 
bte  SlBabr&eft,  Die  fte  nidjt  evf  ennen.  ©aS 
macfct  fte  ftnb  in  ibrem  ̂ Befen  erfoffen,  red)t 

6H^fdfj  ftnnlidj,  f&ierK'c&e  Sftenfdjeri,  bithi* nen  ©eift  ;e  gefcfemecf  et  fjabetu  9M)  rei* 
jen  fte  bamtt  bte  ünbejlanbigen  ©eefen^ 
benn  es  will  alles  SMfc&of^füf  unb  «Kon* 
werben,  faft  waöbaö  bejleifr  unter  ben^na* 
bent  man  jeudbt  fte  auti)  baju;  bocb  nicfcf 
um  ©£>tteS  willen,  fonbernbaf;  fte  öerforget, 

3:a> 
Jürgen;  bermalebet)en  bte  SDinge,  t>ie  fte 
„nicf>t  t>erflef>en ;  unb  werben  Derberben  um 
„tf>reö  t>erberblicf>c»  SBefenS  willen,  unb  al* 
„fo  empfaljen  ben  £ül)n  ber  UngerecStigfeit 
»v>.  13 :  @te  aebten,  es  fs$  rco^geftari,  ba§ 
„fte  biefe  geit  gute  %af|  toben,  ©te  ftnb 
?,mtr  @cbanbe  unb  3Mel  in  ber  ̂ Dßelt, 
„unb  praffen  m  iljrem  2BeljÜeben  fcon  euern 
Eutern,  1x14:  @(e  fjaben  bolle  Slugen 

„ber  £*ljebree!)erin,  unb  ijt  ibrer  (Sunbe 
„fein  trafen  neefr  aufboren.  <£)amit  reijen 
„fte  bte  unbeftanbigen  Seelen,  unb  tobe« 
„ein  iperj,  bas  bureftfrieben  uub  burd)übet 
„tft  im  ®ei^u 

fT$  narren,  unb  tfjr  ̂ rob  im  @d?reen3 
tbres  Sincjeftdjte  eften,  h>re  aüe  $ftenf$eti 
fd)ulbig  ftnb ,  1  $?of.  3, 19. 

33»  ̂ Bie  aber  fte  ein  burdjfneben  Sjtv*s 
im  ©eiV^aben,  öerfle^et  jedermann  tt>D^l; 
benn  eöif! fem  5fufl)5ren0,  Sünblein  ju  erbend 

fen,  barnit  fte  aller  CCßelt  ©ut  ju  ft'c5  reiffen» ©a  brauchen  fte  aueb,  ©ßtf,  @acrament„ 
Sröeffe#  «nö  alles  aetflltc^en  ̂ )inae|  ju:  0^ 

ne  was  fk  mit  falbem  •JBuc&er,  Sögen  un^ 
trügen  ju  ftd)  brtnaen, 

34.  9feas  moaenaber  fet^n,  bie  Dööen5(u# 
gen  ber  €5ebred)ecin?  ofene  gmeifel  ein  Der* 
wegen,  um>erfd)amt  raud)  £eben.    ©letc^ 

3«.  @te6e,»ie  f)ei§  unb  fjeftig  ijl  ber  ty\*  wie  eine  verwegene  €bcbrec&erin  bte  %u§m 
Kge  ̂ anet  Petrus.  e  £ieber,  wer  fmb  bie/jauffperret,  unb  mit  üollen  5fugen  um  ftd> 
Die \>m  ber  anberu©uter  wol)l  leben?  ̂ Oßer 
ftnb  fte,  tit  ba  mepnen,  es  fei)  gnug,  ba$  pe 
Wtt  ̂ age  Ijaben?  wer  ftnb  fte,  bk  ba  leben 
einbtn,  als  bte  unvernünftigen  ̂ :^iere?  wer 

ftnb  fte,  t)it  niemanb  flrafen,  niemanb  t'bnen wehren  barf?  barf  ber  ftfc  aueb  ©loffen? 
^Cßetg  manni*t,ba§  Wfä\mf®tifti,$\&» 
f!er,^übefdbulen,  eitel  ©d)maljgruben  ftnb, 
barin  5urf!en  unb  afler  2Belt  ©üter  ff* 

fammlen ,  unb  fte  Don  eigenen  ©ütecn  m'd)ts feaben?  fte  meinen  nidjtanbers,  benn  bc$ 
fie  t>k  ebelj!e  ̂ letnobe  ber  €bnfienijeit  ftnb; 
unb  ©t.  Petrus  nennet  fte  Labes  et  macu- 
las,  @$anb  «nb  Wafe!. 

witft,  einem  /ebermann  bereit  m  fet;n :  alfo 
ift  bi§  auch  einer  @&ebred)erin  gfeic(),  etnüeiv 
wegen  Q3olf  mr  Unf  eufc^^ett,  barin  jle  fre^ 
ungeflraft  unb  ftefter  leben. 

is*  Reifer  fpridbt  er  t>.  14^:  ee  finb 
Tiinbct  fcev  t^ermalebeyimg,  vcvlaffm 
Öett  rechten  tPcg,  unb  geben  irre,  fot^ 
gen  bm  teerten  VOcQtn  &alaam  von 

öofor,  6er.  bm  tohn  btx  Ungered)tig# 
Itebete ,  wavb  aber  gejlrafc  um  feinec 
Ucberrretung.  ü.  16 :  Jtenn  bae  flumme 
unter tbane  ibtec,  rebete  mit  ttlenfcben* 

fJimme,  unb  oerbot  bit  £bort#tt  e>eo 
Propbeten.  t>,  17;  £>tefe  ftnb  £>mnnm 

^j6  2  ofcne 
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obne  U>affer,  Wolfen  6ieöer  tOtnö  bw 
unb  fyev  webet,  benenba  behalten  ift  bk 
bunfele  $infietm%  in  öfwigf  ett, 

3&  ©lei'd&noie  Sßalaam  öom  <£fel  roarb 
gefrraft:  alfo  fefyen  tvir  je$t  aucb ,  öaf  Der 
©eij  fo  um>erfd)ämt  6ep  iiwv'n  regieret,  fca§ 
ber  gemeine  «Wann  aud)  ein  ©prucbroort 
braus  ma$t,  unb  niemand  ijr,ber  niebt  Drob 
iibelrebe*  Ober  wie  greuficbbartifls,  ba§ 
er  fTe  nennet  £inber  ber  Sßermalebetjung? 
SEBer  mdre  fo  fuljne,  bo§  er  benTkbfr  tmö 
35ifd)offe  mit  ifrrem  Raufen,  bürfte  nennen 
ein  bermafebepet  35olf?  $Jefru$,  ja  ber 

*g>etFtö^  ©#  burcj)  <St.^eter,oermalebet)et 
pe.  ̂ em  fönte  niebt  leibe  unb  angjt  wer* 
ben,  ba§  er  je  geifllicb  roorben  fep/  jubiefen 
termalebepten  Seiten?  0  fiielje  nurgeijili* 
eben  (gtanb,  wer  ba  ftiefyn  fann,  ju  btefen 
Seiten! 

37.  £r  ö^f  ättcb  ben  Q3ifcboffen  ü)rerecfj> 
U  ̂ itel  %Ba$  ift  ein  &mtm  obne  tt>ap 
fer,  unb  EPolfen  obne  Hegen,  benn  ein 
53ifd)of  ofjne  ̂ rebigt?  £r ijiim  ̂ rebigt* 
amt,  tmb  tljutö  niebt;  gleichwie  ein  S5runn 
an  be$  Brunnen  jlatt,  unb  ö«bt  ntcbtö :  unb 
Wolfen,  hie  nur  fliegen  Dom  SCßinbwirbel 

getrieben,  fmb  an  tfattber  regenben ̂ Sm 
f  en  oben  unter  Sern  ̂ immel,  aber  ffe  aeben 
feinen  tropfen.  2(lfo  unfere  95ifd>6flfe 
febweben  empor,  an  ftatt  ber  5(pof?el,  aber 
fte  Iaffen  ftcb  weben  nacb  allem  Tillen  bes> 
^Teufetö,  in^uftunb^rebieferSIBelt,  pre« 
biaen  aber  nicbtS,  unb  finb  niemanD  fein 
nii£.  iDarum  tfi  tbnen  aud>  bebalren  bte 
boUijcbe  ßinftcimfi  ewiglich, 

38.  @o  tu  aber  fagefl,  wie  mögen  ffe  ge 
nennet  werben  25runnen  obne  tPaffer  unb 
EDolf  cn  obne  Hegen,  fo  fie  boeb  alle  2BeIt 
Doli  prebigen,  unr»  arojfe  £)inge  oorgeben? 
antwortet  (5f.  ̂ efrus  unb  befennet,  cvigi 
fie  Ieiber  anjuüte!  prebigen,  unb  fpttebt  wei 
ter  tM8:  6te  lauten  von  großen  fingen,  I 

6a  bod?  ntebts  bmter  tff,unb  reijen  bat 
mir  ju  ben  öegterben  bes  Jktfcbes  unb 
Unjucbt,  bte  t?orbin  ftnbrecbtentßoben, 
unb  muffen  nun  tnOmbum  leben,  \>j$: 
IPerbeiflen  tbnen  $xey\)eit,  fo  fte  felbjl 
fmb  2\ned>te  ber  Perrucfung, 

39»  *&ier  gibt  er  lltfad),  warum  er  fte 
wrgfetebt  bem  23alaam,  unb  befc&reibt  bit 

5Irt  tf>wr  tttye*,  barum  muffen  n?ir  baffefc 
bige  red^t  anfe^en»  OTofe^  fcfjreibt  4^of» 

24, 13. 14.  unb  c.  31,16.  u  f,  ba|  öalaanui* 
nen  bofen  3\atb  gab  bem  3\6nige  25alaf, 
n>te  er  ba$  Q$olf  oon^fraelfollte  ju(Bünben 
bringen,  unbbamit  ©Ottetf  ̂ vniibnjit 
ernjeefen,  ba§  er  fte  öertilgete,  biemeilerfle 
niebt  mo^te  ̂ ermafebeüen,  noeb  mit  ©eroaft 
tiberminben.  -5)ai  that  ̂ 5alaf,  unb  ri$* 
teteauf  neben  bem  Q5oIf  3frael  ben  Abgott 
^Baai  ̂ 3eor,  mit  ̂ ubfeben  Leibern ;  t>ie  jo# 
gen  ju  ft^bie^inberoon3frael;  unbopffer^ 
ten  bem  Abgott,  aifenunberunfen,  unDftm* 

Digten  mit  tbnen  4 -SOfaf.  25-/2.  u.  f  ©a 
warb  ®Dtf  jornig,  unb  Iie§  alle  $ür jlen  im 
QSolf  an  ten  liebten  ©algen  fangen,  unb 

unb  lief  erfebfogen  öier  unb  jmanu'g  tauM ^ann.  &iebe,ba$ti$Mt}u,  er$3alaam 
tu?  aroffe  ̂ ropbet,  ber  fo  fofllid)£>mg  ̂  
oor  batf^  geprebiget,  unb  nabm  ©elb^rum 
00m  Könige  ̂ Salaf.  SMerodl  nunbaöalleö 

@r»  ̂ eter  beutet  aufunfere^ifeboffe,  n)ol^ 
.Jen  wir  biefelhe  Deutung  fueben. 

40.  <~$Ba$  3aal  Peor  für  ein  Abgott  ge/ 
Wfen  fep,  melbet  bie  (^ebrift  niebt  f larlicb, 
mjewoletw^öbefeleicben  berühret  ®yltim$i 
t>.  20.  \?on  ber  unfatttAen  Uiifeufcl  tyit  ber 

aeifllicben  €'b^red)f rinne,  ta  er  fte  ffraft^ 
)le  bae  ®efö  tmö  ̂ ferbc!  gletcben  begehrt. 

Sfe  Sebrer  aber  fagen,  e^  fen  Prtapus  ge/ 

roefen ;  baoou  icb  M  fteber  fd'rceigen  woll* 
te,  um  ber  jücbttgen  Obren  »bitten  wenn 

nicht  unfern  gdflit'cben  ̂ u^fern  juC^ren/ 
mieb  ©t.  ̂ eterö  Ou^mme/  itye  ̂ ugenb 
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ju  maljlen.  £)arum  $u  ernennen  t)en  fd&recf > 
liefen  ©Ottes  Sern,  unb  be$  Teufels  23o$' 
fjeit,  bttte  tcb,  alle  jücbtige  Obren  wollen 
mir  Derben  ein  wenig  bason  aureben,ba§ 
tt>trfef>cn,  was  3ämmer,  @lenbunbQ$linb* 

f>et't  bte  menfcblic&e  Statut:  tt)ue,  wenn(teu>r felbfl  gelaßen  wirb. 

41.  <3>riapu$  war  ein  3$ilb  eines  naefe* 
ten  SünglingS,  mit  bloffer  <Scbaam  aufs 
grebejle,  fdjanbbarliebfte  unb  unjucbtigfle 
^bereitet,  aU  wäre  er  ein  ©Oft  ber  Un 
feufd)^eit    Unb  <§t.  2(ugutfinus  förtibt 
de  ciuitate  Dei,  ba§  Unter  anfceM  (SfllCfrn 
fein  ©otteSbienft  war,  Dag  bte  ebrbarfle 
Patron  in  ber  <&taht  mußte  fold)eS35ilbeS 
©reuel  unb  Un$ud)t  einen  £ranj  auffegen, 
unb  gleidj  wie  man  \t%t  bie  braute  jm>or 
gut  £ird)en  fubret,  alfo  mußten  ba  ade  Oxet  u> 
te  ju&or  ffd)  fe^en  auf  biefe  febanbbare  Un> 
3ud)t.  £>a  ftebeff  bu,  was  ©Ottes  Sorn 

unb  menfd)Iicfce  Ö3u'nb^eit  t6ut,  baS  niefetö fü  fcbdnblicb  mag  erbaut  werben,  bajj  niebt 
ben  Sftenfcben  eingeben  tff,  wenn  manben 
boebgebenebeoten  tarnen  ©OffeS  nurbaran 
bdnget.  3^  nidjt  ein  erbdrmlid)  £)ing, 
baß  ber  aebenebeijte  Partie  ©Ottes,  foö  eiV 
nem  fokben  unmenfcbltdben  ©reuel  $ugeei> 
net,  unb  babureb  fo&iel  Seelen  t>erftibret 
werben?  ©Ott  fcbweigetjlill  baut,  unb  laßt 
feinen  tarnen  alfo  Idjlern,  auf baß  ben  Um 
banf baren  feiner  ©nabe  unb  ©ttfe,  folcbe 
SBerfubrung  ju  Sofjn  werbe,  wie  fte  fcerbie» 
neu, 

42.  2(lfo  wir  aud) ;  alles,  was  berfeibige 
spabff  unb  ber$ßermalebe£ung$inber,un* 
fere  95tfd)offe,  nur  erbenfen  unb  Kriegen, 
fabenwir,  unb  fallen  brauf;  mernen,  eSfep 
gnug,  wenn  fte  ©OffeS  tarnen  brau  bdn* 
gen,  unbfaaen:  <?$  fep  aut,  getflicb,  tyi* 
lig,  felig,  £brtftficb£)ing,  plumpen  einbin, 
Wie  baS  tolle  ̂ Bieb;  benfen  nieftt  juöor,  obj 

£)a  wirb  benn  ba$  (Spruc&morf  Waftr; 
»in  ©OtfeS  tarnen  &ebt  ftd)  all  Unglucf 
»an.»'  (Er  bäf$  aber  üielfdlfig  Derberen, 
t>a$  wir  nid)t  alles  follen  annebmen,  was  in 
feinem  tarnen  fommt,  unbfpricbt,  fonber» 
lieb  fcom  *}>abjt  unb  unfern  SBifc&Sffen, 
^9?aft^»  24,  f :  ££a  werben  viele  Bommen  in 
meinem  Hamen,  unb  fagen:  ict>  bm 
(E^rtfftjs;  unb  werben  viele  vevfxtbven. 
Saturn  bat  er  aud)  fo  bart  gebeten,  feines 
%lamen$  niebt  unnfyjlicbju  gebraueben,  unb 
uns  lebren  beten:  gebeittget  wetoe  oem 
Harne;  auf  Daf?  gottlicber  ̂ Rame  beilig 
bleibe,  unb  allein  t)m  Qinyen  werbe  ange* 
bangt,  bk  wabrbaftig  gottitd)ftnb;  aufhat 
wir  niebt  burd>  &Otu$  tarnen  wrfujret, 
fonbern  be&atten  werben. 

43»  S)a§  nun  burd)  big  alles  fe»  bebett^ 
ttt  t)it  elenbe  Page  ber  9ftenfd)enlebre,  Üa* 

mit  /e|t  ©Ott  Ue  <$ßdt  burd)  ̂ abf!  unb 
23ifd)üjfe plagt;  geiget  an  jumerlten^ofes, 
ba  er  ?$?of  4;  2.  gebot:  (ie  foliten  niebts 
ju  noc^  abtfyun  feinen  fBeboten,  fonbern 
öiefelbtgenbalten;  folget  er  fobalbbarauf, 
unb  fpriebt  t>.  3 :  JDenn  beine  Zügen  baben 
wobl  gefeben,  vcae  (5<Dtt  getban  bat 
über  bem  25aal  Peor,  unb  wie  ex  x>ex* 
tilget  bat  alle,  bie  bemfelben  bteneten  tc, 
2Barum  follfe^ofeSbenQ5aal^|3eor  fo  eben 

jume^jrempelfe|en,  tia§  (Tent'd)t  ab  noeb jutbdten  ©Ottes  ©eboten?  benn  ba§  er  bat 
wollen  zeugen,  ba§  Sftenfdjenlebre  ftnb  bit* 
fer  Stbgotf.  9ftenfcbenJe(>re  tf)un  allezeit 
ab  ®Ötte$  ©ebot,  unb  fe^en  bin^u  it)r  ei» 

gen  ©ebot 
44*  2Bte  aud)  je$f  ©Oftes  ©ebot  aae» 

famt  ber^>abfl  batabgefban,  unb  feine  bin» 
in  aefe^t  Öenn  wv  geboret  iff ,  bie  ̂  
pitfen  lebren,  es  fei?  ntc^f  notb,  ©Ott  m 
lieben  ausganjem  ̂ erjen;  bamit  i|r  aba.e^ 
than  t>a$  er(?e©ebL>t.    3fem,  ber  ©faube 

e^  aud;  in  ber  ©c&riff  ©Otte^  befohlen  fei;.  I  fei;  niebt  vmug  jur  ̂ed;tfert»gung,  fonbern 
«&bH  bie 
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-fcie  <$Berfe  madjen  feiig;  bamit lieget  fca£ 
anbere  unb  Dritte*  Stern,  fo  lebren  fie  bie 
$inber  ungefyorfam  feon  ben  Altern,  me  fie 

fj'nb,  ati  Droben  gefaxt  iß;  bamit  liegt  bas 
merte  ©cbot.  3tem,  (je  lehren,  eö  fei) 
ntdjtßett)  ben  geinb  ju  Heben;  bamit  leb* 
ten  fie  gorn  behalten  rosDer  Das  fünfte.  3t. 
un$äblid)e2£eife  bat  er,  bie  ®e  jtt  reiffen 
unb  ju  maeben ;  bamit  ift  ab  bat  fecbfte. 
3tem,  fie  lebren  unrecbt  ©ut,  9fBucber, 
ginS  gewinnen  unb  bebalten ;  wiber  batfie* 
bente.  3tem,  afle  iljre  Sebre  ift  falfd)  ©e> 
jeugniß;  wiber  baß  ad)fe  @5ebot* 

45.  Sflfo  1(1  unter  bem  sj>ab(l  fein  ©Ot* 
fes  ©ebot  mel)r,  finb  alle  abgetan.  QBie* 
berum  tbut  et  $njtr,  rote  man  burdj  ̂ JMat^ 
ten,  Wappen,  Orben,  faften,  beten,  TOcb, 
£oer,  gleifcb,  Q3u'ter  ejfen,  fingen,  orgeln, 
tauebern,  leinten,  feoren,  2lblaß  lofen,  unb 
bergleicben,  ®Qtt  biene  unb  gute  SBerfe 
tbue,  ba&on$£)tt  mdjtf  weig;  barumtft 
feine  Sefyre  ber  redete  $3aal  ̂ eor. 

4<5.  £)aju  ftimmt  nun  aber  aueb  Sftofes, 
ba  er  befebreibt  4^0^25,2.  baj?  bes  Q3aal 

fßeor  3Dienft  fet>  gewefen,  [reffen  unb  fauf> 
fen,  unb  Unfeufcbbeit  treiben.  SDenn  fo 
wrblenbet  war  bie^eobenfebaft,  bafj  fie  bem> 
felbigen  2lbgott  ju  £bren  ibre  beften  2Bei' 
ber  unb  93$tee  jur  UnEeufd)f>eit  bargaben, 
unb  ging  ju,  baß  ber  Sftdcbfte  ju  ber  9?dd> 
ften  pcb  bielt,  wie  t»te  £unbe  unter  einan* 

ber.  Unb  'DJJofeS  febreibt  4(2)?of.2?,6.af. 
ba§  aueb  eines  eblen  Surften  ̂ :od)ter,  £as> 
bi  genannt,  mit  einem  gürftenüon  3frael 
fünbigte,  unb  mit  ibm  brob  erjlocben  warb 

tton  bem  *]>riefter  WnebaS.  £>a§  fieb  Das 
elenbe  blinbe  Q3olf  bat  gut  gebauebt,  wenn 
fie  bem  5lbgott  nur  il>re  ebeltfen  £inber  ba< 
ben  ju  ftianben  gegeben ;  gleicb  wie  /efct  aueb 
ber  ̂ ab(t,  bie  befJen  in  ber  ̂ Cß^lt,  als  ffi* 
nigin  unb  Suppen,  unb  bie  Srommeften,  mit 

feiner  £el>re  fd)anbet,  biebamenmn,  t'b  en gefebebe  wobl  bamit,  unb  tljun  reebf  bran. 
47.  %lmifl  in  ber  sanken  @d)rift,3ftetv 

fd)enlel>re  ballen,  genenncüInFeufcbbeittrei* 
ben,  unb  ©Ott  unb  aUe  ̂ ropbeten  bie <&$? 

nagoge  (traft,  baß  fie  r'bn  fcerlajfe,  unb  mit 3ftenfdjenlebre  Unfeufd)beif  treibe.  Süjo 
ba§  biefe  leiblicbe  tlnf eufcbljeit  bes  ̂ öaal 

sT>eor,  mag  nid)t  anbers  bebeuten,  benn  bk 
gei(llid)e  Unfeufcbbeit,  bureb  welcbe  bk  (See^ 
len  t>errücft  unb  befleeft  werben,  unb  üom 
©Jauben  auf  bk  ̂ Cßerfe  gefübret :  benn  bit 
(^eele  f>eegc  eine  geiftlicbe  3ungfrau  unb 
Äraut  ©Otteii,  allein  t>on  bem  ©lauben, 
barin  fie  (Softes  90Bort  empfa^ef,  unbüon 
bem  ̂eiligen  ©eiftfebwangerwirb;  unb  ber 
^eilige  @aame  güttlidjeß  S&orts,  mäcbt  fie 
frud)tbar  unb  eine  dufter  ber  QSBahrbeit, 
ba$  ift,  wabrbaftiger  guter  93erfe,  unb 
redjtfcbaff ens  gottlicben  Gebens. 

48.  Sutn  britten  ftimmen  aueb  bie  Sfta* 
men  barju.  23aal  auf  ©>raifd)  t)d§t  ein 
9}Jann  (^ed)iel  22.) ;  auf  bie  2Beife,  als  ein 
^Beib  fpriebt:  baß  ift  mein  9)?ann;  erefei) 
eblieb  ober  uneblicb.  Unb  Don  einem  bofen 
^eibefagtman:  fie  l>at  siel  Banner.  ÖiU 
fo,  ba§  Q3aal  bebeute  ben  SWann,  ber  (leb  3um 
^eibe  l)dlt,  unb  in  (icb  begreife  bas  be^ 
fdjlafen  unb  männlicb  2Berf.  #onft  b^fft 
eine  ̂ annSperfon,  ber  jum  Regiment, 
Siatf),  &veit,  oberfonftjumtapffern^OBetf 
bienet,  3fd?  oberiS«o|^  ̂ c.  5(lfo  nenneten 
bie  3»ben  ben  Abgott  5lccaron,  jur 

@d)macbeQ5eeliebub,  gliegenmann,  als  ber 
ein  olwmdcbtiger  ̂ ann  wäre,  ber  faum 
wurbig  wäre,  ju  baben  eine  gfiege  juni  9[BeM 
be.  ̂ 0  fcbelten  and)  Die  zornigen  OTeiber, 
unb  fagen:  bu  bifi  einer  33übin  Wann  tc> 
5(uf  beutfeb,  bn  fcbldfeft  niebt  bei)  einer  from^ 
men  grauen.  £fuf  £ateinifd)  l)ei|tein  folebec 
Wann  maritus  ober  conjunx,  ntc^t vir  ober 
mas,  baß  ift,  33aal  auf  ̂brdif$* 

49*  ̂ cor 
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49.  *peor  ober  ̂ begor,  beigf  hiatue,  &  j 
pertinet  ad  os  proprie,  Ut  hü$  tyfldUl  ÖUf*  ( 
fperren;  Darum  25aal  ̂ eor,  ein  SDtann  Demi 
Das  ̂ au!  aufgewertet  ffefjet,  ben  mir  auf  j 
fceutfd)  nennen,  Sttaufoffen,  Die  gleich  fotoicl 
gelten,  als  Die  Darren  unb  unacbifarae/un* 
gefcbicf  t&mte  m  allen  binnen,  nicfof  $  mann* 
lic&$  an  pc&  baben,  benn  bag  fie  bei)  £Bei» 
bern  fd)lafen  f onnen.  SDarum  aud)  biefem 
unwichtigen,  fcbanbbarm  Abgott ,  ber  9?a* 
me  rec&t  gegeben  ift,be$93i!b  aueft  nid>tö  tne^r 
Denn  feiere  ̂ uaenb,  auöroeifer,  baß  auf  aU 
len  ©eiren  bie  Unfeufc&ljeft  bezeigt  meröe  an 

t'bm,  unb  fonj!  nichts.  SDfrtffoUfeeinSBilb etneö  naeften  febanbbaren  3üngliagö  anbete 
beuten,  Denn  einen  läutern  SRautäffen  unb 
unnötigen  Srauenmann?  @in  33ilb  im! 
.ftarnifd),  bcUum  einen  £aeggmann  k.\ 
Unb  mierool  unfere  geiftlicbe  Jyunfern  big 
alles  aeifrlieb  tbun,  bie  mir  boren  werben, 
finb  fk  bod)  fo  uberbürtig,  ta§  fie  es  aud) 
Jeiblia)  fcollbringeiv  £)enn  fage  mir,  mo> 

|u  tjrba«  jarfe  93ol£.mi£;  finb  esnid)tred)* 
te^aulaffen?  SCßasfonnen  fie,  benn  nur 

f)übf:be  £enüjle  unb  feine  gi'äulein  reiten? 
&a$  tonnen  aud)  alle  Sttaulaffen  @0  finb 
SSaal^eor,  unb  bleiben  Q5aal^eor;  unb 
geben  biemeil  nid)t$  Oejto  menioerttor,  mie 

fie  geifHi'd)  regieren  Die  £&rtftenbeir,  Die  (See* 
len  gen  £immel  fübrün,  unb  aUe  3>rrt(>umer 
unb  £e£eret>  bertreiben. 

50.  (So  if!  nun  geijtficb  biefer  Abgott 
nidbfS  cmberS,  Cenn  1>a$  beifige  geiftlicbe 
Ovecbt,  beg  *Jtab|f$  unb  ber  ̂ apijlen  &bre 
in  b?r  £briff  enbeit ;  benn  fie  ijf  dn  untter? 
febamt  Q3üb  ber  gei|TO)en  Unfeufcbbeir, 
Daran  bk  Seelen  lernen  auf  2B*tf  bauen, 
unb  tterruefen  baran  b«e  jungfrduliebe 
£eutcbbeit  bes  reinen  QtyiftUfom  ©iaubens ; 
Dag  man  ben  tyab%  nidbt  <J}abfi,-  fonbern 
9>rtapu$,  unb  bk  tywftm  nicht  Papillen, 
fonbern  ̂ Hiapiflen,  bim$  mimen  niocfxe. 

CISie  fd)änbfid)  nun  unb  und&ri/Hicfr  ba$ 
mar,  bag  bie  #eoben  ein  folcb  untterfcbdmt 
35ilb  aufricl)teten,unb  battiit  fiel)  jurllnf  eufdy 

beitreten,  unb  mit  leiblicher  llnfeufcbbeic' bemfelben  ©ottbienefen:  alfo  fd)änblicl)  unt> 
nod)  Diel  und)rijftscf)er  ijl,  bag  bie  ̂ apislen 
ibre  £el)re  unb  S5uflen  aufrichten,  reiben  Da* 
mit  bie  (Seelen  auf  Sftenfcbenmerf,  2(blaß 
unb  SSerbienft  :c.  unb  meinen  mit  berfelbeti 
geijüicften  Unfeufcbbeit  allerer!!  red)t  ©Ctt 
ju  Umm;  gerabe  al^  mdre  ©Ott  ein  tyüm 
pu^  korben :  fo  bod)  nur  burd)  ben  ©lau^ 

ben  unb  ©ütteg  <2CßerF,  in  feiner  ©nabe 
gefd)el)en,  fe in  rechter  ̂ )ienflboübrad)t  roirb^ 
unb  bie  geifHitfje  Rmfäfyit,  nur  in  feinem 
göttlichen  ̂ Oßorte  bleibet.  $llfofe^enmir;e^t 

in  aller  2£elt,  tt)iebiee^riapi)ien  bk  <&c& 
len  auf  ben  ̂ >riapen  fuhren,  unb  bk  2BeIt 
üoH  gcifWicfeer  tlnfeufcb^eit  unb  Sibgotterep 
mad)en ;  bieweil  jle  eitel  ̂ enfcbenlebre  unb» 
®erf  anfügten  ̂ n  ber  beiliaen  ©tatt,  ba 
allein  ©Ottcö  9DBort  f  eben  foDrc. 

51.  Unb  mie  baö  fd)dnbli$e  $25*lb  ̂ riapt 
auömeifet  emen  unfcerfcbamten,  unfattigen^ 
mütenben  3ungling  auf  ̂ Beiber  febanben: 

alfo  ift  aud)  ber  ̂apiflen  @6^e,  ̂ k  ̂ en^ 
fd)enle^re,  ein  unfdttigsQCßuren,  biefeufd)en 
(Seelen  m  fcbdnben,  unb  ben  ©täuben  t>er* 
rücfen,  £)enn  mir  fe^en,  mie  fie  mit  fo 
groffem  Jleig  il^re  £ebre,  int  arme  ̂ olf 
treiben,  unb  roie  fie  unfinnig  finb  unb  toben, 

wenn  iljre  Zttye  gejlraft  mirb.  %zf  $$  ty* 
nen,baf?  eine  (Seele  rem •>  unüerrucf t  unb 
jücbtig  »or  i^nen  bkibt  im  ©täuben.  &)&, 
zeiget  aud)  ber  \Rnme  Saal,  ber  grauen 

^ann,  bag  folebe  i'ebre  nur  t>k  (Seelen  ja 
befcblafen  unb  fd)dnben  fann,  fonjl  nid)«, 
unb  ̂ eor  bec  ̂ aulaf.  ̂ )ie  Obren  tbuti 
fk  niebtauf,  bag  fie  ©Otfes  %BM  boreten 
unb  (ernrten,  füßbern  allein  baö^aul,  ba$ 
liebet  ibnen  immer  offen*  ̂ te  wollen  allein 
i^ren  unb  jwbigen,  manfoll  (teuren,  ae# 
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bengrotfe£>tnge»or,  unb  flnb  ntd&t^  bennirecbte^aal^eer,  ber  Sftaulaf;  berfper* 
^aulaffenunbunnü|e©cbwä&er,  wte©t.jret  basSRaulauf,  unbprebigetoon  (troffen 

Paulus  jagt  i  $«11.1,7:  Sie   woüen  ' 
©ilmftlebrec  feyn,  unb  jinb  imnttee 
Scbwacser,  öte  nicfyt  vcifftn,  wovon  ober 
woptn  fte  reben. 
&  peiroufe  mögen  wir  mm  ©t.^eterS 

2Bort  Weilern,  warum  erben  ̂ >abfl  unb 

fingen,  unb  tft  mcbtö  bahnten,  3fft 
nidt>e  alfo  (e^t,  Dag  allein  Der  getflf  tefee  ©tanb 
tt>irb  ergaben  i  atö  fep  er  ädern  Der  3Beg 

jum  $immel?  SWemanb  trauet  j'e|t  feltgm werben,  er  fe»  Denn  geifllicb/  ober  faufe  et 

ben  ©e#'cben  ab;  unb  fle'ftnb  aueb  fnfcb, SBtfc&offe  oergleicbt  bem  ̂ ropbeten  SBäb  fäfnej  unb  oerfaufen  tbre  Sfteffe,  Qfcgaien, 

laam.  £)ennglescb wie 95'alaam um ©elbäj beten,  faffen,  unb  gute  2Eer&,  fübren  bie willen  9\atb  gab,  ben  Abgott  33aal  ̂ eor  £ewe  burcbibre  sroffe@eijHicbfeitQen^im<' 
aufjuriebten,  unb  bat  QSolf  Sfrael  jum  5ali  mel.  ©inb  baä  niebt  groffe  ©tnge  ?  <2£a* 
braebte;  alfo  fpriebter,  baf  biefe  folgen  bem*  tft  aber  babtnten?  €itel  trugen  unb  gleiffen, 

felbigen  QBege  33afaam,  rieten  auc&einen  ;'a  oafübren  mb  oerberben.    <&a  ift  fein 
25aal  ̂ eor  auf  um  ©elbö  willen.  S)enn 
wie  wir  feben,  alles  wat  Sftenfcben  £>ing 

ijl,  Das  tragt  ©elo;  ©Otteä  2£ort  tragt 

wd)t$,  benn  bas  £reuj;  t>eö  will  niemanb. 
©t.  ̂eter  batte  aus  ber  ganzen  @d)rift 
ntd)t  ein  gleidjer  Krempel  f onnen  ftnben  auf 

ber  Papillen  <2Befen,  benn  biefen  23alaam. 
%ftt  boeb  im  ©runb  niebts  anberS,  bat 

ganje  geijrliebe  Regiment,  benn©elb,  ©elb, 
©elb;  alle  £)inge  fmbgerid)tetbabin,  ba$ 

fit  ©ein  tragen.  Unb  wie  fte  bie  3Beltatttf> 

gefcbopjftbaben,  unbnoebausfebopffen,  füb' 
len  wir  aflju  wobl-  SBiewol  bat  Dere  ge* 
ringle  ©cbabe  wäre,  wenn  fte  ben  ©6^en 
tbre  Sebre  niebt  aufriebteten,  unb  alle  2ßelt 
ju  $äfl  unb  Abgötterei)  fübreten,  um  bet 
wrfluebten  ©eijeg  unb  ©elbetf  willen,  2U» 
Da  tl)ut  ber  35alaam  ben  grojfen  ©cbaben, 
unb  lebret  geijlticbe  »&urereo  in  aller  3Belt : 

barob  ©Ort  erjürnet,  uns  aller  feiner  ©na* 

ben  unb  Sebre  beraubet,  ba§enicbt  t>tcr  unb 
jwanjig  taufenb,  fonbern  unjablicbe  ©eelen 

erfcblagen  unb  oerbammt  werben. 
si  @rfpricbt:  0te  lauten  t>on  groflen 

J)mqcn,  unb  tji  nickte  öabmten.  <XBa$ 
mepnet  er  bamitl  Cbne  Sweifelben^o^en 

©laube,  fonbern  auf  platten  Kleiber,  (In# 
gen,  €per,  S^fcb,  Butter  efien,  unb  ©fo* 

efenton,  unb  ßiebtraud),  (lebet  t'br  ̂ efen, laffen  jtcb  nennen  bie  b^ligen  Drben  unb 
geifllicben  <Stant>e,t)ie  jwifeben  ®Ott  unb 
bem  Q3off  mittein,  ba§  ̂ tifiut  binfort 
fein  notb  iß.  (D  3<xlaam !  öu  iofewte^t, 
mitocintm  fc^anMtc^en  fcfyablichen  Pt  tat 
po,  voit  nimmfi  bu  öa&<Bclb,  unöt^O* 
teji  öte  ©eelcn! 

^4.  ̂ eiterfpricbterß^etr.s,^:  £)aß 
(te  öurdb  fold?  groß  Potgeben,  ret3en 
nur  $u  ben  Segterben  bee  ̂ (etfcfeee  in 
tln$ud>t,  Öaß  bie  muffen  in  Jirtbum  le^ 
ben,  bie  $uuor  ted)t  entfloben  fin6.  3cb 
forge,  er  treffe  bier  niebt  €inUnglucf  allein, 
bat  unter  bem  febonen  gleijfenben  i^benber^ 
borgen  liegt.  ̂ Oßir  feben,  wieber  geifHicbe 
©tanb  grog  unb  mit  ijt,  bte  aHefamt  jur 
^eufebbeit  oerbunben  (tnb;  unb  bodr)  bit 
©ebrift,  famt  ber  tagfieben  ̂ rfabrung  feb^ 
ret,  ba§  ̂eufebbeit  ubernaturlicb,  eine  fon^ 
bere  ganj  ungemeine  ®Ottet  (Saht  \%  bit 
attcb  wenig  groffen  ̂ eiligen  gegeben  ifi.  Wbtt 

fteefabren  p,  unb  macben  fte  fo  gemein,  aftf 
wäre  e^  taglicb  Q3rob,  reijen  mit  bem  grof» 

unb  ̂ aulajfen,  ibre  ̂ enfcbenlebre  trift  er  j  fen  ßaut  oiel  /ungeö  Sßoltt  in  ibren  ©tanb, 
ba,  alt  foate  er  fagen;  Sb^e  Sebre  ip  ber»  bit  barnacb  ibf  ̂ebenlang  unrein  leben.  §t< 

liebe 
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!icl)e  b^ten  öffentlich  unebejid)e  2Beiber  Die 
aber  &ü  ̂Beibern  ober  Bannern  nicbt  fonv 
meu  mögen,  tbtmärgerS;  unD  jum  wenig* 
#en  leben  fte  in  bofen  £uflen  unb  unjttdnigen 
SBegtecöen,  wo  fte  jur  3;bat  ntc^r  t ommen 

fonnen.  UnD  ifr  bei)  t'bnen,  entweDer  eine 
lautere  pureren,  unter  Dem  tarnen  getjl' 
iid)$  unb  feufcbeS  £eben£,  ober  eine  unreine, 
unwillige,  elenDe,  oerlorne  ßeufcbbeit/  bal? 
Der  3ammer  groffer  ift  öenn  jemanD  glau* 
ben  ober  fagen  mag,  Den  ftie  @t»  ̂ efruä 
rubrer,  Daerfprid)t:  ©ie  reiben  öurd?u>r 
großes  X>orgeben,  $u  Segtevöen  öcs  5^i? 
fd?es  in  tlnjucbr.  $te  foflte  er  fagen:  fte 
prebigen  bocb  Don  bem  geifilidjen  ©tanb, 
unb  fje^n  Öie  ̂ eufcbbeif ;  aber  Damit  reiben 
unb  bringen  ffe  ben  armen  Raufen  redbt 
mitten  in  Die  Unfeufcbbeit,  t>atm  fte  aucb 
felbtf  leben.  , 

ss*  £>aju  bringen  fte  benfelbtgen  Raufen 
Dabin,  ob  er  wol  juoor  Durcb  Die  ̂ aufe 
recbt  enthoben  i|r  allen  (Sünben,  unb  in 
£(jrpcbem  ©lauben  recbt  angefangen,  Dag 

fit  nun  fallen  auf  Das  geifHid)e(2Befen,  Der 
Tönung,  aU  fco  Die  ̂ aufe  nun  Dabin, 
unD  nicbtö  mebr  mu),  laflfen  aucb  Den  ©lau- 

ten fabren,  atö  Der  ein  ju  fcbtecbr,  gering, 
gemein  &)ing  fet),  faben  ein  barter,  bober, 
ffrenger  £eben  an ;  Das  ijr  Denn  unmoglid), 
unD  lommen  alfo  mitten  in  Den  3ammer. 

€*$  gefcbiebt  rool,  Dagb'r^eufelein^wei), 
Drep,  jeben  3afjr  einem  Srie&e  lajfet  (voit< 
wol  feiten)  aber  enDlid)  bleibt  feiner;  er  wer« 
De  Denn  gläubig»  @r  bat  Den  ungläubigen 
^enfcben  fo  gewig  im  (Strich  berllnfeufd> 
bett,  Dag  er  gar  feinen  gweifel  mag  Dran 

baben.  £)arum  fpielet  er  mit  t'bm,  laffet 
tbn  zuweilen  Dvube  baben,  weig  Docb  woljl, 
Dag  obne  ©lauben  ibm  niemanb  entlaufen 
fann:  fintemal  aucb  ̂it  ju  fcbaffengnugba* 
ben,  Die  mit  ritterlichem  ©lauben  fabren. 

5 6.  (Summa,  lafie  DirS  eine  gewijfe  9ie> 
Äußert  Sctycifcen  19,  Ztyil. 

gel  feon,  balt  nur  nicbts  t>on  Der  grog  berufe 
fenen  ̂ eufcbbeit  Der©eifllid)en,  Dtenicbt  im 
©lauben  frtfd)  ftnb;  mie  fte  ;e£t  fafl  alle 
ftnD,  unD  einen  fecbein  feufcbee  £ebens  fu> 

ren,  ju  wrDerblicber  Üveijung  ttiel  junges* 33olfS,  unb  ifr  mc&fä  Dabinfen.  ®oflfe 

©Ott,  bunDert  ©tift  unD  'StlffiS,  mvt nur  tin  &üft  unD  Voller.  ©Idube  ftcber* 
lieb,  &.  ̂ eter  rebet  bie  auö  feinem  ̂ opfe» 
^)arum  babe  icb  oftgefagt,  unD  fagee  noeb: 
Unvezwowen  irsit  Pfaffevcy,  tll6nc^e# 
rey,  unb  Honnerey,  n?o  nicfyt  untet  ifa 

nen  bie  betlige  @ci?cift  unb  lautet*  (Blaut 
be,  tcobl  getrieben  unb  geubetwir&^Eag 
unt>  t7ad;t.  ige  muffen  Stift  unö  ÄIoj» 
jler  »^dÜenpforten  feyn,  wo  nid)t  vcadtt 
unb  frtfä?  öec  (Blaube  öarinnen  geubet 
t&ivb,  ba  i(l  weöer  Äatb  noc^  ̂ ulfe 
für«  3d>  vcarne  6td?,  ̂ ttte  öiefe  t?or 
geijlltcbem  £eben,  daeo^neSc^rtfrjt^ 

führet. S7-  3«^  ̂^ufebbett  enDlicb  ̂ u  bafon,  9^ 
boret  ein  jlarfer,  feiner  ©faube,  Der  Den 
©eifT  mit  ©ercalt  über  Da^  fiUifa)  erbebe, 
unb  feine  gluffe,  aU  ein  gtuer,  au^troef ne, 
Dag  Der  Sttenfd)  aucb  big  Seben  baflfe,  unD 

febier  ein  C'ngel  fep,  tuie  ̂ faiaö  c.u,  5.  fagi 
üon£^rif!o  *  2)i^  (5ered?ttg^eit wirö  feyn ein  (Burtel  feiner  Zmben,  unÖöer(5lau^ 
be  ein  (Butt  fetner  Hierem  •  3>r  ®lau* 
be  mug  Die  Wimn  gurten  unb  bellten,  fonfl 
i(!ö  ungebalten.    @o  fabren  fte  Daber,  mfy 

fen  nicbtöt>om©lauben,  wollen  Den  ©acben ? 
mit^Berfen,  5ifd>eJTen,  wollenen  0eiDern 
belfen,  unD  jtnD  alfo  weife,  als  wer  Den  D\bwi 
wollt  fcbü&en  mit  einem  Erobern  ©ewebr, 
unt>  lieffe ibm  Docb  feine DuelfcunD  Urfprung 
unüerflopft    ̂ Daö  2anD  moebte  Der  t>er^ 
fdufen;  Den  SKbein  wirb  er  freplieb  unoer# 
febü^t  laffen:    5ilfo  laffen  fit  Der  Sftatur  $* 
renatürlicbe  Duelle,  Dieweil  fte  niebt  baben 
Den  ©lauben;  unD  wollen  Ded;  mit  Kleibern 
Sil  unb 
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unb  gifcbeffen  wehren,  baß  fie  nicbt  Übersee 
tyn  ober  ausbrechen  foll  @o  laßt  es  t>te 

'Sfatur  nicbt,  C-Su«  was  t^re^irt  iff.  £)amit 
bleibt  if)te  ̂ eufcbbeit  nicbt  reiner,  Denn  &a§ 
Juni  bliebe  ̂ Berber  unb  Banner  W 
ben.  Unb  iff  je  wabr  j  baS  @t.  $ef  er  bie 
fagf :  Sie  reijcn  mit  ibreni  griffen  XNwf 
geben ,  ben  armen  «Raufen  babm ,  Daß 
er  burd?  geblieben  ©tan6  unb  EDerE , 
feufd?  unb  beiltg  meynet  ju  weisen, 
(5(Dtt  bienen  im  getffltcbcn  Btanbe. 

58."  ©iebe,  taö  iff  Der  3rrtbum,  barin, fie  leben,  bieuworaus  allem  3rrtbum  in 
Ebriffo  erlofet  waren»  3ff$  Denn  nun  nicbf 
«in  rojilicber  ̂ reis  bes  geißlicben  gebend 
Den  ihm  ©t.  jäjtotcr  giebt?  es  fep  t»n  gt# 
fem  ©efcbre»,  unb  nichts  Dahinter/  fet)  ein 
unf  eufe& ,  unrein,  Mf übrifcb  Seben ,  welcbes 
Die  reebten  griffen  aus  bem  rechten  SGBege 
fübre,  unb  bebalfe  im  Srrtbum.  2£enn 
icfjunfere  533tfdboffe,  Waffen  unb  ̂ conebe 
dfo  mablefe,  müfjticb  taufenDmal  feler 
fe»n.  (Sie  baffen  Der,  ®t  graneifeue, 
©omimeus,  ̂ uauffihuS,  QSerttbarbus,unb 
mebr  ̂ eiligen  im  geblieben  Ccben;  feben 
über  ni$f,  Dag  biefelben  ̂ eiligen,  nicbt 
Durcb  Die  £>rben,  (wie  fie  tbun,)  fonbern 
Durcb  ben  glauben  finb  feiig  worben, 
3>aben  Die  Drben  niebt  geartet,  Daß  es 
SCßege  fe»n  jur  (Seligrett. 

59.  SMS  fei)  bigmaf  gnug,  baßwitbie* 
je  yntm  2lpoffel ,  Metrum  unb  ̂ aulum  ba* 
ben,  Die  uns  t)k  tyapiftm  mit  ibremun* 
ebrtfilieben ,  oerberbfieben ,  geifflicbenSCBe* 
Jen  unb  Sebren  jergen,  Da§  fie  ̂inberber 
Sßermalebeouna,  unbjumeiben  fep,  mir 
allem,  baS  fie  vorgeben.  3Baö  QtyriffuS, 
(£faias,  Seremiaö,  £|?cbiel,  unb  anbre 
3>rop(jeterr  Daoon  fagen ,  woFen  wir  fpab* 
ren,  bie  Der  ̂ tabft,  SSfcboffe,  unb  tl)v? 

SWfgenoffen  jorm'g  wDen  auf  biß  RJiity 
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es  baß 

lein,  unb  ins  geuer  blafen, 
trenne. 

gormunb  ©cffalt  pdbfflief}er  23tfd)bffem 

6a  S^  -^ö-e  ̂ *f$°ffe  m$*  banbelealS 
^  Q3ifd)offe ,  foü  mir  niemanb  mi§* 

reben;  fie  balten  fiel)  felbff  nid)t  als  Q3i< 
feboffe:  unbicbnßc&su^enbue/  baßiebfie 
33ifcl)6ffe  nenne,  welches  ein  alter,  beiliger, 
unb  ebrlieber  $2ame  ifh  3d)  folt  fie  nur 
2Bolfe  unb  ̂ eelmürber  nennen.  ̂ in^iV 
fc&offott  in  bat  95ibel  gelebret  fepn,  jlubie- 
ren  ̂ ag  unb  CRacbt,  felber  prebigen  fernem 
Q3otf,  unb  bie  Firmen,  ̂ ranfen,  ©urftü 
gen  befueben,  ibnen  geben  unb  belfen.  @o 
rauben  fie,  wie  einrieb,  ben  frommen Seu* 
tenibr  ©ut  mit  £ugen  unb  trügen.  S)a^ 
rum  tvill  id)  hie  ̂ olfe  allste  befebreiben, 
unb  tüi$i  ibre  ̂ ugenOen  anzeigen,  baöor 
jeDermann  ̂ u  warnen.  3$  will  fie  Dodj 
niel)t  in  eigner  ̂ erfon,  ober  weltlicbeS 
^tanbS  unb  ̂ Cßefens  balben  antaten,  fon^ 
Dem  um  ibres  wolfifcben  Regiments  willen. 

6u  S)eß  babe  id)  aKes  ein  gut  Krempel 

an  S^aulo,  ber  $(pof!g.Q3, 3.  ben  ober* 
ften  q3rief!er  5lnania  öffentlich  im  ©eriebt 

ffrafte,  unb  fpröel):  ßSOtfUl  teitb  bid? 
it?icöevfd)lagen ,  611  übertünchte  XVanb; 
öu  fsgeßunO  xih)teftmhi>  nacbbcm(Be^ 
fetj,  unö  Iaffefl  mid>  plagen  tuiberöas 
Ö5efet5.  &)a  nennet  er  ben  oberflen  *)>rie< 
fler  eine  *2Banb  hk  uber!a!Fet  ifr,  Das  i% 
eine  £am,  bie  ba  febeinet  ba$  n  nid)t  ift, 
unb  wiinfcljet  ürni  &vaf,  tbutibmganjhü 
ne^bre,  als  einem  oberen  ̂ rieffer.  ®a 
ibn  aber  etlicbe  barum  flraften  unb  fpraekn : 
^lud?ejr öu 5em oberen  Prieset?  2fnt» 
wortet  er :  Sieben  23vubei: ,  tct>  fyabe  niebt 
$evcu$t,ba$  er  obeifrerPiieper  fey.2lpo|lg» 

23,  f.  OTie  er  baS mepne,  i|J  gut  ,w  merfen. 
#enn  er  baffe  geacbf et,baß  (tbel  getban  wäre. 
Daß  eribmalfowunfcbet,  baffe  er  gewi§ficb 

©nabe  mt)  ̂ ergebuns  gebeten  Dom  ober* 

Pen 
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ilm  ̂ riefter,   unt)  f)te  e$  wieberrufen; 
Das  tjjut  er  nid&t* 

62.  @i)  ift$  aud)  nic&f  ß  üttmüfym, 
Dag  er  md)t  folt  gewugt  baben ,  Dag  Der 
Öberpwftec  wäre,  2Bie  t(l8  glaublid), 
Dag  er  folt  öor  ©eridjf  gebracht  werben, 
unt)  niemanb  folt  ibm  gefaßt  fcaben :  ̂aule, 
Du  wirf!  öor  den  oberjlen^riefterfommen? 
Stern,  fie^e,  Dort  ft§t  Der  oberffe  ̂ riefler, 
fo  man  bod)  in  folc&en  öffentlichen  |)änbefo 
gar  fleißig  forfcfret,  unD  jetget  Die^krfonen. 
Unb  ob  er  fdbon  nid)t  hatte  gewugt,  Da§  er 
Der  oberjte  ̂ riejler  war ,  fö  fafce  er  Dennoch 
wotjl,  Daf  er  oben  an  faffe,  unb  benennet, 
Dag  er  an  9vid)ter$  ffatt  fafle;  unb  befahl 
tfyn  ju  fcblagen.  0o  folt  er  biüig  Der  £te 
feie  üerfd)onet  fjaben,  Die  er  felbfl  brennet. 
£5arum  mag  fein  SCßort  Dabin  lauten:  8fr 
ben  trüber,  id)  weignicfyt,  bag  erber  ober* 
f*e  ̂riejler  ijl,  Da^  ijl,  er  föffö  fei>n ,  er 
ijjg  aber  nicfef :  3d)  ̂alt  ibn  aud)  nicfjf  üa* 
für,  wi«  es  @.  2fuguj?inug  auflegt*  ©0 
Denn  <S.  Paulus  Den  ̂riefler,  beraub  Dem 
©efe^  SfiofisgeerDnetwar,  affo  antaflet, 
m$  folt  id)  freuen,  Die  gema§teteiBif#f e 
unb  £ar\>en  anfallen,  Die  üom^abjf  fonv 
men,  o&n  aßen  3^fel)l  ©£>tfe$  unD  Der 
5ttenfd)en  ? 

SMe  erfte  £ugenbbev23tfcf)6jfe. 
63»  (p5*e  kflN  pseDigen  an  fiatt  (Bottf 

^  licfcs  tPorte  Des  Pabjls  23ul* 
len  un&  2iblaß.  ̂ Bie  ein  unc&rifllid),  wol* 
ftftfj,  öerfübrifdj  ©tucf  Das  fei),  beweifet 
fid)  Darauf  Dag  es  wiber  ®Otw  ecfl  ©ebot 
i(t,  ba  er  gebotenst,  man  foll  nic&t  mebr 
Denn  fein  aottltd)  SSSortprebigen,  unbibm 
allein  Die  (Styre  laffen,  Dag  er  unfer  ©Off, 
&brer  unD  3ftei|ter  fei),  \x>it  er  fprie&t  Durd) 
@aiam48, 17:  IM?  bin  Dein  (BiDtt,  unD 
lebte  Dicfe  was  Div  nfo  tff  ♦  Unb  gbriffus 
5>2attE>  23, 8:  3br  folt  euc^>  mcfct  lafien 
£ebrec  fyeiftm  auf  £rt>en,  es  ijf  mireü 

ner  euer  tt)etjler  £brißu$.  2(ucj>  fpric&f 
er  tylattf}.  15/  9 1  Bie  Dienen  mir  umfonfJ, 
mit  ibten  tllenfenlebren  und  (Bebotem 
Xtarum  iß  gcwigli^b  alle  ̂ enfcfeenlc^re,  ein 
^o|e  unb  ©6^  an  ®£>fte$  Paff  gefegt,  unö 
Abgötterei),  Die  baö  3301c5  $ur  3krbamm* mg  führet  3?un  mag  Je  niemanb  leug* 
nen,  ba§  Nullen  unb  Siblag  nid)t  ®&t* 
tes  ̂ Bovt  fep,  au$  nic^tö  bafton  in  Der 
@djriftffcfyef ;  mugauc&befennen,  to§W* 

fe  Spruc&e  unb  m'ele  atäte  mebr,  fldrlic^ öerbammen ,  at&t  m$  nid)t®Ottt$  %BM 
m  Unb  ®£>tt  felbfl  urteilet,  eö  fei?  afle^ 
öergeblic^,  Dettfu&rifcf),  abgotfifct)  ©ing, 
baö  aufd  bo^efle  |u  m^iben  i(!,  be^  feinet 
göttlichen  Ungnaben  unb  ewigem  ̂ ;oD* 

64»  Sfber  Dieweil  unfere  3unf eren7  eiferne 
Stirnen  unb  eberneCRaclen  ̂ aben,  woHeti 
fold)S  ntd&t  pren ,  (äffen  tan  aud)  mcfyf 
fagen,  fahren  fort;  unb  fie  fclbj!  folten  ü)c 
Ztih  unb  ̂ eben  wiber  ̂ enfdjenlebre  fe^e^ 
untf  i&r  ̂Blut  wiüigltcf)  öergkffen,  um  be^ 
lautern  ©£>fteg  ̂ ott,  unD  Der  arme« 
Seelen  J&eil  willen,  über  weld&e  ficj)  Die 
^3ifcfeojfe  fdIfd>Cicb  rü&men ;  Densen  nur  ify 
rem  woljtfd^n  ©rimrn  nad&,  Die  Seelen 
ju  morben,  in  (BOtm  UngnaDe  unbjuc 
i^oüe  treiben,  Don^Dtteö^ßortauf^en^ 
fd)en£ugenjufübten:  muflfen  roit  DieSfu^ 
gen  auftbun ,  unD  Die  ̂ üolfe  unfer  Den  53ü> 
fc&ofi)üfen  Dejlo  fleigiger  meiben* 

6s*  ©arum  bim  unD  warne  tdj,  alle 
fromme  flfynftm,  Wolfen  @5£)tfe$  ©naDett 
unDUngnaben  ju  »perjen  nehmen,  unb  voit 
ibr  mit  einem  leiblichen  ̂ >riapo  ober5lbgoff 
wottet  fahren:  alfo  fabref  aucb  mit  Den 
Nullen  be^  ̂ alaam  unb  (^eefmorterS  ju 
9\om»  ©enfet  wie  groffe  S)ien|!eibr©Dff 
tbut,  fo  ibr  bie  Abgötter  jerbrdd)f,  unbfei* 
nen  gottlid)en  tarnen  t)on  Der  Slbgotferep 
beiliget,  ©arum  wer  nur  mag  unb  fan, 
Der  jureifle  unb  bertifge  folc&e  Nullen;  fo 
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&od>,  Dag  ers  mit  gutem  ©ewijfen  unD  2$er* 
flanD  tbue.  &  itf  Der  bejle  ©ottesoienff, 

Abgötter  ju  vertilgen,  wie  DasSMeS  im 

5  SBiicS  fo  oft  aebeut.  Sllfo  erbrach  ©iö^ 
on  Den25aal  0vtd>ter8,  27»  unD  £onig2(fa 

Den  ̂ riapum,  2^l)ronif.  14*  3  unb  tfn& 
boeb  Darob  gelobt,  unD  öon  ©Ott  n>teDcr 

ju  groffen  (£bten  gefeffc  §S  if*  t>od&  iefct 
Die  Seit ,  Dag  ftd)  Die  ed)afe  mebr  für  Den 

$ktm  i)hm  muffen,  Denn  für  Den  Rolfen. 

©te  2.  Sugent> 

€&  ß*#rtjlus  fpriebt:  $}attb»  i©,8:3&* 
s**  babteumfonß;  öarumfolltibrs 

öud?  umfonjr  geben.  «SBiber  Diefen  fla* 
ren  ®prud)  £b#  i ,  olö  bdtte  tl)n  ein  9tom 

gefaßt,  fahren  meine  SCBolfe  *u,  unDlaffen 
niebt  alleine  £ügen  unD  Sftenfcbenlebre  pre* 
feigen ,  fonDern  mit  mwerfebamter  (Stirn, 
nebmen  unD  forbern  fte  ©elD  Dafür ;  fo  fte 
bo^  fefouibia  ftnD,  bei;  €l)riflus  UngnaDen, 
umfonfr  jit  geben,  alle  geiff  liebe  ©üter. 
2Benn  nun  Der  2(blag  gleich  etwas  unD  gut 

wäre,  folte  es  Dennoch  umfonff  j'eDermami geben  werben,  laut  Der  3Borte  Cbtifli. 
gfeie  fciefmebr  iff  Das  eine  febdnblicbe  Untu; 
genD,  (Selb  für  £ügen  unD  (ScbaDen  neb< 
men» 

67.  2foit6 fprid)t(St^auruSi^mt.6;8: 
VOcnn  wir  Spetje  unö  Äleiöer  baben, 
folien  voiv  uns  begnügen  {äffen.  *£)at 
aber  Diefer  ̂ alaamnicbe©ütn\ojmgaUeine 
|u  Dvom,  Dag  er  ein  mdebtiger^onig  baoou 
fet)n  fönte?  ©c^metg  was  ibm  alle  ©cbjtv 
Dera;  in  Der  ganzen  (Ebriftenbeit  tragen,  fd§t 
ibm  alle  (Sad)eam©elb,  unD  ntc!>tö  an^er 
(&et\m  $w\  gelegen  feon.  93ei;be  «St^e* 
ter  unö  @t.  ̂ aulus  lebren:  £tn  ötfcfoof 
foll  unter  anbem  ̂ uaenben  auch  Diebaben, 
Daß  er  ntcfctfey  fcb&nölid?s<15cnief?fuct)* 
tig,  noiübaben,  Dag  feine  ̂ tabrung  feyceCi* 
lieb  /  «nö  mit  urbarem  ̂ b^  erworben, 

Den  anbein  ju  gutem  Krempel:  unDerfclbji 
(ganet  Paulus ,  war  ein  ̂ anDwerfemann, 
ein  ̂ eppicfcfWer ,  erndbrete  ftcb  aueb  felbjl 
mit  feiner  £KmD ,  unD  febdmete  (leb  nichts, 
Dag  er  ein  äpoffel  war,  l>6t>er  Denn  alle  55i* 
feboffe ,  trieb  Dennocb  fein  $anb  werf  f  tw  er 
bin  l am.  3ff  <!&#  &üS  niebt  ein  fcbanbli* 
cber  ©enieg,  Dag  man  mit$5uüenunb2lb' 
lag  ©elb  fuebt,  giebt  £ügen  «m  Der  Firmen 
(Sebweig  unD  arbeit  ?  Über  Das  ftnD  fciel* 
mebr  fcbdnDlidbere  SEBeifen  an  Den  ̂ 5sfcb^ 
fen  ©elD  \\x  gewinnen ,  Da&on  ein  anDermal, 
wenn  fte  nun  jornig  werDen. 

6b.  (Sie  fagen :  Hin  ̂ örtf  muß  mebc 
^aben,  benn  ©peifc  unO  2Metöer,  ba$ 
er  feinen  fur|llict>en  Stanö  ̂ ur|tlid?  bau 
ten  möge.  £)as  laffe  idb  gefebeben»  ©t. 
^aulms  reDetnicbtöonSurfTen,  fonDern\>on 
^ifcl)6ffen;  weigaueb  ntcbtS,  wober  Die 
fürjllicben  ÄifdbßflFe  f ommen.  dürften  ftnD 
es,  unD  niebt  ̂ ifcl)^,  trügen  ̂ Dcb  Die 
3Belt  mit  Der  ̂ Bifcbofelaröen  unD  9?amen. 
^f.  ̂ auluö  wirD  Darum  fein  2Bort  niebt 
leugnen  noeb  lenfen  nad)  Den  Jürflen,  fon^ 
Dem  Die  giften  werDen  p$  nacb  ibm  lem 
fen  muffen,  oDer  werDen  hiebt  ̂ ifeboffe, 
fonbern  £arüen  bleiben  emality. 

69.  3eb  mu§  Das  Krempel  hii  er;dblen, 
Da§  einmal  über  ̂ anD  reit  ein  groffer  35ifebof 

fürfllicb  Daber,e  vok  fte  pflegen,  mebrDenn 
Die  weltliebcn  Sürfren.  ©ä  |lunD  ein  Qiv 
te,  fperret  Das  iSlaut  auf,  unD  fafyt  Das 
prangen  an;  5^S^i^berQ3ifd)of,  m$ 
er  ftd)  fo  wunDerte,  unD  Das  $?attl  offen 
bdtte.  ©prad)  er,  mid)  wunDert,  ob@t. 
Martin  aud)  alfo  stritten  babe.  5lntwor^ 
fete  ̂ er  ̂ 5ifebof:  3a,  ®t  Martin  war  ein 
Kbleebtcr  ̂ ann ;  3d)  bin  ein  Jürff.  ®pracb 
Der  4Ö't*t,  ob  id)  ̂)?ac^t  babe  ein  2Bcrf  iw 
fragen?  Antwort  Der  ̂ 3ifcbof,  ja,  frage 

ber.  @prad)  Der  ̂ irt :  2£enn  nun  Der 
Teufel  Den  gürjlen  binfübrt,  wo  wirD  Der ^ffeftof 
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Q$ifcbof  bleiben  ?  S)a  fd)dmetc  fteb  Der  $ur(l 
liebe  Q3ifd)of,  unD  reit  Dattom  Slffo  aueb 
<gt,  ̂ autus  war  ein  fdblecbter  v&anDnjerf^ 
mann,  Darumging  er  unbpreDiget,  fönte 
n>obl  Sipofrei  feon,  aber  $3ifcbof  Ijatteer 
tticr)t  ttlOgen  feim*     0  irajuroris  Bei. 

£)te  3.  Sugenb* 

70.  (Äie  faflen  preDigen  in  Den  Slbfagbul* 
^  len ,  Die  m  Ö\om  jtnb  a umgangen, 

ba$  fcie  £eut  mögen  unrecht  <ßut  bebaU 
tme  wo  fte  ein  Zbeif  öeflelbigen  il?nen 
geben,  unO  6te  ausbeute  aud)  an  fielaP 
Jen  gelangen.    3d)  roeig  nicf)t,  roas  ict) 
&ie  fagen  fbO,  ob  icb  Denjßabjlmit  Den^ei* 
nen  groffe  grobe  (ffelefopfe,  ober  gar  roll 
unD  unftnnig  balten  foll ,  Dag  jle  fo  unüer* 
f$amte,  febänblicbe  Q5nberepofitiulicb  Dür> 
fen  vorgeben  unD  preDigen  laffen.    ©Ott 
hat  geboren:  öu  folt  mefet  fleblen ,  Das  i|l, 
fein  fremb  unreebt  ©ut  §aben  noeb  btfyab 
ten,    ©iefem  ©ebot  geben  fte  treulich  unD 
Durflig  unter  feine  2(ugen,  treteng  mit  güfr 
fen,  febren  unD  fagen:  Sftanmogerooblum 
red)t  ©utbebalfen,  wenn  es  Der  $ab|t  er< 
laubf,    SCBaS  ift  Das  anbers  gefagt,  Denn 
Du  magff  roobl  flehen,  unD  ©Oft  bat  ge« 
logen  oDer  genarret,  Da  erfagt:  2>u  folt 
nidjt  ff  eblen  ?    (gkfy ,  alfo  mug  unfer  gü* 
tiger  ©Ott  Den  Svtnbem  Der  QkrmGlebeo* 
ung  unD  fcerbammten  £art>en,  £ügen  unD 
Cftarr  fetm,  f*offen  t'bm  fein  ©ebot  mrücf tioieDer  in  feinen  £alg,  unD  lebrenDie  £eute, 
<&kbt,  Zauber,  SQBucberer,  Krüger  unD £3efcbabiger  few. 

71.  ©age  Du  <33abff ,  n>o  baf!  Du  ber  Die ©eroalt,  Dag  unreebt  ©ut  Dein  fep?  ©Ott 
felbft,  Der  aüe  £)ing  gefebaffen  bat,  roiQg 
niebt  annebmen  noeb  billigen;  unb  Du  ©O'* 
tt$  bobefter  £aftar,  fabretf  über  ©Ott 

fen,  2Dieberep,9iaubereo,  ̂ ßSucber,  utöaU 
le  unnatürliebe  *2£erf  treiben.  2Ufo  foll  fte 
©Ott  flurgen,  Die  Da£(*t>angeliumt>erDatn> 
men,  un&erurtbetlte  25itci)er  mbrenrmi, 
^aoferltcb  ©eleit  breeben,  unD  nur  mit  Dem 
£ opf  tt>iöer  ©Ott  laufen,  unD  alle  t nm 
Söerfe  anfechten,  Dag  fte  in  Den  tterf ehrten 
(Sinn  geratben ,  öffentlich  ju  preDigen  gort* 
lieber  ©ebot  Übertretung 

72.  O  rote  reieblicb  unD  übrig  if!  Dag 
€üangelium  geroeben,  roie  bot  fle  ©Ort  fo 
roobl  bejahet,  mit  ibrem  eigen  unfmnigen, 
blmDen,  üerfebreten,  unD  öerjiocf  fen  (Sinn, 
£te  mdre  e6  Seit,  niebt  allein  aüepabfili-^e 
5lblß§buüen,  fonDern  aueb  ̂   ̂ tbür  unD 
Ort,  Daran  jte  bangen,  um  groffer  ©otte& 
laflerung  millen  m  ̂ ulüermacben.    £?ebec 
^enfcb,  iafe  Dich  folcbe  grobe,  arme  Äooffe 
mit  ibrem  tollen  unftnnigen  preDigen  niebt 
irren,  geDenfe,  Dag  ©Ott  geboten  bat,nicbt 
allein,  Dag  Du  niebt  folt  jleblm,  fonDern  foüt 
aueb  niebt  begebren  Deinem  9?dd#en  ©utö; 
Qlanbt  ftcberlicb,  er  rcirb  fein  9ffiort  uid)t 
miDerrufen.    3Bie  ̂   Denn  m5snd>.  Dag 
Dir  iemanD  belfen  möge ,  Da§  Du  Deines  9?drf)> 
flen  ©ut  babefi  unD  beftseft?    ̂ r  fpriebr 
aueb  (£fa.  ei,  8 :  Jd>  bin  ein  (50>ct ,  bet 
ba  liebet  bae  IXecin,  unb  bin  feinb  bem 
(Dpffer,  6a6t?om^aubefommr.    9?oe& 
lebren  Did)  Deine  SBolfe,  nid)t  aüein  »om 
Dvaube  opffern,  fonDern  aueb  DenSKaubbe* 
balfem    <&kfyt,  mie  füllen  j^e  Dieb  wit 
ibrem  ©otteglaüern  in  ©Ofteö  gorn  unD 
5(bgrunD  Der  Rollen,    laffen  ftd)  Dennoch 
^fd)£fFeunDgei(Hicbe  ©eelregir^r  nennem 
«oureötc^,  I?ute6tdb,  lieber  iTJenfd?. 

73-  3d)  armer  Sftenfeb,  roenn  icb  febe 
folebe  überfebroenglicbe,  unfdglid^e  Q3linD^ 
best  unfer  ̂ ifcbofelartjen,  fallet  mir  oft  ein, 
Dag  t&)  aueb  fd>tteigen  wolle  f  unD  geben  lafc 

^^MM^f  &°S  fen'  »****#&    ̂ nnesmieöoftan, felbfr,  km  Dte  «eute©OtteS  ©ebot  mreifj  ̂ et,  als  ein  oer^eifelfe  @ac&,  Der  gar 3H  3  niebt 
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be,  &ttin  unb.|3o{$u1  nid)t  fo wabnftnnig, 
als  wir  ftnö  unter  beut  tyabft  worben, 

7T-  @ie  fagen,  ber  $abj*  ift  ber  öberjle 
in  Der  Cfjnffen&eit,  barum  foö  er  *>erfc&a|> 
fen  alle  unrechte  ©ttter,  öie  man  m&tmiijj 
wo  fle  bin  fotfem    antworte  i<^:  2Bo  iff 

mcbt  ju  belftn  fei),  fo  gar  baben  ftees  in 
©runbkacbt,  Die  ̂ rmalebefc>tett  Sargen, 
utö  alle  2Beft  öerfcbldmmef ,  Der  3uncu1e 
$;ag  unt)  fein  gorn  bringet  Da|er.  2fber 
wieDerum  lagt  mid)  niebt  ruben  nocl>  fc&toet^ 
ßen,  Da^  jdmmerlicbe,  erbdrmlicbe  SBw 
Derben  Der  elenben  ©eelen ^  biefe  greulich  j  Das  getrieben?  gu  SKom  im  SKauc&Iofo 
Don  Den  €awen  erwürget  werben,  ob  tcb!^arnmfoIfenid)rein/eglic&erfiib^fetnum 
bod)  etlichen  beifen  unb  ratzen  moä)te.«&afl!rec(>t  @ut  s»erfcbaffen,  woer  bin  niocftte, 
Du  uneeebt  ©ut,  fe  gebende  nur,  Dag  Du  | wenn  er  Den  reebten  $errn nicDt  fxnDen tw 
fein  niebrs  be&atteji,  Du  wirf!  ©Cttes  ©e>Ue?  $üas  Darf  er  eines  anbttn,fcbweigbes 
bot  md)t  anbern.  2öol  fein  wäre  es ;  Dag  j  ^abfls  Da|u?  (£s  if!  eine  grobe  fubtife  £ü> 
fcu  Deinem  ̂ debffen  ©unjl  unD  ̂ Billen  Da*  j  gen,  auf  Dag  Der  ̂abfl  an  Stäupt  würDe 
ju  bekommen  moc&tefi  <Denn  freolieb  ein  [  über  Die  £>iebe,  üvduber,  unD  SDßücJjerer, 
jeglicber  Dem  anDecn  fcbulbig  ijt  nacb^ulaf'  unD  mebr  jleblen,  rauben,  nehmen  formte, 
fen,  ob  er  feines  ©uts  etwas  batte,  Das  er 
niefct  mit  guter  SCßeife  itym  Jonnt  wieber  er* 
patten»  ©a$on  ma$  man  anberswo  mefyr 
fefem 

74.  9?un  ftebe  obS  nidjt  notlj  wäre,  Dem 
tyM,  95if*Sffenunb  Pfaffen,  Dag  man 
fle  im  <Sd)ulen  füfyrete,  unD  lebret  fle,  wie 
Die  jungen  3\inöer,  Die  3*ben  ©ebot  jefen, 
Dagflewügten,  wie  fienicftffcjifen,  nodb 
tl>res  Sftdcbflen  ©ut  begeben  feiten ,  M* 
weniger  anDere  Sein  lebren  flehen ,  rauben 
unD  wuebern,  ©iefln&S&fc&öffe;  aber 
nid)tb<r  (£br»flen,  fenoern  Der  ©tebe,SKait' 
ber  unb9Cßud)erer:  ja^auptbiebe^aupt* 
rauber,  unb  J^auptwuefteter;  mit  Das  je* 
Dermann  aus  vorigem  f(drltd)  erFennen  unb 
benennen  mug.  €in  SEßunbetjeicben  $hu 
liebes  gorns  ifls,  Das  menfd)licbe Vernunft 

ftcb  bereben  bat  raffen ,  Dag  folebe  <£)kbt< 
reo,  SKduberep,  unb  gottlicbs  ©ebots  S&ii' 
tilgung,  Durcf}  Den  $abfl  getrieben,  niebt 
unrecf)t  fco.  Unb  unglaublicb  wdre  es,  Dag 
jemanb  leiben  unb  fcbweigenfdle,  woniebt 
Die  (^rfabrung  uns  jwinge,  folebs  ju  feben 
tdglicb.  SBer  fan  Docb  biüigen,  Dag  un* 
rect;t©ut,re*t@ut  werbe?  ©au,  %fa$ 

Denn  aSe,  5)Jenfcben  auf  ̂ rben,  unb  Der 
£>berj!  würbe  in  ̂ ieberep,  Dlauberep  unD 
^faderep,  ®enn  er  ber  Oberfl  in  ber 
€6riffen6eit  wäre,  folle  er,eWie  Die  5|po|!eJ 
traten,  aueb  Der  rechten  ®ütcr©efcf]dftt)on 
fid)  werfen,  unb  Dem  @ebet  unb  prebigen 
allein  anfangen  t)or  anen  anbern,  2ipoM/ 
34. 3f.  Dergficben  c.  6,  2  *  4»  !ftun  belobet 
er  ftcb  aud)  mit  ©iebjfaW,  Üvduberei),  unb 
allem  «nred&ten  ©ut.  3flö  niebt  ein  feu 
ner  golger  ber  Sfpoffel?  Q[I5arum  nimmt  er 
fiel)  niebt  auef)  an  ber  rechten  ©uter  aller 

Prisen ,  weil  er  Der  Oberfle  i(l,  unb  m* 
febafte  auef)  Diefelbigen,  auf  Dag  fle  mugig 

giengen,  unD  Der  anerbeiu'ßifo^ater  (teuer* forget?  Darren  forte  man  foleb  Slffenfptel 
vortragen,  ntcljt  vernünftigen  %mW^t 
fc()weig  Den  Triften, 

JDie  4,  Xugenb  De^  $«5fl& 

76.  r^naüen  SlblagbiiUenrnfpricbter^er/ 
*0  gebung  der  ©unöett,  allen  De/ 

nen,  Die  bereuet  wb  gebeichtet  babem 
77*  5)aS  ijt  Die  drgfle,  vergifte  unD 

fcbdblic^e  Q3erfu^ung,bie  aus  bem  ftaupt' 
Derfub^er  ̂ >ab|r,  unD  feinen  Partien  fommt* 
€WftM  ä»a«&.  9,  2.  fpracb  nic^t  p  Dem @ic^ 
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©icbtbrüctnigen;  Se^e  ©elb  in  ben  fallen, 

fe  finb  btr  Deine  '©unDe »ergeben,  fonbern alf©  fagter:  0ey  getroji,  oder  traimß: 
fo  find  dir  beim  Sunden  vergeben»  £8on 
biefem  feiigen  Rauben  unb  grauen  auf 
®Otte$  bloffe  ©naben,  roeld)e  allein  93er* 
gebung  ber  @unöen  erlangt,  Riffen  Diefc 
Stoffe  unb  berbammte  Farben ,  baä  arme 
SBolF,  unb  führen  eä  auf  pullen,  Rapier, 
unb  ©>lö  einlegen,  bafj  Die  einfältigen  $er* 
$en  follen  lernen,  nid)!  auf  ÖOfte^  ©natie, 
fonbern  auf  if>r  eigen  <2Ber£  bauen.  gg  ifi 
greulieber  bas  »er fluchte  Vorgeben  folefrer 
QSulIen,  benn  jemanD  erbenden  mag;  Denn 
das  erfle  $auptgebot  ®Dttt$  wirb  f)iettiff 
Praf3  berbammt  unt»  bertiiget,  tbeld)eg  ba; 
lehret,  aHetn  auf  ©Ötteg  ©naben  fiel)  ber/ 
trojten*  @o  leljren  fie  auf  Rapier  unb 
SOBad)^,  ba6  ifiaufiljt*  nichtige/  twflucbte 
£ügen,fid)bertr0f?en. 

78  Unö  jmar  unfere  ungnabige  Ferren, 
tbenn  fie  35tf$offe  waren,  mürben  fieo|n 
gmeifel,  folgen  €bnfrlid)en  ©Jauben  felbfi 
lehren  unb  teuren  lajfen,  2lber  nun  fie  un* 
gelehrte,  pabtflic&e  toben  finb,  Die  nur  Die 
StBatjrheit  *u  bertiigen,  n>ie  aud)  ifjr  €rea* 
ter,  erraffen  finb,  fielet  eg  ihnen  auc&nicbt 
anbers  roobl  an ,  benn  Da§  fie  aucl)  Sarben, 
Starrheit ,  unb  ©ift  um  ©el&S  willen  pre* 
bigen  faffen. 

79.  34) bltte  öbermal  um  ©otfeg  willen, 
niemanb  wolle achten,  baf  id&  t>m  (gädN 
$u  biel  tbue,  g$  tbut  mir  je  billig  wehe  unb 
aüen  frommen  Chnften,  ba§  wir  [eben  unb 
#ken  müßen,  fol$e  unberfdjamte  vffmtli* 
d^e,  mütenbe  ©ot^lafierungunbguprAing 
feiner  ©ebbte.  @ie  l)abm  aOein  an  tfr.SMtöof.  @otf?«  offenbar  anliefern  £ert, 
fem  ©tuef  berbienef ,  baj?  idg  fie  nod>  biei  bog  ̂ auluS  will  einen  folcfcn  !^ann  burc(> 
«nberaantatfete.  ̂ ijfanes,  wa*Nc!)fhue  einen  Q3«fc&of  »erflehen ,  Der  ein  rapfferer, 
taufenbmalju  wenig,  et.  faulte  barf  alter,  reöfieber  «Kann  fei),  berein  mUm 
fid)  felbfl  unb  <£ngef  wrmofebeoen ,  fofie  m  efjelicb  3B?ib  unb  fromme  0nbeE  Ijabt  bec 
was  neben  bem  gbangelio  twty#ent  28as  I  foJe  Oie  &irc§e  mit  prtofeen  unb  ©acra* 

menten 

folle  er  ffjun  biefen  unfinnigen  ̂ abfis€rea= 
füren,  unbQ$ifd[)ofgfarben,  tk  nieftf  neben, 
fonbern  fredb  unb  frebelid)  wider  ®>Otw 
^öort  lehren?  $alfg  nur  niemanb  dafür, 
i)a§  t$  wiber  ̂ 3ifd)of  ober  geifilic&en  @tanb 
gerebt  fet>,  n?aö  miber  fit  gerebt  roirb,  ober 
wiber  geifilic^e  £)berfeit  gefdbel)e,  tvaömi* 
Der  fk  gefd&iefct.  ̂   finb  nic&t  feifebofe? 
e^  finb  ungelebrte  ©o^enunb  $o^en,  to# 
m  unb  ̂Raulaffen ,  bie  ni$t  fo  biel  fonnen, 
öa§  fie  ttJugten,  tva$  ein  ̂ 8ifd&of  ̂ eiflef 
ffymi&t,  m$  ein  ©ifdbofÄrnitjep.  ̂ Dßolf, 
^rannen,  ©eelmorber,  unb  beg  51nfi> 
ebsifid  5(pofiei  finb  fiepte  ̂Belt  ju  berberben, 

go*  Unb  ba§  itfy§  tyt<m$  fcljktt :  fofoli 
jedermann  wiffen ,  .öag  bie  £nfd?offe,  5ie 
ie^t  über  t?iel  Städte  regiren^  nidjt 
(Ebrtfilicfee  Sifc^offe,  na$  gottlidjer 
(Dcbnung  finb,  fonbern  ans  reupifc^er 
(Drbnung  unö  menfcfclicfcem  Jreoel,  find 
auci>  gewipe^  be$  €eufel6  Soten  un5 
Btattbalter*  £)as  wtU  ieb  reblic^  unb 
tnoW:  bemeifen,  bag  meber  fie  felbfi,  no4 
iemanb  föH  leugnen  fpnnem 

81.  mm  erflen  fc^reibf  ®fc  ̂ 3aulug 
%imm .3,5  6.  Du  folt  in  einer  |egli(^en 
@rabr  einen  2ielreflen  f^Q^n,  ber  einun* 
|lrapid?er  Hlann  fef,  unb  habt  nur  ein 
VOeib.  Denn  es  muß  ein  Sifcfeof  feyn 
ein  iinjlrapicber  tDann,  als  öer  ba  i^ 
(8<Dttes  @^fner,  ̂ >ie  me|ne  ic^,  Dag 
niemanb  möge  Jeugnm ,  tok  ̂ ifchof  unb 
ber  ̂lelfefle,  fen  ein  ©ina  bei;  et.  $Jaufo/ 
bietueil  er  fagt  ̂ ftise  foü  einen  ̂ elteffen  fe# 
|en  m  einer  jeglichen  StaDt,  ber  ba  fepun* 

nennet  benfefben  Ölelfeflen  einen 
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menten  fcerforgm;  barum  mu§  er  gelebrt,  ren  obet*  meiDen,  für  allen  fingen,  füluri 
unD  ganj  unffraflid(>  fcpn*  lieber  ifl/emanb  boret  ju  ibr  Q3ifd>effe ,  ja  $:eufel*tort>en, 
fo  grob  ober  fo  mutbwiüig,  ber  ettt>a^  hierin  £).  €ut^er  will  eticl)  aud)  eine  35ulle  un& 
niebt  oerfte^cn  ober  leugnen  mag?  Deformation  lefew,  Die  eueb  triebt  wobl  lau«» 

82*  Reiter  frage  icf>,  ob  ©t.  sjJaufu*  tm  wirb. 
SBorte  unD  Ürbmtng,  au*  ©£tte*  SBort    g  0  th     ~  «       ö  x*form.irtoit 
unbOrbnungfepnober  niebt?  3*a*t,baB  ̂ ^^w^'^f  SÄ?  ̂  

atte  tfOSSe«  ®ort  unfetbtii^fnno*.^^^  ünt)  bcr  '^ffc Piment rec, niebt  leugnen  möge  ober  barf,  Daf  (s  t*paw  tirget  werbe,  bae  finb  liebe  <0<Dtreö  $inber, 
lug  2Bort,©£)tte*  c2CBott,  unD  feine  £>rb«  unb  cecfrte  (Ebriflcri,  baltcn  über  (BcDrtee 
mwg,  be*  ̂ eiligen  ©ei(le*  Orbnung  fep*  (0ebot,unbfkeitent»iberbe6(Xeufei0(Drb* 
©enn  er  leugnet  nid)t©£>tte*2[Bort,  fori'  ™mg:  ober  fo  fa  bae  nidbtpermogen,  bodb 
bern  tbut  nur  alle*,  rca*  bawiber  p;  unter 
©Ott  e*  2Bort  (Schein  unb  ©ecf el.  3(1* 
nun  ©Öfteö  2Bort  unD  be*  ̂ eiligen  ©ei* 
fle*  Örbnung,  alle*  n>a*  ̂ aulu*  fagt  unb 
fefcet.  fo  folget  barau*,  $um  ttfim,  baf?  ah 
10,  roa*  wiDer  fein  £3Bort  unb  Crbnung  ifi, 
gewipeb  wiber  ©Ott  unb  ben  ̂ eiligen  ©eijl 
ift.  3(1*  VDiDer  ©Ott  unb  feinen  ©eijl,  fo 
P  gewi&lid)  au*  bern  Teufel.  3*  mepne, 
ba*  fei)  aud>  alle*  f lar  genug,  ober  jwei> 
feit  jemanb  bran?  9CBie  fann  ©Dttwiber 
ftcb  felbft  fepn?  ©0  £#rtflu*  fagt,  £uc.  t». 
ü.18.  Daf?  aud)  (Satan  nid)t  wiber  ftdj  felbfl 

83.  Simi  anbevn  folget,  baf?  afle€bnflen 
fcl)ulbig  jtnb,  bep  ®Ottt$  Ungnabe,  unb  uV 

rer  (Seelen  (Seligfeit.  baf?  fte  ob  ©öttes' 
<2ßort  unb  Orbnung  balten,  bie  (St.  ̂ au* 
lug  lebtet  unb  fe|t.  <2BieDerum  jeereiflen, 
üerjioren,bertilgen  alle  ̂ eufelöorbnungen^ie 
bawibev  aufgeriebt  finb,  follen  aud)  brob  laf< 
fen,  Züb,  Seben,  ©ut  @>w,  greunbunb 
alle  £>ing,  ober  fo  fk^  niebt  mögen  üerttl* 
aen  boeb  meiben  unö  fliehen,  al*  ben  Teufel 

felbfl.  3(1  ̂   ntd)t  aud)  flar  gnug?  ©enn 
über  ©Otte*  <2Bort  unö©ebot  foll  manal* 
le*  tbun  unb  laflen,  ba§  fein  2Bille  gefebe' 
bc  im  -grimme!  unb  €rben  über  alle  ©inge: 
unb  be*  Teufel*  JDrbnung  foll  man  wß* 

baffelbe  Regiment  t>ecbammen  unb  mci= 
ben.  ÜDieberum  aüe,  bU  ba  galten  ubec 
bec  Sifdboffe  Regiment,  unb  finb  t^neji  im« 
Uztfyan,  mit  notUtgcm  (Be(?orfam,  t>tc  finb 
bee  CEeufelö  eigne  IDtener,  unb  flceiten  tpjbct 
(BCDtteeCDrbnanganb  feefe^e. 

8f.  ©a*  bemeife  id)  grünblid)  unb  öefl, 
alfo :   @t.  ̂ >aulu*  fpriebt  f>ie  ju  Qrito    €r 
folle  in  einer  /eglid)en  &abt  einen  Q5ifd)of 
je^en  ber  ba  ebelidb  unD  unfirafücb  fep.  ©ig 
i(l  ©Otte*  Orbnung,  unbSCßille.unb^e^ 
nung,  obn  allen  ßmifeh     ©amiber  flreiV 
ten  nun  Diefe  je^ige  pabjlifcbe  SBifdboffe,  bk 
baben  au*  aHen  ©taDten  Die  55ifcb6ffe  ab' 
getban,  unb  (leb  f^lbjl  über  t)ieI@tdbfeQ3i> 
feboffe  gemaebt.    CRun  (lebet  f)ie  @t.  tyaw 
hiß,  ja  ber  beilige  ©eifl  t>e|l  unb  flar?,  lagt: 
@ine  (eglicbe(Stabt  foll  einen  ̂ ifcbof  baben; 
unb  bii  muffen  al*benn  an^>  gleid)  fei;n. 
©enn  (St.  ̂>aulu*  fagt  uon  einer  /eglicben 
@tabt,unb  maebt  einen  Q$ifd>of  wie  benan^ 
bern.     Sßoblan,  nun  auf  if>r  Warften,  fäb 
freubig  unb  mutbig,  t)a  (lebet  ibrwiber(Sf. 
\|>aulum,  wiber  ben  ̂ eiligen  ©eifl,  unb  er 
aud)  wiber  eueb;  ̂ >ae  wollt  ibr  nun  fagen? 
(Sepb  ibr  (lumm  worben?    3br  babt  fytt 
euer  tlrtbeil,  ba§  allezeit  f(t>ulDig  ifl^eucb 
mit  eurem  Regiment  m  vertilgen.    'äBer  e* 
mit  eu$  ̂alt,  ber  i(l  in  ®Ottt$  Ungnaben; 

wer 
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wer  eucb  öer|t6ret,  t>er  tjl  m  ®Otte$  #ul< 
Den. 

86.  ©ig  Sedieren  aber  unb  Verfügen/ 
tx>sU  id)  in  feinem  3£eg  tter|lanben  baben, 

Dag  man  mit  ber  Jaujt  unb(gd[)m?cbt  bc^u 
rf>ut,  (Denn  folcber  ©träfe  fmb  pe  nid)t  wertb, 
tj*  aueb  bamit  niebts  au^geridjt) ;  fonbern  me 

£)an.8,ßf.  lebret:  (Di?ne  4>anb  foü  fcer 
£nbed?rtfi  $erf*6ret  wetben,ba§  jeDerman 
mit  ©Otteö  2B»rtDarwiDerrebe,lebre  unb 

balte,  bi*  er  jufebanben  werbe,  unD  t>on  ibm 

felbjt  wrlaffen  unb  wracket,  jufalle*  2)a$ 

ift  ein  reebt  €&#»'#  Skrfloren,  Daran  alle* juvenil!. 
87-  3*  will  eueb  aber  heben  Carmen  et* 

nen  guten  dlath  geben :  £ieber  binget  etwa 
ein  £ügenmaul,  ber  ein  ̂ tkbleinfcbreibefcon 

jtt>cpcrlep  33ifd)offen;  gleiebwie  jener  t>on 
äweperlet)  ̂ riejtern.  £5enn  fo  ©t.  betrug 
©prueb,  ba  er  ju  allen  griffen  fast  l^etr. 
ö,9-  3bcfeyÖem  E oniglid)  Pnejlerc^um, 
fann  Den  £Öerftanb  geben,  ba§  er  leiblid)be* 

feborne  unbgefebmierfe  ̂ >rie|ierbebeute;ba§ 
alfo  atte  €b#en,  ut  benen  er  gefaßt  ift, 
«Wann,  <2Beib,  £tnD,  3ung  unb  2fft,  glat- 

tem unb  Oelepriefter  ftnD :  warum  foflfe  i\id)t 

and)  j'emanfc  Dem  ©prud)  ©t.  fjiauli  eine 
fold)e$Me|Men  tonnen,  (wo  er  anbete  fo 
wol  lugm  unb  lajfrrnfonnte  als  jener,)  Da§ 
er  aud)  t>on  jweperlep  SSifcboffen  ju  &er|le> 

ben  wäre  ♦  alfo,  Da§  geifHicbe  S5ijeboffe  wa* 
renaüe  ̂ farrberren  ober  ̂ rebiger  in  <&täb' 
ten  ober  ©eifern,  ob  fie  fd)on  feinen  ̂ an^ 

te!  nod>  fftoer5  tton  Övotn  erfauft  bätten: 
<2Bieberum,  Idblicbe  35ifd}6ffe,  Die  wäret  ifjr, 
bie  ibr  gnabigegurjlenunb  Ferren  fepb.  auf 
bübfeben  #engjlen  reitet,  mit  fpi$tgen#üten 
unb  febonen  vgianbfdwben. 

88.  Unb  ob  ©t.  ̂ auluä  folcbe  jarte  ©fof* 
fen  niebt  leiben  wollte,  weif  er  einer  jeglicben 
©mbt  einen  ober  meljr  ̂ ifd>offegiebt:  fo 

unb  nid)t  mit  ber  ©cbeiDen  be$  geifllicben 
©cbwerbf^unbfrifcb  m  ibm  einbauen,  in* 
Sftaul  fcblagen,  me  %nania$  tf>at,  unb  fa# 

gen;  &),burcb  bat  <2Bort  (Stadt) meinet 
©t*  ̂ aulitf  ein  £anb,  fo  mit  ber  ©pren* 
gel  begreift,  3Denn  foDer  *Jkbfl  SDtacbf 
bat,  bm  SßerjlanD  ju  oeranbern;  warum  foll* 
te  zi  ni$t  viel  mebr  Sttacbf  baben,  bie  <2Ber/ 
te  £U  brüten  Wie  er  WlD  ?  Npmina  enim;%nifi- 
cam  ad  placitum.  £5arum,  wenn  ein  fol> 
d>er  trefiieber  ̂ Papifl  wollte,  mugteibmbodj 
wol  &abt  ein  ©arten,  unb  €fel  ein  Wien* 

febe  beiffen. 
89-  ̂ öebte  mk  /emanö  bie  fageu :  bu  ba(l 

beerben  ̂ ab)! verworfen,  voitttnunaud) 
Q3ifcbo(fe  unb  Den  geblieben  ©tanb  m* 
werfen;  foitö  benn  alle$  umgefebret  feon? 
2wtwo?teeicb:  ©ep  bu  felbjt  unfer  d\id)< 
ter,  unb  falle  ba$  Urteil,  ob  id}$  umfebre, 
wenn  tcb  gottlicb  OTort  unb  Drbnung  ber* 
üorjiebe,  ober  obfie  eö  umfebren,  bkifyt 
CrbnungberDor  Rieben,  unb  ®Otte$  Otb* 
uung  vertilgen?  ©age,t^  biüig,  ba$  fit 
(&Ott  feine  CrbnungtjerFebren^ober^agidb 
ibre  Teufels  Jreüel  Crbnung  üerf  ebre  ?  ©ie^ 
be  niebt  auf  bat  ̂ OBerf ,  fonbern  auf  Den 
©runb  unb  Urfacbe  beö  ̂ Dßerfö.  ̂ Riemanb 
oll  Darauf  feben,  \m$  bafeo,  baäwiber 
^Ctte^^iBort  gebet,  aueb  \rid)tad)ten,m$ 
folgen  ober  niebt  folgen  mag;  fonbern  allein 
auf  ®Otte$  SCßort  feben;  §s  treffe,  folge, 
tbue,  wa$  ba  treffen,  folgen,  tbunimmer  ma$, 
wenn  es  gleid)  eitel  @ngel  waren. 

90.  ©priebft  bu  abermal:  €$fmb  jaw 
groffe,  bobe ,  fciel  gelebrte  teute  Drinnen,  Da 
Du  anfiofiefl.  antworte  icb :  CbrifluB,  ̂  
tru^,  f|>aito,  unD  bie  ̂ropbeten,  baben 
t>erfunbiget,  Dag  fein  groffer  Unglutf  auf  §i* 
Den  fommen  foüte,Denn  Des  ̂ r.Decbri}!^  unb 
U%tt&  llebei.  SReijnfl  Du,  Da§  iolcbe  ̂ ort 
üon  ©anöfebern  unb  ̂ Baumblattern  cief-igt 

mfigte  man  ibn  treffen  mit  Der  ©ebneiben,  jlnb?  ®Ottt$  ̂ Cßort  lebet  allezeit  öongrtfr 
Äutben  Schriften  19.  £!?etl.  ^ff  fea 
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fen  fingen,  mibec  öti>fle  Häupter,  roiber  |n>ie  C^ti|iuö  fagt,  mögen  etH^aUcn  mitten  in 
friel  2<mte.  <£$  iff  auf  allen  (Seiten  gre§A  Da 
er  frort  fagfc  3Bie  frielmer)r  mftffenS  Stoffe 
teute  feon,  t>te  biftfebel  tljun?  Sbafron  er  je 
fyutunb  greufid>rebet,ba?}  er  mer/net$ttatd). 
24,22:  t£&  wer6e  hin  tHenfcj?  feiig,  t»o 
6ie  £age  mct?t  wrur$t  wuvöen;  un6 
trauet  f&kv  ffetnen  (Blauben  $u  pnöen, 

ts?enn et* fommen  will:  £uc*i8v8»  Unö 
fcie  4ueerwat>iten  follen  t?erfut>ret  toer^ 
den.  lieber,  trachte  biejen  ̂ Berten  nad),  eS 
finD  md)t  ̂ abernen  ̂ Borte,  fo  mirftbufm* 
Den,  Da§  es  grofTe  Seutc  feon  muffen,  t>ie  baS 
liebet  foüen  axiSrid)ten,wie  Denn  \e%%  tyabft, 
Q5tf$of  unb  m  «öaufe  tfl.  (Summa  fum* 
mnmn,  mas  lieöt  Dran,  mie  gro§,friel,l>od) 
trnD  §ä0t  fte  ftnb,  wenn  es  offenbar  iff, 

bes^eufds  Orbnung?  §s  ifl  niebt  auf  ber 
^eiligen  ̂ tjflt,  Krempel  unb  SBorf,  fori' 
berrt  allem  auf  ®0^e«  (2Bort  in  bauen, 
meld)er  allein  ber  i|t,  ber  nietyt  lugen  nod)  iu 
ren  fann. 

92.  gwt«  änbern,  lagt  uns  mehr  froren 
©t^aulumfron  biefer  gottlid)enOrbnung> 
2ipojigefd>,  20, 17.  u  f.  fprid>t  <St-  2uca$: 
Paulus  6er  ließ  oon  i£pkejb  fordern,  6fc 
2telceßen  6er2\ird?engen  tthleto;  6a  fie 
Hainen,  fprad?  er  $u  ihnen  fr,  28 :  <babt 
ad?t  auf  eud?,un66ie  gan$e  <äeer6e,6ar* 
ein  eud>  gefegt  $at  6er  ̂ eilige  (Beift,  ju 
23ifd?o?Jen,6aß  ic>r  tr>et6en  follt  6teBi:d?e 
(S^Dtfeö,  6te  er  mit  feinem  23iate  erttjor* 
ben  bat.    <2BaS  will  r)ie  werben?  £pr)efu* 

fcafftemiber  (äOttfirtb?  3ftnid>t  ©Ott! mar  nur  eine  (Stabt,  uub<Sanct  Paulus 
groffer  unb  mehr,  benn  alle  ©inge?  ©er; nennet  tljre  Sfclteffrn  allefanrt  55ifd)»ffe? 
^ttrfe  ifl  aud)  aro§  unb  mächtig;  bennoer^r  muf  ber  ̂ piflen  (ScfM£büct)!em,  baut 
tff  er  miber  ©£ttt. 

91.  (Spric&fl  bu  metter:  %a, ftnb bod)et* 
ficr)e  heilige  33ifd)offe  über  friel  @tabf«  ge* 
roefenv  antworte  tcr) :  5iüe  berufene  rjeiliae 
SBifcfcoffc  ftnb  gemciniglid)  nur  in  erner(Stabt 
S23i(c6of  gemefen,  als  CoprranuS,  $ifariuS, 

SJmbrojutS,  2(ugufn'nus,  3'wnauö  fci  bie 
fcaben  beS  2(poffels  £>rbnung  gehalten.  <2Bo 

fi'nuet  man,  bar}  etliche,  als  #.  ̂5onifa^ cius  ift  ßemefei^rore  ̂ ituu  @t  ̂ aulomar, 
t>abm  anbere  Q5ifcboffe  eingefe^t  in  <§t& 
ten,  rote  ̂ ritus  tt)at;  aber  fmb  barum  niebt 
über  öiel  ̂ tdbte  Q5ifcboffe  gemefen.  Unb 
menn  fie  es  gfeid)  gett)an  Ratten,  feilte  bar^ 
um  ifc  Krempel  me(jr  gelten,  benn  ©CtteS 
SUBort?  3(1  ©Ott  niebt  mebr,  benn  feine 
«^eiligen?  ̂ ie  oft  f>aben  Die  ̂ eiligen  ge^ 
irret  unb  gefunbüH?  ©Ott  erhielt  Daniel 
unter  Den  tomen  ̂ 5an.  3. fr. 26  u-^b  ̂ k breo 

bie  ©ecretal  nidbt  gefeiten  t>aben;  roie  feilte 
er  fonff  fo  füljne  fepn,  ba$  er  einer  Stabtfrief 
^ifeboff*  gebe,  unb  alle  2(e!teff  en  einer  (^tabt 
55ifd)6ffe  nennet,  bie  bod)  nicht  gurren  roa* 
ren  unb  giengen  ju  8«ff^  SBie  follt /eman& 
ein  $Sifd&of  fepn,fo  er  nid)t  tobe»5engfteererV 
tet,  unb  pd)  niefet  gndbiger  ̂ )err  nennen  lagt? 
2Belcl)e$  aUeine  gnugfam  i(l  ̂ifd)6ffe  ju  ma# 

cr)en> 
93.  ̂ber  man  ftet)*f  r^ie,  ba§  (St  $au' 

luS  alle  Q3ifd)6ffe  nennet,  tie  bem  Q^olf  baS 
OTort  unb  @acrament  reichen,  als  je^tftnb 
t)ie  ̂farr^erren  unb  Kapellan,  ©arum  ici) 

ad)te,  fo  fte  aufe  t>ie  ©orfer  gefyen  m  prebtV 
gen,  ober  hie  Dörfer  eigene  ̂ farr^erren  ba^ 
ben,  allzumal  SStff^ofsjianb  beft^en.  2ßie> 
berum  hie  hoben  SKeuter  unb  gndbige  ̂ )erv 
ren,  nichts  fron  ̂ ifcl)oflicl)em@fanbe  haben, 
benn  ben  bloffen  SRamen  unb  hie  ̂ leit>er; 

Scanner,  ?(nania,  tyavia,  TOiaeh'mJcu'  girier),  als  menn  ein  Zahler  ein  ̂ 5ifchüf^ 
«rof  n  ju  Q3abr>lonien ;  follte  er  nid)f  aud)  btiömablefe,  unb  febriebe  barub -r :  hieftehet 
fm  WmmtihlM,  ob  fie  frerfur)w  mürben,  I  Sß jf*of  ®S$  Der  örobe  Äfofr    ̂ ben  folche 
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SÖifcboffe  fmö  jie  aud>,  obneba§fieaud)bie 
?»farrberren  unb  Capelianen  untergebrucf t, 
i|nen  l>te  ©je  verboten,  btö  ̂ angeliumbe* 
raubet,  unb  Das  arme  Sßolf  nur  $uc  Rollen 
bracbt  baben,  bie  2\möer  bec  üemialebey* 
iwg  ur^ö  jjeiUofen  ILaroen.  öDacum.  feben 
»ic  aud>,  ba§  t>on  35ifc&offcl)8fm  |V|f  fem 
©jrifHitf)  ©eucf  t&mmt,  bafjaudmeltlicbec 

görffcn  #Sfc  fc&tec  motten  bloßer  geadb* 
(et  treiben,  gegen  bec  95if$öflfe  «&5fe*  €*$ 
geljet  nid)t  baö  €öangelium  t>on  ifjnen,  fori« 
Dem  eitel  Jlebermdufe,  Stationen,  3Mfe 
briefe,  Sftarterbriefe,  ©eibbdefe,  SMen 
unb  £ügen,  ba.  fte  (ebermarm  mit  fcbänben 
unb  fcbinben.  ©feie!)  wie  pe  33ifd)6 ffe  finb, 
fo  ifl  auef)  ibre  &bre:  S)a|  man  einem  <£fel 
<me  Somenbaut  anzöge,  fo  ift  ec  boeb  ein  €> 
fei ;  ba$  »dfen  feine  Obcen  unb  ©efang* 

94.  gum  Driften  febreibt  ©t.  Paulus  ju 
Den  ̂ bilippern  alfo  c.  1.  &♦  1. « :  Paulus 
unb  Cimotfceue,  2>iener  3^fu  £^rifli, 

aßen  ̂ eiligen  in  C^riff  0,  bt'e  ba  find  $u Philippen  mit  2$tfd?offen  unb  iDiafon, 
(Bnabt  unb  £nebe  t>on  <25(D<I(E  un  ferm 
X>&m,  unb  3*£6U  £<änfto  unjerm 

9T«  ̂ iebe  ba,  Wippen  »ac  audb  nuc 
§ine  @tabt ;  unb  er  grufiet.  alle  ©laubigen 
famt  ibren  33ifdj6ffen:  btö  fmbge»i§ud> 
tk  Sfelteften,  »ie  er  in  allen  anbern  (Stab* 
ten  ein  $ufe|en  pflegte»  ©a^  ijt  nun  bec  brtt* 
te  (gprueb  @f .  ̂auli,  bec  gottlicben  töi& 
nung,  baf;  aüein  ̂ te  füllen  ̂ ifeboffe  Nfien 
unb  feijn,  Die  bes  SÖdlfö  »arten  mit  ̂ re* 
bigten  unb  (Sacramenten,  als  bie  ̂ farrbeo 
ren  mit  ibren  Capelianen,  »enn  fte  für  %$v 
fcbofbengflen  unb  33ifcl>ofreutec  fonnten  w 
fommen.  S5a$  »eifet  aud)  bec  9?ame, 
Bpifcopus^on.  £<m  unb  cxö7r«v  (epiunbftV 
pili)  attendere,  fup er int ender e,  »arten  Unb 
»acben  aufs  SßolF,  »ie  ein  SBäcfctec  oDer 
$ütec  auf  eine  &töt;t>$JSpijiopus  oDec 

^ifebofauf  ©riec&ifdj,  flgentlicb  f)HU  auf 
beutfeb  ein  28dcbfer,  ein  JQuttv,  Sufeber* 
Unb  in  bec  €brdifcben  <§>ptad)etyi$t  nVi-* 
ßtator  ävifitando,  ein  ̂ dttljucber,  btt  JtT 
Den  £euten  gebet,  unb  (Keljet  »as  ibnen  ge^ 
beiebt;  als  QibcijiuS  Suc,  19, 44,  fagt:  Du 
^ajl  nic^t  eefennen  wollen  6ie  5«t  beu 
nee  <Setmfud)Uttg,baS  »ir  fpred)en,  beineS 
^ifeboftbums,  igpifcopee.  %h  ©if*pf 
©ü^  bat  eine;  anbere  ̂ Beifc  erfunben,  frä 
auf  eimm  feibnen  Collier,  laf t  bit  Ztütc  fh 
feinen  ßjficial  unb  gleifcbbanf  über  ̂ ebeti 
3ftei(»eges  laben,  martert  fte  bafelbflmiee^ 
ibm  gut  bunft.  (2>  bas  v erlo^rne  Pol0, 
unb  «^aufe  Öe$  eroigenSovne! 

2),  tTJatt«  itutb^rs  öulla. 

96*  §$%***  ̂ nn  °^nb«c  if?,  auebtcfcf» 
<+&  breyen  Gpruc(?(»n,  baß  bie  25ifdbof* 

fe  nid[?t  «Hein  Eacuen  unb  (Bö^en,  fonberm 
auefr  ein  üermaTebe^et  Polt?  oor  (öCDtt  iflr 
bae  t>a  nnbec  0(Dtte£j  (Drbnung  ficf?  erb«* 
ben,  b«e  ̂ oangelium  ju  vet tilgen,  unb  bie 
(3«c(en  3«  üerbeeben:  foöte  an  jeglid^ec 
dbtifit  tasu  Reifen  mit  iltib  unb  (Bat,  ba$ 
0)t(  dvtanneytpetadbtet/ein  ünixt  nebme; 
unb  ftolid?  tbun  «Uee,  wae  ihnen  nur  3a* 
n?iber  ifl,  gleich  äie  bem  (Teufel  felbfl;i^» 
ren  Oeborfam,  als  deufelegeborfam  mit 

puffen  treten,  unb  baran  fcyn,ba$  inj'egli« 5?er  &tatt  ein  ober  mebr  fromme  ebelidbe 
ttlannerPfarrberren  ober  23if4?6ffe  tt>ur^ 
ben;  unb  bie,  fo  jegt  Pfarrberren ftnb/ treif 
fiebern  Teufel,  unb  nidbt  (B(Dtte  (Beborfanr 

gelerftet  b«ben,mit3ufagen  berBeufc^bei'V folgen  (Beborfam  reiberrufen :  ni4>t  «n* 

bere,  t>enn  ale  wenn  f'emanbfonf!  fein  Per» bünbnig  mit  bem  deufel  n>iberriefe ;  un?> 
nur  3U  iro^  bem  (Teufel;  unb  £etb  ben35i» 
fc^ofgo^en,  eMicf>  tverben,  auf  baß  bie 
göttliche  (Drbnung,  burdb  &t,  Paul  einger 
fe^t,  reiber  bie  perbammten  Mareen  mcdjU 
roieber  aufgeriitet w erben.  TDae  fey  meine, 
3D.  £utl?ere,  Sulla,  bie  ba  gtebt  (B(D(T(Te0i 
|  (Bnabe3u£ofcn  aUm,bie  fte  galten  unb  föt; 

[folgen,  Zlmen, 
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97*  £)a§  aber  niebt  allein  @t.  ̂ auluä 
Crbnung  fep,  Denn  tcT)  fröre  fagen,  meine 

S>ecbartfen  unb^omfrerrenuj'üftagbeburg 
fjaben  gefaxt  p  bem  vertriebenen  f)3rebiger : 
^DBaö  Paulus?  Paulus?  ber  «J>abfl  bae 
trnbr  ©emalt  von  £frrifto,  benn  @t.  ̂ au* 

lu&  Collen  mir  aueb  jplcfren  rebKcben€l)riff  * 
lieben  Seufen  tuZUbt  froren,ma$  ̂ efruS  felbjl 

rceWidj  oben  jebmebt,  meljr,  benn  feiner  £& 
nige  noefr  gürj&n;  benn  ifrr  regiret  über 
Seib,  ©eele  unb  ©ut,  nittt  bureb  ®£>ttt$ 
3Bort,  melcbes  ha  tfynt  ber  geringe  tyvtii* 

ger,  n>t*e  brofon  von  3eremia  gefegt  ift,  fon* 
bem  burdj  aulfetlicb  <2Befen  unb  ̂ GBerF, 
wie  £>tc  mef  tlicben  Jurflen.  ©aget  mir  nun, 
mie  reimt  ftcb  euer  ©ing  m  btefem  <2Bort: 

mh  €<Öriffu$  t>a^u  fage.  i.*PeM.t>.i>4.  Araber  md>talfo?  <3BaS  5et^t :  Hiebt 
faaet  @anct  ̂ trus  $u  allen  griffen  alfo:  alfo?  ̂ ^eig^ber/eiigen^if^offeStanb, 
3Di>  Zlcitcflen,  bic  unter  cueb  fmb^  bitte  idb,;  ber  foüte  nid)t  alfo  feon,  menn  er  Cfrrifflicb 
frer  tThtaitefk,  bafi  ibr  treibet  bte  beerbe  feim  foHte;  §r  gebe,  mie  er  gebe,  fo  nennet 
»  *<un"r  eud^ftrunbfeyb  tbre -St- !  euß g^fftjg ßßß .  Htcbtalfo.  «öftfefon, 

tfü*  freiem  ̂ en;  mcferti  w&*  ftrlS1^^*^2^1^  ^f 
Ferren  über  fr,  au>  über  euer  £rbgut,  fon.:  3^  «ifo,  unb  lehren,  ba§  ber  ̂ abjtaucbme^ 
fcern  feyb  ein  £bcnbitt>  ber  beerbe:    Unb  ®emalt  Ijabe,  benn  £l>riffu$  felbfh 
wenn  ba  fommen  tturb  ber  £r3birte,  »er*      101.  CIBie  bu  nun  molltefr  meiben  beinetl 
bet  ibr  empfaben  bie  unt?errücf Ud>e  2kone  geinb,  menn  er  unter  beineS  lieben  35ru> 
ber  JEbren. 

98.  £ie  jtefjejr  bu,  t>a$  ©anet  ̂ etrus, 
gleicb  mie  ©f.  Paulus,  bie  Slclcejfen  unb 
23ifd)6ffe  ein  3)ing  nennet,  nemlicb,  bie  hat 
Q3oIf  lef>ren ;  unb  macbtfte  alle  gleid),  fpricbf, 
fte  foüen  nid)t  aefeten,  ba|?  fte  als  Ferren 

bers  £arven  fdme;  alfo  meibe  biefe  ©eel*» 
morber  aueb,  bie  unter  Q5ifcbof*farven  unb 
»frirtennamen  fommen.  ©f.  Paulus  bat 
eö  verfünbigt,  2  Cor.  ii,  v.  13. 14. 15.  ba£  gleicb' 
mie  ber  Teufel  an  ftcb  nimmt  eine  £arvebe$ 
£ngetebe£  Sic&tät  alfo  nebmen  aueb  Wt 

fetwuber  ibre©uter,  nennet  ftcb  f#»i)fe^toftl  an  jt*  hie  £arven  unb  %la 
mtalt<ftm:m  aHe  ̂ farrberrenunb^re^  men  ber  Säwfid  xmt*  Wiener  Cbrifli.  5(ber 
big^i^mgleicb^.ftcbbenenfelbigenmtebewmJaug  fy$  gQgerferi  unb  Cebren  fennen  mir 
gleicb  baben.  ̂ JBaö  mögen  bie  unfere  ©o*!pe;  benn  fte  prebt'gen  von  ©elb  einlegen, $enju  fagen,  bie  nicbtaüein  Ferren,  fonbern  unbnicbt  vom  ̂ vangelto,  gan^  o^ne  alle 
aueb  ̂ prannen,uber  unfer  Mb,  ©eele  unb  (gebeu  unb  ©cbam. 
@ut  ftcb  felbft  ergebe«,  unb  niemanb  gleicb    ̂ jc  5.  ̂«genb  ber  23nÖen  ̂ u  SKom* fepn  möllern 

99.  3um  58efcblug:  gfötfity  felbjT  2uc. 
so.  v.  .2^26.  bore,  matf  er  fagt:  3Dte  2\6mV 
ge  ber  ̂ eyben  fmb  tbre  Ferren,  unö  bie 
B  (Sewalt  über  fie  baben,  nennet  man 
gnabige  Ferren :  ibr  aberntest  alfo;  fon^ 
feern  öer  (Bi  ofjcfie  unter  euc^  foü  jeyn 
wie  öcr  3uugjle. 

100.  «£)6t et  l)te  ibr?arven,ibrFonnetnidt 

102. /Jr  giebt  t^or,  bie  (Belubbe  $u  n?an< 
^  beln,  um  (Selbe  untren ;  bo<?>  aüe* 

gejogen  bie  0elubbe,  3«  0t    3acob,  gen 
Tioni,  3erufalem,  unb  ber  Beufcfcbeit 

103.  31)  b«be  mvor  v  elvon  ben@elu&^ 

ben  getrieben,  batf/efctnidtnotbiff  mmie> 
berbolen.  OTenn  id)  bie  frage  ben  blmoen 

^opf  ben  ̂ abfJ,  ma^  für  tlrfacb  er  babe, 
ba$  er  möge  etlicbe  ©elübbe,  unb  niffyt  alle 

leugnen,  baf?  euer  Övegtment  aujferlicb  unblöelübbe^erreiffen;  fo  antmortet  er  nid>t^ anberö, 
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anbers,  benn  bag  etlicb*  S)inge/bie  gelobet 
»erben,  grog  finb,  als  bie  £eufcbbeit ;  etli# 
#e  aber  f (ein,  alö  Gaffer  unb  35rob  ejfen 
am  Jwtag :  ©arum  möge  er  ber  fleinen, 
unl)  nid)t  ber  groffen  £)inge  ©elübbewan* 
beim  SCßie  gar  blinb  unb  grob  -g)trn  ijt  bas 
£art>ent>olf ,  bag  Die  ©elübbe  nid&t  nacb  ©Ot< 
tes  ©ebeten,  fonbern  nacb  ben  Werfen  w 
tbeilet  unb  febeibet?  €5age*  mir,  $$  nid)t 
offo  wol  ein  ©&,  wenn  bu  über  breyen^fen* 
nigen  febworeft,  als  wenn  bu  über  taufenb 
©üf  ben  fdbworefr  ?  3jls  eingleicber  €io,war* 
um  follfS  benn  niebt  gleich  balten  im  l\e hm, 
als  im  grojfen?e@olltS  barum  n?d)t  galten, 
ba§  taufenb  ©ülben  ju  t>iel  waren  ju  ge* 
ben?  $:olI  unb  unjtnnig  tjl  bas  2art>en* 
DolrY 

104«  ©arum  \)a\t  bu  t)e|fe,  madx  nid)t 
Unterfdjeib  ber  ©elübbe,  aus  Unfcrfcbeib  ber 
SDinge  ober  '■XßerFe.  §in  ©elübb  ift  mie  bas 
anbete,  bie  &)inge  fei;n  grog  ober  Flein. 
S)enn  <3£)tteö  ©ebot  unterfebeibet  niebts, 
fprid)t  fdblecbt:  2JUe0,wae  bu  gelobe^, 
fStlt  öu  halten :  (Sprint  niebt,  bas  grofie 
magji  bu,  lajfen,  unb  bas  ffeme  balten,  ober 
wieberum.  ©arum  glaube  nur  ntc^t  ben 
Sßerfubrern,  in  tbrem  $Bed)fel  ber  ©elüb* 
ben.  (Sie  mögen  feines  wanbeln ;  ober  mo* 
gen  fte  eines  wanbeln,  fo  magft  bu  unb  je 
berman  baffelbe  aucf>  unballe©elübbewan* 
beim  ©elubbe  wanbeln,  mag  niebt  anberS 
feun,  benn  big  ©ebot  ©£>ttes  aufbeben, 
£alte,  was  bu  gelobef*.  $ftag  bas  in  ei- 

nem (gtücf  aufgebaben  werben,  foijls  gar 
aufgebaben  in  allen  ©tücfetr.  (Es  ift  ein 
einfältig  ®ebbt  über  alle  ©elübbe. 

io?.  £)enn  wo  ba$  gelten  folIe,bag  in  ei* 
mm  ©ebot  ®Otte$  ber  $abft  bie  ̂ adjt 
föne,  hj  wandeln  in  fleinen  Werfen,  fo 
moebte  er  bat  aud)  in  allen  anbern  tbun., 
©araus  woHte^benn  folgen,  bag  er  in  l>em|Dber1^^&ls«i/fWii  ̂ ieibf%dn^en#'ßtitai erfien  ©ebot  mochte  erlauben,  ©Ott  niefrl  teib  tobten*  unb  enblicfc,  wenn  bugelobefl, 

m  3  i&m 

aus  ganzem  ̂ en  ̂ u  lieben,  in  ben  Fleinen 
Werfen,  als  ba  ift  ejfen  unb  trinfen,  geben 
unb  ffcben:  ̂ oebte  aud)  erlauben,  einen 
Abgott  ju  ebren  mit  auiferlid)en  SBerfen : 
3tem,  mochte  erlauben  ben  §bebrud>  ju  tbun, 
mit  einem  geringen  c&Stiht.  Unb  foleber 
©reuel  unlieb  woüten  folgen,  fo  man  ein 
©ottesgebot  in  einem  ©tuef  wanbeln  unb 
jerreiffen  l onnt e.  5llfo  fte^efl  bu,bag  bk  üar< 
t>en  niebts  anbers  tbun,  benn  um©elbswtl' 
len  nur  ©£>ttes  ©ebot  ̂ erretffen.  partim 
büte  M)  für  bem  ̂ 3alaam.  ̂ r  mag  bic 
fein  ©elübbe  wanbeln,  ober  i(l  eines  ju  wan^ 
Dein,  fo  Fannfl  bu  fte  aüefamt  fdbjl,  o^ne  ©elb 
ausgeben,  wanbeln* 

Von  bm  (Beluböen. 

106 '•  .ftie  w^re  nun  ̂   öon  ̂ u  fa^n'a^ 
<^  bie  %tit  ktott  »:S  ntebt,  ein  anber* mal  wollen  wtr  weiter  ba^on  reben.    3efcr 

fep  bas  aufsf  ürjefle  gnug 
107.  gum  erften,  ftnb  etliche  (Belhbbe 

bm  tTlimften  get!>an;  bit  baltenfo  lan^ 
ge,  ber  fte  fobert,  ober  biaia  forbernmag, 
bem  fie  getbarijinb.  <2$on  tenen  reben  wir 
^iegar  tiifytti. 

108.  gum  anbern,  ftnb  (Btlubbe,  (5<Dtt 
obtv  feinen  ̂ eiligen  get^an;  bk  gegeben 
auf  jweperieo  ̂ Bdft.  Einmal  wib^r 
©£>£$:  unb  fein  ©ebot,  biefinb  ganj  unb 
gar  niebts  ju  halten;  welcbe  aber  nid)f  wt> 
ber  fein  ©ebot  (inb,  bie  ftnb  ju  balten.  >Spit 
ift  nun  ber  grogte  ̂ note,  welcbe  bie  ©elub* 
be  ftnb,  bie  wiber  ©Ott  unb  fein  ©ebot  ge> 
febeb^n.  £ie  mug  man  bit  jeben  ©ebot  eben 
anfeljen,  unb  wollen  an  ben  unterffen  anfa^ 

ben. 109.  SQßenn  bu  gelobef!  beineS  9?ad>tfen 
©ut  tu  begebren,  fein  3Beib  begebren,  falfcb 
geugnig  wiber  ibn  geben,  fein  &ut  ftetyen 
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$m  Irin*  €tebe  tiocfc  ©uteS  u^erjeigen:  fo 
fte&efl  bu  fyieffar,  bag  fold)  ©elubbe  @ünbe 
fei;,  unb  bet>  ©Otteg  Ünanaben  }ii  meibeu; 
ba^  mu§  je  jeöermann  benennen»  <3Bciter : 
mm  bu  gelobet,  SBafer  unb  Butter  unge* 
borfam  m  fem,  unb  nicfK  tf)im  mag  jle  molieu, 
ifi$  nifyt  aucl)  n>fö&@©Ä  ©rtpt?5Bar" 
um  fmb  mir  Denn  fb  bünb,  «nb  Ralfen  fold) 
Mngel>orfamg  ©elubbe?  @tnb  rodtf  miber 
&iß©ebor,mennficJ)  eine  ̂ocljf  er  mlobtt  &< 
mm  Knaben,  wiber  %äW  unb  3)Mer  SÜBil* 
Jen? 

110.  3ifte  tticfjf  miber  big  ®ebot,  tt>enn 
Qroebter  ober@ol>n  gelobet,  Pfaffe,  W, 
ober  Coline  ja  werben,  wiber  Qkter  tinb 
Butter  ̂ Bitten?  $at  ntd&e  ©0$$  feJIf! 
4$ftof  30.  feltf)e  ©elübbeaufgeljabeti,  utib 
big  ©ebot  alfo  ausleset?  Stern, wenn  ein 
SÄatth  ober  9IBetb  gelobt,  mallen  p  ge^en 
ju  @t  Qacob,  &i§  ober  fca$  $u  tlwn  t  unb  baö 

*233eib  mag  Deö  Cannes  m'cfel  entbehren  :fa* 
gemir,ijlö  nief)tmiber©Otte3  ©ebot,  ber  ben 
ÜHann  tierbunben  ljat,2Beib  unb  $inb  <&av 
forgen.  unb  md)t  (äffen?  ̂oc(>  madjt  bie 
^abjlfam  bkk  ©elubbe  fo  Ijart,  ba§  er  fie 
ausnimmt  in  ben  QMtto;  foerfie  aUe  follre 
jerreijfen  unb  vertilgen,  $lbw  bem  ̂ ab)t 
gebubrct,batf  m  tierbieten,waö  ©Ott  gebeut ; 
mieberum  gebieten,  was  ©Ott  tierbeut ;  unb 
jemifien,  n?aö  ©Ott  mad)t:  me  mochte  er 
lonft^abjlfeDn? 

in.  -5£rr  (BCDtt,  &af  bin  larvifö*  &*t 
ven  nur  für  fiel;  felbft  irreren,  unb  2}ofeö 
tbaten,  wollten  trir  fte  bodb  fo  f?erj!idb  g*r. 
nc  bulben  unb  tragen  mit  aUen  £bren ! 

btfdben  &arp*n  $auro  fclflfet  über  ?>ie  armen 

Beeten! 
Vtönä$u  unt>  Klof?  ergetäbfc» 

112,  JJJ  ber  meiter :  lagt  un$  auf  ber  3H8nd&« 
^  unb  Svfoff  ergetäbbe  f ommen,  ba  wer* 

ben  aSererft  bm  tarnen  l>ie  Obren  freijfen, 
unb  .biega^ne  fntcfd&en.  (Sagemir,  wenn 
ein  Pfaffe,  ̂ onefeßbec^onne,  ©Ottege* 
lobet,  bm  getieften  &cmb  ©Der  Orben  m 
galten,  Im  Unglauben,  ober  auf  jöbtfc|jeri 
©tauben ;  wie  tiel  mdre  berfelbe  bejfer,  benn 
ber  ba  gelobet  feines  %iad)itm  QBeib  yube* 
f&taffen?  2£are  bas  nify  bm  €  Widert 
©lauben  üedeugnef,  unb  drgereSünbe^enn 
brep  €^ebrud)e?  ̂ DBie  feiel  mepnf!  bn  aber, 

ba§  fej|i  ̂faffen,  ̂ onc^e,  Tonnen  mer^ 
bm,  bk  md)t  ben€^rifllic&en  ©lauben  bm 

tierleugnen,  unb  gleich  im  j'ubifc^en  ©lau*» btn  mffttö  finb?  ̂ )ünftbicj)ba^  feltfam? 
Sjwfi  ein  menig, 

113*  CljrifHic&er  ©laube  1(1  ber,  femati 
glaubt,  burd)  fein  ̂ Betf ,  fonbern  aflein 
bucc5  €^>ri(rum,  a(^  unfern  Mittler  unD 
^5arm^erjigfeit,  un$  lauter  umfonjl  gege^ 
ben,  rc^f  fertig  unb  feiig  m  merben,  ©a(,r, 
ti,  4.  2llfo,  ba§  ber  ̂ enfc&  ati  if)m  felbjl/ 
unb  alle  feinem  ̂ 5un  tierjage,  blo§  $ange 
an  £#riftu$  ̂ Öerbienf!  allein*  Sübifc^er 
©taube  i(f,  bueep  OBerf  unb  felbft  ttjun, 
©Otteö  ©nate  erlangen,  ©ünbe  büffen, 
unb  feiig  metben,  Ovom»  io,  3«  ©amit  mu  j 
€^)ri(luö  autfgejtylojTen  werben,  al^  ber  nicl;( 
notf),  ober  je  M)t  gro§  notl)  fei>» 

114.  Tarn  flehe,  ob  niefrt  ba$  mehrere 
^Ijeil  Waffen,  ̂ onefce  unb  Tonnen  in  fof> 

Zlber  nunfientcf;tomet;r,bcnnnur  @eeten!^m  jäbifc^en  ©lauben  anfaljen  i^r  gei^ 
morben,  unb  (E»cDtteo  tPort  t?cr tilgen :  tft |  jj^  geben ?  &enn fiefagenf  burcbbaöfrren^ 
,e  fein  0*i\xtgen  noef?  Reiben  rnelpr  3U       p  b     tt5o(Icn  ae  §u  ̂ nbe  5ujyen  unj) 
forbern.  ßagemir  nur  niemanb  f?ie  Don 

(Bcbulb  unb  «bre.  PermaU'beyct  fcy  <B^ 
bulb,  bic  l?ier  fdbroeiget !  Permalcbeyet  fey 

!;ier  ̂ (?re,bie  ba  a?ei<£et,  unb  folgen  nwc- 

feiig  werben,  geben  b<\$  bm  Werfen  unb 
geifrlicbem  ©tanb,  btö  allein  £#rifto  unb 
bem  ©lauben  eignet,   2Ba$  i(t  benn  ba^ 

anbete*/ 
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anbers,  benn£##um  verleugnen,  unb  im ;  wie  fte  rftun  tonten,  wo  fit  btp  2Beibera 
Unglauben  geijllid)  werben?  bat  ifi,  aut 
rechten  C&riften  3uben  unb  $e»ben  werben, 
©leiebwie  ©f.  $etru$  faßt  üjßepiivfioi 
5Daß  5te  $ut>or  red?t  entflohen  finb  bem 
^rrtfcum  unbSunben,  werben  fcteburd? 
vexfupvet,  ba$  fte  im  Jmfyum  muffen 
leben. 

hj.  £)af?  (je  aber  Süben  unb  Reiben  ftnb, 
beFennen  fte  felber,  wenn  fit  fagen :  warum 
follte  idfr^füff,  Wlmd),  SRonne  werben,  unb 
mich  fo  martern  im  £>rben,  wenn  icb  nid)* 
fcaburd)  fromm,  rein,  unb  fdia foüte  wer* 
ben?  $6reft  bttnid^  ba§  biefe  SCBorte  ftnb 
SCßorte  eines  jüöifcben©lauben$,  ba€£ri< 
fhtes  feinen Üvaum  nocbSOBerf  innen  bat  ?Unb 
bat  fte  an  €$rijb  gewarten  foüten,  gewar* 
ten  fk  an  ibrem  öcben  unb  Werfen.  CDa> 
rtim  iflt  gewig,  ba§  ade  (Stifte  unb  bloßer, 
barinnen  ber  ä>?ei;nung  geifHtd)e  teilte  ftnb, 
baf?  ber  ©ranb  fte  fromm  unb  feiig  madje ; 
ftnb  t?iel  ärger,  benn  bie  gemeinen  Jrauenbau* 
(er,  ̂ abernen  unb   ̂ orbaruben ;    Unb 
©Ottauebberfyänaet  pm  3Babrjeicben,baf? 
fte  gememtgltcb  alle  unf  ett  ;ä)  fmb.    Unb  bit* 
weil  fte  burefo  foleben  3ür  englauben  serm* 
efen  bie  Äeufcb^it  €brift!id)es  ©laubeng, 
muffen  fte  ju  £olm  audy  bit  leiblicbe  £eufd)> 
tyit  üerruef  en ;  wie  St  Petrus  fagt  2  ̂efr. 
ö,  18 :  ba$  fie  retjen  $u  Begietben  6er  Un* 
judjt,  buveh  tl>r  gieß  Vorgebe«. 

116.  5ttfo  ftnb  alle  £>rben  unb  geifllic&e 
©elübbe,  gemeiniglicb  wiber  bat  erffe,  am 
bere  unb  britte  ©ebof  QyOtut,  ba§  fit  fcor 
allen  fingen  follten  griffen,  nad)gelajfen 
unb  aufgebaben  werben.    Unb  allen  ©eifl 

in  Unebe  lagen,    £)enn  ba  muffen  fte  bit 
2Beiber  entweber  lajfen,  o£er  eljlriic&en. 

117.  (Siebe,  ba^iftbie©eilllicbfeit^Baa{, 
bafcon  icb  ein  eigen  SBucWein  gefd)riebenba> 
be,  unb  mitgnugfamer  ©ebrift  unb©runb 
bie  getrieben  ©elubbe  aufgebaben,  ba$id) 

fypfft,  et  foll  einem  guten  ©ewiffenunbreb* 
lieber  Vernunft  baxan  begnügen,  unb  ftd) 
niebt  fo  erbarmücb  in  geblieben  Stanbett 
fangen,  betrugen  unb  berberben  faffen.  Ob 
icb  aber  ben  ungelebrien  Sarben  ntefet  gnug 
tbue,  unb  fte  jürnen  werben,  baf;  icb  bie 

^faffen,  SKöndb  unb  Tonnen  lot  madbe, 
bie  £lef?er  unb  Stifte  berberbe ,  ba  liegt  mir 
niebtö  an,    3Ber  fann  ben  Sargen  gnug 
tbun,  bie  niebt  efye  boren  wollen,  man  fage 
ibnen  benn,  wie  ©alomon  fagt  ©pmebm. 
18  2:  \y>at  in  ibrem  Sftamnberjen  liegt? 
2Bieberum,  wenn  man  fte  um  ©ebriftunö 
©nmb  ibreö  ̂ 5ingeö fraget,  tbun  fte  nid)t 
mebr,  benn  weifen  un^  ibren  rotben  Sarbt^ 
naljut,  unb  33ifcbof  ̂ arüen.    (BuW  bu 
ni$t,  ba£  tcbein^arbinalbin?  Sollte  id) 
aueb  gele^ret  fet;n  b^u,  unbbirScbriftunÖ 
©runb  geigen?  3£aö  ifi  bat  oonnot^en? 
^Bir  fyaben  niebt  aUein  ben  ̂ eiligen  ©etjf, 
fenbern  aueb  ben  aüerbeiltg|ren  ©eifl,  nem# 
lieb  bet  g}abfl^  ©eiff,  ber  niebt  aUein  fyüia 
if,  m  QQxiftm,  fonbern  ber  aUerljeu» Hglle,  v 

118.  3c6  mag  ntcfjt  me^r  bon  ben  tollen, 
uermalebepten,  fyabfttid)en  ZßuUen  fagen, 
bit  ba§  ftcb  bat  jarte  reine  SßolF  ba$  rege* 
Se^tfeü  genug,  ba§ /ebermann  wiffe,  mit 
er  fcbulbig  ifi,  bep  feinet  <§ee\en  ̂ )et;l  unb 

ltd)entreulicbiuratbeni!!,  ba§  fte  entweber  göttlicher  Ungnaben,  folebe  SKomifc&e  5(b# 
ben  wDiffien  mauben  ablegen,  unb  im  la§buöen  ju  verbrennen,  fd>anben  unb  öer# 
Ebrmen  ©lauben  tbr  geifllicb  Mn  t>on  tilgen;  baut  bit  tosen,  bie  fit  aufridjten, 
neuen  aniahen,  oberlalfen  liegen,  platten  niebt  aßein  üeraebten,  al^  bit  ungefebrfe, 
unb  Wappen,  ̂ bfrerunb  Slftar;  tmbroer*  grebe^opfe,  fonbernaueb  aB  bie  reiff nbe 
ben  freu wa*  fte  wollen,  mü)ta\\tex$,  bennl^olfe  unbÄfc|)e@eelmorberiumeiben, 

nac& 
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nad)  bei;  £el)re,  bepDer  (St  ̂ >eter  2£p.2,  1. 
2. 3.  unb  0t.  ̂ auli  5lpoftg.  20, 29. 

H9,  3»?e6?,  i)l  e$  md)t  tin  Sammer,  baß 
ttit  ̂ifcboffe  t>on  ©.OtteStlngnaben,  meine 

ungndbige  sperren,  bie  armen  ̂ >riejler  faljen, 
bte  nd)  in  Den  erheben  (^ranb  begeben  ?  was 
will  bewerben?  £aber auf eud), lieben  £ar* 
Den,  labet  auf  eud)!  tbr  babt/cbon  t>a$  ge* 
meine  ©ebet  öerloren*    ̂ in  bübifcb,  l>urifcf> 

fünDigenfie  Daran?  2lcbtict>,  bewerben  mit 
i&ren  fcbonen  #öten,  unb  langen  (Sd>mdn> 
jen  Vortreten,  unb  fprecfcen:  &ftebetin 
Des  2iüerbeiligjten  £)ecrefaf.  S)aö  wer* 
ben  bie  Urfadjen  fepti,  bie  folcbe#od)gelel)r<> 
te,  £od)wtirbige  £eute  &on  ftrem&tm  wif* 
fen  ju  aeben,  ©er  aüer^eiligjle  33atec 
^abft,  unb  feine  bod)Würbigj?e  Ö5uöent>er# 
jeiben  mirS,  id)  (jdtte  ber  8art>en  fd)ier  ge# 

geben  führet  tf>r ,  im  Q3Iut  unb  ©cbweiß ;  fpottet,  in  i&rem  folgern  tapffern  geiftücfcen 
ber  2(rmen  mdjfet  irn*  eure  SCßobllufl  unb 
prangen ;  mitogen  u  ̂r ugen  raubet  %  je 

berman  fein  ©ut;  mit  Pannen  unb  " 

3> 
93orne(>men. 

122.  #ierraf&e,Üiaf&?t  gut.    ̂ Barum 
fe^en  Ut  gemeinen  grauenwirtbe  nicbt  gern, 

rannen  martert  ibr  bie  3Belt  an  (Seel,  Seibjbaf?  juKge  Knaben  ef)elid)  werben?  £>ljne 
unb©ut;  bag€bangeJiumprebigtü)rnid)t,  gweifel,  bafnbnen  am  3*nfe  abgebet.  Sja* 
vttötfyut  nid)t  allein  fein  geijllid)  bifcbof^ibenbD(J)bie55ifd)6(fefcbierinaüen@tifte(i 

lid)  2Jmt,  fonbern  mehret  unb  verbietet  au$  ein  groß  LÜ)eil  i!>rer  jdrjrlicben  ginö&on  eitel 
anbern  ju  prebigen,  wrjagt  unb  mfolgetj^faffmburen.  ©enn  wer  ein  £ürlein  will 
fie;  unbfei)b  bod)  bieroeil  nicbt  meljr  Deimrbaben,  bermu§ein3abrein©ufbenba&on 

ba§ige,|)ej?lid)e,  feinbfelige  £art>en,  welcbe ■  Dem  Ö3ifd)of  geben,  unb  iff  unter  ibnen  m 
für  untraglid)en  Würben,  ̂ pranneyen,  Un*  (Sprücbwort:  2\eufd?e  Pfajfen  finb  bem 
tugenöen,  (ScbanbenunbSaftern,  bieSBelt  t  &f<fyof  nicbt  $utv&$ii(fyf  unb  ftnb  benfel* 
nimmer  fann  nod)  will  tragen,  bigen  autfy  feinb.    3gie  mag  ein  reicherer 

Sieben  tarnen,  Reifet  bocfcbaju,  l>au*  ftrauenfrdmer  fepn  in  ber  2ßelt,  beimein 
Q3tfd>of?  3Ber  wollte  nun  bie  geifflicben 
Q3dter  fcerbenFen,  ba$  fte£urereujugelajfen 
um  ©elb ,  unb  lebenbige  grauenbälge  mv 
faufen,  unb  bieebelicben  Leiber  Derbie* 
ten,  bie  il)nenni<$t©elb  tragen?  ilabruncj 
tff  mancfoedey.  (£in  Kaufmann  hat  2Bür> 
je  unb  ̂ rud)  feil;  bie  SSifcboflfe  muffen  Sjw 
renfleifd)  feil  ̂ aben,  xoit  foUten  jle  (ic&  fenfl 

erndbren? 
123.  lieber  taf  alle^  wenn  einem  *)>faf' 

fen  feine  ̂ agbfdnet  «berben^cfeüffeiforb, 
unb  bricbt  in  jwep  @tuct\  ba§  man  titt 
^beil  muf?  jur  ̂aufe  tragen,  fo  wdcbfr  ber 

ging  über  ben  j'dbrigen  ©ulben,  unb  bat  ber Q3ifd)of  aber  llrfad),  feine  ̂ armber;igfeit 
juerjeigen,  unb  üerfauft  bem  armen  ̂ faf» 
fen  nun  eine  Butter.    &tU&  pnb  bie  bie 

[20* 

fet  euer^erbien}!,  leget  getroft  auf  bie  ̂ a 
ge,  ba%  wir  euer  fd)ier  log  werben.  55ep 
£eibe,  benft  (a  nicbt,  voii  i&r  mit  £iebe, 
(Sanfte,  3ud)t  unb  ©üte,  mottet  ©un|t 
beu  bem  Q3olf  serbienen.  Ja^rt  nur  fort,  lie* 
ben  taröen,  ibr  feob  auf  ber  regten  ̂ 3abn. 
SDenn  alfo  tbdten  aucb  eureQ)dter,  bte3iu 

ben,  bafte^S)ri(tumeft6btet,  fein  <3Bort 
verboten,  feine  5lpoflel  üer/agt  Ratten,  fcnn» 
ten  fk  nicbt  fanft  fcblafen,  jk  mußten  auö^ 
bk  Corner  auf  ftcf>  laben,  ̂ U  (le  au$wur< 
jelten  unb  toertilgeten.  ÖBte  wollte  t$  eudj 
anberö  anjteben  ju  tbun,  benn  als  ben  redf); 
ten^tnbern  foldber  Q3äter? 

121.  2Benn  id)  nun  fragete,  auö  voas 
©runb  t^it  armen  ̂ rtefler  gefangen  unb  tri* 
buliret  werben  um  ber  £lje  willen?  2Bo 
ifmen  bat  ©Ott  verboten  &abe?  ODer  m  ̂ dud;e,  Uc  ba  £inbev  tragen, 

Ob  Die Q5cu/le 
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Q3cüfie  aucf)  felis  finb,  Die  bafaugen,  ba 
fet>e  ber  Söater  ju;  ber  getjllicbe&ifcbofljat 
feines  t>on  bem  Q3aud>  awepmal  erlangt 
©tnb  baö  niebt  eble  tljeure  grauenbauebe,! 
bte  man  pepmal  bes  3a&rö  faufentm&j 
unb  t)te  jweomal  ben  öetjllsd&en  Ferren 
fc^tüanfler  werben  mit  ©elb? 

124.  &*&<r  MF*  &fr  W*  tlrfad&e  niebt 
fcOIecbt  feon,  ätr  bewein  fotdje  ̂ eiU^e  geifl 
Kd&e  Ztutt,  ba§  fie  niebt  julaffen  €beweiber 
ben  armen  Pfaffen,  Sollten  fie  niebt  «öu* 
ren  lieber  baben,  bennfrommeebelicbe3Bei' 

ber?  &n  fcbablicb  panolicb  CDt'ng  iMin ©eweib,  Daö  bo$  ntd[)t  einen  »©euer  trag*, 
ben  .©ocbwurbigen  in  ®Dtt  SSatern  unb 
Ferren. 

125.  »33eräeil)*  mir  meinen  (Softer  j,  \k* 
"berSflenfcb,  ber  mjfytmt  einemfcberjcn* 
»'ben,  fonbern  ganj  angjliidxm  »g)eqen  ge* 
»>betj,  «ber  biefe  fjobe  unfmnigen  unb  tief* 
»blinben  Saroen,  l>ie  bocb  fbgar  finb,  bureb 
»®Ottt$  gorn,  aller  <^inn,  ißü),  unb; 
»^ernujt  beraubt,  ba§(Saue,  £>d)feu  unbj 

»>§fei  fluger  benn  fie  finb;  bennocb  finb  fle' 
"geijliicbe  Regenten.  *SM  tyip  Me  QGBelt 
'trafen  mit  Darren  unb  ̂ inbern,  vok 
"(Efaias  fagt  c.3,4:  SD&onejT  bu  aber,  ba§ 
«•fle  anbere  Urfacbe  unb  ©runb  mögen  auf* 
•»bringen,  benn  bk  genannten,  benn  Den  lci> 
"bigen  ©eij  unb  ©elbfuebt? 

126.  3Benn  fa  öletd)  nod)  grober,  benn 
grobe  £fel  waren,  fo  mögen  fie  je  niebt  fagen, 
i>$  ©Ott  bk  <%  verboten  babe  ben  ?ßrie> 
flern.  3a  <&t.  Paulus  Ijat  fie  eingebt 
ben  ̂ rieffern,  ba  n  -fast:  i&n  Priefier 
ober  23ifd?of  foU  nur  ein  XVeib  l>aben, 
unb  untertänige  süchtige  Ätnber, 
1  Srimotb.  3/  3*  4-  wib  ̂ it  1, 6.  £or*t  iljrS, 
tljr  £aroen  unb  Sttaulajfen?  3cf)  meone 

eueb,  bie  iljr  <^6lfe  feub,  bieifjrtorannijtrt 
iber  btö  unfcbulbige  QMut.  ®tbet  $lnt> 
Wort.    <2Ba$  wollt  ober  moget  i&r  (jier  3U 

J^tberi  Schriften  19,  £beu\ 

©anet  ̂ auli  ©prueft  fagen:  £in  p*te# 
per  foü  md?t  niebr  tonn  ein  tPctb  &a* 
ben?  3Ba$  woBt  if)r  ftie  ein ̂ SSeib  beuten  ? 
€tne  ̂ fajfcnljure,  it>eld;er  Q5auc&  i5r  jw^n» 

mal  im'3ta(jre  fcerfaufet?  i^mict  tyaulu$ meinet  nm  ein  ̂ IBeib,  bag  er ntcb^mep  ober 
mebc  ̂ Beiber  ̂ abe,  wie  im  %tm  ?:efla^ 
ment  ©efe^  unb  ®mm^dt  war.  9H?enn 
b»w,nu.n  ein  ̂ riejler  biefem  göttlichen 
(Sprucb  wollte  folgen;  wer  fepb  i^r  blur* 
burjüge  üaröen,  bic  if)v  t^m  wollt  wehren  ? 
^0  i(l  euer  ®runb?  VBat  bringt  i^rba# 
wiber  auf?  gBaSerbebtifaeuc&uber&Off 
unb  feine  ̂ ert?  (Soll  maneuc^ungelehrte 
®fü  über  ©Ort  anbeten? 

127.  ©er  «JtabHljat  verboten.  cJBa^ 
foßjc&fagen?  Sieben  (?fef,  wenn  ber  ̂ abfl 
geböte,  niebt  eljren  ̂ ant  unb  Butter  (wie 
er  benn  tbut,)unb  alle  ®Otw  ©ebot  ber^ 
tilgete,  (batet  i^r  nie&t  W  fepn,  bit  (tcbtftm 
mit  Mb  unb  £eben,  um  (&Qtm  ̂ Bom 
wtöen  entgegen  festen?  $abt  fyt  nifyt  &* 
lefen  ©t.  ̂ 3eter^  @pru*,  5(poflg.  f,  29. 
tllan  muß  (5(Dtt  me^r  tjefcorfain  feyn, 
benn  ben  tllenfc^en?  @>  miffet  i^r,  bag 
aüe  ̂ enfebengebot,  wenn  fie  gleich  gutunb 
m^lid)  waren,  follen  jre  bennod  aufbore^ 
unb  nic&t  mejr  binDen,  wenn  fie  untraglicb 
werben;  i>a$  lebrer  aueb  euer  eigen fleifdjlidj 
d\td)t.  Wim  febet  i&r,  ba§  allen  ̂riejlern 
unmöglich  i(l;  bat  berfluebte^enfebengefe^ 
ber  verbotenen  ̂ e«  3?ocb  tuibt,  ibrgrof* 

fe  unfatft'öe  Srauenwirtlje,  bie armen  ©ee^ len  mit  ®tm\t  m  fünbigen,  um  euerö  x>tu 
bammten©ei^  wiUtn*  Öe^etunbgreift, 
baf  fie  t$  niebt  faltm  mögen,  unb  follenS 

boi$  galten  oftne  alle  Sftotb-  (D  tbt*  Beel^ 
morber,  wie  jämmerlich  macfeltt^ireuey 
i^anbt  in  bem  unfcfculöigen  25lm;  weh 
dbe  eine  &ed?enjcibaft  tt>ecÖet  u>rmöjfeii 
geben  fuc  biefe  iywnney* 

128*  CJJun  aber  i(l  je  offenbar,  t>$  fold&e 
tu  ^en. 
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£D?enfct)ena?bct ,  t>cn  Der  ̂ erbetenen  5l>rie;  ius  fngt:  $)<$  ße  in  (Bierßnerey  refcen, 
fterebe,  nirrt  ̂ enfeben,  fcnDern^eufeisae»  aus  ̂ cuftlslcbrcn.     - 
feg  unD,  Das  bereifen  Drea  gwucfce  €56      136«  2£al  Denn  bier  http  maftige  ffct&i 

^auh^te^eenün^tfumunb^imetbeum.  !e  (Bpruefte  neben,  urrb  ümtiDetf^edbu'dj t::beri  etseblet:  Sin  Prießer  joü  nur  cm  überzeugen,  ta§  bte.  erbetene  $b*  jeg  tröfft 

B?eib  haben  i^im.4, 1.3.  £)$ifi<§Df'  tföfjfag  rctDec  ©Ottes  OrDnung 'scü=:: tti  2Öorr  unb  Orfenuscj  Durd)  ̂ aulum.^üen  DiV>:iefrer  gut  ©t&njen  rjaben, 
CDarutn  tfrs  nidjt  möglich,  tag  es  feilte  je*  Ifroäd)  hierauf  ötdaffen  ud6  erwegen;  utä 
mant»  anbers  Denn  tes  Teufels  fetm,i»as  »er  fenfr  nid)t  £uirr>at; e,  em^tbjunei* 
feOfcM  (feg  anders  gebeten,  ob«  aefefet  men,  teuf  nur  ;u  ie:D  hkD  $r:;  Dem  Teufel 
ifr.    £N;nn  @03/£  reDet  mir  öfter  ftdMtaft  feiner  ̂ ebre  eins   nehmen,    tlnb  \h 

felbft;  feen  frraft  auc|>  feinen  ̂ unbniebr:  garten,  menn  $1  rwc&f  D;5  teufe's  unD  (ei* 
trie  t>a?  alle  6>$r$l  unD Vernunft mu§be<!ner  £ebte  5lpoflcl  vrcUrer  fem,  feiltet  ihr  u> 

"fennen.    @b  mu§  aucr;  alle  Vernunft  be*inen  taur  Reifen, 
lennen,  Da§  f:!;h  -^abfrs  ®efe|  je  triter!    131.  g&j  c&er  iemanb  anfiefref,  bafeHl 
liefe  citilicbe  Orbnüng  5*öufi  ifr-    Sft  WS  fönet  ̂ Beorjung  £eujc|&eu  c:  ;  tfr 

alles  m'cfjt  aud)  ffor genug,  ifrrfrummenunD  gmigjarä  Droben  gefage,  tag  alle  ©etäöDc 
blinken  £at*en?  3Brö  finnt  ihr  hieat  mu^lreiCec  ©Ortes  f&tbct  urü  Orbnung  niefcts, 
tfen?  Manien  Heb  nicht  f^ier euere eifern«  ur.D  ben  ©Ottes  UncnaDen  :u  faxten  finl. 

(Stirnen,  unbgrebe  Achtre,  Dafibr  ja  haU  9fow  ifr  je  fefä?  ©elubbe,  auf '  $eufcl«lebre, 
ten  tes  ̂ .vahte  ©eber,  fnDergc\*rücf:eOrb^\vtDer  ©Ortes  ©ebet  ntiD  Orbnung  gefö* 
nung,  Sjfmääli  trugt  unl:  prägt?  ;cn,  voit  Kar  lieh  aus  Dem  irrigen  tterfrarv 

Den  rtöirb-    s<Ju$  fo  gereben  Die  ̂rieftet 
129.  SDer  träft  ®pcn$  tfr  1  ̂imetb.^.inicbt  ©Orte,  fernem  Dem  ̂ abfr,  an  De$ 

D.i.  2. 3.  Ss  tccrlen  fommen  Hcbrer,  in  Teufel* ̂ fratiun^enfcf^nlebrenJbreÄeufe^ 
(EÜtifrmey,   fcre  t>a  lehren  leufclslrbren,  hett.    £a:um  Habens  aui)  ̂ enfct>en  tt>ic# 
«erbieten  tot  Ske  un5  Spetje,  5ie(D£cc  Der  r.ac^iuIajTen,  bdf  fclcbes  gereten  in  !et> 
gefc^atten  b^t.    gfrfe  ta  nennet  ers  nem  ̂ eg  an  ©Ott  gelanget^    ̂ erb.ilben 
fclbft  ̂ eufeleler)re,  tie  &t  verbieten.    UttfcUanj  fein  Jvabr  Darauf frebet,  n:enn  ein  ̂3rie# 

rebet  bie  niett,  ttiebas['ugemnauhu^re^'fter  ein  QiÖeib  nimmt,  allein  Die  Sars:nma> 
tenjaget,  ten  Den  ̂ atianern.    S)m  ̂ a*  c^en  §abr  tarau?. 
tianer  verbeten  mfitjbu  Crbe,  f.nbern  üer*      132.  ̂ Bieberum  bk  ̂ ureret?,  Da  titt\ 
lammten  fie,  als  funclicf)  ̂ )ing.    ̂ berj^abrifr,  t?er!aufen  fie  um  ©eil,  unl  trra^ 
(Bt.  ̂ auius  fagt  bicr  tun  Denen,  Die  fie  Burma  niemand  Darum,    ©atö  es  ni$t  feine 
terbieten,  u^Dmcft  terDammen,  DDerfunDHbciDfeligeüar^en^tccreustgenC^n^urrt, 
lic&aften.    ©leidjjtrie  Die  ̂ peife  üerbie^!unMajJcn  2^>arrabam  fos.    Wct>e,  tre^ 

tc:i  (ie  au^,  unfi  Dccr)  i;ii:t  fünDltef)  achten: 'bc,  tvebe  ihnen.    3ct)  Fann  niebt  mer^, 
aJfö  tl;ut  Da-  ̂ c\bi],  fagtniebr,  ttte  Die3>  k(  irarne  fe,  traft  alle  Die  e5  mit  ihnen  bal* 

(gevein  ̂ c  Seifrlivtfeir/  ftie|iet©t»ya^  sleic^mie  er  mit  feinem  rumpeln  unbpeitem 
W 
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tk  £eute  betrügen  tjat,  ca§  fte  meonen,  bk 
Seelen  wanDeln  unb  fudjen  #itlfe  m  t)en 
Käufern,  (jat  t>amit  au*  Der  ̂ effe  einen 
3a()rmarft  gemacht:  älfo  feat  er  aud)  oiel 
greuliche  fdlfc&fic&e  @jt*empef  t>on  Waffen?  S 
5>in  angerid)t,  bte  Da§  erS baf)in  brachtet, 
bag  eine  gemeine  SRebeijh  e2Beld)  2Beib 
einmal  mit  einem  Pfaffen  fünbiget,  bei:  ift 

nimmer  ju  ratfyett,"  mug  ewiglich  Derberen fepn.  ©arauö  fte  beim  gefallen  in  2$er> 
jweifelung,  unb  getrojf  aufgelaben  ofjne  aBe 
»Öofnung  ber  SBejferung,  baf?  fein  bofer 
Sßeibssolf  ift  worben,  Denn  bk  tyfcfiftw 
ma$t.    £)a$  nullte  ergaben. 

134. 5tuf  biefe  ©d)atfi)eitbe$  Teufels  fjat 

niemanb  ̂ Ic&tung  gehabt,  &a$  j'ebermann Wen  geljen,  unb  bte  (Seelen  alfo  laffenoer* 
jweifeln,  unb  ubtv  bk  maffe  ftd&  freo  in  Die 
(Scftanje  geben.  S)aö  l)at  i(jm  gebienet 
baju,  Da§  fein  ©ebof&on  Der  S\eufc6^eit  &e> 
jto  ̂eiliger  gebalten,  unb  ©£>tte$@ebot  nur 
Defio  btyer  oeradjtet  wirk  #d?  £££& 
(50)",  der  öltnbbeit,  öec  &i<A)et\)tit, 
fcerUmstffenbett  Pabfla  unö^er  St* 
fcf?6ffen.  £3  ftnö  öoeb  £art>en,  tmb 
bleiben  &art>en,  leider  mit  aüt>n  großem 
Sortiert  öee  Seufete,  unb  Hadjtfeetlöer 
armen  elenben  Seelen. 

«#.  «ftie  will  id)g  je&tfojfenjum  Anfang, 
bte  tc6  fefje,  wie  ftd)  bte  Sargen  baju  ffellen 
wollen.  3d)  (Joffe  pe  werben  mit  jreoei 
wollen  tt>e&renrunbfo  bie  3f|$e  blafen.  Sä 
Wfe  i^nen  ©Oft  ju,  burd)  Serbien}!  ifireg 
fc&änMic&e*,  fc&äblic&e*,  laroifc&es  Sftefen 
unb  Regiment,  2(mem 

136«  3*  bitte  aucf)  bte,  fo  ba  wollen  bte 
garten  mit  Triften  antaffen,  ba§  fte  bat 
öffentlich  unb  reblid)  tfuin,  nad)  ber  Üvegel 
be$  hangeln  unb  £efjre  @&  ̂ ault,  unb 
fd#eiben  tyren  tarnen  an  btö  Q3lat,  unb 
bieten  jt*  nur  frifcf)  ju  SKec&t,  wie  i*  tljue. 
§>enn  wir  fja&en  ben  <3ort§etf,  t>af  Ote 

£aroea  ungelegt  ftnb  berufen  in  aller  ̂ Btlt' 

unb  nunoor  j'ebermann  ju  @d)anben  f*el)en> ate  bte  baö  2tcl)t  fdjeuen,  Dvecftt  ntc^t  leibett 

mögen'-/  auf  bm  %Man  nid;t  treten  wollen* £)amit  liegt  bernieber  ifyr  gleiffen,  unb  fle 
febmueft  fein  @el)ein  meijr,  alfo,  ba§  matt 
fte  ntcf)t  baß  fann  martern,  Denn  fo  man  tV 
nen  mit  £Red)tftro;t,  unb  anbeut  ©runb 
unb  Urfad)  ju  boren,  ©a  müjTen (Je  fltj in 
i-)rem  ̂ er^en  unb  ©ewtffen  fd)amen.  ba$. 

fte  öerjftwimen,  unb  ntd)tö*fur  ftcb  aufbrin^. 
gen  mögen.  5a(jren  fte  aber  mit  Sreoelep- 
®tmlt,  welche  tljnen  noeft  allein  übrig  ifl 
eine  f leine  3^/  ift  ifrrUnalimpfunb<Spott 
fo  oiel  grojfer,  unb  f ommen  baburc&  ̂ ui^rer^ 
3$erad)tung,  unb  ttölid)  ju  i^rer  9?ieberung/ 
bejio  e^e,  ba§  eö  nur  gut  i|l  unferm  tfyil, 
fo  fte  nur  aU  bte  tollen  Saroen,  getroflfreoeftt 
unb  waltigen. 

137«  2faf  %$  wir  aber  nadj  ber  Se^re 
<§t.  ̂ 3ault,  m$t  allein  bk  ©ewiffen  fcfetcu 
gen  unb  (trafen,  fonbern  auefe  öel  neben  bem 
SOBein  in  bte  SCßunben  Steffen,  ob  oielletdjf 
beo  etlichen  gutherzigen  ̂ ifd&offen  bk  @pru# 
cbe  gewtrfet,  unb  i&r  ̂ erj  er^reef ttätttn, 
muffen  wir  iljren  SJwgen  juborfommenunö 
i^nen antworten:  tPtefte  bmnxbnn  foU 
im,  Öaß  jte  feiig  «?eröen,  unö  tbnen  \oU 
ct>er  Btanö  möge  unfabrltcb  feyn. 

138»  »5ter  ift  freylic^  fein  anber  ZRatf) 
nodb  ̂ rofr,  benn  ba§  ein  55ifd&of  (wo  etf- 
feibfr  ni$t  gefd)tcf  t  i%)  febaffe  gelehrte  TSRon* 
ner,  bte  in  feinem  ̂ tgtbum  (jinunbbetv 
baö  ̂ oangelium  lauter  unb  rein  preDigen 
an  feiner  ftatt,  unb  Ijalte  «berbenfelben,  fe> 
%t  baran  aüe£,  m$  anö  ̂ oanaelium  ̂ u  fe* 
im  &Jfe$tö  lehret.  Sflfo  lefen  wir,  bag 
@t.Q3aleriuö,  Q5if<$oftu  ̂ ippon,  lieg  fuc 

ftefe  prebigen  @£  Sfugufh'n,  e^e  er  $8ifc6ojf warb,  unb  ̂ ielt  über  i^m;  weld&e^auc&bep 
5Srauc&  war  in  oielen  ©riec^ifeben  ̂ anDeti 
bag  ̂rieffer  für  i^re  S3tfc&6fe  in  i&rer  @e^ 
SU  2  get?^ 
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genwart  preDfgten*    ©ajti  füll  ein   fo!^ I  es ;  fa  gar  grog  Ünrecbt  mepnft  Du,  Das  liie 
c&er  Q5ifcbof  mit  beten,  ©ienjt.  un&  ̂ )u(fe 
<m  Den  Sfrmen.  erffatfen,  was  er  mit  pre< 
fcigen  nicbt  ausrtd)t.  3Bo  ein  Q5ifcbof  in 
fofdrem  <2Befen  nicbt  erfunden  wirb,  Der  Den? 
Fe  nur  nicbt,  Dag  er  im  (Stanb  Der  (Seligfeit 
jepn  möge» 

139-  (S&  fpricbfl  Du,  jawo  wollte  beafof' 
^em  SBefen  ein  furfWcber  (Stanb  bleiben, 
als  je|t  Die  33ifcbüffe  ffnD?  Antwort  icb, 
wirreDen  nicbt,  wie  man  Surft  fonDern  wie 
man  25ifcbof  unD  feltg  fepn  füll*  SfBer  r>at 
i)ie  23iftojfe  ju  Surfen  gemalt?  £«&ri> 
jhts  bat  fynen  verboten,  fie  füllen  nicbt  $w 

fkn  feon,  Da  er  ft'e  üon  fihifttn  fonbert,  unD fpricbt :  2)ie  ti>cltftc^e  ̂ uißen  fmb  £er* 
xmt  unb  üben  <£>ewalt  über  tbre  Unter* 
t&an;  3&r  aber  foüc  nicfct  alfo  feyn  £uc. 
22,2(5»  CDiefe  *9Sßerf  wirD  Da  Surft  aller 
Surften,  um  Deines  SürftentbumS  voiUtn, 
nkr)t  wiDetrufen  nocb  fahren  fafifen.  Safie 
Du  Q3i§tf)um  unD  gurftent&um  fahren,  fanft 

In  nid>t  Ö3ifd)ofH'cb  Drinnen  fahren ;  warum xoiHt  Du  Deine  (Seele  ewictlid)  öerDerben  um 
jeitlid>er  &tyt  wtBen?  £ann  bocr)  Der  faum 
crbalfen  werDen,  Der  im  rechten  guten  feü» 
gen  (StanDift;  wk  wißt  Du  Denn  t>tcJ>  uer* 
meflfen  $u  bleiben,  in  einem  oerDammlicben 
etanD?  Wa&  bulfs,  fpricbt  <E£riftuS, 
ob  Chi  fcte  ganse  ÜPelt  genetnneft,  unö 
deiner  Seelen  6ef?aDen  t&äteß?  ̂ a«b» 

140.  2Bie  wollten  aber  Die  Soffen  unD 
%bet  ihre  $inöer  unD  JreunDe  wrforgen, 
vom  Die  SSigtbtimer  unD  drifte  nid)t  tm* 
ren?  £ta  ftebe  unfre  33finDbeit  in  Deutfcben 
£anDen.  3Benrr  Dir  ein  Q3auer  Deinen 
©ofyn  erwurqete  oDer  fd)!uge,  oDer  machte 
tiv  Deine  ?ocbserüDfröcbwefterm<Scban* 

gefebeben  wäre.  1 5lber  lieber  tbu  Die  Slugen 
auf,  unD  ftebe  Dod>,. ob  Deines  ÄinteS  oDer 
SreunDeSgri#r9ftorDer  unDgeinD  fetmmo# 
ge,  DennDubfft?  £>u  biiftftibnuumQMg* 
tbum,  t)a  Du  gewig  bifT,  Dag  er  Des  ̂ eu* 
feto  fepn  mug,  unD  einen  füllen  <StanD  fuh- 

ren ,  Darinn  er  nicbt  fann  feiig  werDen :  Das 
wenTeft  Du.  (Sage  mir,  ob  Du  nidjt  arges 
an  iljm  t&uft,  Denn  ob  Du  taufenD  (Sd[jwerb> 
ter  Durcb  fein  #erj  ftacbeft  ? 

141.  2Benn  er  in  folcben(Sranb  geraden 
wäre,  Unfalls  bafben,  fo  foateft  Du  ibn  mit 
£eibunb  ®ut  berauö  reiffen,  wäre  anDerS 
eine  gute  2(Der  in  Dir,  ob  Du  gleid)  nur  ein 
^3roD  r^dttcll,  Das  Du  mit  iljm  feilen  Fonru 
te%  ̂ as  tbufr  tm  aber?  2luf  Da§  Dein 
5ur(lent^um,  Deine  ©fiter,  nid)t  jertrennet, 
niebt  geringer  werDen ,  fo  floffeft  t>u  ihn  t>o« 
Dir  in  Der  ̂ fÄnabgrunD,  «nD  fragefl  ntebt 
Darnaeb,  Dag  Dein  Sleifcb  un\>  Q3iutewig' 
lid)  öerberbe,  Dag  tu  nur  reieb  unD  grog  blei> 
bei?.  (Siebe,  ba$  iff  Q3raucb  /efct  im  gan# 
im  ©eutfeben  SanD;  in  folebem  greulid;en 
©eelmorD  unD  ̂ Burgen,  mug  man  mita5f 
len  ©lüCfen  lauten,  fe  Deum  laudamus  fin*» 
gen ,  ̂er^en  unD  Safjnen  tragen,  unD  allen 

^raebt  erdigen,  Dag  es  gleicb  ift  Den  unfin* 
ntgen  ̂ «Snigen  Sfrael,  Die  iljre  ̂ inDer  Dem 
Abgott  9fto!ocb  Derbrannten,  mit  greffem 
(S^aa  unD  ©etone,  Dag  pe  Der  £inDer 
(Scbrenen  unD  3^mmer  ja  nieb*  bieten. 

142»  5llfo  tt>M  man  and)  mit  ̂ oebtern 
unD  ©d)wefrern;  Dierei^t  man,  ja  man 

fh'ffe t  (le  ins  bloßer,  fte  wollen  oDer  wollen 
nid)t,  aUcin^  Der  (Stamm  unD  (Stanb 
nid  t  üerDerbe  unD  arm  werDe,  wo  man  fTe 

füllte  ausfegen  ju  aleicbem  (StanD.  ̂ Oie» 
wol  es  niebts  büfr    ©enn  ©Ott  plagt  un^ 

Den,  Da  waren  OCßunt»eu  unD  ̂ Baffen,  Da  boeb,  Dag  \c%t  Surfambum  nn^  5lDeI  öer' 
folltejl  Du  wo!  toben  nn^j  rafen,  unD  wenn  armef;  weld)est)iellerd)tnicbtgefcbabe,wenn 
im  ein  £anO  wberben  ̂ nnteft  fo  t&ate(IDu '  fie  es  ni$t  mit  folgern  sreulic&en  3^orD  an 

i'brem 
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ihrem  gleifd)  unb  QMut  öerfcfjulbet  hatten, 
©aö  unfc^ulbige  Q3Iut  fc^repct  über  fie ;  ba^ 
höret  ©Ott  unb  rächet  es. 

143.  Ö?un  flehe  bes  3ammer$  ein  'pwil 
€s  ifl  t)er  mehreren*  £)irnen  in3\löflern, 
t>te  frifch  unb  gefunb  flnb,  unb  t>on  ©Oft 
gefcbajfen,  ba§  fit  Leiber  feon  unb  Ritt* 
ber  tragen  follen,  vermögen  aud>  nicht  ben 
Stanb  halten  williglich;  benn  5\eufcbheit  ifl 
eine  ©nabe  über  bie9?atur ,  wenn  fie  gleich 
rein  wäre.  Staju  ©Ctt  fein  ©efe|e  (ba 
er  ̂ ann  unb  2Beib  fcbuf)  nicf)t  will  fo  ge> 
mein  nachgelaffen  haben,  unb  mit  323unber* 
leiten  flatiglich  aufgeben;  fonDern  3ung' 
fraufcbaft  foll  feltfam  feon  t>or  ihm.  2Benn 
bu  nun  eine  Tochter  bätfefl  ober  5^unbin, 
bk  in  folcben  Staub  gefallen  wäre,  foütefl 
bu,  wenn  bu  retlich  unb  fromm  warefl,  ift 
heraus  Reifen,  ob  bu  alle  bein©^,  £eibunb 
geben  brau  fe^en  mufjfefl. 

144»  Qlba  nun  tl>ufl  bu  alfo,  um  beines 
efenben  ©uts  willen,  floffeflbu  fiebern $eu' 
fei  in  ben  Ovachen ,  ohn  ihren  Tillen. 
3Bas  folget  benn  baraus  ?  #ore  p,  ich 
habe  mein^ag  feine  Tonnen  ̂ Seicfrt  gebort, 
aber  ich  wiüs  bod)  treffen,  nacf)  ber  heiligen 
Schrift,  wie  es  mit  ihnen  gehe ,  unb  weif?, 
id)  will  nicht  lugen,  £in  £)icne,  tt>o  nicht 
bie  hohe  feltfame  ©nabe  ba  tft,  fann  fie  et* 
nes  Cannes  eben  fo  wenig  geraten,  alsef> 
fen,  trinken,  fcblajfen,  unbanberenatürli* 
che  ̂ ot^urft.  SBieberum  auch  alfo ,  ein 
Sftann  fann  eines  2Beibes  nicht  geraten. 
Urfa  t  ifl  bie :  §s  ifl  eben  ro  tief  eingepflanzt 
ber  9?atur,  £inber  jeugen,  als  effen  unb 
ttktim,  ©arurn  bat  ©Ott  bem  ttibt  bk 
©lieber,  2lbern,  giüfife,  unb  alles wasba* 
p  dienet,  geben  nnb  eingefeöt.  3öer  nun 
biefem  w^ren  will,  unb  nicht  raffen  geben,; 
wie  hit  %?atm  will  unb  mu§,  was  thnt  ber 
ÄßberS,  Denn  er  Witt  wehren,  ba§  Sftatur 
nicht  3?atur  fep,  Dag  geuer  nicht  brenne, 

SCBaffer  nicht  ne£e,  ber  9)knfch  nicht  ejje 
noc&frinFe,  noch  fcfjlafe. 

14?.  Qlns  bem  fcbu'efle  ich  nun,  ba§  fol* $e  Tonnen  in  ̂ lojlern  muffen  unwillig 

feufc^  fepn,  unb  ungerne  Banner  entbe5' 
ren.  @inb  fle  aber  unwillig  brinnen,  fo 
verlieren  fit  bi§  unb/ene^  ttbtn,  muffen  auf 
£rben  bit  »g)öllc  l)aben,  unb  bort  auc&» 
Sie^e,  ba  bringef!  bu  fie  fyn,  um  beineg 
öerfluebten  ®ut$  wiüen.  ©aö  ifl  bk 
Jrudbt  etlicher  teuer,  unftnniger  Surften, 
bk  fo  torannifcb  hart  galten ,  ob  ben  Der* 
fd)loffenen  koffern,  wollen  ber^Ratur  weh^ 
ren,  haben  gut  jagen  baju:  fit  liegen  bep 
Leibern  wenn  fit  wollen,  unö  geben  ihrer 
5^atur  2uft  unb  Dvaum  gnug ;  aber  ber  ar* 
me  «öaufe  mu§  in  feiner  Rollen  barob  w& 
Derben. 

146.  Reiter,  wo  unwillige  ̂ eufeftfaitiff, 
ba  laffet  bk  $fatnt  ihr  2Berf  nid>t,  üa$ 
Jleifd)  famet  ftch,  wk  e^  <3&tt  aefcfoaffm 
hat,  fo  gehen  bk  Slbernauch  ihrer  2lrtnac&. 
©a  hebt  fiel)  benn  ba$  glieflen,  unb  bk  beim* 
liehe  (gunbe,  bk  ©t.  fjkufu?,  1  €or.  6,9. 
nennet,Unrdmgft>ir  unb  Weifobtit.  Unb 
ba§  id)S  grob  herauf  fage,  um  ber  elenben 
ffloth wiUen,  fleuffet  ei  niebt  inba&SUifd), 
fo  fleujfet  es  in^  ̂ )embe.  (Solches  fd)amet 
fid)  benn  bas  Q3olf  ju  Hagen  unb  beFennen, 
darnach  folget  benn,  ba§  fie  im  Jpmen 
Dich  unb  ®Ott  lagern,  verfluchen  ihren 
©tanb,  unb  flnb  feinb  aüen,  bk  ihnen  to* 
in  geholfen  haben,  unb  nehme  wohl  eine 
folche  einen  ̂ irtenfnaben  ,^ur  €he  in  folcher 

CRoth,  bk  fonfl  t>  eüeicl)t  Faum  ein^n  ©ra^ 
fen  aenommen  hatte.  Sieh?  bat  wollte  ber 

Teufel  haben,  ba  er  bieb  lehret  bie  3?atur 
bdmpffen,  fingen,  bk  ungezwungen  fepn 

Will* 147.  ̂ Bie  wollen  wir  benn  ben  Sachen 
tbun,  bk  ©üter  leiben  nicht  gleiche  5(usthetV 
Jung  ?  Antwort,    ̂ arum  t^ut  man  nicht, 

tU  3  Mit 
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töü  im  2$ol£  3frael  öcfc^a^e?  ©a  nur  ei> 
nee  immer  £onig  blieb,  deinen  £5ru:ern 
gab  man  etmas,  unb  lieffe  fte  ben  anbern  im 
Qjolf  gleid)  feon.  ̂ üfjenS  benn  alle  gut? 
ßen  unb  €bel  bleiben,  bie  Jurjlen  unb  (SN1 
geboren  ftnb?  2Bc$  fd;abete  es,  ein  Surft 

nabme  eine  'iSw&tw,  unb  liefe  fl>m  begnü- 
gen aneinSu>mticbenQ3urger3@ut?  3Bie; 

fcerum  eine  £b!e  Sftagb  nd^me  aud)  einen 
Bürger.  &  w^öö  bod)  t>k  8aftge  nid)t 
tragen,  eitel  2ibel  mit  2Jbel  ̂ eiratem  Ob 
wirborter  2BeIt  ungleid)  flnb,  fo  ftnb  wir 
fcod)bor©Ött  alle  gleich,  Sfbams  £tnber, 
®Ott&  Creame,  unb  tjl  /e  ein  Sftenfä)  bes 
erobern  wertl). 

148.  Unbfte&e,  fo  beut  ßinb  ober  greun* 
bin  je£t  im  Softer  wobl  gerne  ndfyme  uoa$ 
tfjr  werben  fernem  folcberSfngtf  unb9]otb, 
t>ag  fte  nur  in  einen  feiigen  @tanb  mochte 
fommen,  warum  bilfeft  bubenn  ii)r  riubtto' 
$u,  ebe  benn  fte  in  folgen  3ammer  femmt, 
unb  gibjt  ibr,  was  ®&tt  gibt,  eö  fep  £bel 
über  Unebel?  8ct?  &££a:  <53>tt  wie  we/ 
nsg  focgen  wir  für  oie  elenoen  Seelen, 
tmo  jmb  fo  gar  im  (5ei$  erfoffen. 

149»  Sttfo  fage  id)  nun,  bafj  beffer  iff, 
S33i§tr>um  unb  alle  #elje  fahren  lajfen,  unb 
ein  armer  Bürger  ober  $$auer  feim,  benn 
£8tfd)oflid)  2lmt  nidjt  treiben,  ober  niefrt 

febaffen  bag  getrieben  werbe-  föenn  M  wirb 
Fein  Mittel  nod)  §ntfd>ulbigung  fid)  ftnben 

toffen.  ©OfttSSB&rf  mu§  bleiben,  unb 
nid)t  allein  bifd)ofli#er  (Stanb ,  fonbern 
aud)  £immelunb£rben  &erge(>en;  bamagjt 
tu  bid)  nad)  richten« 

150.  ̂ Bill  eö  aber  ber  ̂ >abft  uub  bte  fei' 
nen  nidjt  leiben  (wie  er  benn  im  tf>ut,)  baö 
£üangelium  prebigen ,  fo  ̂afl  bu  aber  beffo 
mebr  Utfad),  bat  SSift&um  oberC^tanb  ju 
(äffen.  SJton  mujj  ©Ott  mefyr  ge&orc&en 
fcenn  ben  9Mfd)en:  barfjtnid)t  DenFen,bag 
tu  beinern  ttföoffo&en  <2tanb  öamir  $nug 

rbuft,  unb  entfdntlbtgt  feef!,  wenn  Du  um* 

ber  u'ebeft  un$  prebigifr,  wie  neulicb  ein  Q3i* 
fefeof  getban  (jat. 

iyi.  QU  elenben  Seure  j^aben  bat  <£w 
angelium  gefebwiegm  unb  ifyre  ©eelen  fü* 

Das  ̂ 3ol!  $ti  JPfanb  fe$en  wollen,  unb  üa* 
mit  bie  ©ewtjfen  fübren*  3$  fpreebe  ju 
foiebem  Q3ifcbcf :  fege  beine  (Seele  in  einen 
lebigen  ®wfc! ;  wenn  fte  ber  Teufel  weg 
botet,  wo  blieb  icf),  wenn  id)  mid)  barauf 
wrlajfen  fybxtl  1  3<b  xoi\X  einen  folgen 
Öifcfeof  l?aben,  öernic^t  feine  Geelemic 
jum  (orunöelege,  öte  kk  ntd?twetßweö 
fle  tjl;  fonbern  bev  mir  6as  lautere  l?o/ 
angelium  predige,  un6  Cl?rijlu6  Seele 
für  mtc^  unb  mir  jum  (Bruno  lege.  2)« 

( bin  ic^  gewiß,  wo  td?  bleibe. 
if  *.  ©enn  id)  rebe  je|t  nid&t  t>on  b^n 

pabfüfefeen  ̂ 5ifd)o(fen,  ft)tö  bit  tbun  füllen; 
fte  leibenö  auefe  nid)t,  fenbern  ob  irgenb  et^ 
ner  wäre,  ber  ein  ©rifrlieber  95ifc6of  ja 
fepn  begehrt,  feine  felbfl^eele,  famt  feinet 
c$tiH  ju  bewahren :  ber  foll  umber  litfym, 
niebt  ̂ enfc^enlebre,  fonbern  ©£>tteS$B  ort 
lauter  prebigen  lajfem  Q3on  ben  Saröen 
aber  unO  ̂ ifebofego^en  ifl  broben  ̂ nug  ge* 
fast.  (30t  gebe  unö  feine  ©nabe,  unbfen^ 
be  wieber  in  feine  Probten  rechte  Arbeiter/ 
unb  (traf  bie  ̂orber,  unbumbe  i^re  ©f abi 
an,  bie  feine  £necbte  unb  feinen  @or)n  au^ 
bem  Weinberg  floffen  unb  tobten  o&n  Un/ 
teria§,  kirnen. 

171. 
£\  1TJ.  £tttbere  Srief  an  den  £er$og2tt# 

becc^t  3«  pceufTen  vom  pabfl  uoö  fciitec 

2fu^  bem  Satein tf^en  öSerfefer. 
—  ' '  um 

Hn  ben  burcblaucbtigilcn  güttfen  unb  ̂ «wf 
?llbred;t,  gnar^grafen  *u  Q3ran&enburö  unt> 
^cr^ogen  ju  9>reufien  einige  antworten  ©. 
Martin  *ut&er*  tomtyatft,  weiche  auf  bem 

£Xe^6- 
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jutd>laudjf  sg|ler  Surf?,  mfofefUi  #err. 
&\w  SDurd&Iaudbttflfcit  uberfenbe  ic& 

fr'er  meine  Antwort  auf  t>te  oorä^Icste  $S> tiftt 
£)er  erde  SfrttfeL 

(Db  CT^n'ftuö  feine  ̂trcC>e  auf  Pctrum  und 
beffen  Hac^folger ,  fc>$'c  Pabfle  erbauet 
fcabe* 
Antwort*  Sftefa,  fonbern  allem  auf 

€bri|*um,ben  @o&n(&Otte$,  und  das  wird 
beriefen 

«|}Hd>  aus  1  (Torintfr.  3; 

Stnen  andern  (Brunb  r4  ann  niemand  Ic* 
gen ,  auffer  dem,  ber  gelegt  ift,  tx>elc£er  ift 
3£fue  (Efcrifhw. 

jum  anbern  auö  2  (Torint!?.  4. 
2Denn  vok  predigen  nidjt  une  felbft,  fon* 

bern  jf£fum  (Rbriffrim,  baf3  et  fcy  unfer 
£££rr ;  anr  abec  eure  2$ne#te  um  J£fye 
tviüm. 

jum  dritten  ouö  VCiattfy.  16. 
iDu  b$  Petrus,  unb  auf  liefen  Seifen  tt>  £11 

\d)  bauen  meine  (Bemetne  unb  die  Pforten 
der  Rotten  uoerben  fte  ni$tübert»afttgem 

£)a§  aber  ̂ etrus  oder  ber  ̂ >abfl  ht#t 
fonne  der  ©rund  ober  Der  gdfen  ber  $iz* 
d)e  feon,  wird  auf  mandOedet;  SCSeife  fö  be* 
liefen: 

£rjW):  n>et(  bte  uferten  der  Rollen  ̂ e* 
ttum  und  bie  ̂ dbjJe  jfi&maltMt \*  indem 
fte  einmal  gefallen  ftn^  und  gefünbigef  (ki# 
bem  £)enn  diefeS Ueberwaltigen  (jeifjt  nid)f 
@(>re,  Dvetdjtfyum,  #eilig?eit  und  leibltd)e$ 
£ebennebmm,  it>eld)eö  aud)  Vorder  fon> 
nen,  fondem  den©lauben  und  die  Jfrtilip 
Uit  im  ©etjt  überwinden,  ©emnad)  mu§ 
eg  ein  fokber  ©rund  fepn,  der  weder  fündi* 
get  nod)  fündigen  fann :  der  Weber  irret  nod) 
irren  fann,     £)a$  tjl  abet  allein  3£fue 

gum  andern  itf  die$\ird)e  eine  sei|Wi$e  und 

Ijeilige  €fjriftlid)e  £ird)e.  ££as  man  aber 
glaubt,  fann  man  weder  feljen  nod)  füllen. 
<oebr.  n*  ÜDer  (Blaube  $**?eifelt  ntc^t  an 
dem,  das  man  md}tjtebet. 

SOßie  fann  alfo  tytttuß,  oder  der  ̂ abjf 
die  3\irdf)e  jemals  regiren  oder  erhalten,  da 

1  fte  nidjt  wiffen,  wer  die  Seifigen  find,  und 
die  i^irdje  niemals  feljen;  fondern  fte  glau* 
ben  muffen ,  gleichwie  wir  alle,  S>nn 
f^rijtus  allein  fielet  jte,e  der  fte  au$  allein 
fammlet,  narret  und  erljaüv 

gum  dritten  l onnen  der  ̂ 3ab|!  oder  tyt* 
tru^  der  &trd)e  den  ©lauben,  die  Zkbt  und 
übrige  ©aben  de^  ̂ eiligen  ©#e^  md)tmit' 
tfyikn ,  noc&  aud)  diefelbige  l)inweg  nehmen 
oder  andern,  oder  na$  folgen  ©aben  die 
^irdbe  regiren. 

©ondern  wenn  die  ̂ird)e  nid)f  dulden 
©lauben,  die  ikbt  und  übrige  ©aben  de^ 
^eiligen  ©eijle^  regiret  wird:  fo  wird  jte 
garnidjtregiret,  iftaufy  al^dennfeinefir/ 

4e,  fondern  eine  ©atansfc&ule,  ̂ bt'ifluö 
aber  allein  regiret  auf  folcfee  %it  die^ird)e* 
©ero^alben  tft  $$t\$m  aßein  der  Üvegirer, 
J^irre,  ©rund  und  ̂ eifler  der  ̂irc&e,  m 

er  fprid)t  tllattb.  23:  (tintv  tfl  euer  Hlei^ 
|ier,  der  im  Fimmel  ip;  ibr  aber  fey5 
Bruder,  da^  if!,  ibr  aüe  fet)d  einander 
aleid>;  i$  allein  bin  der  ̂ eifier  und  der 
£)berj?e* 

gum  dierfen,  denn  aud&^etruö  felbjlund 
der  ̂ abft  find  ded  ©rundet,  der  Zkbt,  deö 
©eij!eg  und  anderer  ©aben  benotl)iget 

Sftun  fragt  (!*^  ob  fte  einen  andern 
©rund,  einen  andern  ©lauben,  eine  andere 
Zkbt,  einen  andern  ©eifrtjaben,  als  di< 
übrigen  alle» 

#aben  fte  eben  diefelbe  (©tüdWfo  ̂ aben 
(te  e^ mitdenandern  gleich.  £)2mnad)?6n* 
nen  fte  in  der  £ird)e  feinem  ungleich  fepnf 
oder  einen  tywm  iw  jemand  &aben» 

$aben 
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#aben  fte  eben  btefelbe  (©aben)  M)t, 

fo  ftnb  fte  nid&t  in  ber£ircl)e,  t)iemeil  esFei* 
uen  anbern  ©runb  ber  ̂tt:<$>e  stbf,  als  %w 

cinu'gen  allgemeinen  ©runb  ber  ganjen  £ir* 
(he,  nemlid)  €f>riffum. 

©ero^alben  fragt  fldfjs:  3BaS  ftnb  benn 
Der  <3>abft  unb  t>te  33if$offe,  unb  was  für 
ane©ewattljabenfteinber£ird)e? 

^auluS  antworten  Cor.  4:  iDafurbal* 
te  uns  jedermann,  nemlid?  für  Cfrdflus 
Wiener  unfc  ̂ auefcalter  über  (öCDctes 
(Befceimmß,  baS  ijt:  in  ber  ftircbe  ftnb  wir 

nia>t  ©Ott,  teilen  aucb  nid>t  unfere  ©e* 

faimnnJeauS,  fonbern  ©.OtteS  ©ebeimnif* 
fe;  wir  aber  ftnb  Diener,  burd)beren3Bort 
bas©ef)eimni§@£ttes  inbie3\ird>e  Fommt. 

£>aS  ©e(>eimni§  ©Dttes  aber  nennt  er  bk* 

geheime  Dinge  ©CtteS,  alö  ba  ftnb  ber 
©runb,  SbritfuS,  ©laube,  ©djlunban* 
bere  ©aben  unb  ©üter  ber  £ird)e%  Diefe 
werben  uns  gefcbenFet  burd)  baS  äufferlicfr 

geprebigte  2Bcrt  bes  §pan<}elii.  Denn 
wenn  ein2lpoftel  ober  33ifcf)of  baS^öange* 

u'umäufferlicl)prebiget,  ober  Pon  ben©e> 
^eimnijTen  bes  ©faubens  rebef,  fo  ifi  ber 

#£rr  £b«tfus  mir  ba  unb  tbeilt  bk  ©e' 
beimniffe  in  ben  £erjen  aus,  nad)  bempor* 
getragenen  auflerltd)en  2Bort ,  wie  wir 
2tpof£g.io.  lefen,  bagaufbie  ̂ rebigt  ̂ e* 
tri  bie  #erjen  berauben  im  ©lauben  burcf) 
£briftum  fei>n  gebeiliget  worben. 

2(uS  biefem  lagt  fiel)  ber  gewiffe  unb  un> 

fetybare  ©d)Iu§  mad&en,  ba$  bk  £ird)c 
(grifft  weberFonne,  nod)  fülle  eine  anbere 
£ebre  l)6ren,  lehren,  wiffen  unb  annehmen 
alSbiejenige,  burd)weld)e  bk  ©ebeimnifle 

©OtteS  ausgeweitet  werben, 
Unb  wo  eSaud)weld)egibt,  tiieetwaö  an* 

betS  ausfeilen  obereren,  foftnbbaswe*  unb  b?fd)lof[en  fjaben. 

jemanö  xviib  anders  öas  £Eoamjeuum 
predigen,  denn  wir  ee  predigen,  der  fey 
x>tvftud)t. 

Das  wirb  alfo  bewiefen:  CCßeil  es  no> 
tljig  i(r,  ba^  ba  bk  Kirche ,  ober  eine  geü> 
liebe  <&a$t  nid)t  Fann  warfen,  erbalten 
werben,  leben,  wirfen,  übertsinben,  bki* 
ben  unb  alles  tljun,  was  ber  Stircbe  uifteljt, 
wo  fte  nic&t  auf  iljrem  ©runb  ̂ bamt  iff, 
bat  i|f,  wo  (te  nid)t  €Wflum  erlangt,  ber 
in  iljr  fyerrfebet  burd)  ben  ©Jauben,  ©eijl 
unb  anbere  ©aben  feines  ©eißeS :  berglei* 
d)tn  ̂S3r?bigt  in  bec  £ird)e  fepe,  als  welcbe 
auf  ifym  allein  unb  auf  Feinem  anbern  ruf)et. 
S)ero^alben  fott  C&rijlus  allein  geprebtget 
unb  auf  biefem  ©runb  gebauet  unb  ber  ©lau<> 
be  unb  was  5um  ©lauben  geboret,  geleitet 
werben,  vok  Paulus  oben  gefagt:  2Bir 
prebigen  nic&t  uns  fetbft,  fonbern  €&ri(lum, 
ba§  er  unfer  #£rr  i(!» 

2JBaS  (Inb  nun  hit  ©efe$e  unb  ©ebote 
beS  tyabfö  unb  ber  Concilien  üom  Raffen, 
gefltagen,  Kleibern,  ̂ oriS  unb  anbern  dup 
ferltcben  SDingen* 

^)ier  i|Ts  leicht  ju  antworten :  Feines  ton 
allen  biefen  ift  €l)ri|!us :  Feines  leget  t)tn 
©runb:  Feines  gibt  ben  ©eifh  Feines  tl^ei' 
let  bit  ©eljeimnnje  ©Cttcs  aus,  <£>tm' 
nad)  bat  man  oljne  biefelbe^riflum  unbaf' 
leS,  wasnir^ird)e  geboret:  obne  Cljriffo 

fytiftm  afle  biefe  Qm^c  m'c&ts,  mil  fie  w ber  ben  ©lauben,  nod)  ben  ©eift,  nod) 
auefr,  was  ̂ um  gei|Tlid;en  £eben  gebi5ret, 
WenFen,  ®enn  baS  Fommt  allein  »011 
£f)ri|fa,  nid)t  pon  beinern  Raffen,  nid)tant 
beiner  Kutte,  niebt  au$  beinern  Koffer, auc& 
nid)t  aus  afle  bem,  was  jemals  ber  tyabjl, 
bic  Q3erfammlungen  unb  ̂ lo/ler  georbnet 

ber  2lpojW  nod)95if*offe,  fonbern  ̂ orber 

unb  'Diebe,  bk  bte  ©dbafe  ̂ erberben,  auf 
3Benn  nun  ber  tytbft  lebrte,  ba$  biefe  feM 

ne  ©ebote  pon  ber  Äefci)affen^eit  waren,  ba$ 

bie  Paulus  (Salat,  i,benglucl)  leget:  WPennl  (te  Formen  feiig  mad;en,  wo  man  fte  ge&or' 

fam^ 
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famltd)  b?obad>tc(c \  ober  tKrbammen,  wo 
man  fite  in  ben  SQßinb  fMüge,  foware  er 
wabrbaftig  Der  2Jntid)nYt,  unb  machte,  mit 
OScrwerfung  abruft,  ft^>  felbfr  $um  ©runb 
be^  ewigen  #eil$. 

<2Belc(>e$  fo  beriefen  wirb,  meit  gefagt 
ff!,  Öa§  fra$  £eben,  ©#,  (Seligfeit  unD 
aUc  @utec  ber  £ir$e  tonnen  allein  &on£t>ri- 
fto,  Den  manburdjä  2Bort  be£  (ücoangelit 
prebigte  unb  burd)ben  ©fauben  auf*  unt» 

annähme.  5l(fo  Tonnen  fte  ntdjt'fommcn 
ober.  berfd)ajfet  werben  biircß  beä  ̂ abßs 
Gebote ,  ober  wenn  fte  ja  buret)  bie  pabffti' 
d)e  ©ebote  fommen,  fo  fommen  fte  nic^t 
burd)  €brijrum.  £)emt  ei  ifl  nur  ein  ®&rf  < 
|fu&  2Ufo  muf?  entweber  ber  ̂ abfr  £öri* 
(htm  allein  prebigen,  ober  wenn  er  utaleid) 
feine  (<Sa|ungen)  prebiget,  fb  treibt  er  ÖjriV 
(rum  aus  unb  tvitt  an  feine  (Stelle,  weld)e$ 
er  aud)  in  ber  ̂ at  tljut.  ,  £)enn  barum 
wirb  er  ber  (Statthalter  g|)r»jti  aenennet, 
weif  er  an  bk  Stelle  bei  verworfenen  ober 
besagten  £t>rijti  fld)  felbff  mm  ©runb  ber 
&ird)e  aufgeworfen  Ijat. 

<3Ba$  foll  man  alfo  mit  ben  @a|unaen 
ber^abfte  anfangen? 

Antwort:  3flanmufjfie  aujfer  ber  £ir* 
d)e  fe$en,  wie  aüe  anbere  ©inge.  Sunt 
Tempel,  dletcfeVDte bu es  mad)ft  mit(Speif?, 
^ranf  unb  anbern  aujferitd)en  CDingen ,  fo 
madje  es  aud)  mit  bendS^ungen  bes  ̂ abjts 

unb  ber  £oncilien.  2Bie  mad)(r"  bu  es aber? 

£>u  fer)f!(Spei§,  §ranf  unb  Kleiber auf* 
fer  ber  itirebe  auf  fclgenbe  2(rt,  nemf  id)  bu 
glaubft,  ba§  bu  allein  &engi)rifb  unb  burd) 
bk  bir  burc&S  3öorf  ber  Sfpofld  unb  ifyrer 
9?ad)folger  mitgeteilte  ©ebeimmffe  ©öt* 
H$  ba$  £eben  Ijabeft  unb  feiig  werbefh  $IU 
fo  magft  bu  entweber  effen,  ober  faffen,  bu 
magft  entweber  bid)  fo,  ober  anbers  fleiben, 
fo  £a|t  bu  an  ̂ ^)ri)b  weber  weniger  noefr 

mebr,  S)u  fannfl  bic^  aber  biefer  S)inge 
fr?p  bebimen,  w;ebuwsüfr,  wofern  fte  nur 
bein  eigen  fmö,  unb  bu  fte  ntcljt  betnem yjadj* 
tfen  entwenbet  Ijafl  ̂ aö  ijt  ben  aüett 
(Sa^ungen  unb  ©ebraud^en  bes  ̂ ab}!^, 
ber€onci(ien  unb  ©tdnbe  p  galten  unb  ju 

fagen. ©tefe  (Inb  ntcjf  €^)rif!uö  unb  bk  ©e^ 
^eimntffe  ©£>tte^.  Unb  barum  lebe  t^ 
burd)  biefelbtge  nic5t,  bin  autf)  nic&t  in  bec 
Strebe  ©Otteä,  wenn  id&fie  bnlfe,  fo  fTero 
be  id)  aud)  mc^f  &ä^u>^,  unb  bin  mcfct  auf«» 
fer  ber  £ird)e,wenn  id)  fte  ntd)t  Ijalte.  W 

fo'finö  fte  frep-unb  gleichgültig,  wie  aliean« 
bereauflet'lic&e^inge,  Oie  mm  ©ebrauc§ 
be^  £t'ibeö  bienlid)  ftnb.  ÖaS  ifls,  wa^ 
^aultt^  fagt  i  dodntb.  8:  Bpeife  unb 
i,tant  »naefet  uns  (©(Dttntc^t  angenehm* 
3tem  K6m.  8:  £>a5^eu^  (&Q)tue  ifi 
nicht  efjertunbtrmfen,  fonbem<Bered?^ 
ttgfett,  ̂ vieC>c  unb  ̂ r^ube  im  ̂nli^m 

OTenn  bemnac?)  ber^>ab|r,Concilienunb 

Älojiet'  tbre  ©a^ungenalfo  frep  ftabenwoff^ 
ten,  unb  fte  weber  al^  notbig  nod)  al^  nti|f 
lid)  mr  (SeligFeit  unb  mm  Seben  in  ber^ir* 
cbe  erforderten ,  formten  fte  wot)l  gebulbet 
werben? 

allein  fo  j&enn  würbe  i^r  Üteicb  nidjt  be^ 
f!eben,  weil  fte  barum  biefclbe  für  nofbwen* 
big  wollen  geachtet  baben,  bamit  fte  bieZcu* 
te  neigen  fonnen.  S>öwegen  ftnb  fie 

€(>rijri  SCB'iberfaf er  unb  ber  ̂ abft  ifl  ber 
wahrhaftige  5lntt^rijt :  E)ec  (Greuel  ber  b^ 
flehet  an  ber  beilmen  Btötce  tHatcb.  24* 

©enneö  i^  febrtlföcö  unb  abfd>eulid>,  bk 
$kw  regtren  wellen  mit  auflerficöen  ̂ Eßew 
fen  unb  ©efefcen  in  ©peig,  ̂ Tran?,  Ski* 

bem,  Seit  unb  Ort,  a\$  bt'e  ba  weber  bat tmd)  leben,  nocf>  feiig  werben  Eann,  weil 
eä  ̂ iflicbe  unb  veraanglicbe^inge  ftnb^on^ 
bern  aMn  bureb  €6ri(lum  ben  ewigen,  ber 

SR  mm  fte 
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fie  Durcb  feinen  ©eift  &ermitte!|t  Des  gepre* 

Digten  <2Bortö  DeeS  ©laubeng  lebenDig  madjt. 
©enn  &or  biefe  auj[erlid)e  ©tnge  muffend 
fern  unD  tveW.icfye  Ferren  forgen:  i&nen 
fommt  ju,  Den  l!eib  unD  leibliche  ©inge  ju 
regiren,  Darauf  w^Der  @eltgfeit;  no$Q3er> 
Dammmfj,  jonDenr  allein  Der  burgerftd)e  5w> 
De  in  Der  9DBefe  beruhet.  €in  Ö3ifd)of  aber 
mug  Darum  fid)  berummern,  woburcf)  Die 
©relen  im  ©eijl  regiret  werben,  ba$  fei 
rnup  prebiaen,  ba§  €()nffu$ber£eo!anbfeu: 
er  muf^biefen  mm  ©runD  legen,  unD  Darauf 
Die  Snicbte  Der  Ziehe  bauen.  #iernact)  i(r 
nun  fcid^t  auf  Die  anbern  2frtifel  ju  ant* 
mxten. 

©er  anDere  WrtifeL 
(DbDeni  Pabft  mit;  cDee  o!;ne  cm  doncu 

Iium  t>on  (B(Drt  Die  Vftad)t,  oDcr  ©erralt 
fcp  mitgeteilt  nxuDen,  über  gottlidbee 
©ebot ,  oDer  Porfd?rift  ein  (Befer^  3u  ge= 
ben,  Durcfr  Deffenieobaeljtung  ein  t77enfd> 
feiig,  oDer  Dur#  Deffen  Psracfctung  unD 
Pertrerfung  Derfelbe  perbammt  rr>erDen 
forme  ? 

Antwort:  nein,  ja  e£  Dürfen  ba$  weDer 
@ngel,  noc!)  anbere  (Ereafuren  tftuJJ/  tt>etl 
Der  Sj&v  £f)rijlus  Die  (geliaFeft  unD  33er* 
Dammnif?  allein  an  Den  ©rauben  im  ©eitf 
gebunDen  r)at,  tVatci  am  festen:  vccv 
glaubt,  veitb  fdig:  ivcr  ntc^t  glaubt,  Der 
voivb  vevbammt  wexben. 

CDa  (Efyrifru:*  feine  Sünger  aträfcnbere, 
fpracl)  er  ju  Urnen:  prediget  Das  bietet) 
(BCDttee,  Wev  cud)  botet,  Der  borer 
mieb:  wer  euet;  oeraebtet,  Der  t>cracfctet 
mfeb.  3tem:  gebet  bin  unopreDiget  Das 
£t>angeltum  aüer  (Treatui\  3>rofjalben 
wenn  Der  ̂ abjt,  ober  Die  (Eoncilien  ̂ bri- 
flum,  ober  ben  glauben,  ober  DaS^ange* 
lium  weld)etf  Die  (55ct>cimntffe  ©ötfeS  finD, 
predigen:  fo  muß  man  fte  f)uren;  prebigen 
fieaber  roa*  anbei;*,  fo  (ratete  frep,  fie  ju  ̂  

ren,  ja  wo  fte  jwang  gebraud>en,fo  muf  man  fte 
nid)f  fyoren,  weil  Der  Slusfprud)  über  €feri|tum 
ffiaufy.  17.  seile  unD  unbeweglid)  f!el)et: 
Denfeiben  botet.  UnD  in  Der  £kti)t  foll  nid)tö 
erfc!)allen  aiä  Das  ̂ «©DltejvwelefKSbte 
©ef)6tmnif[e ©£>tte£  lehret,  ltyett. 4:  fo  je# 
mano  redet ;  bofy  ers  reeey  öle  <fed>ttes 

Wort, 
1  ©er  Dritte  Slrttfel* 

©b  ee  be^m  Pabf^  unD  bep  Den  Co'nct'U'en tlebe,  Die  (Bebote  <B0tteö  3U  anDern  unD 
nadb  tbrem  VQiUm,  oütt  (Befallen  au 
ü£rfalfc|?en? 
§lnta«ort :  nein,  fciefmeljr  fprie^t  ̂ >aulu^ : 

verflucht  fey,  verein  anö«:  iSfatigeltum 
prediget,  unD  €l)rijru3  ?Ölatt&.  5:  w?er  ei> 
nee  t>on  liefen  Hemeßen  (Geboten  aupofet 
unD  lehret  öie  £eute  alfo ,  5er  «Jiro  Der 
2\leinef!e  betffen  im  Himmelreich*  ^Beil 
Der  ̂ abj*  unD  Die  Concilien  in  geifl.!id)en 

Qirism  fein  'Recht  fyabm,  aB  Diefelbige 
Durdjö  <2Bort  anDern  ̂ u  t»erf unDtgen. 

@on(l  hat  ein  j'egüdjeg  $inb,  ba$  in  Der ^Biegen  liegt,  eben  fogrojfesDvedjtan&ljrk 
f!o,  an  ©lauben,  ©eif!  unD  allen  anDern  Der 
ßirefee  jufran&igen  (Bad)en,  aB  Der  ̂ eilige 
^eirue  fclbfi  unD  anbere  S(po(!el  feaben- 
4)enn  i»ir  finD  alle  Q5rüber  in  Cljrifb,  m 

finD  aHe  eioanDer  gleid) :  roir  J&aben  alle  et> 
nen  ©lauben,  einen  ©eiff ,  ein  Seben,  eine 
(geligfeit  unD  einen  ©Ott,  nur  ba§  auffer* 
ii<b  Der  anDere  anDerfl  uon  Diefen  @ac{)en 
lehret  unD  unterrichtet, 

©er  vierte  Strtifef. 

(Db  Der  Pabfl  in  recf?tmapiger  übe  leben« 
De  Perfonem  ebne  haß  ein  (Ei)eil  Dcrfelben 
einen  ijbcbcuct>  begangen,  fc^eiben,  unt> 

beyDen  pergunfligen,  oDer  erlauben  fon* 
ne ,  bafc  fte  3u  einer  anDern  i£r;e  fc£rei* ten  Dürfen? 

3d)  antworte:  nein,  toeiltyaulntfpviftt: 
wir  Tonnen  nickte  wioer  (BQ>tt  :c,  unD 

wieDe^ 
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roieberum :   (50CC  r>at  uns  nid?t  bit  über  unb  obne  Dctf  <2Cßort  @£>tfe& 

tlla<it  gegeben,  ntebei*  $u  «iffen,  fon*  ben  ju  2Bittenberg  5inno  1724» 
£)er  *)>abft  foU  t>or  t>m 

©ege* bem  $u  bauen, 
SBorte  ©Otteö  eine  $ur$t  fcaben,  Düffel* 

btge  pcct>icjenunt>9cutit)en;  ni$taber  auftö* 
fen,  ober  anbern.  £)emnad>  bleibet  bei) 
Dem  2Borte  OCete^:  wae  <&Q>tt  jiifam* 

men  gefuget  bat,  foK  6er  tftenfd?  ntcfcr 
febetben.  3Betm.  aber  Seute  nacf>  obigem 
gaß  t>om  ̂ abjl  gefdbieben  Sorben  unb  eine 
anbere  9>erfon  (jeprartjen/fo  bredjen  fte  bie 

€be,  unb  es  entfc&ulbiset  ße  baS  <25erfel>en 
Deä  ̂ abfts  Wmflaeges,  fcfJ  alle  Das  2Bort 
©O^^cö  »»Ifen  unb  ftcl;  barnac^  richten 
follen, 

«Der  fünfte  SUtitU 
G)b  ber  Pabft  eine  £&e  bie  unter  25futö= 

freunben  unb  Perroanbten,  @rfjn?agern  < 

ober  folgen,  t)k  burdfr  eine  geiflu'dbc  2in t?errpanbfc£aft  mit  einanber  t?erbunbcn 
finb, .gefcfrloffen  tuorben,  auffer  benjeni 
gen  ©raben,  bie  im  (Efefe^e  (B(Dtteo  Der 
boten  fmb,   obne  bepber  Suftimmung 
ober  ̂ ctxnUtgung,  jcrretfTen,  ober  tren 
nen  tonne,  fo  bßfj  bepbenbteSreybeit  gc 
laflen  werbe,  tuieber  $u  freyen ,  ober  in 
ÖJbeftanb  3U  treten  i 

Antwort:  nein,  roeil  broben  Genua  gefagt 
%\\  ba%  ber  ̂ abft  mit  allen  Wienern  beg 

•äÖorts  in  ber  Strebe  gar  niebtß  treiben  (olle; 
ate  bie  ©ef)eimniffe  ©Ottes  bat  $Bort  De* 
gebend  unb  Die  Eebre  be$  ©laubentf ,  aueb 
nidjts  tljun  nad)  eines  (eben  ©utbünfen, 
ober  Tillen  ol>ne  bat  SBort  ©Orteö.  ©enn 
er  ijt  ©Ott  unb  feinetnSÜßort  .uhftcmorfen 
tt>iewDl  er  ftd>  fdbon  langrt  überhoben  |at 
über  alles,  fca$  ©Ott,  über  ©Dtteebienfl 
tyifltt  s^fjeff.  2,  unb  alles  t&ut  rosber  unb 

@uer  ©urc&taucjjt. 

ergebender. fcllartm  &wfcr, 

Siefen  Sffcriften  farttt  man  nod>  Beifügen  Cuttert 
@d)luijre&e,  Die  feinen  2(ugfputgtfd)en  Raubten* 
gen  mit  (Snjetano  angehängt  t(t,  unb  ftdf>  Bereit* 
im  XV.  Cb.  biefer  @amml.  p.  745.  befinbet, 
wie  benn  «uc{?  nad?gefd){agen  werben  fann ,  n>a* 
berfelbe  Dorn  Jlnfebeii  unb  fcon  ber  @en>a(t  bei 
tyabfä  roiber  &ylv efitatn  Tpvitcinttm  @.  int 
XVill  Cb-  tiefet  <3omml.  p.  *a»a.  fc)q.  roibep 
^ob  iTannem  ©.  ben  XVIIl.CCb-  P  M7-  »t« 
ber  £>  Äcfeit  @.  ben  XVIII.  Eb  p.  933  roi* 
bei*  2(aga??mum  pob  2(l«»elö  @.  am  nnge« 
führten  Ort  p.  1196.  mtbec  Umbvofittm  €(t' 
tpaihxum  ©.cit.loc.  p.  1755.  gefdjsieben. 

C.  ̂ on  2ütfym  ©Triften  über  hk  Wict* 
mit  be^  Slblafleö, 

» 172, 

Stucf  eines  Sermone  Hut&eri  t?om  2(b^ 
l«^  geilten  am  10.  Sonntage  nacb  Cfini* 

tms,    3(imo  iyis. 
^us  bem  2afeinifd)en  Ö6etfe|t. 

b  wol  ber  %bla§  bat  ̂ erbienfl  Cftriflt 

unb  feiner  ̂ eiligen  felbjl  ifT,  *;  unb 
baber  mit  aller  ̂ brerbietung  anjune^men: 
fo  ijr  bod)  gen3iglic&  barauS  /ewiger  geif  ein 
reebf  fjeglic&er  unb  abfd^eulicber^animon^ 
Dienjt  ober  ©rif  unb  Qanbmt?  be^  leiDi^ 
gen  ©eijeä  barauö  roorben.  <Denn  wo  flnb 
Die,  tt>eld)e  bamtt  nur  ba$  «0epl  ber  (Seelen 

jum  roal)^n  @nbjn)ecf  baben,  unb  ntd)t  Diel^ 
me^r  nur  ba^©elbben^'ufen  au$  ben$8iu* 
tel  ̂erßU6jnpfd)en  fueben  .Daß  jie  ibren  eigenen 
Beutel  toll  mad)en?  **;  ££$$$  Rar  am 
^rage  lieget  au^  bem,  wie  fte  Öiefeö  ̂ et! 
vermalten,  ©enn  eö  prebigen  bie  2lbla§* 

^mm  2  com* 
pi^ — IMM ■  "1     "^     ■■■■■■   ■■■ni       1  ■■■■■■■■— — ^  M      !■  ■  .1    1  !■■!■■ 

•)  8ut&?vu*  rebet  bin  nod)  nad)  bec  vorigen  «DJeonun^,  bie  u)tn  «»5  bec  ©cfofaftifdien  ̂ 5ec(ogie  bamßlS 
onnod)  an&ina,  roeil  er^  in  ben  ©djulen  nidjt  6ejfet  unb  anöecö  gelernt  fatte:  mnn  flehet  «bet  gnug* 
fftm  fein  aufrid)tig  &n  . 

**)  im  Srtteinifc^en  reimt -fid;^:  non  falutem  animarum  fcd  pccuniam  burfarum. 
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cDttitntfiarien unb Die  anbern  Damabgeorbne* ;  ber  Vergebung)  unb  benn  Die  wabibafte  ei# 
ten  Subalternen  nirgenbswo  was  anbersJgeni Jute  eingegossene  e;nabe:  oDerfunetne 
als  t>a§  fie  Den  Slblag  nur  aufs  boebfte  fyer 
au^flretc^en  unb  Den  beuten  anpreifen,  tmb 
Das  SSolf  aufforbern,  locfen,  reijen  unb  er* 
muntern,  baf?  es  nur  brat>  @elD  geben  foO. 
©a  bortf  Du  memanben,  aud)  niebt  einen  ei? 
ntgen,  ber  bas  Sßolf  Dabei?  mgleieb  aueb  &b* 
re  ober  unterrichte,  was  benn  2iblaß  fep,  wenn 
unb  weld)er  ̂ ag  ieb  iljn  ausfeilen,  weleben 
$:ag  ic!)  aber  aueb  lieber  aufboren  foll, 
(quo  die  conferam,  quo  finkm)  fonbern  al* 
fcS  nur  wie  fciel  fie  geben  foüen,  weil  fienem* 
lidb  baS  Q3oIf  barum  fein  mit  gleiß  fo  in  ber 
ilngewißbeit  unb  ausgemachten  ©acbe  Jap 
fen,  ba|?  es  glauben  feil,  eSfet)  ober  werbe 
gfeid)  &on  (StunD  an  feiig,  febafb  als  es  5(b* 
Jag  erlanget,  ©enn  es  wirb  ja  burd)  unb 
mit  bem  $lb\a§  niebt  hk  ©nabe  an  unb  bor 
fiel)  felbfren  mifgetbeilet,  ba§  jemanb  bureb 
2lblaß  etwa  follte  gereebt  ober  noeb  gerec!)tcr 
werben  als  er  bereits  ift,  fonbern  es  ijl  nur  ber 

$olaß  weiter  niebtö  als  eine  £*tJajfung  berjeni* 
gen  35ujfe  ober  SBuffumj,  ©enugtbuung 
unb  (Strafe,  welcl)e  einem  nacb  b<r  £ircbeiv 
bifetpfin  aufgelegt  gewefen  war,  aus  Deren 

0"iad)laffung  unb  (ScbenFung  aber  Üetwe* wegen  nidt)t  gleid)  folgt,  baß  ber  jen ige  angen* 
bltclficb  u;>b  üon  ©tunb  aus  in  ben  Fimmel 
fliege,  wer  fo  (liebt.  £)aS  Dumme  tolle  SBoÜf 
aber  unb  ber  größte  ̂ beil  bejfelben  lagt  fid) 
äffen  unb  befragen,  unb  glaubt,  baß  burd) 

einen  füjd)en  Eiligen  ?(bla§  bergejlalt  gleid) 
alle  @uabe  auf  einmal  binweg  genommen 
werbe,  ba§  e$  flugs  in  Fimmel  fahren  fon* 
ne,  unb  fangt  Darauf  an  nur  D-flof  ecberobne 
<t5$eu  unb  3ürd&f  einer  fernem  w  erwar* 
tenben  (Strafe  brau  Darauf  los  m  fünDigen, 
unb  befacet  unb  befd)weret  fieb  nur  bejb 
mebr  mit  ben  33anDen  Des  ©ewiffenS.  fes 
i|t  aber  wobl  Q)  metfen,  Daß  es  eine  jwiefacbe 
©nabe  siebt,  nemlicfc  Die  Des  ̂ blaffes  obee 

anfertige  unb  eine  innerHebe,  ©je  erfrece 
bk  (ErlafiungS;  ober  2lblaßgnabe,  ift  bloß  eiV 
ne  Sftacblaffung  ber  jeitmÄen  Strafe ,  weU 
cbe  einer  fonft  alibier  jü  tragen  unb  jti  (eibe» 
gezwungen  wäre,  weil  fie  il)m  ber  ̂ riefter 
auferleget,  ober  rcas  baoon  r)ier  in  ber9HBelt 
lurücf  übrig  bliebe,  bort  im  Segfeuer  DoSenbS 
ausjujMien,  ober  nacb^ujablen  böben  würbe, 

roie  fcor  3^'ten  ü\m  7-  3abr  für  eine  getba^ 
ne  (SünDe  &ur  ̂ uffe  auferleget  würben ; 
aleid)wof  aber  wirb  Durrf>  biefe  Sfblaßgnabe 

weber  t)k  ̂ egierbe  ober  tnncrh'd&e  bofe  Sufl unb  ̂ ranFb^t  Der  ©eelen  als  baS  red)te 
Hebel,  cud)  nur  im  geringen  m^  wmiw, 
bert,  öielweuiger  berfelben  abgeholfen,  noeb 
hk  Zkbe  ober  eine  anbere  mnerlic&e  ̂ ugenD 

in  eine  gunabm  ober  9Tßad)St^um  gefe|el 
unb  Dermebret,  weld)es  alles  aber  bod)  m* 
bergefdjeben  muß,  ebe  /emanb  ins  Oveid) 
ÖOtteS  eingeben  Fann,  fintemalen  gleifcö 

unb  $Mut  bas  D\eicb  ©otfeS  m'cbt  befi^eti ober  fer>en ,  nod?  etwas  befubeltes  ober 
unreines  Dahinein  fommen  wirb,  binnen  \vtö 
üor  einer  langen  ober  furzen  geit  DiefeS  im 
Dem  gegfeuer  ausgerichtet  werbe  unb  ;u 
(^tanbe  f omme,  tia$  mi§  ja  niemanb.  So 
bat  aueb  ber  ̂ abft  felbft  nid)t  ̂ aebt,  biefeö 
auf  irgenb  eine  SCBeife  bureb  tk  ©ewalt  Der 
@c6Iu(TeI  aufuilofen,  fonbern  m^  er  tyabty 
etwa  tbun  fann,  fommt  nur  alles  baraufan, 
Daß  er  Die  gürbitte  ber  ganzen  Strebe  appli> 
ciret,  wobei;  aber  bod)  ber  gweifel  gleid)Wol 
übrig  bleibet,  ob  ©Oft  felbiges  aufs  ganje 
(auf  Die  ganje  pcbulb),  annebmen,  ober  in 
w>k  weit  unb  für  wie  tief  er  bkfdbe  gürbit» 

te  wolle  faffen  jtatt  fi'nben  ober  fraftig  feom 
©er  ̂ ab|r  fann  par  wol  eine  @eele  t>on 
Dem  geg efeuer  loSfpreeben,  in  fo  weit  eS  Die 
üonibm  Diefelben  aufgelegte  Q5ujTe,  oDerauc^ 

Das,  was  er  i&r  noej)  aufliegen  fonnte,  anbe* 

triff/ 
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triff,  gleich  mie  ferne  QMle  lautet,  Da  es 
beigf:  wir  jeblen  i^n  fcon  Den  aufgelegen 
Sßuffen  loö,  in  fo  mit  Die  (Seblup  Der  b*i? 
ligen  Butter,  Der  Kirchen,  ftd&  mit  ihrer 
«fvraff  erfTrecfen.  CDabcr  ijf  e£  allmwrwe» 
gen,  preDigen ,  Dag  burd)  folgen  ̂ (blag  Die 
©eeJen  atitf  Dem  Segfeuer  etlofet  würDen, 
tnDem  e£  gan^narrifd)  unüerjianbig  unD  ab* 
furo  ifl,  Dergleichen  t>or3Ugeben,jTe  auc^  fefb» 
pen  nicht  erflaren,  wie  fte  es  DerjfanDen 
reiften  Wolfen.  £)enn  Der  ̂ 3ab|l  iß  ja  fonf! 
recht  graufam,  Dag  er  Den  armen  (Seelen 
bat  nicht  umfonfr ,  ohne  €ntgelD  angebepen 

tmt5  ju  jlatten  Fommen  laffef ,  m$  er  Doch ' für  Das  $u  Dem  ̂ 5ao  Der^efersfirdfje  vklß 

ge  ©elD  *)  Denen  beuten  ausfeilen  unD  m* 
geben  tau 

2Die  £fncu'efiung  (oDer  Die  eingegoffene ©naDe)  ift  Die  innere  Erleuchtung  Des  ©e* 

tnütbg,  unD  Die  2(nnmbungebe$  <3Biüenö/ 
welches  eine  ewige  (immerwabrenDe)  5(u^ 
ffteffung,  gleich  Den  (Sonnenflrablen,  in  Die 
(Seele  iftunb  Die  auch  nicht  aufboret,  ablagt 
ober  alle  vottrb ,  tmb  Das  wegen  Der  t>oüfem* 
tmnen  Vergebung  Der  (Sunben.  &>ie  ifl 
notbig  jur  Ausrottung  Der  bofen  Sujibegier* 

De  ober  Der  ̂ egierlicb&it,  fo  fanw'bis  b?e< felbe  ganj  öoüfommen  unD  fcon ©runfc  auö 
ausgerottet  urib  binweggefchaffet  i{f.    Q>k 

jerbrodjneS  unD  $af nirfebfen  unb  serfdbtag' 
neg  $txim$  fm&  UR&  &**  (Sünben  aufrief 
tig  befannt  jjaben,  mitgeteilt, 

£>a  fein  ̂ ftenfd)  t>on  fM>felbjl,gefd)Wei> 
ge  Denn  öon  anDern  gewig  whjen  unD  öer* 
fiebert  fes>n  farm,  Dag  er  recht  üoüfomme« 
unD  reebtfebaffen  genug  bugfertig,  jetfnirfcht 
unD  $erfd)fagen  fen,  unD  feine  (SmiDe  recht 
fcolljtabig  unD  befcorig  befannt  unD  gebeich' 
fet:  fo  ift$  n>a^  DerwegeneS,  ju  fagen  unD  311 
lehren,  Dag  Derjenige,  weJd}er  Qi blag  erlanget, 
gleicf)  fo  frei)  bafcon  fliege,  unD  Dag  feine  (See* 
le  au$  Dem  gegefeuer  t>on  (Sfunö  an  herauf 
gerrffen  werDe.3d)tterftehe  nemlid)  fo,  tuen« 
jemanD  Diefe  oDer  /ene  (Seele  geroig  Daju 
Deputiren  oDer  lefenunDausfonDernwiü,unb 
Derfelben,  Die  Errettung  Durd)  Den  Slblag  ganj 
gewig  öerfpredben,  ta  icl)  fonf!  Diefelbengerti 
in  i&remSEBertlj  lajfe  unD  nicl;t  eben  Daran 
jtreifeln  roill,  Dag  fie  fann  errettet  werDen, 
wenn  fk  anDerS  fid)  nur  unter  Der  SaW  Der^ 
rer/enigen  beftnDet,  weld&e  rourDiglidb  unD 
recßtfcbaffen  jerf  ntrfdbe  unD  jerbr  od)eneg  ©et* 
ftt$  pnDy  unD,  wie  2Juguftim2Borte  lauten, 
Diefe  unD  Dergleichen  Errettung  öerDienet  oDer 
fiel)  Derfefben  würDig  gemalt  t>abm.  <2Sel* 
cbe  nun  aber  jufi  alfo  befebaffen,  oDer  folc^e 
fei)n  unD  nidfrt  fei;n,  Daö  weig©Dtt  ©en» 

ift  aber  Denn  t>oOf  emnm  Diefe  Ausrottung,  |  Die  anbern,  weld)e  nidbt  fo  finD,  muffen  aller* 
wenn  Der  ̂enfcl)  m  h')d)flem  tleberbrug  Ding^Da^  Segfeuer  leiDen,  weil  fie  nicbtfcer* feine?  Gebens  m  ©Ott  feußef,  unD  enDlic^  v:-^t 
Durcb  bat  Verlangen  nac^  ®Ott  bon  Dem 
Corperaufgelofet  unDentbunDenwirD.  ̂ )ie^ 
feg  fyat  fid)  aber  gewiß  bet>  febr  weniaen  ge^ 
funDen,  welche  Dod)  t>oüfommenSlblagerlan* 
get  Ijaben;  ja  \va$  mü  mm  fam,  es  wirb 
nun  unD  nimmermehr  eine  Doflige  Q3erge< 
bung  Der  ©unDen,  alt  nur  allein  folgen  Die 

Dienet  ftaben,  Dag  ifmen  geholfen  worDen  roa* 
rey  mil  pe  nemlid)  fieb  Da^u  nicht  wurDig 

gemaebt,  Dann't,  Dag  fie  nicht  redjffcbajfen 
bugfertig,  ̂ rfnirfd)f  unD  jerfcjjfagen  woren, 
fenDern  Heb  Die  Hebt  Der  gegenwartigen  Qm* 
oe  ftcb  fo  binreiffen  unb  gefangen  nebmett 
baffem  ©oeb  Wie  Um  aueb  fep,  votd  icl) 
C'iefe  ©a$e  felbft  niebf  genug  toerflebe ;  fo 
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tft  Dt§  boeb  obne  gwelfel  ungewiß,  ob  ©Ott 
eine  um>oHfommene9ieue  unb  gerfnirf$ung 
eben  Da  buccb  2fb!a§  bergeben  n>oüe  unb 

wirflieb  »ergebe,  weil  fie  ©Ott  bocb  umM* 
kommen  geliebt  baben,  unD  mit  aülugroffer 
guneigung  unb  Effect  ben  Creaturenannoeb 
öngebangen;mitbin  folebergeßalten  auflftt  Den 
(Sünben,  welcbe  fie  getban  unb  bureb  Die 
gerfnirfd)ung,  SReue,  Q3etd>fe  unb  öDÜforn? 
tien  Üfeftf  ausgelotet  baben,  bennodj  uni 
«ein  fmb  um  dergleichen  trbt^>  gefinnten 

Effects  unb  ©emüt&Snetguug  willen,  wel> 

eben  fie  behalten  unb  nod)  hiebet'  mit  ficfjju> 
euc^genommen,  bafte  weggegangen.  Unb 

fciefem  Sfffect  ober  ©emutb$juftanb  bat  al* 
lerbings  niebt  Vergebung  erfbeüt  werben 
tonnen  bureb  ben  Doüfommnen  äfifef;  fm< 
temal  et:  nod)  nid)t  weg  war,  bag  er  bureb 

9\cue  unb  gerfnirfebung  auf  immerbar  av.$> 
gelofcbt  bliebe;  baber  er  auej)  wirflieb  in  ber 

Qfat  in  ber  abgefd)iebnen  (Seele  übrig  blei> 
bet,  unb  au*  in  bem  gegftuec  webf  t>erge> 
ben  werben  fann,  wo  er  niebt  oorber  bureb 
üveue  unb  33uj[e  ber  (Seele  mißfällig  unb 

luwiber  werben.  2Bem  ifte  alfo  leib,  baß 

er  p*  gefürebtet  bat  jufterben,  unb  wer  &6* 
ret  auf  ftcb  fcor  bem  3:obt  ju  fürebten,  m 

t|r,  wiber  gottlicben  3BiUen  aufrübrifcb  unb 
wibetfpenjtigjufeon?  nfefet  wa&r,  eben  bte/ 
fo  biefeS  felbften  fagen,  Dag  ber  Slblaß  nur 
alleine  ben  bußfertigen  unb  jerfd)lagenen 
(Seelen,  welcbe  ibre  (Sünbe  berannt  baben, 

nufce  unb  *u  ftatten  fomme,  anbern  aber  fei* 
neöwegeS  ?  ©u  moebtejr  aber  einwenben  unb 

jagen:  gine  sotlfommene  IKeue  unb  ger> 
tnirfebung  nimmt  an  fieb  febon  alle  (Strafe 

weg:  barum  ij*  alfo  ber  2lblaß  gar  nid)tno* 
tl>ig,  weil  einreebt  bußfertiger  unb  burd)in< 
nigücbe  Üveue  red)t  zermalmter  (Sunberobne 
bem  alfofort  entflieget  unb  tm  (Sünben  freo 
wirb.  3d)  antworte:  3*  bePenne  meine 

Unwiffenbeit :  2Btt&  i%  einer  ber  reebt  boll- 

KrfcblageneS 
£erj  bat,  fommt  bat>ono&ne2fbla§:  wegen 
Oveue,  Q3nffe  un\)  gerfnirfebung  aber  nur  fo 
balb  unb  balb  unb  unooDfommen  ifVbem 
büft  aueb  ber  2fblaf?  niebt  tot;  llrfacb  wert 
oon  einem  reebt  bußfertigen  mit)  öcüfomtwn 
jerf  nirfd)ten  #erjen  ©Ott  gar  niebtö  fobert 
weber  für  Die  wirHidjen  noeb  aud)  für  Die 
£rbfünben,  baß  ifi  für  Den  gunber  unb  Uv 

fprung  ber  (Sünbe*  <28a$  nu£t  alfo  benn 
ber  2lblaß?bient  er  etwa  nur  jur  @enugtbu> 
ung  für  W  wirf  lieben  (Sünben?  SEBieW 
ben  alfo  aber  bie  (Seelen  erlofet/  Denen  Die 
wirf  lieben  Sünben  jwar  vergeben,  bie€rb* 
ober  angewöhnte  (Sünbe  folcbergejkft  un> 
vergeben  ftorbebaiten  bkibtl  £>enn-.&a$  i(! 
wol  mhi :  mm  tik  ̂ rbfünbe  vergeben 
wirb,  bem  ifraucfrbie  wirflidx  gefcben.fet: 
aber  M$  gilt  niebt  umgefebrt.  €rbfünbe 
nenne  i$  Dm  öom  Anfang  unb  erjlen  Ur^ 
fprung  ber  übrig  gelaffenen  binferbfiebenen 
gunber,  welcber  bureb  t>U  ©nabenod)nid)t 

ge^eilet  unb  getobtet  i(T,  ttk  Der  5(po|leI 
Ü\om.5.  u.  8.  reber.  ̂ öetben  eivoa  ferner  Die* 
/enigen  Seelen,  welcbe  fcerbienet  ober  wür«» 
big  finb,  tiai  fie  in  bem  Segfeuer  ober  in  bem 
S:obe  über  biefem  gunber  (ber  €rbfünbe) 
reebtfebaffen  üerfnirfebet  werben  Durcb  De» 
5fblaßbaö  erlangen?  ©iefe  (Sd)wierigfeit 
überlegen  fie  niebt,  weil  um  bk  ̂ rtobfunj 
beö  gunber^  unb  um  bk  QOSurjelfünbe  weM 
ter  niemanb  mebr  bef ümmert  ift,  ibre  <Sor> 
geunb  Q5emübung  ift  nur  bit  wirflieben 
(Sünben  ni  befebneiben,  unb  burd)  gerfnir^ 
febung,  Sßeicbten  unb  ©enugtbuen  je.  weg 
ju  räumen,  fallen  aber  übrigens  eben  üw 
ber  gar  gefebwinbe  wieber  in  ein  SKecibfo, 
ba$  ifl,  in  tic  öorige  ©ünbenfranfbeit  unb 
febren  wieber  jurücf  ju  bem,wa^  fie  nur  txft 
auögefpien,  weil  fie  auf  W  ̂ ranfbeit  unb 
t>ie  2Burjel  ober  wabren  Urfpiung  alier 
(Sünbe  niebt  reebt  aebtung  geben,  gleicfcmie 

bie 
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bte  tbun,  mdc^c  jvrar  Die  Q3adblein  einer 
CucUe  abfdjneiben  ot>cc  fcie  glatter  eines 
23aums  wegnebmen,  fc>(e  #auptquellaber 
aber  unb  ben  (stamm  bep  aller  vorigen  Q3oll< 
ftanbig?eit,  £raft  unb  Seben  laffen;  eben  fo 

mit  beflanbigemtgeuföen  nacb  ber  ©nabe 
trachteten,  welcbe  eine  gerflorerin  biefeS  £ei> 

bes  ber  .©unben'tfc  unb  eine  €rtobterinber ©lieber  ber  ©ünbe.  Ober  foü  es  fcieüeicbt 

auf  bte  2frf  gefcbeljen,  welcbe  jte  modum 
iuffragü  nennen,  basift,  burdj)  eine  kpbülf 
liebe  Äetjfftmmung  ber  $ircbe,  fo  büß  biefe 
Söepftimmung  ober  $8ei#üffe  nid)t  nur  bic 

Vergebung  ber  wirHicben  ©ünben  t'bnen 
juwege  bringe,  fonbern  aueb  bie  gerfnir* 
febung,  95uffe  unb  Q5etrübni§  über  obgebacb* 
ten  günber  unb  ileberbleibfel  ber  irbifebge* 
finnten  Neigung  unb  tkbe  erlange,  unb  ju 
ber  ©nabe  ber  öoHfommenen  Ziebe  ©£>t* 
teS,  Teuren  unb  öer/ansen  nacb  ©£tt  nu£e 
unb  beforberlicb  jufepn?  %um  Krempe!  ein 
tobter  ?DZenfd>  wenn  er  ungern  jfirbet,  unb 
niebt  mit  fo  grojfem  Verlangen  fogebrt  auf* 
gelofet  ju  werben,  tia$  e^Ö^eSSCßillen 
bierinn  aufs  frepwiüigfte  unb  reebt  §et$id) 
gern  geborfamwirb,  wenigffenS  bem  inwen* 
bigen  ©emfabe  nach,  obfebon  gleid)  berauf 
ferli^e  (ginn  bep  feiner  ÖEmpfinbung  fiel)  Da* 
wiber  etwas  (Irauben  mochte  gleich  als  mie 
bep  £brifto  unb  allen  ̂ artprern  gefebeben. 
#ier  ift  offenbar,  ba$  ein  folcber^enfcb  in 
ber  (Sünbe  flirbt,  ob  gleid)  niebt  in  einer 
^obfünbe,  boeb  aber  bep  nabe,  fofglicb  bat 
er  baruber  niebt  Q$uffe  getban  ober  Öxeue 
empfunben  in  biefem  £eben.  ©o  ijt  tiun 
tie  $rage:  ob  ein  foleber  alfo  in  bem  geg* 
feuer  bte  ©nabe  ber  Q3uffe  t>on  ©Ott  em* 

pfangen  wirb  bureb  bie  ̂ ulflh'mmen  ber £irebe,  ba§  er  gern  gcflerben  feon  wolle? 
weil  aueb  Weber  Die  yfaftir  nccl>  baS  geuer 

frep  macben  fann.    SCßeil  er  aber  in  @ün* 

$3: 
be  jlirbet,  barum  ba§  er  bas,  was  ©£> 
will,  nitbt  t>on  ganjem  #erjenlieb  $&,  fon* 
bem  es  ungeme  tbut,  fo  wirb  fein  SBiÜe 
niebt  erfunben  im  ©efe|  bes  -g^rrn,  babec 

ftnb  bkfee  aueb  ganj  unbekümmert,  Üa§  fit,  ob  er  febon  buref)  bas  2Ber?e  felb|t  (bager 
nemlicb  (ftrbt,)  ben  Q^febl  erfüllet,  fo  erfüllet 
er  ibn  boeb  niebt  »on  #eqen.     5lber  laßt 
uns  einmal  zugeben  ober  bepffimmenalswü; 
nur  mimer  f  onnen,  unb  fe^en :  5llle  2Berf e 

unb  ̂erbienf!e'€^ri(!i  unb  ber  £irebe  finb 
in  ber  #anb  be^  fymf^  unb  biefer  tan 
unb  vermag  afleö,wa^aud[)  nur  gutes  burd) 
£#rijlum  in  ber  0rcbe  gefebiebet,  auf  eine 
brepfacbe  2lrt  unb  ̂ ÖJeife  brauebett  ober  a^># 
püciren  unb  anwenben,  w  folget :  erjllicfj 
alö  eine  .©enust&uung  ober  ©atiefaction, 
ium  anbern  a\ß  ein  ̂ujfragium  ober  erfe* 
^enben  ̂ 5eotrag  (l)ülfiicbe^5ei»limmungbec 
^irebe,  britfenö  als  ein  ̂ otum  ober  @elüb> 
be  mb  ®Ott  jube^ablenbes£obopffer,wie 
benn  aueb  €(jrijfu$  buref)  feine  S&erfefü* 
wol  ©Ott  oerberrlicbet  bat,alsunfere<Sün^ 
be,binweggenommen,  unt>  bie  ©nabe  erwor^ 
ben,  fcerbient  unb  juwegegebraebt,    ßu  ber 
©enugtbuuna  wenbet  ber  tyabft  ben;enigen 
Qlhla%  an,  weldben  er  ben  Nebenbei!  ertbeilet, 
mit  welcber  &a$t  es  biefe  innere  Q5ewanbi» 
n$>  ̂ epnung  unb  $ibfid)t  fyat,  ̂ mnn  bu 
h  ®  ̂efünbiget  batfeff,  unb  nun  alt  jer* 
fnirfebt,  betrübt  unb  bugfertig  für  bk  (Sün^ 
ben  fuebteft  genug  ju  tbun,  unb  fameft  nun 
jum  ̂ >abft  unb  fpracbefl:  ̂ eiliger  Q3ater, 
idt)  bitte  gar  febr,©eine  ̂ eifigfeif  wolle  bod) 
üerorbnen,  bag  Die  <2Berfe  unb  &>bttt  ber 
Streben  für  meine  (günben  fepn  unti  gelten 
mögen,  fo  würbe  alsbenn  bir  ober  einem  fo!> 
eben,  ber  tiat  tbatt,  gegeben  voit  gebeten 
worben,  unt)  afebenn  werben  aße,welcbe^ef<' 
fe  lefen,  beten,  foften,  arbeiten,  ober  voa$  fit 
fmft  nur  tf>un  atejtwtö,  bas©^« gefallen 

bes  gegfeuers  obne  ©nabe  ibn  batton  niebt  joö,  biefe*  alles  für  bieb  unb  an  beiner  fiatt tbun, 
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f!>mv  unb  roieö  auf  fold)e  2frt  Cne  Arbeit  Der 

^U)Teunb©e3U't!>uung  üonbir  weggmom 
tneti.  ©äö  ifr  Der  je|t  fo  berühmte  ooUfom 
mens  2f  blaj?*    $ber  bas  tft  Dir  ja  alles  nod) 

rereä,  ba§  auch  DteR  %tt  Des  2iblafcs  be? 
befonDern  ̂ erfonen  wtö  m  befon  ̂ rnÜrmldn* 
Den  Durcf)- Den  i>an#  oDer  aud>  fonfr  einen 
egltcben  ankern  ̂ enfcbenappliciret  unD  ae# 

nic^e  cjmy  unb  binlanglid),  nwfl  Du  Datum  ;braud)t  a>i,D.    3Denn  erfaget  felbfr,  Da§  Die 
no :b  fangt  nic!>f  and)  m.ierlicf)  §föa8e  Ijaft, 

nod)  aud),-  fo  Du  melcbefjattetfbaDurd)  Dar>- 
mn^unimmftfonbern  in  eben  Der©:taDe,  Dar^ 
um  Du  f$on&ür!>er  geroefen,  als  Du  um  Den 
Sfalaf?  batejr,  nad>  mie  &or  bleibe}!.  CDaber 
mujjrDu  welmebr  felbjt  bemühet  unD  beforgt 

2f  bae|torben?n  Dejfen  tfytifyafuo)  werben,  we!> 
cbes  Da§  er  e$  afieebings  Durd)  Den  modum 
Cuffragii  o^er  Die  bei)&ülf!tcbe  35e9fprmgun$ 
Der  &ir$«  fcerjte&e,  er  felbjt  anberSwo  genug* 
fim  bejeigt  unD  Declarirt.  (£s  ifl  aber  Do<$ 
ejmsgen  md)t  gleich  fo  verwegen  bin  D^c 

fepn,  Da§  Du  wad)feft  unD  junel>meft,  unD  |2f asfprud^u  tbun,  unD  ju  faaen,  Dag  Der/e> 
mfä  fielet  [djlafejt  oDer  fauHeßjefr,  als  feojt  ;niae,  melier  folgen  #bla§  lofet,  Die  benannt 
Du  fd>on  fyeifig  unD  rein  genug.  £)enn  nun  jte  ©eele  eben  juji  Damit  erlofe  ober  frep  ma* 
mug  audj  angehalten  unb  glei§angemenbet  l$t,  weil  ja  niemanö»eigoböor©.öct  aud> 
werben  auf  Die  £reu|tgung  Der  ©lieber  unb  |  eben  biefe  (Seele  bejfen  würbig  fen  ober  etwa 
€rDf6btung  ber  Anfänger  Der  @fmÖe»,  bas; eine  anbere  (Seele,  DieeSbeffer  t>erbienet: 
tft,  Der  Q3egterben,  welche  rote  fte  jmb  Diel^Da^er  fd>eimt  Der  >]3abft  mebr  ju  tbun  mit 
ur&ebec  Der  (gimben  gewefen,  fnr  wdebeber  jbem  2ib(a§  für  bieder  jlorbenen,  als  mit  bem 
2ibla§  erteilet  worben,  alfoaud)  \^k  tirfaebifur  Die  Sebenbigen,  weil  er  jenen  auf  bie^eiV 
Der  Üvecib wen  ober  wiebtti ommenben ©&tf  jfe  aud)  \)k  ©nabe  ber  €ingiejjimg  fo  garere 
fcenfalle  feon  werben,  wenn  Du  lieber  feon 
wirft.  5Jfö  ein  ̂ uffragtumappliciret  Der 
^5a(l  Denjenigen 5ibla§,  welchen  er  ̂tn  SBer^ 
jtorbenen  erteilet.     £)a  e^  benn  jroar  ei- 
gent!i$  fein  21bla§  mebr  ifl,  weil  Dtt  ̂ |3ab|>ibe  mie  gegen  eine  Q3erme^rung  ober  \?oüi 
Da  nid)t  mebr  in  feiner  $flad)t  unb  ©ewcilt 
%at  aufjulofen  ober  2f blag  ni  erteilen,  fon* 
Dern  nurinteccebiren  oberfurbitfenfann,  Da- 

mit Q)Ott  2ibla§  unb  5(uflofungcrtf)eileent* 
weper  \>on  Den  (^trafen  für  Die  wirFIid)en 
(*un::en,  oDer  Don  Der  eingewurzelten  §eb' 
ftinbe,  Die  in  Diefem  Seben  noeb  niebt  getobt 
M  unb  gefjeifet  worbe^welcbe^  bci§  e^Durd) 
Die  §ingieffung  ber  ©nabe  gefcbcf)e,  gar  fein 
gweifel  ilr,  weil  fte  felbflen  aläDenn  gar  auf 
feine  2hrt  unb  2Beife  was  t»erbienenfonnen. 
^ie  unD  warum  Der  $klfcfl  nun  aber  Diefe 
Den  ̂ ebenDigen  ertbeilen  fonne  ober  möge 
febe  id)  nid)*,  obwol  insgemein  unD  überhaupt 

langet  unD  juwege  bringet  ober  oerfdjaffer, 
Da  er  hingegen  Den  £ebenbigen  blc§  allein 
Vergebung  erteilet.  £)ie  Seelen  im  5eg' 
feuer  perfjalten  ft$  aeaen  Die  ledere  ©na> 

ge  ̂rfuüung  unD  ̂ oüenDung  Der  ©nabe, 
fo  Die  Sjmlid)?cit  ijt;  gleichwie  fiel)  hingegen 
ein  ©ottlofer  gegen  bit  erfte  ©naDe  in  einer 

foleben  Q3erbaltni§  befi'nDet,  Dag  Diefe  mir als  feine  9\eef)tfertigung  anjufeljen  ifh^Detm 
ffe  formen  beoDerfeitS  felbige  nic&t  öerbie^ 
nen,  boei^  jlnb  fte  bepbe  gefebieft  unb  fafjig 
felbige  anmne^men ;  jener  eben  fo  wol  ber 

Die  ertfe  ©nabe  hat,  obwol  auffer^alb  bes* (orbentlic^en  gewoftnlicben  ÜebensO  ̂ ege^, 

gleid)wie  biefer,  ber  noct)  auf  bem  (geben* -) 
äßege  ift,  ob  er  febon  ̂ ie  erjTere  noeb  niebt 
bat.  ©leid)Wol  bUibtt  mir  t)ier  neeft  ein 
^wifd übrig:  £)a  ber  ̂ abjt  votitetnifytt 

für  alle  bit  £ircbe  bep  ©Ott  ftir bittet  un^  tljut  unb  tbun  fann,  afe  tia$  er  m  püfc 
ju  {)ulfc  fommt ;  Das  iftaber  noefe  was  mefH  fommt  u«b  intercebiret  ober  Jurbitte  für  t)it 
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(Seelen  einlegt;  titelt  als  einer,  ber  ©ewalt 
fcabe,  (t)i*  was  auszurichten,)  fonbern  blog 
als  ein  binmfommenber  SEftebiateur  ober 
Mittelsmann  unb  Unterfydnbler:  fo  fragt 
fid>s,  woraus  mtrb  es  nun  gewig  unb  £ far, 
bag  t»ic  (^ee!eauc&  wirftcf)  befreiet  unb  er* 
Hüfet  ijt,  auf  tToefd&e  man  bas  2fbfe()engericl> 

tetfat'!  ©internal  ;a  be»  ©Ott  ber^fus* 
fc&raa  ober  (repe  SBiüe  unb  2Bafyl  fiebt, 
in  wie  fern,  rcie  unb  in  rote  mit,  wenn,  wo, 
unb  für  welcbe  er  feine  fürbittenbe  £irdjeb6> 
ren  Wille?  ̂ er  ift  beffen  demt§/ Da§  @£>ft 
alles  aucl)  fo  annimmt  wie  gebeten  wirb  ?  2£o 
ntd&t  bielleid>t  heraus,  bag  ©Ott  bas  ©e> 
tet  feiner  Stirere  nid)t  jurücfe  jloflfet;  als  in 
weitem  £t)ri|rus  mit  i|r  beut,  gleichwie  er 
gefaßt  fjat:  Rittet,  (b  werbet  ibr  empfang 
gen,  unb  abermal :  3ües  voae  tbr  aua>  nur 
betenbe  werbet  abgebeten  fcaben,glaubet 
nur,  baß  ifcr  es  überkommen  werbet,  fo 
wtrbe  eud>  werben*    <£)a  nun  biefeS  ge> 
wig  ifl:  fo  i|t  es  ganj  nüfclid),  ba§  bergletV 
c&en  2Jblag  Qt$thm  unb  aclofef  wirb,  was 
aud)  etwa  babe»  fdjon  öon  ©ei£,  ©ewinnf! 
unb  3Bu<$ermit  emfd)leid)en,anrTeben  ober 
ju  befürchten  feon  moebte»    ©enn  üiefleicftt 
will  ©Ott  begaben  (lc5  mit  befto  überflüf* 
ftger  ̂ arm^erjiöfeit  ber  Verdorbenen  er* 
barmen,  weil  er  fieljet,  bag  biefe  feine  Q3arm* 
Ijerjigteit  t>on  ben  Sebenben  tteraebfet  wirb, 

unb  es  treten  ober  Fommen  j'e|o  t>iele  in  bas gegfeuer  meljr  hinein  alst>or  Seiten,  barum 

weil  bie  tytifien  j'e£t  Diel  fixerer  unbfd)ldf* 
riger  babin  leben  als  üorbejjem    ©aber  tre> 
ten  eines  tljeils  biete  hinein,  anbern  tljeifs 
geben  pd)  aud)  wenig  für  fte  Sttübe,  (bag 
f\e  nemlicl)  wieber  braus  erlofet  würben,)  in* 
bem  fowol  bie  bor  uns  gelebt  baben,  als  bie 
nodj  W  in  bem  £eben  übrige  bepberfeitS 
nad)ldgig  gewefen  unb  ned)faulfmb;  un> 
terbeflen  !ommt  ber  tyabfi  rtjnenauf  befagte 
2frt  unb  ̂ Cßetfe  wenigfrens  $u  #ülfe,  appii' 
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ciref  aud)  ̂ u  biefem  £nbe  (bte  britfe  QltO 
bas  SBotum  ober  bie  £>an!fagung  in  bem 
£obe  @£>tteS  für  bie  3Boblr&aten  welche 
ibm  unb  benen  2foserwd&ften  erwiefenwor* ben* 

23efd?luß. 
Sflan  foH  bannenljero  barauf  ffeigfg  ad)' 

tung  Ijaben,  bag  ber  Slblag,  ba$  ift,  bie 
(uns  ablichte  ober  jugeeignete)  ©atisfactiV 
nes  unb  ©enugtljuungen  (ober  guten  9[Ber> 
te  anberer  ̂ eiligen)  uns  nid>t  eine:  Urfac^e 
werben  jur  ̂ic^er^eit  unb  S^ul^e et,  unb  pt 
einem  ̂ erlufl  ber  inwenbigett  ©nabe  aus^ 
fc^lagen*  ̂ onbern  lagt  uns  öielme&c  fleif* 
ffg  uns  ba&in  bemühen,  bat  bie  ̂ ran^eif 
ber  Sftatur  oollf ommen  gebettet  werbe,  aml> 
wir  ju  ®Ott  |ii  fommen  burffen  unb  berlan*» 
gen,  bor  Ziehe  ni  i^m  unb  bor  #ag  gegen 
biefeS  Zehen,  auefr  bor  Ueberbrug  unferet 
felbfl:  bas  ift,  bie  uns  o^nabldgig  Ijeilenbe 

®nabe  unb  bie  Sweige,  barein  fi'e  fteft  atMU hteitet,  ju  erlangen  fuc&en« 

i73« 

£1«  tTtart.  £ut^ere  ©ermon  t>om  Tiblaf 
am  Cag  vot  öcc  ̂ trcbweyfje  g^balte» 2ttwo  1^17, 

3n«  5D«utf(|e  u6crfc|t.- 

gad&du^  aber  jfunb  unb  fprac$  i«  tem 

Conclufto  ober  Scfcuißrebe, 

®JSel*öti  ̂ enfe^en  ̂ ^)cifTus  etwas  tf?, 
äf^  benen  finb  aUe  £>inse  niebte,  weU 

eben  aber  £^#us  nichts  ifr,  benen  fonv 
men  aRejeit  afle  S)inge  grog  unb  wichtig 
üor.  ®as  bas  aber  fep  unb  ̂ eifie:  bag 
C^rijtus  uns  etwas  ober  nia?te  fey,  lagt 
uns  bon  3^*dö  Urnen,  beffen  Slffect,  ̂ Reu 
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gung  unb  23egierbe  war,  tt>te  t>er  (E&ange* 
lif!  fagt,  £>ag  er  fud&te  3€fum  ju  fe&en,  wer 
er  wäre  (ober  tt>a^  er  bocb  woleigemucb  &or 
ein  Sftam?  vom)*  £>araus  benn  notbwen* 
£»ig  folget,  fcaf?  er  We  ©ebanfen  &on  bem 
#§rrn€4WoNte,  fcon  ftd)  felbjt  aber 
nidbtSeunb  gering  bielt.  ©arnad)  freuet  er 
ficfe  &od>Iid>,  t>a  €*f>rijlusibn  wurbiget  bep 
$m  einjufefyren,  unb  als  er  ibn  wtrflic&nun/ 
mefc&ep  ftb  in  feinem  $aufe  aufgenommen 
fatu.  w?itf)irj  {jetgl  nun  öiefeö,  (E^rijlua 
tjl  uns  etwas,  fo  ttiel,  öa§  wir  uns  anü>m 
belujftgen,  an  ifmt  SEBoljlgefallenbabenober 
Gefallen  fragen ,  na$  ibm  verfangen,  tbn 
lieb  unb  wertb  baben,  unb  was  greifet  aus 
ibm  machen,  tljn  fefjr  bod>,  ftd)  aber  feiner 

ganj  umiöürbig  fetalen,  unb  t^tt  nt'd&e  fuc&en in  baben,  (als  welcbeS  fd)on  $u  (jodjmutljig 
unb  ju&iel  fTcb  beiltberausnebmen,)  fonbern 
$n  nur  ju  feben  wtinfeben,  unb  aüe  bie/eni* 
genw  f>od)|lg(ücffeJig  ad^ten  ru&men  unb 
preifen,  welie  er  wurbigen  feilte,  be«  ibnen 

einjut'ebren,  ober  fi®  mit  feiner  *§)infunft 
binmnaben,  unferS  £>rfS  hingegen  unö  gar 
feine  0ied>nung  jemals  barauf  ju.  madjen, 
fonbern  alle  ̂ )ofnung  fabrenju  lajfen,  unbfo 
t>iel  uns  niemals  berausjunefjmen  ober  ein* 
jubilben,  ba$  biefer  grofje  J&Ser  3U  uns  f  om* 
men  werbe,  ob  man  ftd&  aueb  gleich  aufsal* 
Ierbejle  bereit  ju  fean  merfen  foüte,  felbigen 
aufzunehmen,  fonbern  ba$  man  |id)  begnk 
ge  unb  jufrieben  fei;,  bie/enigen  glücffeligen 
©eefen  ju  bewunbern,  unb  in  ehrerbietiger 
43odjac^tutig  m  galten,  ju  weldben  manben 
•&&ftn  (jat  eingeben  febem  SMefer  unb  ein 
folcber  goftfeliger,  bemütbiger  unb  aufriß 
tigec  Slffecr  ober  ©emütbSjujtanb  maebt  al> 
lein  aus  €£rijfa  etwas.  £ßenn  uns  fai 
©c^ent^eÜ  ££rij?u9  nid)t$  tft,  fo  will  bte* 

fes  fo  üiel  fagen,  als :  fi'd)  nidjt  an  ibm  belu> fligcn,  fonbern  an  fid)  felbff,  unb  an  bem, 
wasunfer  tmn  i%  ja  es  faßt  gar  fo  Diel, 

als  iljn  wrackten,  unb  tbn  nid)t  begebren 
unb  verlangen  wollen.  (Es  tft  aber  f)terbep 
wobl  ju  merfen,  ba§  aud)  bie/enigen,  fo  an 
&&riffo  Vorgefallen  baben,  .tljnbegebren, 
unb  \M  aus  4m  machen,  öon  »erf^ieDener 
Qltt  unb  ©attung  finb.  €imge  t^un  es 
f!eifd)ltf6er  Veife,  ober  aus  Cfteugterigfrit, 
ober  inibif^,  ober  nad&i^rer  eignen  tylty* 

nung  unb  ̂ 'nbilbung,  vok  bie/em'gen  im €^angeliofo  befd)affen  waren,  welche  fid) 
barüber  wunberten,  ba§  er  in  einem  Tüto 
fd)en,  ber  ein  ©unber  war,  eingegangen, 
ta  fie  gerne  wollten,  baf?  er  bep  i^nen  bafür 
eingefebret  wäre,  weil  fie  fofcfcer  €fere  fi$ 
üiel  wurbiger  bielten.  ̂ )aS  ftnb  fd}limme 
unb  boshafte  taute,  voüd)t  nur  (id)  felbft 
bauptjad^licb  unb  am  meinen  meonen,  unb 
fid)  felbfr  gefallen,  unb  (Tc&  fdjeimn  ober  ein/ 
bilben  was  ju  fei;n,  inbem  fie  in  ben@eban/ 
fen  flehen,  fie  fepen  flug  unb  mife,  fit  w 
flehen  unb  wiflen  alleine  reebt  unb  woljl  ju 
leben.  ̂ ud)en  alfo  in  ber  ̂ Ijat  nichts  an* 
bers,  als  burd)  ̂ rijlum,  bas  ijt,  bureft 
bie(25re  ©0tteS,  ibre  eigene  €(jre,  weil  fie 
nemlicb,  t>erflef>e  mid)  wobf,egleicbfamblo§ 
nur  ̂ ur  ̂etlattgung  ifjrer  ̂Bürbigf  eit  ®&tt 

bep  fieb  ju  ©afteljaben,  (ba§  ̂ manftik  £eu# 
te  feben  unb  urtbeilen  follen,  was  für  beilige 
£eute  fie  fepn  muffen,)  als  ju  benen  eben  üa* 
rum  <3£>tt  eingefebret  fep,  weil  fie  folcbeS 
wurbig,  \>a  fie  benn  mithin  aus  ®£>tt  unb 
bem  J£)£rrn  ̂ ri|!o  barum  nur  was  ma* 
d)en,  ba§  fie  felbft  ̂ inwieber  burc^  if>n  ober 
um  beffelben  willen  grog  unb  boebgeaebtet 
werben  mögen;  wenn  pe  aber  feben,  bafifit 
biefen  (Enbjwecf  niebt  erbalten,  unb  baf  an/ 
bre  £eute  umbe§willen  niebt  fo  üiel  aus  ifynen 

mädben  wollen,  als  fie  wunfeben,  fl'ebe  ̂  
boren  fie  batb  auf  weiter  was  aus  &£>rijfo 
ju  mad)en  unbibn  f)üd)  unb  gro§  maebten; 
baraus  alfo  offenbar  mb  am  ̂ age  ijl,  ba|? 

fie  blog  in  i^rer  eignen  guten  ̂ epnung,  t)k 

fie 
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fte  von  fiel)  felbfi  Ijaben,  geredbtferfiget  g'u werben  fueben;  unb  wenn  biefes  niefet  na* 
tbrem  <2Bunfcb  unb^ebanfenfo  erfolgetunb 
gefcbiebt:fo  erzürnen  fte  ftd)  unb  murren, 
&a§  nemtieb  <^ünbe*  ftnen  Porgepgen  wer* 
t)en;  unb  Da  falle  beim  alfobalb  ber  verborg* 
ne  innerliche  unglucffelige|)üd?mutbmit  Der 

$&ur  ins  £auS,  iwt>  pW  beraus  in  Der- 
wegenes  urteilen,  ̂ rableret)  unb  ©ro§* 
t&un  mit  ftcb  felbfl,  ja  fo  gar  in  ©of  teslajle* 

rung,  weil  er  ftd)  »D'rftero  fo  febon  ausgepu- 
£et  unb  gefcfcmücfeibatte  mitbenSierratben 
guter  3Ber?e.  Bolcbe  Seilte  fueben  alfo 
<££riftum,  niebt  Dag  fte  bureb  ibn  etwa  er/ 
rettet  cberfefig  gemacbf  ß  werben  wfinfd) 
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weil,  obgleid)  ein  jeglidjer  ̂ enfc5  eitel  unö 

'lügenhaft  m  ©Ctt  ifl  jene  £eute  fofebes boeb  allein  niebt  wijfen  ober  wijfen  wollen, 

als  t)k  jmar  in  t'brer  €mp)tnbung  unb  im #erjen  fid)  in  etwas  fo  befefraffen  ftnben, 
aber  bod;  es  babet;  fo  beruben  ober  gut  feott 
lalfen,  unb  bamit  vergnügt  ftnb,  frag  }?£ 
fpreeben ;  icb  bin  mit  mebts  bemuf  t,  ergo 
bin  id)  Damm  gered)fferf fgef :  fra  bod)  ebes 
öf€fe0  t>te  erfebreefliebfle  unb  abfcbeultcbffe 
&hnbt  ift,  ftdb  auf  t>ie  5(rt  nid)ts  bewufl 
feint,  bag  mm  baraus  ben  ,©nm&  feiner 
DSecbf  Fertigung  berrie&men  wolle» ;  (Es  jmb 
aber  aud)  nun  anbere,  weld)e  geifHid)erwei* 
fe  unb  wakbaftig  €^rrf!um  fueben  tinb  be* 

ten,  fonbern  Da§  fte  nur  vor  an^m  geigen  ;gebren  unb  ifjr  ̂ ofeefaOen  itnb  £u#  an 
wollen,  baf?  fte  bereits  feiig  fepem  @iebe*ji&tti  Wem  £)as  ftnb  biefenigen,  welcbe, 
fttmmern  fieb  um  &&riftom  ni#t  fo  fern,  wie  id)  gefaßt  babe,  ftd&nicfet  tintetpe^en  t^ti 
baf?  fte  tbn  als  ben  (Srunb,  Urfprung  unb  ju  jM)äu  begebren,  ober  bajreruijtff  umtuen 
Urbeberibrer@erecbfigfeitöerlang€ten,  fon*  fülle,  m  verlangen,  unb  jwar  biefes  wegen 
bern  fte  fueben  ibn  nur  b!o§  als  einen  geugen 
ibrer  #eiligfeit  m  braueben,  unb  tbun  fra* 

bureb  in  ber  ̂.fyxt  nid)ts  anbers,  olsbugft'e ftcb  felbjfen  beffer  unb  fyoijes  als  €$rijlttm 
balten.  $l$l  bu  lieber  ©Oft!  was  vor  ei* 

negarfebr  groffe  ̂ borfjeit  ifls  bod).,  über' feinen  *ft&$ffen  urteilen  unb  richten  1  bier 
murren  alle ;  alle  fallen  ein  verwegenes  w 
tbeil;  fo  eine  allgemeine  ̂ eil  tfl  ein  verwe* 
genes  Siebten,  aueb  noeb  biß  auf  ben  (jeutt> 
gen  ̂ ag,  bavon  öte  Urfacb  niebts  anberS 
als  ̂ k  arofle  ̂ 5linbbeit  unb  Unwijfenbeit 
ber  SiBetsbett  ̂ /  we(d)eim©ebeimni|  t»ec* 
borgen  ijl  vor  ben  Reifen,  ben  kleinen  aber 
offenbaret  wirb*  S)enn  es  gibt  folcbe  nar^ 
rtfd)e  unb  grobe  ̂ eiligen,  welcbe,  weil  fte 
tee  grobe  geWer,  Mangel  unb  @5ebred)en 
dn  ftcb  wibrnebmen,  fo  weit  geben,  ba§  fte 
gar  feine  Mängel  an  ftcb  fratutren  obenne^r 
ju  baben  meinen.    €ben  barum  if!  es  mit 

t'brer  all|ugroflfen  Unit)ürbigfeit,  unb  brnge^ 
gen  feiner  aHjugroffen  $obeit  unb  ̂ Borbeif 
m^  gleicbwol  rufen  fte  tbn  boeb  eben  bamtt 
aufbas  aßerbeftigfie  31t  ftcb/  inbem  fteDon 
ber  alIerflarF)len  negatiua  ober  Verneinung 
eben  auf  baS  btttibigfie  bieaffirmatiuamober 
W  Q5e?a^ung  fcblieffen  unb  herleiten.  Unb 
auf  t>k  mt  wirb  ®Qtt  gefuebt,  inbem  er 
\ü'i)t  gefuebt  wirb,  gelobet,  ta  er  nidn  (tp 
pres  mit  beutlicben  flaren  Porten)  gelobt 
wirb,  geliebt,  inbem  man  ibn  ntcbtui  lieben 
febeinet,  verlangt,  ba  er  niebt  gebeten  wirb, 
es  wirb  angeflopfet,  ha  manniebt  anflopfef, 
unb  inbem  ba§  manuonibmbinwegiufüeben 

fd)einet,  lauft  man  t'bmin^cboos.  ̂ iebe unb  bemerfe  Dotib  aüe  bkft  ©ingebepm  3a* 
cbao  auf  eine  rechte  wunberbare  ̂ eife^ie 
icb  benn  noeb  nirgenbswofcboncrunb  anmu# 
thim^n  $8*$  unD  2*rt  Ou  ®Ott  jtt 
fommen,)  als  eben  bier  an  biefem  £>rte  bt* 

fteberer,  »tele  groffe  unb  jiarfe  ©ebreeben  febrieben  gefeben  Hbe.   S)enn  bas  rechte eiV 
^aben,  als  gar  feine,   ©ie  Urfacb  if!  bteft;  gentlid)e  waljre  *&auptgebet  ̂ oret  unb  t>er^ 

Sftntt  3  flehet 
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flehet  niemsnbals  ©Ott  allein,  aucf)  weifj 
felbt^e^  ber  bittenbe  ̂ enfd>  felbfi  nicf>t ;  unb 
t*  ifl  mit  tim  <&tbttt,  auc&  bem  baö  im 
©eijl  ̂ ftf>«^/  wie  mit  einem  ©rftf ,  ba 
$0$  Centrum  nur  ein  unausfprecpcfjer  ©e> 

fcanfe  t'fl,  Das  aber,  rca$ttw:auJTerli#bit< 
len,  ifl  gleidtfam  t)etr  ©rfel.    liefen  pra< 
fentiren  ober  trafen  wir  ©Ott  w,  wenn 
wir  beten,    ©iefen  werben  wir  aucb  unfern 
Orts  ganj  wobl  inne  unb  gewafyr.    ©Ott 
«ber  erboret  t>tnge gen  £>en  in  ber  aBerinner* 

(len  ̂iefe  beö  #erjeng  verborgen  Isegenben 
©runb  unb  ̂ ttclpunftbesjcnigenSBerlan* 

$m$,  welches  über  alle  ©ebanfen  ge&et. 

Unb  inbem  ©Ott  tiefes  tfcuf,  wirb  ber  be- 
fenbe  mit  £krwuuüerung  gewabr,  m  er 
aucb  fo  gar  basjenige  aüeö  überfommenunb 
erhalten  Ijabe,  warum  er  jidjj  nid)t  einmal  $u 
bitten  unterflanben  baut.    Unb  fo  wirb  ber 
fonflen  paraftorfcbeinenbe@a£waf)r:  m$ 
Sie  ©eele  bittet,  ba$  bimt  fite  nic&t,  unb 
was  flenicbt  btrtct,  barum  bittet  fie,  weilfie 
tttd>t  miß,  waä  fte  bittet;  \m  &enn©&ri> 
flua  felbfl  tot  faget  unb  ber  2fpoflel  ̂ au 
Ittg:  Wir  noiffen  nid?t  fo,  wie  es  jicbge* 

jiemt.  $u  beten.    ©0  ifl  t?ie  beiu'ge  ̂ °' nica,  wie  ber  feiige  äuguflinus,  ibr^obn, 
faget,  erboret  worben,  nad>  bem  £aupt* 
punft  »bre$  Verlangens,    Unb  SacbäuS 

fcient  aucb  \um  Krempel,  welcher  £|m'flum, wie  er  fiel)  gewünfebet  batte,  fefyen  fonnte, 
(auf  bem  93aume)  unb  boeb  niebt  benfelben 
in  ftin  £auö  einlub;  aber  in  ber  $batwtn> 
be  biefes  (>e?mlicb  unb  in  feinem  £erjen  <& 
lerbmqs  auf  ba$  innige  gewünfebet,  weil 
es  offenbar  ifl,  &a§  wenn  jemanb  il)n  b^tte 
fragen  füllen :  ob  er  £#ri(tum  gerne  in  fein 
*g)au*  baben  wollte?  er  gewig  geantwortet 

&aben  würbe:  0  wollte  ©Ort!  bc$  mir  Die- 
fes  ©lücf  mrt  ̂ f>re  wiberfübw!  vok  benn 
W''  oiel  mbere,  biebaffllbige Erlanget  bat 
len  (baf?  ££m|tus  m  ii)m  einfroren  mbfy 

te;#  niefc  erboret  ober  i&reS  2Bunfcbes  ge« 
wabret  worben,  barum  weil  ber  «öaupfr 
jweef  i&res  Verlangens  ©öriflum  ntdr>t  fo 
wol  bege&rte,  als  oielme&r  fic&  felbfi  fuc&te. 

Sufas* 
Sftiemanb  fdr)metd>le  ftc&  ober  benfe  bep 

(idb  felbfi,  ba§  er  reebt  bitte  ober  bete,  fon* 
bem  bitte,  ba§  er  &on  ©Ott  geleljret  wer* 
be  reebt  ju  beten  unb  ju  bitten,  SDaljerwerfcer» 

tn'e  (joebmütbigen  ober  geijllicb  flofjcn  ̂ )eiltV 
gen,weil  fi'e  bep  ibren©ebeten  aüen5lei§  ange# wenbet  ̂ u  baben  meynm,  insgemein  ftebec 
fepn,  alö  bk  t\i$t  beobachten  unb  a<fyt\m$ 

geben,  noeb  beforaen  unb  befürebten,  ob  fi'e aueb  wol)l  rnoefeten  Hm  mit  unb  aus  einem 
bofen  ©runbe  unb  2(bfe(jeni()reg£ei$en$9e>» 

bet&aben? 0c^Iu^re6e, 
&  erbellet  m$  eben  biefem  füangelio; 

ba§  ®£>tt  fo  gar  ernfl(id)  blog  unb  lebiglicb 
allein  naeft  bem  #er$en  unb  ber  mmntfiQtn 
etgentücben  lautern  ©runbgeflalt  be^  ©enm# 
t^eö  eine^  t^enfeben  frage,  ba§  wenn  felbu; 
ger  aüeö  get^an  unb  hergegeben  batte,  unt> 
ba$  ̂ er^niebt,  er  fooiel  atemebts  getban 

ju  l)aben  aengefe(jen  wirb,  ©0  fle^t  in  ben 
<8prücb wortern  am  ̂ a^it  Reiche  mir, 
mein  Sobn,  bein  4erj  öar,  nid)t  bie  4banb/ 
noeb  aucfteublic&benSeib,  fonbem  btö4>m, 
unb  jwar  mir,  nicjjt  bir,  <Bo  5^tßt^  mtf) 
im  iSS.SOlof  am  4.  £>er  %Qfrv  bat  ber^ 

abgefeben  auf  #bel  un6  öe|]*elben  CDpffer; aber  tain  unt>  fein  (Dpffer  bat  er  ntebe 
anQtfcbauet.  ̂ efebe^  ber  2fpo|!el  m  bem 
^5rief  an  t>ie  Hebräer  am  2.  fo  erHaret: 
2>urcbben  (Blauben  bat  2(bc(  ein  beffere* 
(Dpffer  dargebracht  ab  (Eain,  @ie&e  ba ! 
ber  ©taube  ma$t  ben  Unterleib  iwifcjen 
3(bel  unb  €am.  Unb  waö  oor  eine  groffe 

^raft  unb  ©ewalt  in  biefer  <&a<fyt  u'egeunb 
rube,  erhellet  auti  bem  gegenfeitigen  Wiß' 

fallen»   ®erm  im  ̂   tyfalm  wirb  &tM* (Difyv 
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<2>  ibc  tTJenfct?enftnber!  bis  wie  lange 
feyb  t^rfo  gar  bartee  fcfrtseres  £er$ens? 
t£>ie  babt  ibr  bat  titele  fb  lieb,  unb  &c 
Äugen  fo  gerne?  S)a^  fyeißt  fo  üiel:  alles 
tt>a^  ohne  #erj  (of)ne  Da§  baö  £erj  baben 
$)  barsebraebt  wirb,  bat  ifr  eitel  unb  £u* 

gen ;  in  weißen  'Dingen  ibr  euc&  bod^  rüly 
met  m  eurer  Q3efd>dmung  unb  Verwirrung, 
wegen  eure£  fcfrweren  harten  #er$en&  Unb 
anberswo:  iHer$ig  3abr  lang  bin  id> 
biefem  (öefcblccbr  nabe  ja  febr  nabe  unb 
umfelbtges  berum  gewefen;  unbicfeba* 
be  gefagt:  allezeit  irren  fte  mir  ibren 
^erjm,  fte  felbfr  aber  baben  meine  XOe* 
ge  mebt  ernannt,  fie  ftnbö,  benen  tcb  in* 
nerlid)  bey  mir  gefd?u?oren  babe:  was 
güte^b  fte  eingeben  werben  $u  memerÄu^ 
be?  ©ielje,  wenn  alfo  bat  #erje  feljlt  u^b 
mangelt,  fo  wirb  allejeif  geirret,  man  verfaßt 
in  ®Otiet  &m,  wirb  ber  Üvube  in  iljmbc* 
raubt unbbermfiig;  erwirb  ntd>fö  gefudjt 
fobann  alt  €itelfeit,  unb  bie  £u$en  beliebet, 
ja  an  flatt  ber  £ljre  fuebet  man  tautet  @cf)an» 
be.  Denn  ber  #ebräifdje  ̂ ejrt  hat  eiaenu 
lieb  ben  Verjlanb:  iljr  £inber  bet  ikent 
feben,  Jbt^  wo!)in  unb  wie  lange  feob  tf>r 
rubmfüd>tig  in  folgen  Dingen,  bie  bodb  jur 
©cbanbe  gereichen?  3nbem  if>rbie£ttelfeit 
liebet,  unb  £ügen  fuebet.  2Ufo  flnb  bie  ®n> 
»eobungen  ber  ̂ irc^en  (hie  3\ird)weDben) 
in  unb  mrt  iljren  Zeremonien  unb  duffedi? 
d)en  babey  üblichen  Verrichtungen  nun  aueb 
ebenfate  niebts  anbett  alö  2mn>eifung$jei< 
cf)en,  wie  wir  <&£>tt  bat  #etje  weisen  jol* 
len.  Denn  was  fragt  ®Ott  nad)  bem 
^ird^gebdube  ate  bem  S^en,  wennbaffel 

be  nid)t  bat  in  fl<&  bat,  waö  bat  3^'cfeen «nbeutef  unb  bejeiebnet!  %Bat  würbe  wo! 
ein  Genfer)  einem  anDern  Sttenfcben,  ber  ibm 
jwar  jobrlicb  wegen  ber  3\aufbancfungober 
anberer  ̂ ffairer],  bie  er  mit  ihm  hatte,  otv 

3Recbnungen,  worinn  tvat  er  ibm  m  jaljlen 
ober  fünft  auleijfen  fc&ulbig,  woblbefcbrieben 
frtnbe,  überbrachte,  gleicbwol  aber  niemals 
feine  ̂cbulbigfeft  $u  Sßßerfe  rid)tete,  an» 
tbun  ober  mit  ihm  anfangen?  «Sßürbe  er 
ntebt  enblic^  fatt  unb  überbtügig  werben,  fid) 
mit  bioffen  geteben  unb  Porten  fo  abfpeifen 
iu  laffen,  unb  ber  ̂ auefe  t^k  man  fprtc&t 
ein  Socb  unb  bem  garten  Dinge  mit  einan^ 
ber  auf  einmal  ein  (£nbe  machen?  €^ij!gan| 
gewi§  unb  ficter,  baß  ein  ?0?enfdb  ̂ on  m 
nem  anbern  ̂ enfeften  bergleicfjen  feine^we^ 
ge^  wirb  bettragen  nnb  aussen  wollen: 
unb  boc6  foll  ©Ott  fotö&e  Dinge  unauf()6r* 
litf)  erbulben,  Slber  eben  barum  fte^e!  fe 
gefcl)ic^t^,  baß  er  mbie^irc&gebdube  öfterer 
Den  Q5li|  einfd)fagen  Idffet,  aH  manbere 
Käufer,  weil  er  bafelbf!  nur  mit  ben  txttU 

jlen,  bat  ijt  ganj  bergebenen  3«^^,  bt'e 
3Baljrl)eit  ju  fagen,e  glei*  aU  Kk  burc&em 
pur  lauterem  ©efpotte  me^r  jum  3^'u  ge^ 
reibet  al^  wirf  lieb  t>ere^ret  wirb.  Dod)  Kit 
wollen  wieber  ̂ u  bem  Cuangelioaurücfe  fe^ 
ren,  unb  in  felbigemnod)  weiter  forden  unb 
befrachten  bit  QBunber  am©efe|e©Crte^f 
äSBtr  fef>en  unb  ftnben  hier  meinen  £$rt>» 
itum  al^  einen  genauen  Üvtd)ter  unb  Kenner 
bergen,  unb  alt  einen  foleben,  welcber 
fein  Önfeher  ber  ̂ erfon,  ba^ilr  einer  duffer# 
liefen  ©eftalt  ifr,  fie  fep  gut  ober  hvfe.  Denn 
wenn  er  bie  Werfen  angefeben  hatte,  fo  war 
ja  wol  bat  Qlft(d)en  bem,  bit  ba  murrefw, 
beffer,  unb  eber  wertf),  ba$  trbafyn  altbaü 
er  in  tinem  (feünber  eingeredet  hatte,  weU 
cbe  er  aber  boc()t>erlaffen  hat;  hingegen  war 
Sacbauö  arger  unb  fdblrnimer,  alt  jene,  für 
welchem  er  aber  gleicbwol  feinen  $bfcrxu 
getragen.  Denn  ;ene  folgeten  i&m  nad&, 
unb  »erlangten  ihn  bei;  fid?  ju  ̂aben;  biefes 
aber,  ber  Sacbdu^,  war  Der  fcornebmlfe 
unter  ben  Sollnern,  fem  waren  ̂ nt,  biefec 

bettlicO  ben  $uffa$,  bie  Sfcgfffa  unb  bie\b&fe.    Lorano  benn  biß  SBunber,  ober 
3?nn  3  tiefe* 
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blefeg  wunberbare  ̂ araboyon  folget  unbang 
£iebt  fommt:  bag  Die,  weld)e  nacb  €#ri* 
jlo  Verlangen  fragen,  ibnbocb  in  Der  ̂ t)af 
unb  2Babrbeif  nid)t  begeben,  tmb  baß  $e* 
genfbeitebinwieberbie,  fo  ibn  niebt  btytfy 
ren,  ibn  bod)  begebren:  ferner,  ba§  er  m 
Denen  Fommt,  bte  il)n  niebt  begebren,  unb 
Don  Denen  fieudjt,  Die  Iftn  begehren. 

Raffet  tm$  berobälben  bier  bie  greife  3$er* 
fcfeiebenbeit  Der  4JW*n  unb  Q5egierben  Der 
Sftenfcben  erfennen,bag  wir  Daran  red)t  (t>on 
Jberjen)  fing  werDen.  £0  ifl  gewig,  Dag 
fie  »erlangten,  Dag  €4britfus  bei;  ibnen  ein* 
Febren  mikbfe,  fonflen  fte  ifyc  ungeflumeg 
3ftigt>ergnügen  Ducd)  murren  nid)f  würben 
an  Den  ̂ ag  geleget  baben,  weil  et  bei?  bem 
gaebaus  eingef ebret  war ;  aber  ibr  $erj  war 
»erFebrf  unb  eitel,  weld)es  C-gmjlug  wob! 
fabe,  fte  im  ©egentbeil  aber  niebt  faben  unb 
ernannten.  S)enn  ibr  ̂3erj  war  fo  befebaf* 
fen  Dag  fte  ftd)  bes  3ufprud)s  €£>ri|li  »oU* 
fommen  würbtg  m  fepn  glaubten,  unb  ha* 
Durd)  wollten  fte,bagburd)  ben3ufprud)€bri' 
0i  als  einee  fo  groffen  ̂ ropbefen,  ibr^ormg 
genebmgebalten,  unb  angepeiefeu  würbe,  H* 
mit  anbere  ju  fagen  genotbiget  würben:  fe< 
bet  wetd)e  grojfe  Seute  finb  btö,  welcbe  ein 
fo  grojfer  unb  berübmter  £ebrer  feines  befon* 
Dem  gufprud)6  würbiget !  ©o,  fo  fuebten 

fte  ibre  €*bre  unb  ben  ̂ omp  ibrer  eigenen 
l$5ered)tigfeit  unb  bat  iljrean  £#rif?o.  (Sie 
waren  nod)  nid)t  leer  unb  gereinigef  »on  \%> 
ter  €ttetfeif  unb  ̂ borbeit;  baber  würben 
fte  Dag  fte  €£riflus  mit  feinem  Sufprud) 
niebt  beebrte,  fo  entrüjlet  unb  aufgebrad)t, 

bag  fte  fpracben:  er  febre  ju  einem  (»erab/ 
febeuungswürbigen)  ©unber  ein,al0wou% 
ten  fte  fagen:  e$  finb  fjier  fo^iele  ®ered)te 
unb  einer  fo  groffen  €bre  würbigere  Scute, 
unb  bennod)  5tet>ct  er  foleben  einen  ©ünber 
»or. 

©ieb*  nun,  m$  ein  tboriebter  $$$' 

mmb  fbut,  welche  offenbare  ©ünben, 
nemltdj :  »erwegenc  Urteile,  ̂ erFJeinerun* 
gen,  ÖWd  unb  $agerau0fcbaumef.  65e, 

fo  wirb  C^)rif!u0  jum  Seicben  De?  «SBibeo 
fprueb^  gefegt,  bamit  Die  ©ebanfen  De* 
#erjens  offenbar  werben*  ©ennwerwür* 
be  gewugt  baben,  Dag  fte  Dergletd&en  haty* 
ten,  wo  e0  C^riflus  nid)t  offenbaret  baffe, 
3a  Da0  menfi)ltd)e  $eti  felbfl  mi^  (erfen^ 
nef)  e0  nt^t,  bo$  e0  bergletcben  ©ebanfett 
bege,  bi0  esburd)  ben  ̂ iberfpruc^  Diefe^ 

geiebens  offenbar  wirb»  £#rij!us  aber  ifl 
niebf  gekommen,  bag  er  geugnig  gebe  ber 

€*ifelfett,  bag  er  Die  Oermepnfen)  ©eredb^ 
tt'gfeiten  unb  üveblicbfeifen  tborigter^en# 
lü)en  billige,  rechtfertige  unb  anpreife,  fon» 
btm  bag  er  feinen  biaitnlifcben  c^ater  %tu 
berrlicbe.  Ölicbf  ,^um  üvubm  unferer  ©e* 

reebfigfeif,  fonbern  mm  ̂ Pret'0  unb  £brefei' 
ner  @nabe  unb  Q3armt;ern'gfeit,  voit  ber ${po}lel  fpriebt:  berobalben  fann  er  nid)tm 
tenen  fommen,  weldbe  ftd)  febon  für  würbtV 
ge  unb  gered)fe  balfen,  fonbern  nur  ju  ben 
Sienben,  nad)  ber  ̂ armberjigFeit  begieß 
gen  unb  ber  ©nabe  unwurbigen,  @o  ifl 
beutlid),  wie  man  C^)rif!ummgleid)  bege^ 
ren  unb  niebt  begebrenfonne;  weilen  €bri> 
flum  begebren  aufiene  5(rf,  nemlid)  um  fein 
felbfr  willen,  mr  Qlbfifyt  feiner  €bre  tmb 

Üvubmö,  t)ielmebr  t'bn  niebt  begeben  ifu 3ad)aus  aber  »erlangte  ̂ |)rijli3ufijrud& 
niebt,  nn^  boeb  wunfd)fe  unb^erlangfe  erö: 
bag  er  ibn  nicbtf  üerlangfe  erbeüet  bavanö, 
weil  er  in  bk  >£)6be  fliege,  um  ibn  nur  &or> 
über  geben  m  feben,  üermutbete  noeb  untere 
flunbe  ftd)  aber  nid)t  m  begebren ,  Dag  et? 

bei)  ibm  einfebren  foüte.  <j&mn  eö  erbeüet 
offenbar,  Dag  er  fid)  foldbeä  niebt  würDtgge^ 
ad)tet,  weilen  er  wollte  mfriebenfepn,  wenn 
er  ibn  nur  würbe  gefeben  baben,  unb  benn 
»erborgen  bleiben«  ̂ r  haut  niebt  Urfad) 
ju  glauben,  bag  ee  ibm  würbe  9vubm  brin# 

S*n, 
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gen,  t)o§  €£riffus  gekommen  wäre,  Er 
tvupe  aud)  baf?  ers  vor  allen  anbern  niebt 
verbiene.  Staf?  eribn  aberbegebrte,  iflba* 

raus  afyunebmen,  med  er  ibn  freubenvoU" aufnahm,  ©enrt  bte  greube  i|t  ein  Bei' 
eben  einer  vorhergegangenen  Zieht  unbSßer" 
langend  £)enn  wenn  ibn  /emanb  würbe 
gefragt  b<*ben,  ob  er  nid)t  €£riflum  per' 
fonlicb  bei)  fieb  ju  feben  wunfebte?  fo  wöiv 
be  er  geantwortet  baben,  idj  unterffebe  mir 
baS  niebt  $u  wtinfeben  ober  ju  wollen.  %e* 
ne  aber  würben  geantwortet  f)aben:  aller" 
fcings,  unb  itf)  jweifele  aar  niebt,  t)aß  eSge> 
febeben  werbe» 

(Bebet  unb  ernennet  affo  bk  $iefe  bes 

gefommen  bk  febon  ©ereebten  unb  (Seligen 
$u  ebren,  er  wollte  Dag  fie  fid)  ftiejfen,  aber 
niebt  fo  baj?  fie  fielen,  fonbern  baß  fie  ftc& 
felbf!  ernennen  follten,  weilen  fie  von  Ebrbe* 
aierbeunb  Eigenliebe  waren» 

Unb  btefes  Safter  beftnbet  fie&  bei)  einem 

j'eglicben  Sttenfcben  wo  er  niebt  burd)  bk ©nabe  gebeffert  wirb,  unb  ifi  von  2lnbegnj 
ber  SOßeltfo  gewefen,  unb  wirb  aueb  bte  ans 
Enbe  berfelben  alfo  bleiben ;  weilen  bk  Wm* 
fdben  in  allen  fingen,  aueb  fo  gar  bev 

€«5ri|Io  bas  t'bre  *>fucben.  Esberrfcbet aber  vornemlieb  m  unfrer  %eit,  ba  bas  9$m 
bureb  bk  Sßerfübrer,  Jabellebrer  *c.  in  bie* 
feö  £ajler  gefübret  wirb,  ba  es  vielmebr  von 

menfcblieben  #erjens,  beffen^abrbeitfebr  bemfelbmfollteabgefubret  werben*  (Botebe 
tief  verborgen  unb  beffen  Collen  febr  ge<  finb  bie/enigen  fo  äblaf?  prebigen,  von  wel> 
beim  ifi,  fo  baf?  es  fiel)  felbfl  m$ßt  unb  aud)  eben  jum  Erempel,  weilen  es  wie  von  mir 
nid)t  vermag  ju  wollen;  fonbern  nur  burd) 'verlanget,  id)  etwas  weniges  fagen  will. bk  Empfinbung  biefes  SBoUenS  lebet,  fo 
fieb  aber  niebt  äuffert.  tiefes  ijl  ein  rebliV 
d)es  #erj,  biefes  finb  bk  verborgene  &)inge 
tmSttenfcijen;  baberfagt&örifluS:  %m* 
te  ijl  öiefem  4><xu\t  von  (BCDtt  *£>eyl  voit 
6erfabren,unbbaberauct)bu  gered)t,  weil 

S)enn  id>  babe  bavon  febon  fonflen  mebre* 
reSgefagt,  vornemlid)  ba  uns  biefer  2(bla§* 
fram  vor ber  ̂ bur  ifi;  bamitiebmidbauffee 
(BdJulb  fefce,  unb  ibr  von  ber  ©efabr  einer 
fo  falfcben  ̂ eonung  befreoet  werbet»  Sum 
etftm  befuge  icb,  ba^bk  ̂ bftebt  (3nten^ 

biefes  nunmebr  mefovöaus  ijl.  Unb  abermals  tion)  bc$  ̂ >ab|is  rid)tig  ifi  **) ;  jum  wenigen 
preifet  tbn  €#rijlus  feiig,  aus  bem  ©run^  bie/enige,  welcbe  er  in  benbieferbalben  gefiel 
be,  ba§  aud)  er  nunmebro  ein  ̂ obn  Slbra^  ten  (Bebreiben  angegeben.  Sum  anberti 
bams  fei>:  Er,  er  unb  nid)t  /ene»  ̂ iebe  finb  aueb  bieOeicbt  ibre  OTorte,  welcbefie 

nun  vak  fie  fi'cb  jlofien,  ba  er  bod)  nid;ts  auSpofaunen,  in  einem  gewiffen  ̂ >er^anb tbate,  ba§  (ie  fid)  ju  ibrem  98erbetbenju  wabr;  aber  bod)  liegt  eint  gewiffe  ©ewalt 
jiojfen  Urfacb  batten?  Er  hcitu  fonnen  ben 
Sacbdum  beimlieb  ̂ ur  ®nabe  rufen,  aber  er 
wollte  baj?  biefes  üffentlid)  gefebebe,  bamit 
fie  ibre  falfcbe  eigene  ©ereebtigfeit  erfennen 
meebten,  unb  bem  Sad)dus  dbnlieb  würben. 
Unb  wollte  alfo  burdf  biefes  eine  Erempel 
fte  alle  üonibrer^ranfbeit  beilen,  obfiealeic^ 
biefes  £?ilungsmittel  mi§6raucbten.  i  m» 
rauf  fcblieffef  er:  JDetm  be&  Wenden 
©oS?n  ifi  kommen  ju  fiicben  unb  feltg  ju 
nwc^ett,  ba&  Perioden  war.    Eripnicl)t 

barunter  verborgen,  ba  fie  entweber  nid)t 
aufrichtig  gefagt  ober  nid)t  reebt  vetfanben 
werben,  ̂ abero  ifi  ju  wiffen,  ba§ 
brei)  (Btücfe  ber  Q3uffe  feyen,  nacb  ber  ge^ 
wobnlid)en  Qlvt  ju  lebrenL  Keffer  aber  iffs 
alfo:  bk  Q5uffe  ifi  jweoerleu,  nemlid)  bes 
Seiebens  unb  ber  (Bacbe.  S)ie  ̂ uffe  ber 
(Bacbe  if!  bte  innere  beß  ̂ )er^enS  unb  bieal^ 
-lein  wabre  Q5uffe,  von  welcher  (E^riflus 
fagt:  Zbut  Sufle,  unb  Petrus:  Cbut 
£>*#  unt>  beeret  cud).  Öpoflg.  2.  ©ie 53u(fe 
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SSuffe  be$  |#ii  ij*  biefelbe  aufftolic&e,  j ftd)    eljartg    $u   ©O^   befebret  fau 

weld&e  mehrmals  gefd)eben,  ba  Die  innere  oft' eine  eingebilbefe  gewefen.    Unb  biefe  befielet 
in  pep  feilen,  nemlicb  in  ber  Q3efenntnifj 
unb  ©enugt&uung,  t>cn  weld&cr  Soljanneg 
ber  kaufet  2uc,3*  fagf :  Cfciit  alfo  wöröt* 
ge  Jruefcte  6ec  £uffe4  £>ie  $8efenntm§ 
ift  wieberum  piefacl),  nemlid)  eine  ojfentfi* 
<j)e  unb  eine  befonbeee.  Q3on  ber  ojfimtlie 
$en  wirb  3ac.  im  legten  £ap.  gerebet :  be* 
Senne  einet*  dem  anbei«  feine  Sonden. 
<*Bon  ber  feefonbern  n>ugte  ici)  feinen  Ort, 
ba  ibrer  in  ber  @cJ)rift  ̂ elDung  gefc&äije. 
©ejföaib  id)  jtc  ben  $errn  3urijfen  ***) 
(Canomffen)  überlaffe  unb  Don  itjnenforbe* 
re,  ba§  fte  beweifen,  wo  nadj  Dem  gottlicben 
SKedtf  bie@5nugtl)uungunöbie  ̂ eic^tebar^ 
gertjan  werbe  fo  wie  fte  nun  im  ©e* 
braue!)  finb.  ©enn  bie  ©nugtbuuns, 
wefcbe  3o&annes  £uc.3.  t>orgefd>riebenbat, 

ift  bk  ̂fu'cbt  Die  ftd)  über  ba$  ganje  cfyriji* liebe  Seben  erflrecfet,  unb  ijl  fowol  eine  äuge* 
meine,jeberman  auferlegte  ate  «ueb  öffentliche. 
SOßo  aber  t>ie  gef)eime35eicbt  unbönugtbuung 
gelebret  unb  anbefol>len  werbe  gefte&e  ict)ger> 
ne,  ba§  id)  eö  nid)t  wei& 

*)  quae  fua  funt. 
**)  intentio  vera  &  refta  «it 
***)  dominis   juriftis. 

©er  Sfolaf?  fttf  alfo  t>i>  SReue 
$um  oorauö,  ja  &ur  ©laubwürbigfeit  ber 
2Bal)rbeit  ber  SKeue  foll  er  oornemlid)  bk> 
nen:  benn  er  nimmt  niebtö  weiter  als  nur 
fcie  Sluferlegungen  einer  ̂ rioatgnugtbuung 
hinweg,  tlnb  fo  ift  ju  bcfurd)ten,  baf?  er 
ber  inneren  95uffe  öftere  juwiber 
ftoe*  £)enn  bk  innere  35ujfe  ift  eine  wabre 
fKeue ,  wafyre  SßeEenntnig  unb  eine  wabre 
©nugtbuungim  ©ei)l;  wenn  ber  SSuffw« 
tige  fidb  in  aUen  ben  ©ingen  lauter  unb 
wa&rtyaftig  mißfallt,  welche  er  begangen  Ijat, 

ter  feine  (Scbulb  erfenuet  unb  ©Ott  t>on 
#erjen  benennet:  ̂ ernacb  wenn  er  bureboie 
^erabfebeuung  fein  felbfrfteb  mnerlicb  naget 
unb  f  rafet,  unb  fo  tfyut  er  aueb  ©Ott  ein 
©enüge.  3a  ein  wabrbaftig  bußfertiger 
wünfebete  wol,  wo  e^moglicb  wäre,  ba§ 
ade  Creaturen  feine  (Sünben  feljen  unb  baf* 
feten,  unb  ift  bereit  ftd)  tton  allen  mit  JufV 
Jen  treten  \u  laffen.  €r  fuebet  nießt  5(biag 
unb  £riafjungen  ber  (^trafen,  fonbern  bicU 

me!jr  ̂ oll^'ebung  berfelben.  ©abero  ifl W  innere  23uffe  ober  Dveue  piefcd),  ein^ 
mal  eine  eingebilbete,  mld)e  gemeiniglicb  bit 

d^algeni-eue  genennet  wirb,  weil  ft'e  anfol* eben  lesebt  wahrgenommen  wirb  weld)e  balb 
wieber  rückfällig  werben ,  unb  alfo  ofte  fal^ 
len.  ®iefe  baben  nidjt  fowol  fKeue  über 
bk  (ssüttbe  aU  Dieltnebr  über  bk  (Strafe 
ber  ©ünbe.  Unb  mi§fäßet  ifynen  niebt^ 
me^r  aU  M$  WHif  allen  ©Dtteö  an  ber  ̂ ün> 
be.  ©enn  er  mochte  lieber  baf?  ©Ott  bk 
<§uribi  geftele,  unb  alfo  wünfdjet  er  ©Ott 
ungeredjt*  ©i§  ifi  par  eine  (jod)ff oerf tty* 
u  aber  bod)  febr  gemeine  &adx.  ©a  man 
aus  Jurcbt  ber  ©träfe  unb  Siebe  fein  felbfl 
bk  ©eredbtigFeit  ©D«eö  ftaflfet,  unb  feine 
^Oliffet^at  liebet ;  benn  man  Ijaflfef  ibre  ® tra^ 
fe.  Sum  anbern  ijl  eine  wabre  Dveue,  &on 
welcber  ieb  gefagt  ̂ be,  ba§  ffe  aus  2kbe 
ber  ©eredjtigf  eit  unb  ber  (Strafe  bk  (Sün^ 
be  Raffet,  weilen  fe  will  to§  bk  beleibigte 
©erecbtigFeit  gerdd)et  werbe«  ©arum 
bitten  fie  nicjjt  um  5lblag,  fonbern  um  (Ereuj : 
wk  man  in  Dielen  Segenben  liefet,  als  oon 
ber  heiligen  Paula,  welcber  ber  (jeilige  ̂ )ie<» 
ronpmuö  verböte  ba$  fie  nid)t  weme,  unb 
ba§  fte  ftd)  gelinber  jücbtige,  beffen  fie  fic& 
weigerte,  unb  foDte  es  and)  mit  Ö3erluftbec 
lelblicben  ©efunbbeit  Derfnüpft  fepn. 

(Se^et  berowegen,  welcbe  einegefaM^ 
d)t  ©ac&e  bk  ?IMafjprebigt  fepe/  wenn  fie 

bei 
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bei)  verringerter  ©netbe  lebret,  nemlid)  Die  I  d)e$  verborgen  wirD :  ß\n  anDern,  melcW 
©nugtljuung  unD  ©träfe  fliegen,  Dag$ube>  Diefe  verborgene  ©ingefmb?  2faf$erfTewtrfr 
fürebten  tif,  Dag  fte  Die  2£itf ung  Des  3rr 
f  bums  fepe,  melclje  Der  2lpofrel  vorber  ver* 
fünDiget  5at.  SDenn  mit  weldjer  Seicljtig/ 
feit  tonnten  jte  jugleid)  imb  auf  einmal  Die 
wabre  Üteue  unD  einen  fo  leiteten  unD  reichen 

mand>mal  geantwortet,  Dag  bk  3Bdfen  un\> 
klugen  Die  fe^en,  wefebe  ftdb  für  folebe  baf» 
.ten,  unD  Docl)  in  QOBabrbeit  nicjtffmb, 
£>iefe  ©toffe,  fagen  Viele,  fco  jwar  wafjr, 
aber  noef)  Dunfeler  als  Per  3:ert  felber  iff, 

Slblagprebigen?  S)a  Die  wafyre  Üveue  eine  unD  jmar  WirD  Das  von  folgen  behauptet 
ftbarfe  QMljieljung  forbert,  tsa  jene  (le  fo 
feljr  fcljwacbet.  3BerDen  mir  entfdjulDiget 
fepn ,  wenn  tt)ir  glauben,  Dag  Diefe  von  Der 
Üveue  Der  Vollkommenen  \\\  verffebm  fet>? 
unD  feo  alfo  nidjt  notbmenDig,  Dag  man  Die 
3ftenfct)en  auf  Ue  vollfommene  vermeife. 
2fber  warum  fangen  Denn  tk  $urer  unD 
gcllner  von  Dtefer  an?  3a  ju  Diefer  jmDaHe 
§)?enfcben  $u  ermahnen, 

'74* 

£>♦  tViatt  Hutbers  Bennen  am  ZaQt 
@t.  tYtatttyai  geilten  2Jmjoifi7. 

§8eröeufd)t 

©u  Ijajl  eS  Den  Sföetfen  unb  klugen  ver<- 
borgen  unb  Den  Uumunoigen  offenba- 

ret, SDtattfMi* 

jee  Teufel)  verbirget  Das  feine,  Dag  erS 
verleugne;  ©Ott  aber  verbirget  Das 

feine  Dag  er$  offenbare,  ©enn  er  verbiß 
gets  Den  Reifen  unD  ®  reffen,  Dag  fiegeDe* 
mutbiget  unD  $(joren  werben,  bamit  ers  fo 
Den  llnmünbigen  offenbare;  Denn  biefesiff 
wohlgefällig  vor  if>m,  unD  Der  gute,  gered)/ 
te  unD  Ijeifige  2Bi'lle.  Unb  wo  iff  ein  beffe* 
rer  SBille  als  Der/'enige  iff,  welcher  bureb ferne  Verbergung  nid)t$  anberö  tbut,  al$ 
m  er  Die  «öinbermfie  Der  Offenbarung  be» 
peite  räumet,  \>a$  iff,  Den  £od)mutb? 
gweoerle»  fragt  ftd>  bierbe» :  einmal  totU 
cfceS  Die  Reifen  unD  klugen  fmb,  Denen  fol> 

Hutbcvi  Schriften  i$.  Z^n. 

Die  felbffen  fofclje  fmD,  unD  ntebt  von  fid) 
glauben,  Dag  fte  fofdx  fepn,  ja  Dergleichen 
teilte  verabfc&euen.    ©iefe  Auslegung  lim 
getfo,  aß  gebe  es  Ychtlid),  einige  SBeife, 
unb  wieDenim  anbre  t)k  ftcf)  folcbe^  nur  fdf  fcfj» 
lic^  bereDeten.    ̂ Belcf)e^  ein  gefährlicher 
unD  Dem  ̂ )od)mu^  febrna^ec^et^anDifl, 

Der  Denem'enigen  eigen  i%  weld)e  Dergleichen 
2Betfe  flnb.    ©erowegen  foH  man  ß  €l)n> 
(Ten  fagen:  ̂ Beifen  fei;n  alle  Diejenigen,  wel» 
c^e  aUt$  wiffen,  vornemlicbin  Der  92Bei^ 

fyit  @£>tees  unD  in  Der  b^'ligen  @d&rift% ©enn  folcje  alle  finD  unb  fealten  fic^  für 
mift    Semer  Die/enigen,  tveld)e  fiei»a$r» 
Saftig  Wäfe  (mit  €^)ri|li  ̂ Borten)  nen» 
nen,  bk  fiel)  nicfjt  Dafür  fyxltm ;  Diefe  ffnb 
nid)t[olc&e,  Die  SCßetebeit  l^aben;  fonDern 
Die  tt)orid)t  unD  arm  finD  an  3Beisl)eif  unb 
^rfenntnig,  welche  fiel)  oljne  allen  ̂ )un|l 
ibreö  ̂ )er^enö  ernennen.  Dag  fle  Davon  leer 
feim,  unD  gar  nidbtö  wijfen.    SDiefe  waf)r» 
Saftig  Unweife,  aber  nad)  Der  SCßeteljeif 
DürfienDe,  fage  ieft,  fmD  wabrljaftig  QBtift* 
^)ie  übrigen  alle,  Die  entweber  fid)  Dafür 
Ijalten,  af^  Da  pnD  t)it  Q3auren  unD  grobe 
3gnoranten ;  oDer  t»k  ̂ ä^eit  baben,  wit 
fo  Die  fubtilen  ̂ eucbl^r ;  Diefe  alle  ftnb  ̂8e/# 
fen:  weilen  fie  ni*t  lln weife,  nid)t  leere, 
nid)t  nacb  Der  ̂ BeisbeitDürflenbe,  niebt  un^ 
würDigc  finD»    ©aber  Der  Qipvftel  Der  vor^ 
trefücbe  £ef)rer,  niebtfagt:  welcher  wiö  Flug 
fepn  unter  eueb,  Der  febe  fid)  an  oDer  balte 
fi$)  für  einen  Darren;  fonbern,  Der  werDe 
ein  9?arr,  Damit  er  weife  werbe,    ©enn 
£>oo  Diefer 
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biefeö  ift  ein  wahrer  @a|:  £)?r  'Ofarr  ifl 
rin  SQßeifer ,  unb  t>er  ̂ CBeife  ift  ein  Sftarr. 
€in  ̂ acr,  nemlid)  in  ferner  ̂ Beiö^it  be> 
trautet,  ifreinCftarr,  in  Der  iljm  fremben 
SÜSercbeit,  D.i.  beö \>crfTocf enf en  unt)  jured> 
tienben  ©ofte&  SDenn  wer  frei)  ernennet, 
wie  er  waljr&aftig  ein  $?arr  t>or  ©Ott  ift, 
dem  wirb  bi?fe£)emutl)  fürbtegrefte£Bei& 
&eif  angerechnet. 

<3BefcJ&e  nun  wafyrbaffig  3Betfe,  b.  t. 
Unreife  finb,  bie  fpreet)en  allejeif :  £££rr 
regtre  meinen  IPcg  cor  dir,  und  leite 
meine  dritte*  2(ber  wer  fo  btttt,e  Der  be* 
fennet  fiel)  ja  allerdings  offenbar  für  einen 
^Minden  und  Unreifen.  £r  t)alt  ftdj  aber 
titcf>t  für  unweife ,  gleid)  ati  ob  er  nifytä  De* 
(fo  minDer  weif?  fepe.     ©ie  <2Beifen  aber, 

$uf  Die  anbere  grage  n^b  geantwortet, 
Da§  Diefe  verborgene  Cöinge  Cbriftug  felbfl 
unb  ©Off  Der  ̂ater  fei>en ;  Denn  u  beant* 
wortet  biefe  grase  gleid)  Drauf  fribjf,  inbem 
er  fpridbf :  Tiüe  iDintje  finb  mir  von  mcu 
mm  tratet  übergeben ,  und  niemand 
Eennet  den  @obn  denn  nur  allein  der  X>& 
ter,  noci)  jemand  den^ater,  denn  nur 
der  @ot)n,  und  wem  es  der  Sofrn  wiü 
offenbaren,  (ginb  alfo  bk  €rFenntni£ 
©Oftetf  unb  &ß$,  bes  Katers  unb@ol>* 
ne£,  biejenige  verborgene  ©inge,  woran 
ftcl)  vornebmltd)  Die  ̂ Seifen  unb  ̂ eilige 

ftofien,  3Bie  Johannes  fagt :  Und  jfte 
werden  cucb  dtefee  tbun ;  (Da  fie  m$  tob* 
fen ,  tnbem  ffe  mepnen ,  jle  t  baten  ©Ott  tu 
nen  SDienft  baran)  weilen  (Je  weder  den 

d.  i.  bie  Darren,  fprecben:  3Bcr  wiü  uns!*^1*  n^  ,mft>  ernennen,    £)mn  eben 
feigen  nxtf  put  ift?  9EBtr  find*,  wa|  wir  jbc^eaenmepnen  fte®Dtt  ̂ P^^0? 
find ;  wir  folgen  Der  Üvtd)f  fdjnur  einer  from 
tuen  (reblichen)  2ibftcl)t  unb  rid)figen  Söer 

S  burd)  ?u  erwetfen,  weilen  fie  2Bclfe  unb 
^tuge  ftnb,  unb  nicbt  Unmündige ;  aber  bar* 

nunft:  n>ic'€tteroinfdnem58u«t>omai*itt«n^n'Kn  &«e  2^n  »fö«  den  Qtafer 
ter  *)  pralet,  Da§  fie  barum  für  weife  ttw  j 
(e  mußten  gehalten  werben  ,  weisen  fie  ter ; 
Q^nunft.  alSDembeften  Rubrer,  folgten.! 

<£>kfe  vititiv  ̂ rnunft.biei'eüvicl^frfnurJ^  M  l  3ü  m*  Demi  alfo  am  genom/ 
biefe  ̂ afurfuAbcif,  welcfce  nun  von  aßen  m^n'  «"ö  mtfmcbfs  ubria  aelaffen?  ®o 

noeb  Den  <s?dljn ;  Wfs'len  Diefe  CDinae  ver^ boroen  finb ;  wo  if!  alfo  Die  (Jrfenn^ 
nif  ®0%%sr;  bie  un«  €J&rifhiö  «elerV 

^ebrftuhlen  erfebattet  unb  aerübmet  wirb, 
ifroifjemae  ̂ Beir^eit  unb  ̂ lua^eit,  wel' 
d^ier  ber  ̂ afer  ba$,  m$  fein  tff ..  verboraen  |  ^}^ 
\)Ot,  Damit  er  fie  tariert  unD  fcbulDia  ma* 
d>e,  unb  fie  t)k  U  tonDe@naDe  ju  fuc^enno^ 
t biae.  Jfepmrfwi!  en  ein  Reifer  unD  ̂ Ser» 
(r^nDiaer  fo  von  einander  unterfchteben  wer* 
den,  Daf?  man  faae  ein  tPcifer  fei)  ber/eni^ 
ge,  welcher  ein  ̂ cifler  «|1  Der  ̂ uqenD  unD 

ifl  alfo  ̂ Bm^cit  ?  wo  Die  @5ere ebtigfeit  ?  wo 
Die  2£aljrbeit  ?  wo  Die  Tugend?  Riefet  in 

fonDern  in  €^)rifto,  cujfer  unö  in 

©Off.  e3BirfmDal|o  llnmnnrige,  Ütar^ 
ren ,  (BünDer,  Sngner,  (gdhwacfe,  eitel  ge# 
werben ;  inDem  a(!e^  ̂ brifTo  gegeben  wirb* 
UnD  «:rfennet  alfo  tmmauD  Den  Q3ater  Den« 
nur  Der  (&öhn ,  unD  niemanD  Den  <£obn 
Denn  allein  Der  ̂ Satet ;  weilen  aließ  allein 

anderer  Zaite,  unD  Der  vermogenD  ift  anbere  j  &<•'*  95öttrt  i|l  unD  Dem  (^obne  allein  ge#j 
ju  lefwn:  ̂ 'n  Peifiaiidiger,  welcher  fabig 'ten-  e  ̂  alf°  pndtvii- von  affer  Wennt 
ift,  datffenfge,  maö  tbm  vorgetraaen  wirD, 
ju  begreifen,  ©enn  beoDe  finb  Darren  vor 
©Ott, 

*)  de  ibicctute. 

nigoanilcl)  auf  geleeret  unDDaDurcb  nunuiv 
numDig  intdgefcf  ieff  werben  Denen  Der  Q3a* 
ter  da^  feine  offenbare  unD  Der  (Joftn  Da^ 

feine  Offenbare,  d.i.  fie  offenbaren bepbe  ei' 

ner> 
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netiep ,  unDalfo  ijl  einer  unb  eben  berfelbejojFenbarenDen^aterunb(Sol)nuberfament 
Der  offenbaret,  unD  eine  Ojf  nbarttng  unD 

ein  Offenbaret*.  €ö  öerberrüdjet  Der  33a* 
ter  Den  ̂ ofyn,  unD  Der  @ol)n  &erl)errlid)et 

fo  Fonnten  fte  Die  grage  fefcr  leichte  auftofen 
unD  beantworten ;  (infernal  Diejenigen,  Denen 
g&riflus  Ut%$Ü$i)tit  ift  offenbaret  worben, 

Den  QSater,  wie  eS  im  Sofann*  l>eiffet.  &cjmd)t  mugig  jtnb,  unb  ein  foldfrer  nun  ntdtf 
ne  alfo  mo <3Bet6r>e«f/  wo^ugenD,  wo&er*  tym  fefbft,  fonbern  ̂ <£>rt|luö  in  r!jm  lebet; 
franb  ifl.    Sairucb  fagf  c.  3, 3&  37«  M&  öerm  es  nicl)t  ju  befürchten,  Dag  gfjrifruS 
DtngS  *)  bat  allein  unfkv  <5®tt  öiefelbe 
funöen.  5f!fo  i)t  fte  tudr>t  ben  uns  ned?  in 
uns,  fonDern  in  ©Ott  iu  fudjetn  tiefer 
bat  fte  gegeben  3acob  feinem  Sobn  unfc 
3frael  feinem  2(userv£abum  Unb  3o* 
bannte  12:  Wenn  tcb  notzbt  erbtet 

feyn,  fo  rmtl  id)  fte  aüe  311  mtc  $kbtn, 
%at  er  alfo  uns  md)ts  gelajfen?  9vid)tS. 
SÖßo  (lab  nun  Die  Reifen. 

*)  vtrlque  mu^  Wßt  vtique  f^eiffen. 

^BifJHDerofjafben,  Dag  unfere  ©ered)tig> 

feit,  ̂ uaenb  unb  unfere '^eisfyeit  €ljrijluS 
fetbjr  ifr,  Der  uns  t»om  ̂ öatcr  baju-  gemad)t 
worben,  in  welchen  ©Ott  ber  ̂ ater  aüe 
feine  2BeiSl)eit,  ̂ ugenben  unb  feinet 
tz$)ti§?zit  geleget  fyat,  §<mit  jse  unfer  wür* 
De:  baS  Reifet  Den ©ofjn  ernennen.  Unb 
Denn  wiffet ;  Dag  Der  93ater  nad)  feiner 
f£armI}er*igFeit  uns  Die  ©eredjtigfot  feinet 
(SofymSD.i.  feine  eigene  jured)ne,  weilen  Die 
©ered)tigF?it  Des  93afcVö  unb  Des  @oljneS 
eine  unb  eben  Diefeloe  ijr;  ja  alfo  ijl  uns  €in 
teben  unb^ugenbgefcbenFet  worben.  £>ie* 
feS  rjeijfec  ben  ̂ater  ©iiflt  erFennen,  ©ie* 
je  ©inge  finD  aber  ben  Reifen  fo  &erbor> 
gen,  Dag  wenn  fte  es  l)oren,  alSbalD  roa* 
fernen:  gajftt  unSnid)t  gute«  tT)im,  raffet  uns 
bofestfytm,  Dag  gutes  Draus  Fomme!  SBenn 
wir  Durd>  eine  fremde  ©ered)tigFeit  unb  al* 

lein  auö  ©OtteS  33arm[)eru'gFeit  geredjt werben:  fo  lagt  uns  müßig  fet;n ;  ftntemal 
unfere  ̂ Cßecfe  ni$fs  jlnb>  noefc  aud)  unfere 

werbe  mugtg  f  i;n :  3a  er  i|l  Der  üüergefcl)af» 
tigffe,  unb  ba$  mit  aüern^ergnügen  unb  grop 
fer  Seicl)ti.aFeit,  ba  fem  in  ifycw  2Bei$&etf  unb 
®ered)tiaFeit  arbeiten  unb  ftr)wi|en,  unb 
t»erg?b!id>  mit  wunberbaren  ©ef>ctmnrffen  be^ 
(afrigef  werben.  ̂ )enn  bureb  i§re  dg,mc 

Duit!)fi>lage,  fitöt  unb  ̂ Bege  fud>en  fiejur 
Dvuf)e  beö  ©ewiffer^  ju  Fonnnen,  nnb  ntdr>t 
e&erju  ruhen,  biß  fte  wi ffen,  Dag  fte  fiel)  öoh 
i^ren  @ünben  btirc!)  ©nuat^nung  gereinigef 
unb  it^rer  £fößd)tefa  ©nüge  get^an  baben, 
wefd>ee  bocl)  unmöglich  ifl,unb  auf  ben  <^anb 
bauen  Reffet. 

©al)*r  wenn  fte  auef)  nofy  fo  t>tel  wir* 
Fen,  arbeiten  unb  fpeeufiren,  fo  tfyun  fie 
nichts  anbete,  als  Dag  pe  bie  Unruhe  ir}rec 
^edebaburet)  nod)  nie^rüerme^ren,  werter 
fie  baburcr)  ju  entgegen  fud)en :  ber  man  boc& 
nid)t  anberö  entfüe&et,  als  nur  inb(tn  man 
ben  Sßater  unb  (So^n,  b,L  bk  unö  in  €l)ri^ 
fto  umfonjl  gegebene  &naüe  unb  Q3arn^er^ 
jigFeit,  «nö  öaö  uns  jugeeeebnete  Deiv 
öienf^  dbdflt  erFennet,  gu  folgen  fptiebt 
er:  kommet  ju  mir  aüe  öte  ibr  muffelig 
un5  belaöen  feyö,  tcb  n?i(i  eueb  eiqukfcn, 
unb  niebt  tbv  foüt  euefo  erquicken irnbbes 
rubtgen,  fonöecn  tcb.  Q[Baö  bleibet  ibr 
in  m$?  ©efeet  öon  euer)  aus  unb  Fommet 
m  mir,  üerjweifelf  an  eud)  unb  f^et  eure 
$ofnung  auf  mic^.  ©ieic^wie  Qlbtafyam 
auö  feinem  Qi?aterfanb,  5reunbfd)aft  unb 
feines  Qßaters  Sjauö  ausgegangen  ift ,  benn 

cjßeisfteit  etwas  gilt.  (So,  fo  reben  bk  \U*  \  Das  $aus  unjers  Katers  ftnb  wir  fe'bjl..  wit 
betweifen  unb  ©ereefcten ,  welche  wo  fte  erft  |  finD  bk  £BeIt  felbf! ;  Darum  -muffen  wir  t>on 
Unmmibige  waren ;  bamit  fie  Den  ftc&  felbji  I  uns  felbfr  ausgeben,  weilen  wir  mttyfeUg  unb 

Ooo  2  be* 



950 
l.%auptft.  Jlut^eri  lebrreicfoe  Gtreitfcfrriften  vcibev  bie  Paptflen,        ̂ r 

Unb  bequemet*  nad)  t»em  baö  |eÄif$e  §mt  au^ulofdjen,  unb  ber 
©träfe  beS  \53erid}f3  $u  entgegen.    3ebod) 
ba  bie  @unbe  allezeit  bleibet,  fo  $r$et  babec 

befcbwert  ftttö. 
©riecbifcben:  kommet  ju  mir  aje  arbeiten' 
be  unb  bebürbete.  £)enn  es  wäre  gdinber, 
wenn  eWir  bebürbete  arbeiteten ,  baf?  bte 
bie  23örbe  DieSfrbcjf  wäre ;  nun  aber  iff  bte 
2fibeit  bie  SMirbe,  b.i  wir  arbeiten,  bof 
wirruben,  unb  ftlbfl  biefeS  arbeiten  befcbwe* 
ret  uns  noct)  mebr,  weilen  bie(Sunbe  bur$ 
unfere  ©erecbtiafeit  unb  3Betf  e  mebr  tter* 
mehret  als  erleichtert  wirb,  nocb  aud)  baS 
©ewiffen  berubigfer,  fonbern  baburc&  be* 
fcbwerfer  wirb.  *äBre  ber  Preöiger  im 
10.  c  fagt:  £>te  Arbeit  5er  Harren  w?ir5 
itmen  fauer,  weilen  fie  nid)t  toiffm  im 
w&t  fortzugeben.  Unb  etwas  weiter 
fcorber :  U>ec  Btetne  Wegweiser,  ber 
wk&Wube  bamk  baben :  unb  ivev  *^cl$ 
fpairet,  öer  voüb  baoon  verlebst  werben, 
<biefcS  (tnb  bie  Q3efcbaffigungeu  unb  3Ber 
fe  ber  (SelbjTwirFer-  £)enn  man  pflegt  ge 
meiniglid)  t-on  fd)weren  arbeiten  $u  faam : 
3d>  wollte  lieber  Greine  tragen,  unb 
<>ol$  bauen.  Unb  bod)  burd)  biefe  beube 

©efd&afte  tua^  tftun  fie  als  bag  fie  niebt  ft'd) fonbern  anbew  bamif  bienen.  ©erpwe&en 
taflet  uns  bie  wabre  SKubß  ber  (Seelen  bo* 
ren :  Hebmet  auf  tuet?  mein  3ocb.  (Er 
fast  nid)t  tbut  biefeö  ober  /enes,  fonbern 
fommt  ju  mir,  fcerfafTet  eud)  unb  nebmet 
euer  Creiu,  unb  folget  mir  nacr) :  Denn  wer 
fein  Creu3  mcfc>t  auf  auf  fid)  nimmt,  unb 
folget  mir,  iji  mein  ntebtivertb.  §)enn 
ju  dbriflo  Formen  unb  t>on  ßd&  felbfl  am 
geben,  i(!  bäS  groffe  Epenj:,  n>efcr)cö  nie? 
manb  mebr  t>erabfd?euet,  alö  ber  bureb  feine 
3Berr>  fieb  fcon  (Sünben  ̂ u  reinigen  fttdjet 
9Beä  Öiefe  alle  nid)t  ben  (SünDen,  fonbern 
^m  ©trafen  ber  ©wö&eri  ju  eutgeben  ffd 
befrreben   (beim  fie  ftnb  Sne&te,  unb  baf 

KÄS? :  J?  /"s*^1  c  *4*  Durctl  ®*"«*w  ö«n  ©faubeti  p  fieben ;  bamrt 

aud)  bie  (Strafe  beö  d)eroi(|>n0  nid)f  t>otv 
über ;  benn  fie  fueben  H$  ibre.  ©aber  ha* 
ben  bie  ©ottfofen  feinen  trieben:  »eldbe 

roofern  fie  ftd>  berh'effen  unb  ibre  ©ünbett 
bajfeten,  fo  hatten  fie  öor  /e|o  unb  ferner  fei* 
ne  (Strafe  ̂ u  befurebten ;  milm  nad)  auf* 
gebobener&cbulb,  aueftbte  (Strafe  fcorftcr} 
roeafaüt*  $iber  fie  wollen  fid)  niebt  fefbjl 
Waffen,  unb  fürchten  biefea:  fo  leiste 9od) 
(Ebrifli;  baber  arbeiten  pe  unter  ibrer  laff, 
unb  fec|ten#p  nifts  ju  fürebten  if!^  unb 
Rieben  W  Stmbe  Äfi  einen  QBaaeru 

*}  fancVificationibus,  n>te  ber  ̂ ejft  (aut ;  eS  fc^ct* 
net  ß&er,  bag  fcaffe  fatxsfaäionibus  mitJTe  ges 
tefen  wecöen. 

3a  felbfl  bie  baufigen  ?lu^beifunaen  he$ 
?(blajfi^  beforbern  bie  fneebtifebe  ©ereebri«^ 
tig>Mt§av  fe()r,  roobureb  nichts  mitttavß* 
aertdjtetroirb,a!d  basQMf  lernet  bie  (Stra^ 
fe  ber  ©ünben  niebf  aber  bie(Sünben  fdofl 

fürd)ten,  fliefen  unt)  t?erabfcbeuen.  ©afje- ro  man  fo  Yomig,  Jrucbt  beö  ̂ blaffeS ,  im 
(&c§mbät  aber  groffe  (Sid;erb?it  unb  5red> 

f>ett  ju  fünbi'öcn  mfphvtt  2)aber  ifl-  ae> mi§,eba§  n?o  (Te  ntefer  bk  ©träfe  ler  (Sun* 
ben  furebteten,  fo  roürbe  aueb  nid)t  einmal 
ein  einiaer  foleben  5fb(ag  umfonj!  tterfanaerc* 

®a  üielrnebr  baö  ̂ olf  jirr  Hiebe  b'er(Stra' fe  unb  im  ilbernebmuna  bes  ̂ reu^es  foüfe 
ermahnet  werben.  Sollte  ®Qtt  ich  io^e, 
wenn  icb  bebaupte,  bo§  He  3nbulaenjen  in 
ber  $(b)i ebt  ütelleicbt  mit  Ü\ed)f  fo  genannt 
werben ,  weif  inCufairen  fo  Die!  $  als  julaf« 
fen,  .unb  3nbulgenj  eine Unfftafbarfeit (ober 
^rlaffuns  ber  Strafe)  Um  ̂rlaubni§  ju  fun* 
bi,aen ,  unb  Jre??beit  ba$  €reu^  €»g)rif?i  jtt 
verringern  Ober  wenn  man  ja  tne  3ubul* 
aenjen  julaffen.  fofl ,  fo  (Tnb  fie  feinen  afö  ben 

beftre 



2.  #bfd?mttvc)  &d)viftenübevbic  XMattvie  öes  2tblaffes* 9^2 

begeben  burcN  €«uj  jur  €>anftmut(>  unb 

©emutb  )U  f ommen ,  \w  fy'er  Der  $Sr* fagt.  ®enn  er  fast  md)t  baf  man  bureb 
3nbu?gen}en,  fonbern  burd)©anftmutbunb 

©emutb  '9\ul)e  ber  ©eele  pnDe.  ©anft* mutbaber  fann  nic^t  erhalten  werben,  afö 
bureb  ©trafen  unbCmij;  woöon  bsefe3n> 
fculgenjen  befreien;  welches  fte ung furchten 
«nb  wrabfebeuen  lehren;  imbmad)en,  b$ 
wir  nie  fanft  unb  bemuf fy$  werben,  b,  t-  ba$ 
wir  2ibla§  erfangen  noeb  ju  g$ri|lo  fom< 
men.  (D  gro(]e  (Befabr  uiifrer  $citJ  0 
fcblafenöe  priejler !  CD  mebr  de  (EgyptU 
fd?e  ̂ mßevmfje?  Wie  fid)cv  fmö  wir 
i>ey  allen  unfern  vevbevblickm  liebeln. 
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£\  tTJart.  Hutbers  @ct)lußre6e  t?on  f£c 
Uftumj  per  SdjulO  und  ©trßfe.  2f«s 

no  i?i8. 

33er&eutfcf)t  £>ur#  3.  <B>.  3eibter»t. 

3u  <£tforfd)un#  ber  ̂ afc$t>  unb  ju  $ro(l 
ber  bl oben  ©emiffen,  foüen  biefe  ©d)Iu§ire» 
fcen  nad)  Ordnung  unb  ©en?o$n|jeit  blfpuff- 
ret  werben ,  unter  bem  e§tmürbigen  SÖater 
gjtartino  iutfcer,  Tluguflfner.  1518. 

Enterben  ̂ weijen  Vergebungen,  bit  bit 
*&*  S\ircbe  bält,  nemlicb  ber  (Strafe  unb 
ber  ©d)uib,  ift  bit  fcornebmjle  bit  Q3erse* 
bung  ber  ©cbulb. 
%  %it  Vergebung  ber  ©cbulb  maebt  baö 

#erj  rubig,  unb  nimmt  tjmmea  bie  grof*' feffe  ©träfe  ,4nemlicb  basbofe  ©enwfien 
wegen  ber©ünbe. 

3.  T>k  ̂ rlaffung  ber  Strafe  mebret  oftbag 
bofe  ©ewtffcn ,  oft  flkM  fit  bee  Wim* 
feben  #offart 

4.  ©te(£rlaflimg  ber  ©cbulb  feerfubnet  ben 
Stoffen  mit  &Oit,  bie  Raffung  ber 
(Strafe  t>erfu(jmt  ben  Sftenfc&en  mit  ben 
3>M$cn,  basij*,  mit  ber  Äircjct 

fc  ̂Benn  bie  ©d)ulb  unb  bofe  ©ewiften  er* 
laflfen  ijr,  fo  iß  bie  ©träfe  feine :  ©träfe 
mebr,  fonbern  eine  gt'eube  in  S  rubfaJ. 

&  £)er  Sftenfd)  fann  feiig  werben  obne  £r* 
laffung  ber  ©träfe,  aber  niebt  ebne  ̂rfaß 
fung  bere©dEmlb> 

7.  gö  ifl  mVrjur  ©eligfeit  bt$  $?enfd)en, 
wenn  einem  bie  ©cbulb  erlajfen  ifl,bager 
bit  €rlajfung  ber  ©träfe  fahren  laffe* 

8*  ©ie  €daf[ung  ber  ©c&ulb  grünbet  ftdE> 
nidjt  auf  bie  Üvetie  einig  ©unberg,  nod& 
auf  ba^  5(mt  unb  ©ewaff  beö  ̂ rieflcrö. 

9.  ©onbern  fie  grünbet  fieb  auf  ben  ©lau* 
ben,  ba  ber  ̂ enfcb  glaubt  bem<2Bott 
CbrifTi,  waö  bttauf  ̂ rbenjefen  wirfhc 

10,  ̂)enn  e^  ift  wahr,  bag  ntd)t  bae  ©acra* 
ment  bt$  ©laubenö,  fenbern  ber  ®lauht 
bt$  ©acramentö,  btä  ift,  n|d)t  weil  e^  ge^ 
fc&te&f,  fonbern  weil  eö  geglaubt  wirb,  ge- 

regt maebt» 
ir*  Cbrifhi^af  niebt  gewollt,  ba^ä^m* 

fdben  ©eügfeit  fönt  |M>en  in  ber  ̂ anb 
unb  <2Biöen  eto  iKenfcfcen: 

i2,  ©onbern  \w  o;efd>rieben  ̂ ?f)et^br.  1,3: 
i£r  tragt  ade  ̂ inge  mit  fernem  ftafti/ 
gen  IPort ;  item Sfpoöfl.  \$,  9 :  l&  ret> 
niget  ibre^erjen  öurd^denCBlauben* 

13.  ̂-^  rfj  ein  ungläubiger  3rrtbum,  wer  ba 
fagt,  bie  Vergebung  ber  ©cbulb  fen  un«» 
gewif,  weil  bit  dxtut  ungewij?  ifu 

14.  £a§  fepn,  bag  bei;be  ber  ̂ rieffer  nnb  ber 
©unber  ungewiß  if!,  wegen  ber  SKeue,  fo 
ifl  bocl)  biee^bfolufion  fraftig,  wenn  ber 
f^enfd)  glaubet,  er  fep  abfofüirf. 

i?.  Partim  s(l^  gewiß,  ba§  bte©ünbent>er^ 
geben  fepn,  fo  bti  glaubefl  fit  fepen  üerge^ 
ben,    Öenn  bit  ̂ erbeijfung  €^)ri(li  i|I 

i&  ̂ Ber  bu**db  ben  ©^luflef  abfo(wtt  ijl, 
foll  lieber  gerben  >  unb  alle  Kreatur  tjer*1 
leugnen,  als  an  feiner  £(bfolutiDü  iwti* 
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27*  §§&  ̂riefter  jbn  ficbljuten,  Dag  er  mdjji 

bieg  frage  rmd)  DerDteue,Da£  Der^enfcb^ 
glaube,  er  werDe  um  DerSKeue  willen  ab> 

folntret* 
28*  Sftan  folt  ibm  Dielmeljr  borljalten  Das 

<2GBott  €brijii  Sftaftfr.  9, 2:  Gey  getrojl 
mein  Sobn,  deine  Sunömfinb  hitvtv* 
geben,  aU  ba§  man  nac|>  feiner  ̂ Bür^ 
Diafeit  fragen  wollte. 

29.  igs  ij*  gewiß ,  fcag  Das  38ört  «E^rifli 
3ü!j.2o,  23.  UMcfeen  ifcr  öte  Sunöe 
erlaflet:c.  nidjt  öon  Der  Strafe,  fott^ 
bern  t>on  Der  (BcfmlD  muffe  t>erflanDen 

werben. 
30.  ©leid)  wie  Der  ̂ riefrer  fet>ref,  tfaftt, 

(Bacrament  rettet  waljrMfrg,  unD  tfl 
boej)  biö  alles  ein  2Ber£De$  ©eifles,  Der 
innetlicbwii&t: 

31.  5f!fD  ergibt  er  waljrtjaft$  Die  ©tmbe, 
unb  entbinDet  öon  Der  <Sd)ulb,  unD  ift 
Dod)  dn  cÜßerf  bereiftes  allein,  Derin> 
nerlid)  wirfet. 

32.  3n  Diefen  aßen,  wenn  er  Das  9Dßott 
§#ri|ti  fyanMt,  übet  er  |ugfetd)  Den 
©lauben,  Durd)  welchen  Der  ©twDer  in* 
netiiet)  gerecht  wirb. 

33.  £)enn  es  maebt  hin  £)ing  geret&t,  oljn 
allein  Der  glaube  an  &£)rijfum,  unD  Da* 
ju  tjt  notb  Der  £)ienft  Des  SOßortS  burcl) 
Den  ̂ riefler. 

34.  £M)ne  Den  ©Iauben  i(!  t)le  Dveue  Der 
©toben  eine  2BirFung  Der  Ver^weife* 
lang,  unD  beleiDigt  ©£>ftme!>r,  DennDajj 

fte  ü>n  Derf&)net< 
3?.  £>er  ̂ riefler  fann  Des  ©djfüffefs  mifa 

branden,  ur.Dunrecbttljun,  wenn  er  einen 
abfofoiret,  Den  er  nic&t  abfowiren  folfte, 
weil  er  aebunbenil?. 

36,  £>od>  ift  Die2lbfofution  Darum  nid)t  un> 
tMytii,  fonfl  war*  aud&Der  ©Jattbe  Des 
€ntbunDenen  m$f& 

37«  ©W> 

»7,  Süs*r  ̂ roe.felt,  $>a$  feine  $bfolution  ®£>tf 
angene&m  fep,  Der  zweifelt  aueb,  tia$ 
€£>nf!us  rüafcrfyaftig  ijt,  wenn  er  fprid>t 
WIM t fj.  16,  (9 :  2lUee  was  5u  auf  ̂töen 
lofentsurß,  t£ 

*8*  £>ie  Die  Vergebung  Der  @ünben  auf  Die 
O&ue  grtinben,  Die  bauen  Den  ©tauben 
®DtteS  auf  Den  ©an^DaSitf,  auf^en 

f$en  <2Berf  ♦  e 
19.  &ie  nsc^t  glaubender  ̂ enfd5  fep  abfot' 

ijxf,  bis  Da{?  Die  üveue  gewig  ifl,  t&tm 
Dem  (Sacrament  eine  (Bc&mad)  an,  tinD 
fabren  jur  ̂erjweifelung« 

äo«  3a  wer  alfo  Daö  Vertrauen  feinet  ©e> 
wiffenö  auf  Die  5Keue  bauet,  Der  mad)f 
^3Ö(t  jumfögner,  nnt>  fyhlt  ftd&  felbft  für 
tt>af)rbafrig. 

ci.  @olc!)e  t>erlaffen  fM)  leid)f fertig,  nic^t 

auf  Die  Q5arml)eru'gFeit  unD  auf  bat QBm  grifft ,  fonöern  auf  i^re  eigene 
9£BerPe  unD  Gräfte, 

22»  3a  fte  wollen  auf  eine  Derfebtte  SCBeife 
felbft  Da^  ̂ Bort  unD  Den  ©lauben  gewiß 
machen ,  Da  fte  ütefmebr  pd)  foOten  Jap 
fett  gewij?  mad)en  Durcb  Das  2Bort  unD 
glauben, 

33.  £)ie  s^EteRernnD  nicbtllrbeberDer  Ver- 
gebung Der  ©ünDen,  fcnDern  Wiener  Deö 

^Büriö,  jum  glauben  Der  Vergebung  Der 
(gunDen. 

24 .  £)ar>  5Imt  Der  ©cbluffel  wirket  Durchs 
CCßort  unD  ®ötteö  ̂ 3efef)l  ein  gewifle? 
unD  unbetrieglicbe^  QBer?,  es  fep  Denn 
Dag  Du  arge  £ift  gebrauc^eft. 

25.  ©er  ̂ rieller  box  Deutliche  geilen  Der 
ö\eue  gnug,  wenn  er  merfet,  Da§  Der 
(gunDer  Die5tbfolution  begehret  unD  gtdu* 
bet. 

26.  3a  man  foUiljn  öielme^r  fragen,  ob  er 
glaube,  er  fep  abjbfoiret,  als  üb  er  red;te 
Ü\eue  Übt. 
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37.  ©leidjwie  in  ber  ̂ aufetinb  imAbenb* 
mal)l  aud)  Der  gebundene  unb  verbotene 
<gcf)lttflel  wafyrljaftig  taufet  unb  (Sacra* 
mentreid)et: 

38.  Alfo  aud)  in  berSSujJe,  wiewoün&er* 
botenen  gälten,  abfofoiret  erwabrbaftig, 
nur  Da§  Der  Abfofoirte  nid)t  mit  Petrus 
umgebe, 

39*  £)er  ̂ riefler,  ob  er  öleidr)  feidbtferttg 
banblt  iinb  fpottet,  ober  wijTentfid)  wi* 
ber  baö  Verbot  banbelt,  fo  taufet  unb 
abfol&iret  er  bot!)  n>af>r^aftig. 

40»  3*  wiH  einen  gatt  fe|en,  ber  boefe  utv 
moglicb  ifl  t  €3  feilte  einer  abfeloiret  wer* 
ben,  ber  feine  9veu  batte,  wennerbod) 
glaubte,  er  würbe  abfofoiref,  ift  erwafyr* 
jjaftig  abfowiret. 

41.  £>aran  binbert  ni'dbf ,  baß  etliche  gälK wrbcbalten  unb  verboten  fetm,  wenn  man 

(Rüffel,  alfo  aud&  nic&t  alle  ̂ obfün* 
bem 

47»  3Benn  ein  ̂ enfcb  alle  ̂ obfünben 
feilte  beid)ten,  unb  tr>re5ibfo(ution  erlan* 
gen,  fo  mürbe  er  gelungen  unmöglich 
©ing  lii  tbtm. 

48.  £em  äöenfcß  fann  wiffen,  wie  oft  er 
eine  ̂ obfünbe  begebet,  auebin  feinen  gm 
ten  3Berfen,  eitler  ®te  balben* 

49.  SDarum  foU  er  alieine  Die  @ünbe  befen* 
nen,  bk  er  voeif,  ober  anbere  wiffen, 
ba$  fte  gewpc&^objunben,  bat  ift,  £a> 

ffer  ftn&> fo.  An  ben  anbern  foll  er  fceriagen,  unbft$ 
in  bk  %iefe  ber  sfearmljerugfeif  ©.Otte^. 
ber  ibm  Vergebung  Der  (güuben  tteulid) 
t>erfprotben  fyat,  begeben* 

(Bumma  (Bummarum, 
©er  ©ereebte  lebet  mebt  auö  ben  $&a* 

fcon  ben  @ad)en  nic&is  we$,  unb  iihbeV  M  «od)  aus  bem  ©efefe  fonbern  aus  Dem 
wttgr  bleibt*  ©tauben.    Dvom^ 

42.  <Die  (^acrament  9?eueS  §:eff  amenf  $  flnb 
nid)t  alfo  fraftige  ©nabenraitH,  ba$  ge* 
nug  fep  in  ibrer  (Etnpfabung,  ba§  ber 
3ftenfd)  fein  Jpinbern$  macbe, 

43.  3Ber  ofyne  ©faulen  jum  (Sacramem 
gebet,  ber  gehet  betrüglid)  bin&u,  utib 
empfdbet  eö  pn  ©eridbi 

44*  £)ie(gacramente  bellten  unb  Pfauen 
^eframenf 6  ftnb  alfo  unftrflwben:  3ene 
waren  eine  9ved)tfertiguna  beg  gleifdjeS: 
Di?fe  aber  finb  eine  Övecbtfertigung  bes 
©eijfeg. 

4?.  3n  ben  (Sacramenren  %lme$  3refto 
mentö  if!  ein  2Bort  ber  Q3erb?iffung,  in 
benSacramenten  abernte  ̂ ejiamentö 
war  fein  ̂ ert  ber  93erbeiffuna,  unbal* 
fo  awb  fein  ®hubt  bes  Sftenfc&en,  ber 
Die  Qfcr&etflung  annimmt 

46*  ©leicfcwte  Die  taglitben  @ünben  niebt 
$0m  in  Die  33eie()f  mb  Abfolutlon  ber 

176. 
2>.  ITJart.  £utbers  Zntwovt  an  Qpalatit 
num  auf  6cflb  2fnft«0e,  0305  von  öec  ̂ vwft 

öes  2ttiiß(T«ß  $«  balren  ff ye. 
©.  im  2fob.  5ura  XV.  Ct?.  tTom.  IV.  §.  4.  feö<jk 

p.  it. 177. 

Cbrtp»  Äblaßbrif,  gepeflet  öurd?  ID.tHar- 
tin  ̂ ut^ecn  öcn  10  ̂ unü  15-2  j. 

f^un  woüen  wir  feben  Den  aüerfrafitigüen 
y  Ablaßbrief,  ber  noch  nie  auf  @*rben 

fam;  unb  bar^u  niebt  um  ©elb  üerfauft, 
fonbern  jebermann  umfonfl  gegeben.  2ln* 
bere  Se^rer  f?6en  Ue  ©nugfbuung  in  ben 
Beutel  unb  ̂ ru^en;  aber  &bviftu$  fe^f  fte 
in  ba$  S^th  ba§  fte  triebt  nafjer  gefegt  mag 
werben :  alfo,  bog  bu  niebt  barffl  gen  D;om, 
noch  gen  3^rutalem,  noeb  ̂ u  (ät  3acob, 
nod)  bieber  ober  bortbin  laufen  um  Ablag; 
unb  fan»  benfelben  fowol  lofen  ber  Arme, aU 
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als  ber  Dveic&e,  bis  Traufe  als  ber  ©efun> 

$e,  ber  £ape  aU  ber  $riefy,  ber  Äo^t 
aU  ber  <£>Mi 
Unh  Da  Slblag&clef  laufet  auf  £>eutfd)  alfo 

lüftattb.  6,14.1?. 
Wenn  ibr  »ergebet  euren  €3d?ul6i> 

gern:  fo  wirb  euri?  mein  Pater  auc!?tjer> 
geben*  Werdet  tbr  aber  nid)t  t?erge> 
Ben :  fo  wirt)  eud?  mein  Pater  and)  nifat 
»ergeben, 

©iefer  Q3rief  mit  ben  ̂ Bunben  Cfm'lfi 
ftlbfl  serfiegelf,  unb  burd)  feinen  $eb  befta* 
tfeef ,  ifl  gar  nafjenb  verblieben  unb  &er»e' 
fet,  burd)  hk  grojfen  ̂ la^regen  beginnt* 
fd)en  2lblajfe&  9?un  fann  fid)  ntemanb 
cntfdnilbigen,  ha§  ifym  feine  ©finben  nidbr 
vergeben  werben,  ober  bofeö  ©ewtffen  be* 
fyalt;  bmn  £$t\fin$  foviftt  nifyt:  SDu 
follß  für  bsme  @ünbe  fo  viel  faften ,  fo  biü 
Uten,  fomd  geben,  bigoberbaöfbun;  fon* 
ber  tu  rcilulbugnug  rtjun,  unb  Deine  ©d)u!b 
bejahen,  beine  (Sunbe  ablofdjen,  IKneu 
nen  £Kartj,  fa©ebot:  t§w  nid)tmeljr,  benn 
lag  alles  nadfj,  unb  manbefe  htm  S^wu  ha 
btd)  ntemanb  binbew  Um ;  unb  hi§  Ijotb 
bem,  ber  hi$  befeioiget,  Vergib  nur  hu, 
fb  ijr  es  alles  fd)led)t.  2Barum  preDiget 
man  folgen  Slblag  nic&C  au*  ?  ©tli  £t)tifiu$ 
Üutfb  unb  QSerbeiffung  ntd>t  fo  viel,  al$  ein 
§raum  einetf  ̂ rebigcrs?  3a  fol$  Slblag 
löirb  nfcf>t  ©t.  ̂ eterö  Streben,  C^JC  ber 
Teufel  mof)!  leioen  mag,)  bawn ;  b?nn 
♦£jo|j  unb  @tewfM)t  ibnnid)tfaftan,  aber 
fromme,  einbettige #er$en,  bieten  ibro  bas 
$erjleib  an* 

£>arum  mag  man  hi$  2(bla§  niebt  um* 
fonft  3*nes  n>itb  man  ntdn  faff  um  allen 
Äoffen.  9ii<&,  ba§  i*  Störntfcfc  5(bSa§ 
verwerfe;  foribern,  baß  id)  »ollte,  ba§  ein 
jegl'.d) Ä>tng in  feinen^Bürben gehalten tver> 
be;  unb  tvo  man  gut  ©olb  umfonß  baben 

fca$  ©olb  miti)  ijr,  afyutt  >g>ute  biefc  nur 
furbergarbeuabbem©leiffen.  Bm  jeljen* 
ien  ̂ :ag  De^ ̂ md)m.  5fnno  if 23, 

178* 

Pabfl  (Dementis  tee  v.u.  $tt>ey  23utfen, 
darinnen  er  öas  pgpfttföe K«fmif(^)e  jlubel  oöcc 
g&loene  3af>c  ßusgefdjrkfeen  u»ö  aufs  154^  flc 
^äS?p  ju  galten  vectunoiget  *c>     Hirt  ̂ utljes 

ti  Vortreöe  «ijöd5lof]eB. 

Porrebe  an  den  CfertjHtcfeen  £efer,  auf 

t 

enn  mir  nic&t  rougten,  ba|  ber  ̂ >ab(! 
mö  fetner  Svoften  unöetfe^amte  ̂ 5u^ 

ben  maren,»  bte  gar  m'd)t  glauben,  baj?  ein @D(f  fet),  unb  beneneg  nurum@elb  jui^un 
ift,  ©Ott  gebe  mit  @f ren  ober  Unebrw,  föte 
im  ̂jurenwfethen :  fo  follf  man  eö  allein  <m$ 
biefer  neuen  Nullen  beö  3ubel|a!)rö  greift 
merfen.  ©ie  n)ij]en  je  tt>ol>I  ju  9vom,  bog 
burd)  Dag  Sidjt  be^  (göangelti  (fo  burd)  @Ot^ 
teö  ©nabe  im  bmffym  Zanbe  ifi  aufgangen,) 
alle  ibre  ©ubenftuefe,  ÜvomtfaV  griffe  unb 
$i«f t,  fo  fte  bisher,  hk  %8tii  umg  ©elb  ju 
betragen,  gebrauebt,  an  ̂ag,  Eommen,  auc& 
fo  gar  i#ntlid)  am  tifot  finb,  ba§  man  be^ 

tyabß  feetrug  unb55ube«9,unb2fntid)f!^ 
|iifd)e  ̂ etfübrung  ntd)t  allein  mit  prebigen 

f  unb  fd)reiben  angegriffen,  .fonbern  auä)  üt\ 
bie^Banbe  unb  auf  Briefe  gemajjfef* 

©0  TOtffen  fte  aueb  »öl,  ha§  bte  ganj 
2. 

greiffrcf>e  ̂ aufeberep  unb  taubere«  btötyb* 
laß  fo  gar  ofenbar  iji  bageaud)  bte  geinbe 
beö  €*oangelii  befennen  muffen,  e£  fep  eitel 
©ei^,  betrug  unb  Rubere«,  noeb  barfber 
5(ntt(ferift  r>te  in  ber  3ubdbttlJenmif  berfau' 
len,  f^nFenben,  verlegenen,  Dermorfmen 

^aaw,  fo  alle  <vDJenfd)en  vorlangfl  mfotitt, 

miebetf  ommen,  unb  um  ein  u'emlid)  &m* 
t 

ma  Qk\U  anbieten,  gleid)  aU gelte  fein  £ram 

nod),  unb  hat  göangelium  fei;  nie  geprebi> 
Fann,  ha$  mau  Tupfer  nifyt  teurer,  bennigef.    ̂ )a^  beiffet,  meunetc^,  hat  ©cf)ap 
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^utk'm  abgetan,  ntcf>e  me(jre  rot*)  fonnen werben,unö  unerftrocten  betören,  bamod)* 
te  @H)re  aus  werben.  €$  ftnt)  bieüvomani* 

(Ten  in  fo  biet  ̂ uc^ec,  @c^n*fren/  ̂ >ret>tgten, (Benbbriefernc.  ÖSerftiljrer,  £)iebe,3)Z6r-- 
ber,  Q^errat^er  gegolten,  bte  X)eutKhIcinb 
um  ©elb,  @ut,  £eäb  unb  (Seele  mit  eitel  2u* 
gen,  <§5cbal£&eit  unb  33ub  w  betrogen,  bar* 
naef)  fd)anb!icb  (jinburd)  gebraut,  unb  forn* 
men  nod>  wieber  mit  bem  Sfoiagfram,  als 
brauten  fte  fojllicbe  3Baare. 

3*  €$  fagt  ber  sT5abjt  fjie  in  ber  Q$uUa,  er 
woüe  \)k  gülbene  Pforten  auftljun.  2Bir 
babm  in  3>utfcblanb  auef)  aüe  Pforten 
f  dngft  aufgetfjan,  aber  bte  33uben  bringen  b*$ 
©elbö  nic&t  einen  geller  wieber,  barum  fle 
UW*  mit  palliis,  indulgentüs,  difpenfationi 
bus  (mille  nocendi  artibus)  betrogen,  üü§ 
fte  auö  S)eutfd)lanb  burefr  iljre  teufelifebe 
Nullen  meljr  geffoblen  vtno  geraubet.  £ie> 
ber  ̂ abff  (Element  ̂ u  wirft  fo  füflTe  unö 
nietyt  für  dementen,  ba§  wir  meljr  W&\o$ 

faufern  Siebe  gülbene  Pforte,  liebe  33uu"en, 
fahret  immer  wieber  f)eim,lagteud)  bie^JlBa^ 
len  aud>  ©elb  geben,  wer  endb  Fennet,  ber 
tauft  eueb  nf  efcr.  <2Btr  wiffen  (®Ott  £ob,) 
bag  aüe  (Sfunbe  t>te,  fo  bas  beilige  (Ebange' 
lium  boren  unb  glauben,  ein  3ubeljabr  ba* 
ben,  tck  £uc.  4.  ü.  19.  )M>et,  bag  t)ie  Seit, 
wenn  bas  €bangeltum  herein  geljet,  bas  reebte 
reiche  angenehme  3ubeljabr  fet).  <2£ir  bür* 
fen  beiner  ̂ uHenJiebet^abff,  lauter  nid)ts, 
nur  $>a$  ̂ 3Iep  unb  SBergamen  gefpafjrt,  e$ 
tragt  binfort  nid)t  ©elb. 

4.  Slber  es  ijt  nid&t  2Bunber,  bag  tk 
^omanijlen  fo  gar  unöerfcbämt.finb,  benn 
ße  muffen  je  ber?f  pofto  sTkopbejeoung,t>on  ü|m 
nen  gefagt,  erfüllen,  2  ̂etr.  2, 1. 2. 18 :  2>aß 
fte  ücvßudne  Heute  fmb,  ein  <J>er$  mit 
(Betts  öurd?trteben  baben,  reben  fiofee 
Worte,  ba  mebts  binter  tft  2c. 

5-  3tom,  a  $im.  3, 2.  >  ?,  ba  Paulus 
Äußert  Schriften  19,  gfetil. 

bon  tt>nen  faget:  &  werben  tüenfefeen 
$yn,  bie  von  (id>  fMbfl  balten,  geizig, 

flrofs,  boffarttg  tajierec,  öen^ltem  im* 
geborfam,  imbanfbar,  ungetjHtd?,ß0rrtg, 

üm?etfo^nlicfr,  Scbanber,  unr*eufd>,  wtw 
be,  unguage,  t>erratber,  5***> ̂ /  au>* 
geblafen,  bteme^r  lieben  WobUujl  bmn 
<BG>ttic. 

6,  %Bh  foHen  aber  ©Oft  bon  ̂ <« 

hänfen,  bte  wir  bs'e  ̂ aljrfjeiteifennet  unb 
ber  SBafferblafen  (wollt  fagen  ber  ̂ 5uHen^ 
lo^  pnb,  unb  nun  wiffen,  m$  ©atan  mit 
feinem  «Spaufen  für  dn  lifliger  (^r^bofewiefet 
ifi;  ̂   wirb  nun  (will  ©D^)  mit  beö 
^>ab^  ̂ oranneo  fefeier  w  ©runbegarauS 
fe^n,  ber  Teufel  fü^letg  au#wol)l,aüeinba§ 

er  ft'cf)  tfeae^altfberac&teerba^bangelium, unb  fc&reibet  noc&  Nullen.  2(ber  frei)lic& 
ber^ut^if!  ibm  entfallen,  unb  hat fui)fd)on, 
bag  alle  fein  Stirnen  unb  arbeiten  berloren 
ftp,  ergeben,  ©Ott  mtretetljn  üollenb  unter 

unfrepffe  •'"  fur^em,  2(men* 
SMa  0ementi^  beö  ftc6entett  f  bartntt 
er  ausfebreibef  ollen  S^iffgldubigcn ,  bc^be 
Banner  unb  Leibern,  t>a#  ev  jw  erffen  93cfper 
am  9ibent>  be^  ̂ eiligen  6^cif?tag^  »olle  ftd>fugett 
in  @t.  «Peter^  aftünffer,  unb  mit  eigenen  ̂ anbett 
bte  Pforten  ouft^un,  fo  man  pflegt  im  ftaUiafx 

anfjut&un ,  unb  tk  ijJfbi'ten  ber  anbern  ̂ Ivcfre« 
auet  aufjut^tm  rerfc&offen.  geigt  auef)  an,  n>al 

bte  ̂ oj?fc|)en  tu  «Kern  ttttb  §remben  jttt^unfc|)ut* 
big  ftno,  ben  2(Wö§  be^  3ubeljäfw£  ju  ertongen, 
ba§  bte,  (0  nacb  angefangener  ̂ Retfe  gen  9Jom  nn^ 
ter  ®egen  jlerben,  benfelben  3JWng  ermerben,  «nb 
ba^bte,  na^bet-  33u§metfler  Drbnung,  2tamofeti 
in  t>U  Mafien  in  berührtem  SWunffer,  für  bte  (See* 
(en  bie  im  ̂ egfetter  ftnb,  einlegen/  in  ̂utfe  mtifa 

benfelben  ©eelen  »oflfommene  9Sergeoung  al* 

ter  tyvtv<5ütöt  ewerben  fot» 

Jen, 

Clemens  33ifcW>  ein  ©iener  aller  Wiener 
©C^r^,  iu  künftigem  @ebac()tnig  ber 
<§ad)cn. 
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i«  l  bern,  alle  fünf  unb  jwanfifg  3a§r,  einjl  SXömi« 
fcbe  33ifd)öjfe,  unfere  $Öorfa§?en,  t>on  wegen 
ber  Äfirje  beg  menfd)lid)en  iebens  ju  Ralfen 
ausgebt  ifl ;  unb  eben  ein  fold)  3ubelja§c  ifl/ 
mie  ba$  erfie  3ube(ja&r  f  jl  gewefen,  t>a  mang 

in  §unberf  3f%*en  einf  pfeife,  unt)  in  welchem 
aüe  €§df!gldubige/  a«c^  mit  ben  aöetfdjwer* 
jlen  @ünben  t>er§üftef,  e)  wenn  fie  rec^t  beic^« 
fen  un£>  büjTen,unb  t>k  SHunjfer  unt)  $ird)en 
ber  ru£mlid)en  @fobf  £Kom  unb  auffer^alb 
3tom,  bagu  »erorbnet,  unb  itße  §o§e  2Cifat  bo 
fudjen,  von  wegen  bes  ieibeng  unferä  ̂ Srrn 
3<£fu  ̂ rifli,  feiner  2ipöfhf,  SKärtyrer  unb 
anberer  Reuigen  &erbienjl,  tjoutommene  5ßgr* 
gebung  aÜer  i§retr  ̂ ütöt  erlangen  foHen,  unb 
bergafben  t>on  allen  (E§rij?g!dubfgen  mit  me§* 

terer  S5efud)ung  unb2üibad)f  nidjt  unbiöigfou' 
gee§ret  starben,  unb  mir  i>on  ganzem  $er^en  be* 
getreu  unfern  ®d}öpff?r  (Seelen  $u  gewinnen, 
unb  benanntes  3ubelja$r  »on  ben  (£§rjjlg!du* 
bigen  mit  aller  Pflichtigen  unb  fonberlidjen  %n* 
baebt  befuebf  wette,  unb  bafj  bie€§riflgläubige 
bewegt  werben,  »on  allen  Orten  perfonlid)  gen 
£Hom  $u  biegen,  ̂ u  (£(jren  ben  ̂ eiligen  UppffiU 
fürjlen,  $)efro  unb  5>aulo,  f)  welche  biefelbige 
@fabe  mit  %er  harter  genüget  f)aben,  unb 
in  melier  fünfter  in  iljren  §ot>en  Altären  i§re 
§od)rüöm(id>e  ieidjnam,  unb  im  §o§en  Hitat 
ber  .^irdjen  •jumiateranifcre.^dupter  t>ermad)t 
fmb,  unb  ben  Wajj  bss  3ube(ja|r^  §u  erlan* 

gen: 

c)  %>Md>  unfcvn  alle^eüigßett  ££vl£fcr  zc. 

QBeil  cö  ££rifhi$  6#  auflseric&f,  unÖ 
uns  Vergebung  ber  ©unten  <?ar  tljeuer  er> 
Würben  burd)  fein  Reiben  unb  (Sterben,  wie 
bk  oetlige  öd)rift  jeuget:  warum  ßciferfl 
bu  ©d)anblugner  tenn,  ba§  c$  M$  3ubd' 
l'aljr  unb  bein  erbtd>ter  Sfbfofjmarft  tJ>ue/ 
<§5d)ante  bie!)  ©Oft,  bu  leibiger  L£eufetö> fopf! 

d)  JDurcf)  3$omf<?ctum  öeit  Sichten, 

^)ad  ftnb  fcf)r  fromme,  ̂ ei^ae^aterunb 
Ritten  ciercefen,  fo  grofie  UneiniflFeit,  ̂ rieg 
unb  SBfuttoergieffen  angericOfef  unb  a!Ie^ 

tWfllüif  geflifter  §aben  unter  Dcn&o{>€n^o/ fenra^ 

Unter  ben  ©orgfdltigf  eiten  unb  ©orgen,  !?ie 
un$  obliegen,  a)  f e$ren  n>ir  bie  S5egierbe 

unferö  ©emut|s  am  meijfen  auf  bie  £5fnge, 
burc^  welche  alle  (Eßriftgldubige  in  biefem  |ei^ 
(igen  funfeigen  3ubeljafr,  ben  2ib(a§  tjon  ben 
SRomifcfyen  ̂ öifc^offen,  unfern  föorfa^ren  unb 
uns,  b)  ju  Reinigung  i§rer  ©unbe  »erliefen, 
öcfJo  reid)lic^er  tterbienen  mögen,  Unb  ju  bem 
i$ren  <5eelen  jur^eligleitbejio  geneigter  beroe* 
get  werben ,  unb  voa$  ber^alben  *>ou  unfern 
53orfa!pren  unb  unö  bebdcbtigli$  auögangen, 
aKermdnnigUcI)  möge  f  unb  werben,  hamlt  §k 
€§ri|Ig{dubigen  biefes  OTafieS  bejlo  fähiger 
werben,  unb  tie  $3elo$nungber  ewigen  ©elig» 
Uit  bureb  beö  2(ßer0oc^|len  ?Serieigung  erlan- 

gen mögen. 
~a)  %>tl>ven  vote  bie^egieröe. 

3a  ttwfjl  benlefl  bu,  ̂oöifc&er  (mllt  fa* 
öen  ̂etti0fler)<;Sater/am  aüermeiflen  barauf, 
wie  bu  nur  Diel  @elb  unb  ®ut  mit  Sugeti 
unb  betrug  jumegen  bringe(r,  beine^pran^ 
nei)  beflafigeft  unb  er^alteff,  €6w(!um  unt 

fein  SBorf  !ä|teft"  unb  unterbru^eft,  %b$h* ttxm  aufrid5te|l  unb  f>aufcjl,  bie  armen  £eute 
mit  btimm  %b\o§  f  aufcfyff  unt»  jur  «Solle  fify 
uff. 

b)  3u  Reinigung  if?rec  ©ßnbe. 
^3urd[)  2Jbiaf?  wirb  man  bon  ©iinben 

rein,  wie  tor  ̂ )tmb  ber  Stö&e  um  @t  3o^ 
fjanneetage*  &  ber  @d)anbJuaen  unb  @of^ 
te$a|?erung»  Serben  boc&  ̂ k  $ttimal< 
hin  burd)ben  ©lauben  an  ben  @o^n@Dt' 
te$,  unb  burd)  fein  teures  %ylüt  rein,  fagt  ©(♦ 
^efrus&pcjrsefdMo^r,  i3o6.i,8. 

2.  ̂ß3ei(  benn  bos  3"belja§r  gerben  fommt, 

ein  3fl§1'  ber  Vergebung  ber  ©unben  unb 
$reuoc  unb  ̂ 3er|o^nung  beß  menfd)fid)en  ©e^ 
fcr;(ec^tg,  c)  bureb  unfern  affergeiligfren  (£rlöfer 
auögerid)fef,  wef^eö  erffa  35erorbnung  burd) 
fe!ig?r  ©ebdcbtni^  d)  Q3oniföcium  ben  VIII.  alfe 
^unbert  %i$v,  fofgertb  burd)  (Elemenß  ben  VL 
aüe  50.  3«§f/  mft  ber  3eif  burc^>  ©regorium  j 
ben  XL  olfe  brei?  unb  brei)§fg  3a^r^  unb  cnb* 
iic^burd;  gutig  ©ebdc&tnuj,  g)aulumben  II.  j 
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tentaten,  £ai;iern  unö  Völligen;  wie  Die 
«griflorten  jeugen*  Senn  t>on  ̂ abfl  35u* 
nifacio  febreibet  man:    Intrauit  vt  Vulpes, 
regnauitvr  Lupus,  mortaus  eft  vt  Canis, 

ISÄ'EXÄX^K'.^  «htffri*****  mirb  Dur*  ©Ö«<* 

Das  befielen,  unb  bereit  t)er(ie§en  ober  ptfür 
oerUe^en  würben. 
g)  SDarum  f)«be&  u?itJ,  als  öt.  Peters  XlAdfrs 

fommen. 

3a,  beS  Teufels  in  De?  Rotten  %la$¥ om- 

©ünDe  red^r  ernennen,  ö!jne#er|en9veue  unb 

£eiD  Darüber  baben,unb  glauben,  ba|?  ft'e  al* lein  bur$  €##i  Qfccbtenft,  Setben  unb 
©ferben  »ergeben  wirb  (roeldjes  aüeg  beö 

^eiligen  ®ei|W,  unb  niefef  ̂ftenfebenmerr4 
tfr) ;  niebt  bureb  bie  £>(jrenbeidjf  unb  Sften* 
febenweef  noeb  ber  ̂ eiligen  Serbien)!,  roie 
Das  Säftermauf,  ̂ 3abjfl  Clement,  leuget. 

f)  XPelcije  Öie  0taöt  gebeultem. 
heilig  ttnrb  man  allein  bureb  ben  @obn 

©Crfes,  nid)t  burdj  ber  ̂ etftse«  harter 

unb  Körper;  n>ie  €^n'|luö  felbf!  bon  iljm fagt ;  Jty  ̂eilige  midb  für  fte,  3o^an,  17, 

3«  g) Saturn  $aben  mir,  als  @t.  ̂ 3eterg 
Sftacbfommen,  roieroof  feinen  SSerbienßen  un» 
gleidj,  burd)  anbere  unfere  mancberletj  ©dt)«f- 
ten  t>fe  »oütommene  Vergebung  biefeg  Subel- 
ja§reg,  aueb  beruhet  unferer  SSorfa&ten 
<6d)riften,  barüber  ausgangen,mit  unferer  23r  ü 
t>er 9ia£§  bekräftiget  unb  »erneuet;  Unb  »orge* 
nommen,  baffelbe  ̂ wbel|a§r  ̂ u  ber  erflen  $8e> 
fper  am  Hbmb  be$  belügen  €§rfjftag6  anjufa* 
fcen,  unb  oüen  jeben  »oüfornmengn  Wag  nacb 
Art  beö  Jubeljahrs,  aueb  ©elubbnig  $n  »erroan« 
beln,  unb  barüber  unb  über  übel  erwanbte,  un« 
geroijfe  unb  h)  burd)  $Bucber  oberanbere^Be* 
ge  abgebrungene  ©üter,  ju  bifpenfiren  erlauben, 
»ertragen,  ober  biefelben  etlidjermaffen  unb 
SBeife  $u  erlajfen :  aueb  23efd)t»d?er  ju  fefen, 
mft©et»alt  ju  entbinben,  aud)  in  Ratten  pdbjli» 
fdjem  ©tu|l  vorbehalten.  2Bfr  Rieben  aud) 
tyemit  auf  mit  gleicbem  diat§f  6fe  auf  unfer 
«nb  gebauten  ©tu&lö  ©efallen,  bk  $8erlei§ung 
unb  SRaebiaffung  »on  uns  ober  bempdbjHicbem 
©fuble,n>afer  Streben,  Äßflern,  (Spiralen,  gü- 
tigen  <Stdbfen,;©emeinen  unb  SStüberfebaffen, 
auf  Qsroigfeft  ober  eine  Solang,  belieben  ober 
in  $obe$notjen,  einiger  ̂ Belfe  ober  Urfac^e 

3orn  imb  ̂ eepngml,  um  unfer  ©finbe voiUm. 

btfpen^Icen  zc. 
Ser  §&Mfd)e  watu,  Der  ̂ abfl,  al$  bec 

rechte  Q&i&erc&flf!,  &at  um'öelD^  etilen ^aebt,  alle^  ju  erlauben  unb  ju  bifpenfiren/ 
n?a^  C^rtdu^  »erboten,  unb  »erbieten,  t»a$ 
er  frep  gelaffen  §ai,  i^im.4.».  3«f<l^  öötni 
man  ja  fct>en  unb  greifen  möge,  bag  er  be^ 
»Ö^rrn  Cbriffi  mibermartiger  ̂ enfcb  ber 
©ünben  uno  Rinb  0e$  Q3erberben^  fep,  bsn 
rt>eid)em  Saniel  unb  ©t^aulu^  ger»etffa> 
@et  ̂aben,  San»  7, 8. 19*  24»  c.  n,  i<$>  3  $()e|£ 2.  ».3. 

4.  TCucb  §aben  i»ir  uns  »orgenommen,  ja 
»erf unbigen  aUen  unb  jeden  (£§riftg(aubfgen  in 
^raft  biefer  ©ebrift,  wie  t»ir  au^  §femif  »er» 
f  unbigen,  ndcbftf  unftigen  @amf!ag,  ber  tia  fe^t 
roirbber  (J|ri|!abenb,  mir  ungi)jurer$en£Bef» 
per  in  ©f.  ̂ fccrö  SWunjler  fügen  wollen,  unb 
bk  Pforte  beffelben  iDZünjlerg,  hk  man  pfleget 
alle  3fcbe(jaör  aufju^un,  ju  mehrerer  2(nba(b< 
ber  €§riflgldubigen,  be^jtelenber  53erfamm* 
lung  unferer  trüber  ber  ̂ eiligen  SRömifcben 

Äircben  ̂ arbindle,  unb  einer  fajt  groffen  ̂ n« 
ja^l  ber  ̂ Prälaten,  glerife^unb  beß^öoif^mit 
eignen  ̂ )dnben  ofnen,  unb  beranbern  Äircben 
(St.  93ault  jum  Lateran  «nb  unfer  lieben  grau« 
en  ber  grofjern,  in  SKom  Pforten ,  nad?  ©e* 
t»o|n§eit  be$  3ubelja§r^  ju  ofnen  »erraf- 

fen. 

i)  Zvw  crflen  Vefper  f&$m  vooUcn,  mb  Oic 

Pforten  auft^un  zc. C  ber  gr  offen  Semutb,  t>$  (icbber^oüiV 
febe  Q3ater  fo  tief  berunter  laft  unb  \>k  guP 
bene  Pforte,  aB  t)U  biel  Silber  unb  ©olbe* 
bringet,  mirfeimn  eignen  öwmafebeptett 
q>pp  2  (n?oa^ 
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CroßlUe  fagen  <jebenebeoeten)$anbenfelbjfen 
auftljun  n>iO;  rcer  wäre  es  foml  würbig, 
mü  er  boft/  es  werbe  ©eib  unb  @ut  ju> 

5.  Unb  folcfcen  voHfornmenen  Wag  &u  er- 
langen,  bekräftigen,  »erleiden  unb  verrouenmir 
i>on  neuem,  k)  ju  groffer  ©tillung  ber  (Sf}rift* 
gläubigen  ©emiffen  unbjumefcrer  ©icberfceitl) 
aus  pdbjfticber  SÖiacbt  unb  mit  gutem  2Biffen, 
bajj  t)lc  Corner  unb  anbete,  fo  ju  SRem  toofy 
nen,  ©f,  g)eferg  unb  9>au(i  SÖlunjter  unb  t>ie 
$ird>en  jum  iaferan  unb  unfet  ifeben  Stauen 
ber  groffern,  bk  f$re  r)o$e  Tilcdre^  btet>J3ig,aber 
bie  grembe  unb  Eueldnbifcben  fünften  Sage, 
aneinanber  ober  ausgefeilt  be6$age$,ein(r  be- 

fugen foüen,  unb  allen  voflfommenen  Hbla$, 
bureb  unfere  $8orfa§ren  allen  benen  »erliefen, 
bfe  im  3ubeljo§r  berührte  SKunßer  unb^ireben 
befueben,  erlangen. 

k)  3u  grofleröttUtrncf  öet  (ßewiflknzc. 

Sa  »ei!  foltte  t»eö  tyabfo  beS  2Bi> 
tetfyvifte  erbidjrefer  fauftster  $blaf?bie©e> 
noiffen  fftöen?  e$  geboret  etwas  anberS  &ap, 
tt>ie  bk  (£d;rift  faget  unb  fromme  berfucfcte 

$erjen  smgen,  nemlidb  ber  ©faube  ane3€' 
fum  €^&rtflum/  3«4  6,  t>.  40,  unb  Üwm,  j. 

I)  Suis  phbflütyt  tütötz*. 
3<*  aus  bollifcber,  feufelifc&er  Sflacljr. 

<2Ber  ̂ at  bir,  buuigengeifl  unb  ©off eelafTe^ 
rer,  biefe  Sftadbt  gegeben,  &oü*Fommenen2Jb> 
faß  uufo  Vergebung  aller  tSönbe  m  geben, 
um  beiner  felbft  erbic&tefen,  närrifeben  unb 

gottlofen  2Berr*  miOen,  tbiber  ©Ortes  ©e* 

fommen;  obet  bereit  an  bem  Dtf,ba  fie  fmb 
unb  unter  5Begen,  ober  tbm  fomol  jte  felbjt  roenn 
fte  gen  3tom  f  emmen,  als  bte  SKomer  unb  an», 
bere  @innjo§nerju  SKomunb2fuSldnbffcbe,&or 

(Erfüllung  benannter  ̂ n^l  *£age  ju  SKom  Wür- 
ben, baf?  fte  fobenn  ben  »oüfommenjten  Hbla$ 

i§rer  ©ünbe  in  allemeg  erlangen  follen. 

7.  Unb  bamit  äße  (E§rißgfdubfgen  auö©ot« 
fe$  ©naöen  bfefeß  voütommenen  2lbla^  bejlo 
fd&iger  mögen  merben,  unb  ̂ u  ̂anben  §aben, 
be»  benen  jte  3»P«^  fueben,  in  ̂ aüm,  founs 
unb  bem  pdb|lifcben©tu§lt>orbe§aftenfinb,n)b 

fie  mit  folgen  fallen  t?erfin'cf t  waren :  bem» 
nacb  ̂ aben  mir  in  benanntem  ©tiefere  CS'lutt» 
fler  minber  25u^meifter  gefegt,  benen  roir»oli« 
fommene  unb  fretje  ©eroalf,  Ju  meßrerm  9Tu| 
unb  ©eligfeit  ber  €$rijf gläubigen,  tk  bet^unö 

niebt  fo  Iddjtfr'cb  3uP«4)f  ̂ ohm  moebten,  roie benn  in  einem  anbernunferm  Briefe  t>oflf 6mm- 
H$er  begriffen  iff,  geben  ̂ aben,  unb  bamit  bit 
©etfgfeit  ber  ©eelen,  bie  3eit  am  meijren  ber 
anbern  $ü!fe  bebörfen,  unb  i§nenfelb(i  arnme« 
nigften  r}elfen  mögen, 

8.  X)erßalben  mir,  afe  bk  m)  t>dferlicr)er 

3öo§lmetmung,  unb  fo  m'el  mir  mit  ©Ott  ver- mögen, begehren,  benenfelben,  fo  im  Segfeuer 
finb,  t>k  in  ber  Hebe  mit  @§rf|lo  vereinet  »Ott 
fjinnen  uerjlorben  finb,  unb  in  Ü)rem  ieben  toer« 
bienef  fcöben,  f|nen  mit  biefem  ü\>\a%  jufcelfe» 
au^  pdbillicber  ©emalf,  auf>  bem  ©cbß&  ber 
^eiligen  dufter  (EOrijllfcben  ̂ irc^en,  auö  gotf* 
Hd;er  ̂ öarm^etjigfeit  unb  93oflfommen§eitun- 
ferö  ©emaltö,  motten  unb  verleiben  mir,  alfoy 
bafa,  mo  etliche  (£Ifern,  greunbe  ober  anoere 
(E&rijlgfdubfge,  auö  ©ütigfeit  bemegt,  für  bk» 
fclbigen  ©eelen  im  Segfeuer,  bie  ju  ?lble§nung 

buunbtntfeflbumitSuffe^buberpeifelter.^rGrtjnung,  mit  anbdebtiger  S5efucbung  ge o§nmacf)tiöer  ̂ eufelöfopf,  mir    beinern 
öclXinbablag, 

6.  $Jüt  biefer  3ulegung,  ba§  bk,  fo  nad) 
angefangener  Steife,  ober  nacb  Bereitung  flu  fol- 

get EHetfe,  biefen  %b\a%  ju  erlangen  gen  9\om 
iu  .reifen  rebffc§  ber§inberf  merben  gen^vom  3« 

baebfer  2Hünffer  ober  fäkä)m,  bemelbfer  map 
fen  eine  2Umofen  in  bk  Mafien,  fo  in  ©t  Me- 

ters ^HunfJer  flehen,  einfegen,  ba$  fobmn  ber 
»outommene  TLblafy,  in  hoffen  einer  ̂ ülf,ben^ 
felben  ©eelen,  bk  im  gegfeuer  jtnb,  für  me'cr}e 
(Üe  gel?ac6fe  illmofen  gutlid;  bargejireefr,  für 

boU- 
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toüfommene  (grlaflüng  b«  9>etn  ju.$ülfefom« 
wen  folf. 
m)  3Dctf)«lbctt  uns  die  fcie  v&tcrli^«  VPo^l- 

öieynuits  begebe«  öencw,  fo  im  ̂ cgfew«: 

2ld)  bu  berffud&tcc  536fen>id)r  unb  5eu' 
fetefopf,  ttoaö  geiferjl  bu  üiel  üe«  beinern 
fd&ant>ltd&en,  teufelifdxn,  erbid&feren  £lblaf? 
unb  geg/euer !  babon  Du  bod)  felbfl  mit  Uu 
nen  trübem,  benCawoffeln,  unb€arnali< 
fd)en  3fte|?bifcbütfen  unb  befcborneri  unb  un* 
befcbowen  Raufen,  nidjts  nicbf  balfr  allem 
bag  bu  ©C«e^  unb  ber  £eute  in  bje  B^ne 
fpcttejt,  unb  S^aUefi  fie  für  eitel  ©anfe,  fon> 
berlicb  uns  arme  &5eutfcben,ea&  bre  beine 
£ügen  miO  Q5überep  ni$f  berflünben.  2Bir 
roijfen  bon  ber  ©naben  ®Ottc$  &on  Feinem 
anöern  2lbfa§,  benn  benunsUnrmirbigenber 
(Sobn  ©Cffeö  mit  feinem  Reiben,  (Sterben 
unb  5(ufer|M)en  aar  tbeuer  erworben  bat, 
unb  tbeilet  benfelben  reirblid)  aus  burcbsgö« 
angelium  umfonft,  auß  ©naben,  allen,  tk  es 
mit  ©tauben  annebmen:  biefelbigen  baben 
öe«)i§  Vergebung  aller  ©ünben,  t)m  redb* 
tenunb  roabrbaftigen  Slblaf,  ber  nicbtfeb' 
len  nodj  betrügen  fann,  tt>ie  bes  Qlmifytiß 
$u  üvom  21  bla§marft,bom  Teufel  erbaut,  t)k 
Zmtt  ju  täufd)en,  um  ©clb,  ®ut,  Ztib  unb 
(Seele  ju  bringen,  unb  beS  #(Brrn  QEbnjti 
<$erbienft  ju  üerbunf ein  unb  ju  vertilgen* 

SMS  Segfeuer  t|T  ein  lauter  erbicbtet^ing, 
§reutelmarft  unb  ©eibfram,  babon  in  ber 
beifigen  (Scbrift  nid)t  em  %Bm  fTebet,  bar* 
auf  bocb  tiaö  MW  ̂ abjltbum  mit  feinen 
£>pffermeffen,  S&gilien,  unb  anbere  2lbgofr 
terei)  gegiftet  unbgegrfinbet  ifl;  unbiffbir 
unberfd&amten  3$uben,  £picurer  unb  $8fo 
roicbt,  nur  ums  ©elb  ju  tbun,  beine  $:i)ran> 
nen  ni  erbalten,  nicbt  um  bie  (Seelen,  benn  al-- 
lein  biefelben  in  ̂bgrunb  ber  4Än  ju  fü> 
ren.  §s  mod;ten  fofcbe  greuh'cbe,  teufelifc&e, greiflic&e  Sugen  unb  Gtotftffaftttimg  einem 

ttJOl  baS  »Öerj  bred)en.  Increpet  te  Dominus, 
Satan  1  3\omm,  §&w  Qbiiftt,  balb,  unb 
(Hirie  burcb  beine  beliebe  BÄ$  in  hcn 
feurigen  ̂ fubl  ben  3Biberfad)er  unb  (Sj* 
feinb,  ben  2inticbrifl  auüvom,  famt  allen  fei* 
nen  ̂ cbuppen,  ©liebern  unb  Slnbdngern, 
5(men» 

9.  ©atum  follett  aöe .  (Eßtiff atäubige  \§xi 
fyttfti  bem  ̂ rrn  bereifen,  unö  jt^bejfeijfen 
(ft  ieben  ju  belfern,  jlcb  Uebelf  öaf  ju  entOalfen,  n) 
t)em  ̂ Srrn  t>urd)  ben  ©d)mer|en  t>er  ̂ öuffc 
gnug  ju  f§un,  burd)  ben  ©eijl  ber  $)emuf  j# 
t>ura)t)aöDpffer  bes  jerfcblagenen  ̂ etjen,  mit 
famt  l?er  Wmkt ung  Der  Ttlmofen  unb  5Baa- 
fa$rf,  auf  bo§  fie  burd)  anbacbtigt  Söefuc&una, 
gebauter  Sflunjler  unb  Äirdjen^ln  roelcbenber 
^eiligen  (oufenb  unb  fa)ier  unjapge  jufamt 
ben  grc§rü§mlia)fien  2(po|!e[n  93etro  unb  ̂ )au* 
lo,  rügen,  bie  um  €§rt(li  Spornen  roillenö  tm 
$ob  erlitten  ̂ aben,  unb  t>or  f§m  otte^eit  jte|en 
alö  t>k  rea^tf4)öffenen  ̂ öüffer,  auf  befd)e^ene 
SSeidjt  bie[e(&en  öocbrüßmHd)|len  Tlpojleln  ju 
^eiligen  gurbitfern  gegen  ben  §(£rrn  flu  §a« 
ben,  unb  biefen  t>oütömm!fd)jIen  2lbla§  unb 
55erfo§nung  mit  unferm  aOergufigften  ̂ rlöfer, 
burcb  göttliche  $8arm§erjfgfefi  unb  berfelben 
^(pojlelnunb  ber  ̂ eiligen  53iffe  unb^erbienff, 
aucb  burcbi^guteCKerfe,  ju  erlangen  öerbie- 
nen  mögen,  2(men. 

n)  ?>em  *&<&icvn  bmd)  ben  @$me**ett  betf 
Äufle  gnug  ju  tf>un  xc. 

^)er  C|3ab|lefel  Fann  nicbt  mebr,  benn 
allezeit  auf  feiner^acf  pfeifen  ein  £iebfeinpfei" 
fen,  unb  lejjren  t>on  gnugtbun,felb|!ermabl^ 
ten,  erbicbteten  ̂ enfcbenmerfen,  ©elb  in 

Mafien  ju  legen,  öon^aüfabrte^unb  tw'e ^k  Üxafenben  urtO  ̂ erbü|?erten  umbcr  lau* 
fen,  tk  yftimftet  unb  Slltar  befud;en,  tk  m* 
jtforbenen  SociliQm  anrufen,  o^ne,  ja  roibet 
\®£)ttt$  SBort  unb  fSefebl:  tt?eld)e$  alles 
wd)  bk  3üben,  »g)eiDen  unb  dürfen,  ja 
^unbe  unb  <&aw  jum  t^eil  tbun  fonnem 
©cbänbet  unbfd)mabet  bamit  C^cijii  Setbets 
unb  (Sterben,  rn^txit  mit  iufetJ  fein^Mut, 

9>PP  3  ^er# 
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(Dement,  au$  öottfid&er  Sßerfebung  t>er  vn, 
willens  Der  €6ri(lö!du6iöeo@e!igfcitiufür» 
bern,  t>te  im  3ubeljabrboBfommenen2lblaf 
ju  erlangen  gen  Ü\om  $$$$,  Den  untern  $Su(j* 
meiern  @en>aft  gibt,  Den  8eiiteri,|u  entbind 
Den  bon  Den  borbebaltenen  5aHen,  in  bem 
glbenbfreffen  b*$  allerbeiligften  #errn  De$ 
*Pabfte  begriffen,  aliein  bier  ausgenommen, 
unb  allen  anbern  ̂ eÄMtern  öetrbeut,  aus 
Vermögen  einiger  ®tm\t,  fo  ibnen  berlie* 

ben,  fidb  nicbt  ju  untergeben,  f'emanDS,  tbeil 
Dis  3ube!j'abr  wabret,  bon  geoacbten  berbe« 
baltenen  fallen  }it  entbinben,  mit  anbangen* 
oer  33ebräuung,  voiDer  Die  llebertreter  unb 
tlnaebocfamen  mit  f^foeren  ̂ onen  in  m* 

<35erbienfl  unb  ©nugt&nn.  ©dbänöc  Dieb 
©Ott  lieber,  Du  bezweifeltet  ®6femief)t : 
wie  er  aübmit  angefangen  bat,  unb  flucje 

Diel)  mit  beinern  ganzen  Jpofaeftnbe  unh  9ve* 
giment  boflenbSinö  piffe  Jener,  Dabin  Du 
aeborejf. 

10.  o)  Saturn  fotfniemanb  aejfemen,  tiefen 

«Brief  unferer  Söefiatigung,  S&rleiöung,  ̂ Er- 
neuerung, SSerfünbigung,  SÖ^rung  unb  SSHeo 

nung  su  brechen,  ober  aus  frebelet  SXufigfeit 

baroiber  ju  (heben.  535o  ftd)  aber  Des  jemanb 

bermejfe,  Der  fott  roiffen,  Da§  er  $u  Ungnaben 
fommen  werbe  Des  allmächtigen  ©DtteS  unb 

feiner  feiigen  jmolf  25o?en  $&H  unb  93auli, 

(gegeben  $u  «Korn  bei?  @f.  ̂ eter,  im  3a|rber 
53?cnfd)tt)erbung  bes  j?<£rtn,  taufenb,  fünf  |un> 
bert  Dier  unb  §tt>amiajlen,üm  fed)«e§enben  $ag 

t>or  bem  Güalenben  ganuarfyunferß^abjfciumß 
im  anbern  3a§r. 

o)  £>«cum  folt  niemÄnb  geplentert. 

Sfttemanb,  Denn  nur  /ebermann,  Der  £bri^ 

flum  unbfelnSBortbon  $erjen  lieb  fyat?  Der 

tfl  jcbulDig  unD  pflid&tig,  Deö^omifcben  2fo' 
ticbrtfte  unD  feiner  #eud)ler  unb  gn#e, 
eilten  unD  ̂ euen  (Seesen,  Sügen  unDfalfdje 

£ebre,  mit  Porten  unb  Reifen  unb  m* 
mit  er  nur  fann,  getroff  au  n>iD«|lr<ben,n>:c 

er  in  Der  'Saufe  gelobt  unD  gefe&rooten  bat: 
Daran  tbut  er  Dem  rechten,  wabven,  alimacb' 

tigen  ®£>tt  ju  ©efalien,  unD  bemc£eufd,Dem 
gr  ofjmacfctigen  Abgott,  m^erDriefj,  ungeacb' 
Ut  toatf  fein  (gtattbafter,  Der  ̂ ab|Uie0reu> 
lid)  aus  feinem  teufelifd;en3vacben  unD  S^ 
tern  bldfet,  geifert,  brüllet  unD  Donnert;  Denn 

wo  er  flud)t,Dafegnet©Ott  unD  tbieDerum. 

©arum  Cebre  ftd)  niemanD  anfold)efcbww% 

ftige  2Borte  unD  <2ßaf[erblafen,  fie  f onnen 
Docb  niemanD  mebr  (gd)aben  tl)un,  unDber* 
geben,  tbie  Der  IKaud). 

mit  (ßnabw  tmb  Steyfytit  u»fe*s  aUer&e%-- 

£>ie  SBaiTerblafen,  (fönte  2JuBafag«ö 

Stnberc  %$uUa}  Siemens,  2Mfcf)off  ein 
Wiener  aller  Wiener  ©Dfteß,  ju  funftigem 

@et>a4?tni§  ber  (gftc&ett. 

1« 

^a^bern  a)  n?fr  Des  ernten  JpfrtenS,  t^r 

beerben  ju  einer  Vergeltung  gsopffere  ju  roet' 
ben,  roiemol  unberDient,  <3tatt  auf  Srben  Rol- 

fen, unb  tik  beerben,  uns  aus  götclfa>r  &d)i* 
cfung  befohlen,  mit  t)dterl{d>em^3ebenfen  anfe* 
^en,  unb  um  eines  jeben  €§riflgldubfgen^ett« 
fd)en  ©eelen  ©eligfeit  forgfdltigücb  bebenfen 
unb  ifcren  gd^vlicbfeiten  begegnen :  «Demnacb 
^aben  mir  gerne,  mie  b)  mir  aua)  follen,  auf 
biefe  IDinge  aebtung,  buref)  meiere  Der  (£$rffp 
gläubigen  ©eelen  (Beligf eit  mag  geforbert  wer« 
ben,  unb  bie  ̂ ^rijlgläubfgen  in  biefem  ̂ eilige» 
3ubelja§r,  fo  in  bie  rü§mli(^e  ©tobt  SKom  ju 
Ablehnung  i^rer  <8ünben  fommen,  unb  bie  an* 
bem,  Die  in  berührter  <&tat>t  too§nen  unb  ff* 
|en,  bejTelbenTlbla^  beflo  leiebfer  unb  freier  f4« 
^ig,  mit  ©Dttes  ©naben,  werben  modjtetn 

a)  S^ftd)öem  voiv  Oes  ewigen  Wirten  zc. 

3a  mabriiel),  Du  bif!  ein  feiner  &attf)dU 
ter,  bafl  Den  reebten  vg)errn  bom  ©tubl  ge^ 
llloffen,  unb  biß  nun  Des  Teufels  &atti)dU 

in  wlcber  unfer  aHerbeüigßer  ̂ %0W>M  bieb  aud;  gegiftet  unb  eina,efe$t  bat, 
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regiret  unt)  treibt:  fc^intJe^fcfeabe^jerreip.^n,  in  melden  Wlwföm  berfetöen  Hpojlefo 

feil,  friffefl,  wurgeji  unt)  ermorbefi  bie  armen  MpüJmHcbe  *efcbname,  unb  in  Der  Äfr*
«i 

JsScArtfliin /in  p?ih  imhGVdf*  nn  ßtoiMmh  juiaferanffcre  Rauptet  öermadjf  ftnb,Donroe* 

(Sf)te,  welcbe  ©)rtfii  95fut  fauet  n>ort)en 
(int) ,  6er  f»d>  felbfi  am  <£reu$  für  fie  ge> 

opffert  bat  $uc  TPetfo"  bnung,  unt)  5ß^| 
geltung  obet  Gablung,  <5br«9/ 14.  iil 
s,  2,  wie  tu  £ügenmaul  wiber  btd&  felbfi  bie 
benennen  mu§t,  Damit  bu  ben  albern  eine 

Sftafe  brebefi,  unb  fie  affefi,'  ifi  aber  betn 
@rnji  nt'djt,  wie  beme  ©d&riffen-  unb 
Q:baten  Aeus«n ,  ba§  bu  ber  rechte  3Biber< 

ebrifi  bifi,  Dor  welchem  ft'cb  5öfen,  ddu  bem ftcb  abfonbern  unb  fliegen,  weldjen  feinben 
unb  Derfludben,  unb  mit  bem  gar  hm  @e> 
tneinfebaft  baben,  nod)  einigt  QSerglddjung, 
aticb  im  aller  gcringfien  ni$(,  macben  foüen, 
alle,  fo  recbtfd)affene  unb  niebt  WimMwiftm 
unb  K&eucbler  fetm  wollen,  wie  Don  3\oraf), 
CDatban  unb  2(bitam,  4^of.  16 ,  24»  fqq* 
2(Eor*  6y  17,  Offenb*  i8, 4. 

b)  £>eittiifl«3>  böben  wit^errte  Darauf  ßcfytwig, 
öueeb   votld)t$et  £t)tift$\Mbi$m  &diQ= 

%ät  gcfotDert  xvitö  ? 

3a  wol  gefordert  pn  ewigen  S&rberben 
unb  ̂ erbammnig !  bmn  wer  e£  mit  bk  tö$ 
fentlid)  baft,  unb  btv  folget  unb  beuebeft,  Der 
ifi  gewtf  ewig  Derfübtt,  Detöammt  unb  Der* 
lobten,  wo  erniebt  reebffebaffenc^nfle  fyut, 
unb  (td)  ju  bem  reebfen  Ritten,  bem  |>#rtri 
G&tifio,  burtf)  ben  (Stauben  ptyünb  fei* 
nem  QCBort  geljord)t,  3ßb-  io,  12. 

2,  c)  Sftun  ßaben  mir  bebäcbftajicb  betracb» 
tet,  t»aö  fünftige  3nbcfja§r  ber  Vergebung  ber 
©ünben,  ber  greube  imb  $8erfo|nung  beä 
menfcbltcben  ©efcblecbts  unferm  ajitfgjlen  (£r« 
Ibkv ,  feo  gldd)  wie  baö  §unberffle  %aty,  bog 
feiner  erffcn  Drbnung  auffegt  mar,  unb  in 
roeld?em  äffe  SKenfc&en,  Qud>  mit  ben  fdjroere* 
gen  ©unten  bejtocfef,  wenn  fie  reebt  büffeten 
unb  beiden  -unb  ■  bfr  SKunfler  ber  2(po|fefa unb  ̂ um  iaferan  unb  unfer  lieben  grauen  ber 

berfelben  2fpofleln  unb  onberer  9Hdrtt>rer  unb 
§ei(i<$en  58erbten|l,  ben  aöerDoüfommlicbllea 
lib\o§  ööer  t§rer  ©ünben  erlangen ,  unb  ber« 
(jalben  nid)t  unbillig  Don  öflen  Q§xi%\a\xUqtn 
mit  groflfer  ̂ nbaäjt  unb  Zulauf  foll  gehalten 
werben, 

c)  Xim  ̂ ftbett  voiv  hzt>hd)ti$.id)  betrautet  :c 

©u  öerfiucbteö  £ügen^unb  gajletmaul! 
mmm  batffl  bu  baö  Sube&jabr  b^iff^  *m 
3abt  ber  Vergebung  ber  ©unben,  greu^ 
ben  unb  SBerfobnung  be^  menfd)lid)en  ©e^ 

fd)!ed)teS?  ba  boeb  biefe  C'bre  alleine  \)tm 
@obn  ©ötte^  juflebet  unb  gebü^et,  ber 

ein  mi§  Subef/abr  angeriebtet  un'O  gefüftet bat,  9wm.  3,24.2^.  unb  c.4.  d.  24. 2^.  ©af» 
2, 16,  unb  3, 16.  ©urd)  benfelben  aHein  er- 

langen Vergebung  ber  ©unöen,  ewigem  Zt* 
ben  ©eügfeit,  gtieb  unbgreube,  aüe,biean 
i^n  glauben,  of)ne  alle  ibr  ̂erbienjl  unb 
CCButDigfeit,  aus  laufer  ©nabe  unb  5Sarm* 
berjig^est,  umfonjl,  tou  @t.  Petrus  fagt. 
5(pojMg4 10 ,  43.  Don  5te|etr»  zeugen  alle 
Propheten,  öaß  durd?  feinen  t^amen  alle, 
ötean  tbn  glauben,  Vergebung  ber  &ünt 
bt  empfafycn  fallen  :c.  Und  ifi  in  feinem 
anöern  *£cyl ,  ifi  auc^  ̂ etn  anberer  Ha/ 
me  ben  Ulenfdien  gegeben,  darinnen  fie 
foüen  feiig  werben.  2fpofMg.  4, 12. 

©i§  ifi  ber  redbte  einige  gewiflTe  «^Beg  ̂ ttr 
©eligfeit,  unb  fein  anbrer  mebr,  weber  im 
^immel,  noeb  auf  €rbem  0  felis  unb  abtt 
fefig  finb,  b?e  biefe  liebe  angenebmeßeit  erlebt 
baben,  feften  unb  boten  Die  frobfccbe  ̂ 5ot^ 
febaft,  erfennen^  reebt,  nebmen^  an,glau^ 
benö  Don^erjen,  unb  banfen  üwfy  ®£>tt 
bor  folebe  groffe  ©nabe. 

Stbet  febt  wenig  ftnb  berer,  auc§  unter 

un^,  bk  ©Otm  "SBort  nod)  reebt  baben : 
groffern  au  mom,  «nb  i§re  §ofy  Ar  &efi#|t>er  grofie  ̂ aufe  ge^et  ba&in  unb  a$M$ 

nic^t, 
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mc&t,unbiff  unbam?bar.  8n  ?|eil  üan^ 
öet  ben  Hantel  na*  bem  2Binbe,la§£g  m* 
Weber  geben,  fcfyweiget  füll,  jeucbt  bie  W* 
fen  ein,  unb  will  ben  gucb*  nicbt  beijfen; 
ober  fyeudjelf,  bamitman  griebe  unögm@e* 
tnael)  baben,  tmb  obne  €reuj  leben  mvge, 
ttergleicbt  jtc(>  mit  bem  3vomifd)en  93arwok 
fe  unb  ̂egbifcbbjfen,  bk  es  aufMefasfa 
unb  greulicblle  verfolgen* 

£>  ̂ eutfebianb,  £)eutfd}Janb,  bie  bu  Ut 
Seit  Deiner  £eimfuebung  ntd^t  erfennefl! 
n>ie  wirb  Dirö  uil^t  geben?  Diel  arger  benn 
Serufalem;  wierool  t>te  (Strafe  aUbeteitan* 
gangen  ijt.    SOßolan,  wer  ftcb  will  warnen 

97T 

e)  $)er§alben  geben  wir,  aus  pdbjlltdjer 
©etvalt,  mit  gutem  (Setvijfen,  laut  gegentvdr« 
figer  Schrift,  voutommenen  freien  unb  ganjen 
©etvalt,  unfern  geliebten  ©oftnen,  ßierunten 
gefdjrteben,  Q3uf3meijfern,  in  genannten  SÖMn« 
#er  ber^pojhlfurjtmverorbnet;  ju  berer$8or« 
$i$t,  SKeblicbfeif ,  $rommigfeff  unb  5?(ug§eft, 
in  btefem  unb  anbern,  mir  fonberlicbes  Ver- 

trauen in  bem  §<£rrn  (jabett,  ade  unb  jebe  £&rijf« 
gläubige,  beobe  SKdnner  unb  ̂ Beiber ,  bie,  fol« 

djen  voutommenen  "Hblaf^u  erlangen  gen  ̂tont 
fommen,  unb  anbere,  bie  Ju  £Xom  tvo§nen  unb 
ftfsen,  W  mit  etlichen  Ratten ,  bit  unö  unb  ge« 
baä)tcm(3fup  vorbehalten,  bejlricft  tmb,  in  be- 

rührten Raffen ,  wie  fdjwer  ober  grob  fte  ftnb/ 
aug  wafer  Urfacben,  baf?  and)  fonberlid)  ober  in 

Mm,  ber  ijt  gnug  geroarnet,  wer  aber  nid&t  unfet  gemein  bleiben  unö  unb  genannten  ©tutf 
Will,  Cer  fabre  immer  bin  ber  romifeben  #u 
ren  in  ̂inbern,  fyat  er  ni$t  genug  am  Jufle/ 
f ujfen ;  er  wirbg  wol  gewabr  werben* 

3.  «Beil  aueb  unferSBiße  ijt,  i>a§  bk  C£§vifl^ 
gläubigen,  fo  gen  SKom  aus  mancberle»  ©egen» 
Reiten  ber  2öelt  biefen  Voutommenen  Hb\a$  |u 
erlangen  fommen,  unb  bie  anberen,  bie  (m  SHom 

wo&nen  unb  ft|en,  benfelben  Ttblafj  befro  leid)-- 
ter  verbienen  mögen, unb bamit  nfcbtauS^flan; 
gel  ber  ©ewalt,  bie  ju  entbinben,  bie  mit  d)  et« 
Heben  SdÜen,  fo  unßunb  ben  pdbjtifd)en<3tii$l 
vorbehalten,  ver&aftet  finb,  ir)re  Seelen  bcflricf t 
blieben;  bem  jiemlid)  vor  ̂ u  fetm,  unb  beren 
$Jlu|  unb  (Seelen  ©eligfeit  flu  raffen  unb  §el> 
fen  mit  vdterlicber  liebe,  tvetl  in  folgen  vorbe- 
§altenen  gdüen  niebt  aüe^eft  ju  un6  mag  Bu= 
flucht  gehabt  werben: 
d)  i£t\id)tn  $  allen,  fo  uns  unö  öem  phbfc 

liefen  @tut>l  vorbehalten. 

lieber  (Stubl  fnaefe  nidjt!  <^er  bat  bir 
gdflermaul  fold)eö  befohlen  unb  vorbebalten, 
benn  bein  Stifter  unb  (Scbopjfer,  berleibiqe 
Teufel  in  ber  #oUe?  fein  ̂ ei*  unb  3> 
rannep  iw  bir  babureft  ju  betätigen  unb  iu 
erbalten,  hamit  bu,  alä  fnn  oberer  ̂ 3u 
fdjof,  ttmö  fonberlicb^  unb  tin  ̂rdroga* 
tivom  vor  ben  anbern  feinen  ©liebern 

iattef!« 

Vorbehalten,  aueb  in  bem  Briefe  begriffen,  bm 

manjd§rlicbam<£agebe$  f)  Ttbenbma^lö  pflegt 
j^u  verf unbigen,  auc^  in  foieben  fiallm,  melier  in 
biefer  ©cfcrift  foKte  infonberjeit  gebaut  wer« ben, 

e)  JDert?ftlben  c^eben  wit  üymn  freye  (Bewait, 
bafi  fie  mit  &cöltcfc>r«t  ze. 

%Bk  tebiid)  tmb  fromm  ber  $@rr  ift,  fi) 
pnbaueb  feine  ̂ auebbiener,  bie^5u§v/a 
^tocfmeifler,  SfeJtreiber  unb  (Seelenmor^ ber« 

f)  ̂ es  2(benbmAf)l6, 
3a  2ibenbfrejfen5!  S)enn  m$  ifi  beö 

^abflö  ̂ bun,  wenn  gfeid)  am  beffen  iftan» 
berS,  benn  tin  lauter  feaugefrafle  unb  §pf< 

curifcb  <3Befen  unb  geben ,  ein  lauter  ̂ up* 
pen  ̂inber  unb  ̂ arrenfpiel,  wiewo!  es  jje&t 
von  etlicben  vgjeucblern  borbgerubmet  wirb, 
ati  btenete  e^  ju  guter  Äifciplin  unbSucbt* 
3a,  fe&one  Suc^t/  bk  bom  Teufel  bw 

fommt! 
4.  g)  allein  ausgenommen  bfefe  ftaile  bes 

^ßerbünbni^  »iber  t)ii  ̂ erfon  ober  ben  ©fant) 
bee  9vomifd)en  ̂ öifcbofö,  ober  berührten  <3fu^ 
^dlfcbung  ber  pdb(tlid)en  Qkfefe,  ©upplication 
unb  ̂ 3efe§l,  ba$  man  ben  Ungläubigen  tvefcre, 
unb  tvaö  fonften  verboten  jufd^rc t  in  ffcre  ianb, 
ba§  man  gewaltige  Jjdnbe  anbie^3ifcb6ffeot»er 

anbere 
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önbere9>rdlaten  leget,  fonfl  allent&alben  gebacb* 
ten  »oüfommenen  Hblafc  flu  erlangen,  unb  weil 

baö  3^eJJa^r  w%tf/  f*e  bor@eriä)t  beö  ©t<wif« 
fens  juentbinben,  unb  ißnen  eine  ßeilfame  SSuf« 
fe  aufzulegen. 

g)  2lUem  ausgenommen  Die  ̂ älle» 

©iefe  (Stinben  flnb  frepJtd&  fo  groß,  baf 
|te  niemanb  bergeben  fann ,  beim  nur  ber 
f)oUif$e  3$ater,  ber  ̂ >abfl  felbfr,  aus  fonber* 
li$er  boltfömmener  ©eroalt  fernem  $errn, 
beS^afans,au$  ©Oft  im^immel  fannfle 
md)t  begeben»  £)snn  bor  iljm  ftnb  es  ett  el$:u> 
genben  unb  gute  SCßerfe,  Dte  er  frier]  reicl)licl) 
belorjnen  roiß,  benn  alle  recbtj3)afFene  from* 
me  Triften,  bie  £!jrifTum  unb  fein^Bort  lieb 
(jaben,  foüen  (reit  gefaßt,)  bem  ü3ab(t,  als 

bem  leibhaftigen  Teufel  unb  beS  ̂ €*trn 
€l>rijft2Biberroartigen  bon^erjen  feirib  feun, 
tfrn  berfolgen  unb  alles  £eibes  tijun,  roie  ab* 
aefagfen  $einben  geboret,  unb  griffe  fein 

SKeicl)  unb  ̂ ftre  (jelfen  erhalten,  ein  j'eglicfcer in  feinem  35mjf,  nad)  feinem  f>6d&|lett  Q)er* 
mögen,  aufs  allertreuli<#e  unb  fleigigfle, 
öefcfcroeige  benn,  t»ag  fie  ftc5  babon  füllten 
abfülbiren,  unb  feinen  Fraftlofen  Q3ann  unb 
§lucäen,fo  er  aus  feinem  teufelifc&en  Ovaren 
fp:i?et,  fcfyrecfen  lajfen. 

5.  3öir  verbieten  aud)  ollen  onbern  9>etfonen, 
geblieben  unb  weltlichen  Söeicbfbdtern,  in  unb 
«uffer  ber  @tabt  9iom,  uab  anberßwo  wo£n* 
$afttg,  wafer  ©eroalt  fte  in  gebauten  fcorbe&al« 
tenen  Satten  ju  enfbfnbeü,  fo  fte  bon  uns  unb 
berührtem  (Btufcl  mit  ̂ Borten  ober  in  (Bcfyrif« 
ten  fcielleicbt  r)aben,  wennS  gleia)  mit  auSge» 
brückten  ̂ Borten  barin  begriffen  wäre,  bafj  man 
benfelben  in  feinem  3Bege,  ober  je  trieft  anbere 
5öege,mafjen  unb  5öeife,  ober  $3egrif  unb 
Tlusorucfung  ber  ̂ EBort  einigen  2lbbrudj  n)un 
möge,  baß  fie  fid)  in  feinem  5öege  unferwinben 
foüen,  einen  foldjen,  weil  bifj  3ubelja$r  fle&et, 
im  ©d)efn,  gebauter  ©ewalf,  in  gebauten  r>or- 
behaltenen  fallen  einige  2Bege  ju  entbinben, 
bet>  (Strafe  beö  gefällten  $5anns  unb  §(ud)S, 
barein  biellebertretermit  ber^at  fallen  follen, &utberi  Schriften  i%  UfaH. 

unb  babon  fie  bon  niemanb,  benn  bon  uns  unb 
unfern  £ftad)f  ommen  ben  SRbml  fdjen  $$ifa)6ffen, 
bie  red)tmd§ig!id)  jum  ̂ )abftf§um  f  ommen, 

nimmer  benn  in  'SobeSnöfßen,  mögen  entbunben werbe«. 

6,  3öel<ben  wir  aud),fo  fie  unge^orfam  fe^tt 
würben,  wfe  berührt,  bie  Tlemfer  ber  $rebfgt, 
beS  iefenS,  ber  J9anbrefcJjung,ber  ©acramente 
unb  53eid)fe  |u  ßdren  »erbieten,  unb  mit  ern« 
flem  Verbot  jtwor  fagen,  unb  offenffid)  erfld- 
ren,  me(jr  gemelben  Uebertretern  unb  35erdd^« 
fern,  ba§  mir  miber  fte  fonberlid)  uob  üeitli^ 
^eftiglic^,  tok  roirS  borS  befle  erfennen  werben, 
üerfaßren  wollen,  unb  nichts  be#o  minber  all? $, 
basfie  t|un  werben,  mit  Sntbinbung  ober  fonfl 
in  artbere  ®ege  gan^  nichtig  unb  fraftlos  fe»n 
foH,  unbe^inbert  ma$  $tVt>orfte£ef,  unb  ber 
pdbflifcben  $uffa£ung  unb  Drbnung  unb  affes 
anbers,  baS  bem  entgegen  ifr. 

7.  i)arum  foffen  fta)  aüe  (E§rfjrgldubfgen, 
wie  fie  pfliebtig  ftnb,  in  biefem  fälligen  %ttbeU 
ja^re  befTeigigen,  i^re^er^en  bem2Wer§od)fIen 
ju  bereiten,  t§r  ieben  unb  ©iteen  ju  beffern, 
fid^  unbilliger  3)inge  ju  enthalten,  bem«§>^rm 
burd)  ben  ©ajmerjen  ber  23uffe,  burtb  ben  ©eifl 
ber  $)emuf $,  burd)  basOpfferbeS  jerfdjlagenen 
^er^en,  mit  leibliajen  Tlllmofen  unb  3BaHfa§r- 
ten  genug  $u  f^un,  h)  bamlt  bie,  fo  beru&rte 
9)^unf!er  unb  ̂ ireben  mit  Tmbadjt  befudijen/ 

recbtfa)affen  büffen  unb  beichten ,  ben  boöfom« 
menften  2(bla§  bes  3"l>eIja0rSf  unb  Sßerfo^- 
nung  mit  unferm  gutigften  Srlofer,  buref)  i^re 
^Serbienjie  unb  guten  Söerfe  berbienen,  §u  er« 
langen. 
h)  TDcmit  fie  öeit  voUfommenften  Zblfißic. 

»Sie  befc&leugt  ber  ©otteslaflerer  unb  $eu' 
felSfopf(  unb  bamit  ernic&t  als  ein  gar  offene 
lieber  Sugner  möge  gefaxten  werben,  fe$t  et 
beö  ̂ )^rrn  €l)rifri  Serbien!!  unb  felbjr  er* 
bfytett  ̂ enfc&enmerfe  jufammen,  nur  jum 
©d^cin  unb  vöcbanDbecfel  feiner  Rubere? 
unb  ̂ dufeberep.  ©enn  wer  ba  \r>iü,  bafj 
man  r&m  glauben  foli ,  ber  muß  ̂ a^r^eit 
mit  untermengen  unD©CtteS  tarnen  barju 

fu^ren^iüer  anbers  feine  Sfigen  fw-9Ba^ 
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(jeit  oerfaufen,  w:'e  jeljt  m  unfcr  %tit  eüicbe aud)  tt>eiblic()  unb  unöerfcbamt  t&un ;  unb 
aller  £e£er,  ©ebroarmer  unb  Soften  2f?t  tft, 
bie  t>te*  ton  £l>nj!o  fcbrcafcen  formen,  unb 
fuhren  bk  $ßmt  im  ̂ Slauk,  iL 

M>&  wabrlid),  (5Q>me  &e?d>  ßebet 
nidbt  in  Woiten ,  mt  &.  tyauitö  fagt 
SKom»  14, 17.  e$  lagt  f?c!)  nid&t  alfo  oerman* 
teln,  oergleicben  unb  auf benben  <M)feln  tm* 

gen  be$  $h$F$ä  geftre  uvö  ba£  €*oangeh'um 
€brifti  ju$ei#;  unb  mit  einanber  wollen 
(jaben,  unb  bei)be  m  preunben  behalten, 
€&rifhis  unb  Q3erta(  formen  ftcb  nimmer* 
mebr  tiertragm  in  einem  93ette  um  bie 
33taut,  2  Cor.  6,  1?  @o  balbe  biefelbe  aud)  eiV 
nen  anbern  jß0t  unb  bulef  mit  tljm,  wivb 
fte  mr  $ure  unb  £bebr?d)erm,  ba  n>icb 
mebts  anbern  au&  feenu  biefer  0pritcb 
Cbrifti  tylattfy,  6, 24,  wirb  wol  ma  mu|> 
fen  wafyr  bleiben :  Hiemanö  fann  sweyen 
beeren  bienen ,  foncerlid)  Die  ewige  fiele 
geinbe,  unb  fid)  nidht  vertragen  laflen ,  aU 
<E!)rijru$  unb  ber  Üu>mifcbe  2fntic&rift,  be$ 
©atans  ÜStäftljaIfe&  ©arnad&  mag  ftcb 
einjeber  ridten,  unb  fein  klugem  fahren 
laßen,  benn  es  fann  unb  mag  bocl)  anberä 
ntdhf  fet;n,  bat  ifr  gewig. 

©arum  wer  nic&t  will  ewig  oerfobren 
werben  unb  mm  Teufel  fabren,  ber  (jäte  ftdj 
mit  allem  gle»g  unb  £tmfl  oor  bem  ̂ abffc 
tljum  unb  feiner  £ebre,  unb  nefyme  audj)  ba$ 
öOergerin jfTe  unb  fteineffe  niebt  bnoon  wb 
ber  an,  eö  gefte  fta$  e$  welle,  ftie&e  oor  il)tn 
unb  feinem  2fmymg,cfö  oor  bem  letbbafri* 
gen  £eufel  felbfj,  unb  (äffe  fief)  beo  leibe  niebt 
t)erful)ren  oon  ben  ̂ ntebfern  Durd>  fuffc  gc* 
febmirte  QBorte ,  noeb  überreben,  alöware 
niebt  toief  bran  gelegen ,  wen"  man  gleicb  et* 
was  um  5r ieöcö  wiflen  weiebet  unb  nad> 
giebf,  unb  um  geringe^  Ringes  willen  wie 
fie  borgeben  unb  flügelu,  ba$  biß  fei),  füll 
man  bae  33anb  ber  Siebe  nicljt  icvrihfCMw 

3Bolan,  e$  t|*  furwa^r  b^e  nicl)t  feberjenö, 
fonbern  gilt  entweber  ewige  ̂ eliafeit  ober 
ewige  SOerbammnif?.  ̂ Öerbalben  fonbere 

fid)  ein  j'eglicber,  ber  ein  redbter  Qtbrijl  fei;n 
unb  feiig  werben  will,  tiknU  t>om  ̂ abjiunb 
feinem  5in^ang ,  Sllten  unb  0?euen,ganj 
unbgarabe,  mit£ebreunD£eben,  mit  £eib 
unb  ©eele,  baß  er  nic&t  (beilboftig  werbe  ity 
;rer  (Sunben,  unb  ntc&t  etwa^  ben  tljrep^Ma* 
ge  empfafec.  S)enn  Die,  fo  bae  Cbiec  unö 
fein  2MI&  anbeten,  un5  fein  tTia^ljei^ 

d?en  an  il>rei*  6titn  ober  &anbe  annel}y 
men,  werben  feine  9Ju|e  ̂ aben,  weber  ̂ :ag 
ncd)  ̂ RacJ^t,  fonöevn  mit  Sm&  unö 
©djtfcefei  cxviQlid)  gequakt  werben, 

Cffenb.  19,20.  feie  tji  (Beöulb  bei*  i^etl^ 
$m,  fyie  finb  bie  ba  galten  öieCBebot  unb 
öen  (Blauben  an  3^fum,  fagt  3übanneö  in 
feiner  Offenbarung,  c.  14, 12*  Wcv  0^ 
ren  ̂ at  5«  feoren,  ber  bore,  3ftatf b.  **,  if. 
c4  7, 1^.  unö  febe  ftc^  peigirj  t?or  üor  bem 
ben  falfcfycn  propbeten,  tuacbe  unb  be* 
te  allezeit,  ̂ arc.  13, 33-  SDenn  eg  ijt  gar 
balb  gefebeben,  ber  Teufel  feuert  wabrücf) 
niebt,  mc  wir  taglid)  fcf>en  unb  erfahren, 
haß  er  einen  W,  bm  anbern  bort  bal)in 
rei§t  unb  Derfcblinget,beimlicb  unb  öffentlich, 
unb  gemeiniglicb  unterm  groffen  ©cbein  ber 
«Öeiligfeit,  baß  e$  wenig  gewahr  werben, 
finb  fieber,  unb  mepnen,  e^  babi  feine  9?otb, 
jle^e  wobl  mit  ifmen,  unb  fi|en  ®&tt  mit* 
ten  im  (5d)0o|?,  olö  bii  titbftm  £inber. 
IDic  ̂ Tßmc«  Occ  gtöad)tm  ponitcntmtiwim 

pnö  Diefej 

tTJamjlec  Peter  $>on  (Talagm:f 
3obanneö,  ein  Pöble, 
«ädnrid?,  ein  ̂ rttomrer« 
^bomaa,  ein  *SngeÜefh\ 

iY?agi(!er  ©yloeper* 
tll^vv,  #bt  üon  23onet?ent« 
Scrnarbin  Piüa  Hopa* 

Vaulm,  tin  Un$w. 

Co/ 
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tTJacufiec  'Johannes  ,Jucf)s, 
8-  S5er§a?ben  fofl  niemanö  geziemen  biefen 

SBrfef,  unfer  SÖZanbot,  ©^bots,  leerer«, 
(£rma§nung  unb  £Serma§nung  $u  bred)en,ober 

bamiber  mit  fre\>er»tlidjer  £>ür|ligfcit  ju  §an-- 
befm  SBirb  ftcf>  ober  jemanb  beö  unfetrom* 
ben,  ber  foff  miffen,  bn§  er  in  llngnabe  beö  äff» 
mächtigen  ©Offes  tmb  feiner  ̂ eiligen  2(po{leln 
^>efrf  unb  9>autf  fommen  mirb. 

©ergeben  $u  9iom  bei?  <8f.  9>efer  im  3a|r 
ber  SDlenfc&merbung  bes  «£(Errn ,  taufenb  fünf 
ßunberf  unb  im  fcier  unb  jmanjiajlen,  am  ttier« 

lehnten  $:age  oor  ben  (Ealenben  ̂ anuarif,  un- 
fer$  $abf[f$um$  im  onbern  3a§rt\ 

tl7it  (Bnabm  unb  ̂ rcyfrcit  unfere  aUer* 

S)ie  «orneßinfte  <Streitfrf)riften  fi6et  5ie  Sftate-. 
rie  vom  2(6(ajj  t)at  2utÖeru$  mit  Steuern  ge= 
wedjfelt,  unb  biefe  finb  es! ,  bte  man  bereite  im 
erjttm  2Cf>fdjnif  c  von  ben  ̂tteitfehvifttn  S.u. 
tbtvi  in  2Jbftcbt  auf  die  perfonen  abge. 
örueft  unb  im  XVIII.  £b.  öiefer  (Sammlung 
p  z'4.  290.  unb  564  nadwifebtagen  f)at. 
93?<m  tfjue  fjinju,  wa$  PutSjerne;  roiber  ben 
pä&l?ifdjen  2f6(ag  gefd)rie&en ,  in  feiner  ̂ ee* 
titAbnung  an  die  (Btifilidien,  wtfammUt, 
«nf  öem  Reichstag  n*  2(»gfpurg,  im  XVI. 
Cfr.  biefetr  (Sammlung-  p.  1129- 

D.  S5on  £ut^mScbriften"»toert)tefo genante  Ofjren&etcfcte  Der  g>api* 
Pen  unb  getriebenen  @en>ifTeri*sto<uid 
ben  ber  2l5folufton* 

179* 

£>♦  tTJaitm  £utbers  3ud)kin  t>on  ber 
25etd?te. 

^Serbeutfc^t  burd;  (Beocge  gpalftttrtum. 

$*m  Stordjlaucbtiajlen  (joc^eborneif  Surften 
»nb  $errn,  £errn  >^annfen,  £erjoaen 
sufeaebfen,  *anbgrafen  in  Springen  unb 
SKarggrafen  $u  Stteifien.  Steinern  gndbf. 
gen  ̂ errn. 

gndbiger  ,£>err.  2(te  id)  §iet>or  mit  göttlicher 

Jpttife  beö  e^rnnirbigen ,  §ocbgefe£rfen  s33afer$, 
t>.  Martin  iut§ev&,  lia§uftimx$,  sÄudj!?itn  fcon 
ber  SSeid^aus  bem  Satein  in  t<iebeuifd?e  fepra- 

dje  'gebogen,  §a&e  id)  taffdbe  mir  feorgsnom* men,  (£.  §.  ©n.  t>or  onbern  ̂ ujnfcbreiben* 
3^id)t  aß«m  barum,  ba$  (5.  S*  ©n.  ici)  mfd^ 

um  t>on|3|r  empfangene  bie^r  ©naben,banf* 
ppic^ei^fmienjolungnugfam,  erfenne;  fonbem 
au^?  bafj  ̂ »  §.  ©n.  fa|l  begierig  ?fr,  baö  göff- 
Iid)e  2Bott  ntd)f  aUein  gerne  ijubosen ,  fonbem 

aud),  fo  öiei  i|r  mogHcb,  mit  §{ei§  [efen.  ©er* 

§aib'en  fe  gi  ©n.  biefeg  eble  ©uc&lein  bif% ruurbig  iff,  t>a$  Ö:*  §.  ©n.  §Umit  bemüt&igfic^ 
überlief ?,  mit  untertäniger  löitte,  (£-5.©n. 
motten  eö  gndbigüc^  annehmen,  unb  ob  bem 
(Sbftlidjen  ©ort/  unb  ßettfgat  ̂ »angdium/ 
unb  benen,  bie  eö  rein,  ebrifflid)  unb  mo| 1  §an« 
bein,  unb  bem .tßolU  ©Dtteö  treulieb  mittfyi* 
(en, gndbiglrcb  galten;  melcbe0ma|r(id)eine  ̂ 0= 
§e,  dbrijll'c&e,  fur|tlid}e  ̂ ugenb  i|I ;  unb  hemte 
tm  JÖl  Martin  unb  mein  gnäbiger  ̂ >err  ftytt. 
©ann  id)  bin  ungejmei^jf,  <2-  $♦  ©n.  merben 
mand)erlfn  gute  unb  (jdlmertige  ie§re,  Un* 
ferrid)f  unb  Unterwerfung ,  ba$  frojllidje  @a» 
crament  ber  ̂ Su^  unb  ber  ̂ ei&it  belangend 

barin  befinben.  ©amit  (£.  p»  ©n^  ,^ufammt 
äffen  ben  3&rt^e«  ̂ em  affmdebtigen  ©Ott  m 
feinen  gottiie^en  gndbigen  ©d>u§  in  fangmie« 
ri^er,  fefiger  ©efunb&eit,  naef)  feinem  emigett 
iob ,  ju  unterhalten,  id)  befehle,  Saturn  jur 
iod>au  ©ienjlag  beö  achten  Xagee  im  SKa^en* 
Anno  M  D  XX 

f.  8,  ©n, untertäniger  Capfan. 
0eorgiu0  0p«fatinu0, 

2)a9  erjle  dapitel 

eil  bei)  unfern  Seiten  fo(l  affer  ̂ )?en/ 

fdferi  ©ewiflen  in  ba^  falfd>e  ̂ er^ 

trauen  i'fjrer  ®ered)tigfeit  unb  §m  <2Berfe 
t>erfut>ret  fepnb,  unb  bfe  £efere  be^  ©faubenJ 
unb  be^  Vertrauens  in  <3£>tt  fixier  gar  ge* 

fd)miegen  unb  öerftummet:  ©emnadi  iff 
bem  ̂ enfeben,  ber  tioiDenö  ift  ni  beichten 

f*«,|o%tet  Surjl,  euern 
Äur|nt(Ocn  ©naben,  fen  mein  arm  ©e*  - 

W  unb  «ntertfianigec  ©ienji  täqtit  $\*Qv,[WMkteti  m  allen  fingen ,  Daß  er -(icfem 
£lqq  2 

feine 
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feine  2Bege  Perlajje  weder  auf  fcie  gefcbebe* 
ne  nocb  auf  fcie  f tmftige  ̂ eic^fe ;  fonbern 
tag  er  fein  Vertrauen  allein  in  bie  aller' 
barmberugfle  ̂ erbeiffung©£)tteS,  mit  ber 

ganzen  'ÄDllr'ommenbeit  free  ©faubens  fe£e, 
unb  beg  ganj  gewif?  unb  ftcber  fet> ,-  bkmil 
ifym  ©Ott  perbeiffen  fyat,  fo  er  feine  ©unbe 
beid)ten  würbe,  tbm  btefelben  £ii  vergeben, 
taf  ©0$$  feine  Sßetbeiffung  unt>  3u* 

fage  aufs  allergetreulicbfte  pollu'eben  werbe. 
^  2.  I)ann  wir  foflenuns  nid)t  darauf  faf* 
fen,  da§  wir  beidbten,  (fonbern  weil  er  be* 
neu  Dte  ba  bti&tm  ©nabe  perbeiffen,)  bas 
tfr,  wir  feilen  unfer  Vertrauen  nid)t  fefcen 
auf  bie  ̂ Burbigfeit  ober  ©nugfamleit  unfer 
$8eicf)te,  als  W  nichtig  ift;  fonbern  wir  fol* 
!en  uns  allein  faflp  auf  ̂ k  ©ewifbeit  unb 
Wahrheit  ber  goftlicben  QSerbeiffung,  wie 
fcer  ftf  ̂ falm P.  ir.  faßt :  <D  &*£rr,  du  wirf* 
metner  Sunde  um  deines  VXamtm  voiU 
Im  gnädig  feyn.  S^er  ̂ ropbet  fprtd&r 
nicbt,  um  meinet  witfes^ober  aber  Pon  we= 
gen  meiner  2Bürbe,  ober  um  meines  $?a* 
mens  willen ;  fonbern,  um  deines  Hamens 
wtüen  211  fo  dag  das  2Berf  ber  SBeidjte 
nicht  anbers  fe»,  bann  eine  Urfarbe,  baburd) 
©Ott  bewegt  werbe  feinerer  beiffung  ju  pdü* 
lieben  unb  ju  erfüllen.  3a  barburd)  wir  uns 
üben  in  bem  ©Rauben  unb  Vertrauen  bk 

$htM)t  OSerbeiffut-g  fonSer  gweifel  ju  er* 
langen,  ba$  alfo  t>u  |)<£rr  nid)t  uns,  fonbern 
bi-inem  tarnen  \^k  ©'orieunb(!rbre  gebeff, 
unö  Dfct>  erfrcue|T,nid)t  wann  wir  bir  wobf' 
tbun,  fonbern  wann  M  uns  wobltbuft,  wk 
du  bann  bureb  ben^ropbeten  £ned)iel  fprid)  jh 
£)ann  burd)  biefen  3Beg  erfolget,  baf?  Der 
SDknfcb  ftd)  m  bem  4bf  rrn  unb  in  ®&tt, 
und  vid)t  m  frd>  fefbft  rübme,  fonbern  baf?er 
l»te  ©na?e  ©OttcS  würbe  unb  ebre.  5f!fo 

w»'rb  aud)  erft>fgcn,bnf?  bieQ3cicI>tc  unb  ©roß- 
tbatigfeit  ®!öm  SBerf  fei;,  wie  muii.^i". $.2. 6,jlebtf. 

IDas  andere  Capsrel. 
3.  ©aß  aber  ©Ott  Qu  (Ebren  feiner  ©na* 

be  unb  e^3armberu'gf  eif)  uns  bie  Vergebung ber  @unbe  perbeiffen,  foll  aus  ber  beugen 
©d)riftbewiefen  werben. 

4.  §um  erften  /lebet  in  bem  32.  *JNf.  D-  ?: 
3d?  babe  gefagt,  ich  werde  dem  £i£rrn 
meine  Ungerechtigkeit  beichten  oder  be* 
tennen ;  und  du  ba jr  mir  üevgeben  die 
Ungerecbtigfeit  meiner  Bilmbe»  3m 

anbern  SSucfe  ber  ̂ onige  am  12.  ̂Tapttef, 
(ö^am.12,  J2.)  baber  beruhter  ̂ >falm  ge* 
nommen  ift,  fmbet  man,  ta§  alsbalD  ber  Rv 
nig  ©aöib  fagtt  3d>  babe  gefundiger  ̂ ur 
©tunbe  fprad)  ber  ̂ propbet  CRatban :  IDec 
&>%Zvt  batauet)  öeine  Sunde  von  dir  ge* 
nommen,  du  wirf*  niefct  gerben,  3e^ 
remta  am  »8.  Kapitel  t>.  8.  liefet  man  alfo: 
Wenn  dip  Volt  wird  das  tlebel  buffen, 
fo  wtü  ic^  aueb  das  üebel  ivenden,,  das 
tc^  mir  üorgenommen  babe  ju  üben.  3n 
b<?r  er|Ten  ̂ piflel  @f.  3obanniS  am  erffen 
Kapitel  \>.9.  liebet  alfo:  tPerden  wir  un* 
fere  öundc  betd)ten,  fo  tjl  der  £>ig$C& 
getreu  und  geredbc,  und  wird  um  unjece 
Öunde  vergeben,  unb  uns  t?on  aller  un<» 
fer  UngerecbttgCett  reinigen. 

%i  Unb  das  ifl  Ik  wabrbaftige  ©epntV 
fion  unb  ̂ 5efd)reibung  bes  geredeten  9tten> 

fc5en;  Salomon  fagt  im  18.  Capitel  feiner 
©pruebworier  t).  17 :  J)er  (Beredete  tft  der 
erjle  Veit l^ger fein  felbß,  ©ann  darum 
i(lergered)t,baß  er  (Td)felbfl  tjerHagt.  ©ar^ 
um  folget  alfo  am  benanntem  Orte:  Sein 
freund,  baS  ijl  ber^^rr  Sbri^uS,fommt 
unb  wird  ir>n  fueben,  unb  nid)t  laffen  t>er^ 
berben,  fonbern  ibm  audb  am  fernflen  in  ber 
Jöofle  gefunden  wieber  bavaut  bringen  unb 
edofen. 

6.  ©emnacb  nennet  ®Qtt  3ofua  cm  7- 
p.  r9.  bk  53eid)t  ̂ k  @r>re  ®Ottt&,  unbfatf 

alfo  ̂ u  2lcfcan;  tTlein  ©o^n,  gib  (Büxt 

die 
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tue  £bre,  unfc  beichte  unb  jeige  mir  an/  not^en,  Da§  er  mDor  ©Dtt  als  Dem  Surften 
felbfl  beizte.  Unb  allDa  rau§  man  Diefe 
©acbe  mit  @rnfl  fjanbeln!  Denn  eben  als 

(nn'e)  Den  gottlic&en  2tugen  alle  £>inge  un* 
verborgen  fepnb;  alfo  mögen  fte  nicf>t  betro* 
gen  unb  wrblenbet  werben,  ©erljaiben 

muj?  (in  3ttenfcb  in  ibm  o|n  £rbid)tung  mit 
$lei§  fud[>«i  Den  93orfafc eines  befjern  £ebenS, 
unb  Den  SDßiberwillen  ju  Der  ©unbe- 

§  &)ann  es  bewegt,  (betreust)  legier  nichts 
mebr  unD  feljrerben  meijlen  $$$i\ Derben* 
fd)en,  Die  Da  beizten  wollen,  Denn  Die  fubtt* 

n?ae  bu  getban  bafl.  ©arauf  @r.  #ie* 
ronomuS  alfo  fcl)reibet :  £)ie  3xicbte,ober  Die 
«Bef  ennung  Der  ©ünDe,  ifl  Das  Sob  ®£>m. 
<£>as  ijl  aueb  fein£BunDer;  Dann  Der  feine 
(günDe  beichtet,  Der  faßt  obn  §weifel  Die 

SBa&rbeit.  fßun  ifl  ©Ott  Die<3Bö§rW; 
Semnacb  benennt  er  Damit  aueb  ©Dtt.  2fl* 
fo  fast  aueb  Sttanajfes  £onig  in  3uDa  im 
allerfcbonflen  <&tbtte,  welcbes  aucl)  jeinem/e* 
Den  ̂ enjcf>en,Der  beichten  will,  feljr  bequem 
ifl,  wie  man  im  anDern  Q3ucb  Der  Chronica 

(c.36,i3.nac&  Der  ̂ utgata)  am  legten  €a>jle,  bebenbe  unD  tiefe  §rbid)tung,  mit  welcher 
pitel  liefet:  3ber  bu, &i£tv,baflun*von\f\t  gemeiniglich  ben  gezwungenen  SCßiber* 
wegen  öeiner  (Bute  sugefagt  Die  23ufie 

ber  Pergebung  bei*  Gunben.  UnD  wal)i> 
lieb  «b^rr  Du  bafl  uns  Die  Vergebung  Der 
©ünDen  t>on  wegen  Deiner  ©ute  mgefagt. 
S)ann  unfere  35eid)te  wäre  ja  niebts,  wenn 
wir  Die  SÖerfjeijfung  ©OtteS  nid)t  Ratten. 
SDarum  fielet  es  gan^  in  Der  göttlichen  ©ü* 
te,  baf?  uns  ©Ott  Die  Vergebung  Der  ©ün* 

willen  ju  Der  ©ünDe  unD  benQ3orfa£  ifjrSe* 
ben  $u  beffern,  aueb  oor  tfjnen  felbfl  mit©e* 
walt  $u  niebte  machen.  9XBcfd^eö  Denn  gnug> 
fam  Der  unfelige  Ausgang  auömiftt,  wenn 
fte  balD  nadb  iljrer  33eid)t  wieDer  (nibrealte 
<Qaut  frieden,  unD  eben  als  waren  fte  einer 
gr  offen  Würben  Der  ;Q3eid)te  entlebtgef,  bin* 
fübro  obn  alle  (Sorge  leben,  nichts  weniger 

Den  mgefagt  ftaf.  £)ann  wenn  uns  ©£>ft junforgfdlttg Dann  oera?jfen  ibreS  c2krfa£eS; 
Die  Vergebung  Der  ©ünben  niebt  toer&eijfen  Durcb  welcbe  Unforgfältigfeit  allein  fte  moeb* 
fönt  fo  moebte  fte  Durcb  feine  ©ereebtigfeit  ten  überwiefen  werDen  tyvtx  allerunfeltgflen 
erlanget  wetDen.     £)erbalben  ift  etnem  ̂ rDicbtung. 
^enf^en^erDabei^tenwiU^umerflenunDI  9.  £)acum  muf?  ein  ̂ ÜZenfcbin  Dtefem 
aufs  boebffe  \5onnotben,Da§  er  Diefen  ©lau> :  ©tfief  ganj  freo  feon,  unD  bei)  if)tn  felbfl  öon 
ben  Der  gottlicben  ̂ erbeiffung  babe,  Damit  j^m  felber  ein  llrtbeil  fpreeben  unD  reben, 
ftcb  Der  ̂ enfcb  md)t  unterwtnDe,  Durcb  feülmte  er  ftcb  gefebieft  finDet,  aH  woflte  er  fpre- 
nen  gleitv  bureb  fem  SBcfeiftft  uib  Durcblcben,  unD  reDen,wann  feinerem  unD  &tt<u 

1  Vermögen  &Ott  ju  bewegen  i^m  feine  fe,  lein  ®Ott  unD  fein  ©ebot  wäre;  unD 
©unDe  m  vergeben ;  weil  ®Ott  gan^  be 
teit  unD  geneigt  ifl,  ibm  feine  (günDe  m  m* 
geben,  unD  ibm  »orfommen  ifl.  3a  Dtel 
mebr  ibm  Die  Vergebung  Der  ©unDe  an^ur 
m^mr\l  unD  Die  Q3eid)te  ju  tbun  Durcb  Die 
©üte  feiner  aüerlieblicbflen  2krbeiffung  ge* 
xtiit  uuD  bewegt  bat. 

£>as  öritte  (Eapttel 

alö  wollte  er  e£  einem  beimtieben  JreunDe 
^esmlicl)  in  ein  £)()r  fagen  als  fcor  Dem  er 
pcb  niebt  febamet,  ibm  alle  feine  ©acben  ju 
erofnen.  3a  als  woüt  er  mit  ibm  felber  oon 
feinen  ©unben  unb  8aflern  aufs  aller  freoe* 
fle  reben:  alfo  foll  er  aueb  oor ©Dtt  reD?n, 
Der  uns  oiel  fäm  liebt,  Dann  wir  uns  felbfl. 
^)ann  wenn  ein  ̂ enfcb  ftcb  bfpnDet,  Dag 

7.  ©je  Der  ̂ erfcb  feine  %$tiü)tt  Dem  |  er  niebt  ernfllicb  meinem  guten  Q3owe(jmen 
?}rieflerals  Dem  <&mfa\mtf)ut,  fo  ifl  $ml  getieft  ifl,  fo  m\$  i*  nid;t  ob  w  p*er  tft 

Cqq  3  baf 



9%6        L&usptß.  £utl>erilc^rretcfee©trettfd?nftenwiöeröiePaptPem         987 

tag  er  beichte,  S)aS  weig  ic&,  Dag  es  ihm ' 
beffer  wäre,  tag  er  jtdj  fcon  ter  Q$eid)te  ent* 
hielte»  €s  füllte  aud)  in  Dem  ter  |\ird>en> 

gebot  nicht  geachtet  werben,  er  wttroe'ge* bannet  ober  nicht,  ©ann  es  i(!  in  tiefem 

gall  befier,  tag  man  ter  £ird)en  nicht  ©e* 
horfam  kille,  bann  tag  man  (mit  fetner  ©e* 

fahr)  su  ©Ott  mit  einem  erbid)ten  £er-en 
faae  (trete).  S)ann  mit  ertlcbten  4wn 
funtiget  man  wtter  ©Ott.  2Benn  man 
ter  Streben  ttngeborfam  ift,  fo  fünbiget  man 
allem  wiDerDie  Kirche,  fo  man  anDers  inDie> 

fem  Sali  fimDiget,  wenn  man  ter  Kirchen 
ungeborfam  ift.  £>ann  tie  £ird)e  bat  nichts 
|u  gebieten,  tarin  D?r  Seelen  ©efaljr  ift,  unt 
ter  maffen  (Dergleichen)  Slrtifel  fepnt  alle' 
jeif  Don  ten  ©eboten  ter  $k$$n  auSge* 
fcbloffen.  Qann  alles,  taS  tie  £ircbe  ge* 

beut,  Das  gebeut  ft'e  ©Ott  ju  £obe,  unt  t>on weaen  ter  (Seelen  (Seligkeit,  untbermuthet 
ftd)  beoor,  tag  ter  Sflenfcb  begreiflich,  fähig 
unt  bequem  fei>  tf>r  ©ebot  ju  erfüllen,  unb  m 
ttolljiehen.  Unt  wenn  biefelbige  SBermu* 
tbung  betrogen  wirt,fo  bintet  tae@ebot  aueb 

nicht,  angefehen,  weil  wiDer  tie  ©ebote  ©Ot- 
tes,  tie  bas©ewiffen  binten,  bie&ftc&e  nichts 
»ermag  ausjufe^en.  £)arum  ift  es  wahr* 
lieb  ut  beforgen,  tag  fcier$ienfchen  aus  gurcljt 
ter  Kirchen  ©ebot  binju  geben,  tenen 
toeb  i^r  üorig  b6fes£eben  herzlich  wohl  ge> 

faßt. J)as  merte  Capitel. 
10.  2Benn  nun  ein  ̂ ftenfd)  in  ter  (£nge* 

rung  (2lngft)  ift,  unt  ftd)  nid)t  gern  Der 

Reicht  enthalt,  unt  tennoeb,  foertie<2Babr' 
beit  reten  wollt,  bei;  ibm  bejintet,  tat?  er  Den 
guten  unt  frdftigen  QSorfafc,  fein  Sehen  nt 
beffern  nid)t  habe,  fo  foll  er  in  fo!d)en  ut  Die 
fem  einigen  Üvatb  Des  Propheten  gufluebt 
haben,  Da  er  faget:  ergteffet  (fclnittet  aus) 
euere  £er$en  vov  öem  »o£Hn* '  Unt  foll 
ter  Sttenfcb  alfo  auf  feine  Rnit  fwöcn,  unt 

eigentlich  unt  laufend)  ©Ott  tem  #£rrn 
Das  ganje  Uebel  feines  #er4?nS  beid)ten,unb 
ihn  um  einen  guten  23orfa£  bittm.  3a  wer 
ift  fo  boffartig,  tag  er  es  nidjt  tarbor  halte, 
DagihmDiefer  £Rat(j  grog  bonnifchen  feo? 
angefehen,  Dag  Fein  ̂ enfcb  einen  fogroffen 
guten  Q3orfa£  hat,  als  er  billig  haben  follte. 
©erhalben  foll  Der  ̂ enfeb  fteberfieb  oon 
©Ott  begehren,  Dag  er  fühlet,  Dag  er  in  ihm 
felber  nicht  möge  ftnben,  fo  lang  bis  erernft' 
lieb  unD  wahrhaftiglicb  anhebe  ihm  ein  bef* 
fers  Sehen  lajfen  gefällig  fetm,  unt  fernes  mig> 
fallen.  &)enn  tie  Sehren  unt  Unfermeifun' 
gen  Den  guten  SBerfa£  ut  mad)en,  fo  ;gemet> 
niglid)  gegeben,  uns  vorgetragen,  unt  einge' 
biltet  fepnD,  foüen  nicht  alfo  t>er|tanben  wer^ 
Den,  Dag  Der  ̂ enfcb  aus  unD  bon  ihm  felber 
ihm  einen  guten  Q3orfa$  machen,  unD  ftcb  Deg 
bearbeiten  foll.  £)ann  Diefer  ̂erjlanD  voa* 
re  Der  $ot,  unt  Die  ̂ Serterbnig,  unt  xx>ie 

l'ener  fagt  2^611.4,40:  CD  Zfttnfcfy  (5<£>v tee,  Öec  CEoö  ift  in  öen  ?C6pffen.  9Cßie^ 
wol  leiter  fehr  üiel  Sttenfcben  ftd)  ob  tiefem 
(ammerlicb  martern  unt  würgen,  als  Die  Da 
gelehrt  feunt  nach  unmoglicben  fingen  ju 
trachten.  vDarum  mug  ein  ̂ enfd)  in  fetV 
nem  eignen  Vermögen  Derpeifeln,  unt  fein 
^fOerj  gegen  ©Ott  bem£(£rm  gan^  entblof« 
jen  unD auphun,unD alfo fpreeben :  <D  4>igiv 
<S0Q:C,  td?  babe  je  öae  ntd?t,  ba&  tefc 
|ct)ttlöig  bin,  td?  »errnage  aud>  ntebt; 

öemnact?  bitre  ich  bid>,  tu  wolJefl  mit* 
geben,  Oae  öu  gebeuref?,  unt>  mir  gebier 
ren,  bae  öu  tviüft.  £)en  alfo  betet  <&t.  $lU* 
gu(lininDerQ5eid)te. 

IDae  fünfte  (Tapitef. 
n.  5lber  erfi  berührte  ̂ et;nung  bon  tem 

guten  ̂ Sorfafc  foll  man  reebt  »erflehen.  £)ann 
an  guter  Q3orfa$  foll  auf  3 weperlet;  2£ege  ge^ 

fd)ehen. 12.  3um  erfTen,  üon  öffentlichen  ̂ oDftm^ 

Den  allein,  wie  DannfeunD-^ebrud^orb, 

Un* 
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UnrVufcftbeit,  ©ieberep,  Üvaubere»,  SOßu* 
djer,  3?ad)reben  :c.  £)ann  ̂   3öorfa$,  be> 

rityrte  @ünbe  ju  meiben,Qe()6rt  ̂ '9ent(id)ju ber  ©acramentlid)cn  33etd)fe,  3a  man 
muj?biefenQ3orfa$  (>aben  einen  |eglid>en2(u* 
genblaf ,  fo  balb  tetfetben  ©unben  eine  Der* 
bracht  ift  roorben,  laut  biefes  (2>prud)S  beö 
weifen  Cannes  §cclcfiafrici  (©ir>2i,  iO 
tTJem  Sobn  baß  ba  tjefunötget,  bore 
auf  unö  funöicjc  md>r  met>r.  Unb  \vk* 
berum  (c.  ?,  ig.)*  Derjeud)  nic^t,  öicb$u 
fcem  ̂ iSÄ&n  3«  befebren  unö  vt>en* 
bctu 

13«  gum  anbern,  Don  wegen  ber@nnben 
(bk  Don  etlichen  bie  täglichen  (Sünben  ge* 
nannt  werben,)  iji  e$  Dergeblicl),  t>a$  man 
pdf)  bearbeite  einen  SBorfafc  ju  machen.  Dann 
wenn  ein  SÄenfd)  auf  fid)  felbft  red)t  acr)^ 
tung  bat,  fo  wirb  et  beftnben,  tieft  e£  un> 
mogfid)  ift,  wenn  er  anberg  leiblicr)  unb  im 
gleite  leben  niU.  SÖeif  (öfe  @f.  STu* 
guftin  fagr,)  ötefes  £ebm  obne  folci?e  Sun* 
öen  nid)t  mag  $ubrad)t  werten,  ate  ba 
fepnb,  lachen,  teben,  gebenden,  anfe&en, 
jfen,  fd)mecfen,  überflüfig  ober  unbe* 
t>a<bti$  areifen  &  ̂ Beld)e  aucr)  ̂ weifen 
bermaffen  feonö,  ba§  man  nid&t  eiaenrltd) 
weiß,  ob  es  @ünben,  ober  aber  2mfecr)tun< 
gen  fetwb,  bie  ba  m  bem  SBerbtenfl  forbern. 
Unb  ift  bod)  (m  wnnbern,  wie  man  fid)  t)ier* 
in  fo  feljr  bemühe,  unb  Der  $>eid)tigermit  ei> 
rter  2lrt  Don  fefyr  Dielen  2Borren  $u  beichten 
übcrlaben  werbe, 

14.  £)enn  ber  <2Borfa|  muß  aewsf  fet)tt,pd) 
Don  ben  gewijfen^ünben,  unb  bk  im  ge* 
meinen  £eben  moalt^  fepnb  m  Dermeiben, 
ju  enthalten,  wie  bann  oben  beruhte  offentli* 
$e£obfunben  feonb* 

£>as  fecfejfc  Capitel« 
is-  Ob  aber  bie  l>eim!id)en  Sunben  beö 

4bewnö,  unb  arfo.Die  allein  ©Otfe  unbbem 
SKenfdjen,  ber  (k  get^an,  Wannt  SU  berfa* 

cramentlid)en  33eid)f  gehören,  ijl  über  mei< 
nen  Q3erft  anb.    ©e(jr  gerne  wollte  icb  fpre* 
c6en>  Daß  pe  nid)t  m  ber  $3eic()t  gehörtem 
£>enn  man  fann  eö  in  feine  SCßege  mitfei^ 
ner  ©$rift  nod)  lltfacr)  beweifen,    3*  ̂ a^ 
be  aucr)  ̂ u  me^rmalen  ein5(röWo[)n  ae!>abf, 
t>a§  biß  aüeö  fei;  ein  gtmb  entweber  ber  Far* 
gen  (  sei|igen )  ober  forgfaltigen,  (Dor wi* 
liaeri )  ober  ber  Wüterichen  tyrannifdjen  f|>ra^ 
laten,  mld)t  burc^  biefen  ̂ feeg  baö  &f)rn> 

,  h'd)e  SS'ßlf  in  eine  5urd()  unb  ©cr)eit9(brad)C i  &aben,  per)  Dor  irjnerj  ̂ u  fürd}tem    ©ann 
I  tii§  i (I meineö  ̂ 5ebenf ens,  nieftt^  anberö  bann 
•fid)  beS ©erid)fö ©Ctte^ unterwinben,  unb 
\t)k  Cbrififeir  ©D^^eö  befeibigen;  beDoc 
jwenn  bie  ̂ eute  bar^u  gezwungen  werben. 
I  S)ann  eben  bargen  fommt  tia$  grojfe  ̂ eer 
;ber  Ovaren  (©efe^en)  unb  unmoglid)en 
:  Jfcagen.  Don  ben  gaüen  ber  (Bünben.    ©a 

j  bod)  bem  SDienfc&en  (felbfr)  unmoglid)  ift, 
jmwiflfen,  wenn  eretobt!ic()  i|lr)o(fdrtig  gewe^ 
ifen,  ober  wenn  ertobtlicr)  begehrt  ober  geneiV 
'bet  imvg)erjen()abe, 

16.  ££ie  folire  nun  ba$  ber  ̂rieflet:  wif* 
fen,  ber  allein  gefegt ifi  bie^obfünbe  $\x\§0 
ten?  %Bk  foll  ber  an  frembes  ̂ )erj  etfen^ 
nen,  ber  fein  eigen  £erj  ntd&t  gnugfam  er' 
fennt?  ©af>er  Fommt  c$,  ba$  Diel  feeufe  Diel 
@unben  beic&ten,  unb  bod)  nidjtwiffenobeö 
©ünben  feijnbobernicbt;  unb  werben  barp 
burd)  biefen  ©pruc^  @t  ©regorii  gebrun^ 
gen:  ̂ 0  tfl  öie  Titt  bev  frommen  (5e* 
mittler,  ftct>  ju  6er  ©d;ul6  $u  benennen, 
ba  bie  Schuld  mct)t  ift.  3a  ba$  foll  man 
gegen  ©0$;$:  tf)tm.  Qibct  etliche  geiftlicr)e 
Cbernfepn  ber  graufamen  unb  pr)arifaifcr)en 
Qoffatt,  bag  fk  e#  auü)  Don  ben  Zmtm 
wollen  baben  unb  wijfen»  Unb  fet)en  in  beg 

beef)  niebt,  ba§  fo  t)f"0  ein  Genfer)  tbun  feilte, fo  müßte  man  ba$  gan^e  £eben  über  nidbtg 
anberl  t^un,  benn  beichten,  unb  tk  $8tk§tt 
mit  einer  anbecn  3?ei$fe  tyifytm,  fo  man 
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fid)furd)tcf  t>or  Der  (Sd)ulb,ba  feine  (Scbulb 
i)l.  £>ie  wiel  aud)  Die  guten  ̂ Bttt e  nicbt  öjM 
ne^cbulbfeonfyunbSk^piob  freuet  ßd> 
t>or  allen  feinen  tPerfrn,  0§iob  9/  2g.  nad; 
berSBulgata.) 

iDas  jtebente  CapiteL 
17.  ̂in  andrer  lege  bt§  auö ;  Klaffe  nttet) 

baran  begnügen,  baf;  man  nicf)t  alle (Sunbe 
bes  #erjen$  beiebten  mu|?.  (Soll  man  aber 
berfelben  etliche  beic&fen,  fo  fage  icfvbäf?  ber 
SEttenfd)  Die  (Sönbe  allein  beichten  foll,  Die  er 

ojfentlid)  weig,  ba§  er  fte  wiber  t»ie  got flicke 
©ebote  bep  i^m  im  #erjen  befcWoffen  l)af. 
£)arum  eine  Sttanntfperfon  bie  fcblecbte©e< 
banfen  ton  einer  Jungfrauen,  ober  grauen, 
ober  wieberum  ein  2Beibsbilb  W  fd)led)te 
©ebanfen  &on  einem  jungen  ©efeßen  nid)t 
beizten  barf*  $?an  barf  auclj  bte  (Regier* 
ben  ober  t)k)  S3run|l,  ber  unreinen  tkbt 
gegen  einanber,  ober  bk  Neigung  ju  einem 
anbern  ©efcl)led)t  unb  2frt,  wie  unrein  unb 
unfauber  bk  ijr,  niebt  beid)ten,  ( ja  nid)t 
Ne  heftigen  Bewegung  berfelben)  £>enn 
fbld>e  Anfechtungen  unb  ©ebanfen  feonö  ju 
meljrmalen  2(nfed)tungen  &on  bem  gleifc&e, 
üon  ber  2Belt,  ober  tton  bem  Teufel  erregt, 
toelcfee  bie  (Seele  wiber  if>ren  Rillen  gebrun* 
gen  wirb  m  leiben  oft  du  gute  weile,  ja  m> 
»eilen  einen  ganjen  $;ag  ober  <2CBoc$e/  wie 
(St  ̂ auluä  \>on  feiner  Anfechtung  befennt, 
q  ̂orrntr).  12, 7*  Unb  biefeö  ijl  bie  Utfadjje ; 
bennber  Sßorfa£  biefelben  (SunbenmmeiV 
ben  ifi  unmoglicbjügenfyaftigunbmgeblid), 
unb  ik  Neigungen  unb  33egierben  ber  ©e> 
fd)led)ten  ju  einanber  boren  niebt  auf  unb  (af* 
Jen  niebt  ab,  wenn  ftd)  tlrfad)  barju  begiebt. 
(So  rufyet  ber  Teufel  nicl)t :  aucl)  ift  unfere 
Sftatur  gan j  fünbig.  21ber  biejenigen,  fo  ob» 
ne  (Sünoe  leben  wollen,  unb  es  bafür  galten, 
baf?  ber  ̂ enfd)  gefunb  feu,  machen  uns  biefe 
Creuj  unb  harter,  auf  ba&wir  ja  mcfctab> 

laffen  bem  ̂ riejler  aucl)  Dasjenige,  bat  \m$ 
nur  wenig  reijt  ju  beichten. 

rfc  £)emnad)  wenn  man  biefe  fyeimlidje 
fSünben  &ee#erjen$  foll  beichten,  fofoll  mau 
allein  tk  beichten,  mit  welchen  man  ttollfom* 

mene  QSerwilligung  ju  bem  'Xßerfe  gegeben 
fjaf.  SDermaffen  ftcb  in  benen,  bk  göttlich 
ju  leben  begetjren,  entwehr  feiten,  ober  nim* 
mer  begeben,  ob  fte  gleicb  jldtigS  mit  fold)en 
Neigungen  unb  Anfed>tungen  befc^wert  wep ben» 

JDa6  adbre  (Eapitef. 

19.  #ieljer  gebort  bie£lrt  ber  uber!ur}nen 
Geologen,  auf  biefeö  einig  allein  gefpi|f,bafj 

ffe  bie  wahrhaftige  jurebt^p^es  in  ben 
£erjen  ber  Sttenfcben  au$l6fcf)en,  unb  ber 
ganjen  QGßelt  mit  falfcfjen  unb  etbifytttm 
(Sdjrecfen  eine  gurcfjt  einjagen.  2flfo  baf? 
man  eäbabor  mag  Ijalten,  baß  ber  »&£9ifK 
drifte  t>on  benfelben  gerebet  (jat,  ba  er  bie 
erfd^recflicbe  Seieben  bes  Fimmels  er^^let. 

20.  Unb  ba$  feonb  biejenigen,  fo  fid)  un* 
terwunben  baben  Unterleib  unter  ben  tobtli^ 
eben  unb  tdglid)en  @unben  ju  machen ;  ber 
si?eDnung,  ba|?  fo  tik  ̂ enfeben  borten,  baf? 
eine  taglicbe ;  ober  fcergeblicbe  ©unbe  wäre, 
fic&  nic^t  beforgen,  unb  ©otfe$furd)t  (eben 
al^  achtet  ©Ott  ber  tdglid)en  ̂ unben  gar 
nicl)t$,)  ganj  nacbliejfen:  unb  wieberum, 
wenn  pe  Porten,  ba$  bk  tterwiQigung  M 

^)er^enö  eine  ̂ tobfunbe  feon  foll,  fo  bann  wenn 
einer  ben  ©eboten  ber  £irdben  unge^orfam 
war;  ober  aber  fonft  ttm$  anberö geringe^ 
t^dt,  CrjrijhtS  feine  <&tatt  in  bem  #erjen 
be^  ̂ Kenfcben  ̂ dtte,  üor  bem  graufamen 
@d&all  Deö  ̂ eeröunb  ben  bellen  beöeto 
bm  ©ewiffenS.  ̂ IBiber  biefelben  i|T  ̂u  mfi 
fen,  ba%  ber  ̂ enfcb  an  biefem  mujjgdnjlicl) 
üerjweifeln,  unb  eöbaüor  galten,  baß  er  alle 
feine  ̂ obfünbe  nimmermehr  vermag  ju  beicö' 
fen,  unb  bag  biefe  £e(jre,  welche  in  ber  £ir> 
c&en  überlaut  t>ermelbet  wirb,auö  benpdbffr 

liefen 
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liefert!  SKedjfen,  ba$  ein  frgffcgtö  €()rifllicbe$  tbue  td> ;  unb  öas  (Bute  das  ic^  xoiÜ,  bas 
9ttenfd>  einfl  im  3a(>r  alle  feüie^ttnöe  betc!>  I  tbue  td>  mdjr.    3a,  bag  i(l  bfe  aöertobtlid)* 
ten  foll,  wie  bie  3Borte  fauten,  cnttioebec  et«  (fe  ̂obfunbe,  ba§  ein  Wlmfd)  t>et  ̂ eonung 
ne  teufelifdje  unb  aller  morblicbjfe  2ef)re  fep,  ift  er  feu  mit  Feiner  ̂ obfünbe  belaben  bor 
ober  aber  einer  troffen  unb  weit faufrigen^u^  ' fegung  bebarf* 

21.  ©arttm  fage  i$  alfo,  man  muj?m'd>t 
öHe,  tt)ebertOÖfUd)e(nec  mortalia,nec  venia 
lia)  noefc  tägliclje  @unbe  beiebten;  fonbern 
ber  Sftenfd) YoH  Riffen,  öag  er  tiber  allen  fein 
borgewanbten  Sleif  bennoeb  ben  minoren 
unb  wenigflen  ̂ tjeil  feiner  &Mbe  $ebä$t 

fyabt  Unb  btö  barum;  bann  bie  ̂et'fiöe <fed)rift  fagt  im  r9.  ̂falm  ö*  1?:  Perjetbe 
mir  bie  verborgene  S*ty*>  unb  biefe  ber* 
borgene  (Bunte  mi$  unb  ernennt  ©D^ 
allein.  Leiter  flehet  in  ben  ̂ jalmen: 
<D  (ö&KE!  fefeaffem  mir  ein  rein  £er$, 
*3>f  St,  il  £>amit  /e  ein  fö  Ijeiliger  *J3ro* 
pbet  ein  unreines  Qevi  fennf.  Olnd)  fo  betet 
bie  ganje  beilige  3\ird)e :  bein  Wille  gefefce* 
&e.  <j&amit  bie  £ircbe  betd&fet  unb  befen* 
net,  t>af  fte  ben  Rillen  ®£>tte$  niebt  tljue, 

tmb  baf?  fte  eine  ©ünberin  fei).  "  &  fetyt aud)  fo  ferne,  ba§  wir  alle  ̂ obfünbe  mögen 
wijfen  unb  Fennen,  unb  biel  weniger  mbeid)* 
ten,  ba§  aueb  unfere  gute  SCBerFe  wenn  fte 
©03^  mit  £rnjt,  unb  nid)t  mit  gnabiger 
£8armfjeräig?eit  erfennt,  berbammlic&  unb 
tubtlicb  feonb.  ©emnac^  wenn  man  je  alle 
^obfunbe  beizten  fofl/  fo  mag  es  mit  biefen 
l urjen  Sßßorten  gefd)el>en,  wenn  wir  alfo  fpre* 
eben:  ©iefyean,  alles  mein  £eben,  Öveben, 
«SBefen  unb  »©anbei  ift  alfo  getljan,  ba§  e$ 
tobtlic&unb  berbammlid)  ift,  wie  bann  im 
143,^  ü.2.  flehet:  <D  &£rr,  gebe  md>t 
mit  beinern  2\necfct  mbasCöertcfct,  bann 
»or  biv  t|i  lein  JLebenbiger  gerecht,  2(lfo 
fpridjt  aueb  (St.  ̂ aulusSKom*  7,1?:  Aber 
tef?  bin  ßeifa>lta>  »erlauft  unter  bie  Sun** 
be.    Jcfy  finbe  in  meinem  5leifrt>  nickte 

®Ott;  ju  welcber  ̂ or^eit  unD  Unpnm> 
feit  biefelben  ̂ t)eo!ogen  ficb  untei'Winben 
burd&  biefe  irrige  SKegel  mit  Jleig  unb^Bor^ 
fa^  ber  ̂enft^en  ©ewifpn  mit  (&ma\t  in 
alleö  Q3erberben  $  Rieften  unb  uj  jwinc}en,in 
t)tm  ba$  fte  nacb  i$rer  @en?o^nl)eit  unb  2Bet> 
fe  le&ren,  ba§  bie  ̂ obfunben  t?on  ben  (ve- 
nialibus)  tdgüAen  unterfrfjieben  feyn.  5Ilfe 
lefen  wir  in  @t.  5(ugii(?in,  Cpprian,  unb 
anbern  Katern,  ba$  ni<it  monalia,  ba$  ift, 
^obfunben,  fonbern,  criminalia,  baö  ift  foU 
cbe  @ünben,  \iie  ba  f onnten  angeHaget,  unb 
überwiefen  werbm^entbunben  unb  aufgefo* 
fet  fepm 
22.  ©arum  mug  ba$ geifllic&e  Üvecf)t  burc& 

Uee  ©unbe,  ̂ lagffinbe  ober  Hagwurbige 
@unbe  berfle^en,  al^nemlic&weldber  halben 
ein  Sftenfclj  entweber  bon  anbern  Sftenfd&en 
ober  abet  bon  feinem  felbfl  eigenen  ©ewiffen, 
bat  niebtauö  menfd)licben2wffä£en  beriefet, 
befd>weret  unb  aufd  aüerargfte  unterwiefen, 
fonbern  au#  ben  gottlicben  ©eboten  untere 
xid)tet  unb  geleljret  if!,  unb  bau  bawi§M$ 
man  bielmeljrber  göttlichen  ©ute  mu§nad&^ 
laffen,  bann  eigenen  Jleig  befehlen,  beklaget 
wirb» 

23.  ̂ Cßie  aber,  wenn  ber  Teufel  bem 
3ftenfcbeneim  (Sterben  unb  ̂ :ob  bieunge^ 
beichte  @ünbe  borwirft,  t\>ie  bann  t>:el  €* 
rerapel  ju  lefen.  ©arm  antworte  i$  alfo: 
£a§  biefelbe^ünbe  mit  ben  @ünben  binfab" 
ren,  bon  welcben  gefagt  wirb $f,  rö,  t$:  <D 
fy&XK,  wer  ̂ ann  merf  en  wie  oft  er  feb* 
let!  unbüon  m\d)m  biefer  (Sptucfe  lautet, 
^f.143,2:  d>  &£vv,  gebe  nidjt  inbas 
0enct)t,  mit  beinern  l\ned)t,  benn  x>ox 
öir  tjl  hin  £ebenbiger  gerecht.    @o  tu 

gutes :  bae  236fe  bae  \<t>  nicfyt  will,  bae  !  li$e  ̂ vempel  t>acvx>ibei;  unb  ben  entgegen  et 
Jlutbert  6a>rtften  19» Qücti*  $\vv  mn 
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wan  gefeiten  feon,fo  feonb  Die  entweber  bureb 
Petrus  bes  Teufels  gefdj>eben,  aber  biefel* 
ben  Krempel  werben  niebt  recbt&ernommen. 
CDarum  ijt  e$  genug,  ba§  Du  gerne  wofltejl 
aßebetne  @ünbe  beiebten,  wann  bu  fte  wü* 
fiefl,  unb  ju  beichten  wrmocbtefl:  bann 
@5£>tt  wj.ll  ba§  feine  $5armberjigf  eit  geebret 
werbe.  2lber  worin?  3n  ben  ©ereebtig* 
fetten?  "D^ein,  fonbern  in  unfern  (Bünben 
unb  £>ürftigfpittm%  CiDetbalben  mu§  man 
bk  Reuige  (Sd)rift  über  alle  (&rempel  fe|en. 

3Da&  neunte  dapitel» 
24»  £)er  (Bacben  näber  $u  Fommen  fo  foll 

ber  $ienfcb  ber  beid)ten  will,  ben  grofien 
Raufen  ber  g?wobnlid)en  gemeinen  Unter* 
fdbciDe  ganj  abfebneiben.  2flfo  nemlicb,  bk 
§urd)t  bk  ba  fel>r  bemütbiget,  unb  bk  Siebe, 
Sie  febr  entjünbet,  bte  bretj  beilige  ̂ ugenben, 
bieEiebe,  ben  ©tauben  unb  bte  $ofnung,  bk 
t>ier  #aupttugenb?n,  bie  fünf  ©innen,  bk 
fteben  ̂ obfünben,  bte  fteben  (Bacramenta, 
bie  fteben  @5aben  be$  ̂eiligen  ©eifles,  bte  adyt 
(BetigFeiten,  bk  neun  fremben  (Bünben,  bie 

jwolf^tücfbetf  ̂ ciltsert  £bri|Hicben@5lau* 
ben$,  bte  ftummen  (feünben,  bie  bünmef 

ber  Sftenfd)  bie  i>erge)f*mn  ̂ ünoen,  obee 
aueb  bk  3Beife  ju  beichten  fuebet,  tnbef  ber* 
leuretar  gdnjlicb  bk  35efd)werbe  feinet  ge# 
genwartigen  ©ewiffenS,  unb  ben  ganzen 
Sftu|  unb  grudjt  ber  fretlfamenSÖeiebt:  aU 
fo  baf?  ber  ̂ enfcb,  wenn  er  fcon  feinen  ©ün* 
ben  abfowirt  unb  entbunben  ifl,  niebt  fo 
frotid)  tf?,  ba§  er  feiner  (Sünbe  entlebiget 
ift  ai$  er  ftcb  erfreuet,  ba§  er  einjt  t>on  ber 
Gatter  unb  Reinigung  ber  $5eicbt  fommen 
feo*  ©enn  er  bat  niebt  fo  flet§ig  nach  ber 
2(bfofutton  unb  Qrntbinbung  ber  (öünbe,  als 
nacb  bem^nbe  ber  aßerbefcbwerlicbff  en  3Äar> 
ter  ber  Q5eid)t  gettaebtet.  (6o  gar  b^ben 
ftcb  aUe  £Mnge  umgef ebret,  weit  wir  fo  laf 
unb  trage  feonb. 

26.  gum  anbern  fo  fepnb  foldbe  Q5eid)t> 
Finber  bem  ̂ eicbtöater  aufö  aflerwrbrief?' 
licbfre,  unb  nebmen  ibm  bte  ̂ eit,  unb  \>ev* 
binbern  bie  anbern  2eute,  bk  aud)  beiebten 
woßen.  £5arum  tutftid)  foü  man  bk  Q3e> 
böte  ©OfteS  anfeben;  benn  wenn  fte  reebt 
tterflanben  werben,  fo  werben  barinnen  alle 
(^ünben  begriffen.  Qlbev  bennod)  barf man 
bk  ©ebote  <$Ottc$  nid)t  alle  in  bk  Q3eicbte 

febretjenben  @ünben,  unb  bergleicben,  foll  erin'eben,  benn  bk  jweij  legten  ©ebotefollman 
gar  lafien  fabren.  ©ann  bi§  ifl  bte  allere 

Wlicbfle^unb  alleröerbriefticbfle^'aein  febab^ lid)e  ̂ r^ablung  unb  Q3erme!bung.  ®en^ 
noeb  l^aben  ju  biefem  tfebef  etlicbe  and)  bk 
befcbwerltcbe  ?afl  ber  Umffanbe  a^than  unb 
gelegt  bamit  fte  jweperteo  ̂ Ru^  juwege  ge> 
braebt  habet?. 

iv.  3um  erfTen.  ba§ein ^enfcb  baß betcb* 
fen  will  bamit  fo  otel  ;u  tbun  bat,ba$ eö  auf 
ba£  aUerüornebmfle  fein@ebanFen  unb  ad)? 
tung  baben  fann,  alt  nemfieb  auf  ben  pfeift 
eine^  guten  Q^orfa^^  inbem  ba$  ber  ̂ enfd) 
fein  (Bebacl)tni§mit  einer  fogrefTengaft,  unb 

gar  beraub  laffen.  §um  bvitun  foll  bie 
ä3e>d)te  Fur^  ftyn,-  unb  aßein  fcon  be^  ©un^ 
ben,  bte  einen  bamafe  unb  ̂ ur  Seit  befd)we> 
ren,  unb  alö  man  pflegt  ju  fagen,  bk  ben 
3ftenfcben  bewegen  ju  beiebten:  benn  ba$ 
©acrament  ber  ̂ eicbteifTeingefe^tbas©e^ 
miffen  nid)t  ju  betrüben,  fonbern  pi  frieben 
ju  ließen  2(1^  nemlicb  wenn  einer  auf  bi$ 
©ebot  Fommt:  bn  foflt  nicht  §bebrecben. 
@oß  ein  Q5eicbtFinb  fo  balb  fagen,  w^e  er 
unFeufcb  gewefen  fep  mit  ben  ̂ CßerFen,  QDßorf, 
ober  QSermifligupg,  mit  aßen  ©liebmaffen 
unb  (Binnen.    3Bae  barf  man  benn  ber 

fein  43er;  mit  (BorgfaltigFeit  me  er  feine j  fünf  (Binne,  ber  ̂ obfünbe,  unbba^  grojfe 
(Sünbe  reebt  anzeigen  nnbbtktyen  möge,  jir^Äeer  ber  £)ifn'nct  onen  un^  Unterfcbeibe? 
wbertaben  geiwungen  wirb.     Unb  bieweil1 2)eggleid;en  in  biefem  ©ebot;  bufoßt  niebt 

fobt* 
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ficg  babor,  als  bor  einer  graufamen  IkhtU 
tgat  entlegen ;  fo  bod)  algier  enftbeber  aus 
natürlichem  Mangel  unb  ©ebrecgen  ber  gun* 
gen,  ober  in  einem  anbern  Sali  feine  Sün* 
be  begangen  wirb.  €s  beichten  aud)  bteje> 
nigen,  welcge  $n  ©ebanfen  niemals  be»" 
fammen  gegabt,  igre  Vorbereitungen  unb 
prseparatoria  nicbt  gelefen,  ober  bergleicgen 
aJtbeftefifege  3)tdgrJein.  2(ifo  war  einfielt 
einer,  ber  über  bem  2ütar  ben  ̂>rie)ter  breo/ 
mal  ju  ihm  forbert,  unb  igm  aüemal  beitfy 
M,  wenn  igm  etwas  einfiel.    (Solche  ©e> 

tobtfegfagen ;  foU  baS  95ei*tf inb  balb  jagen, 
mit  was  Slct  beS  Borns  es  gefünbiget  gäbe, 
ob  mit  %ltto,  mit  £o§  ober  mit  gucken, 
ober  mit  bem  OBerf  felbfl.  Unb  atfo  fort 

an  in  ben  anbern  ©ebotenaucg;  wie  id)  benn 

fold)e  2lnjeigung  mit  Jleif  unb  gutem  35e> 
bacgt  in  meinem  25ücglein  bon  ben  gegen 

©eboten  ©OtteS,  unb  in  ben  Sebbeln  ber> 
felben  angejeigef  habe. 

27*  Unb  wiewol  im  beeret  in  ber  £)i* 

fn'nction  bon  berSSufle,  unbimbierten23u> 
cge  Sententiarum  biefe  Materie  anbers  ge> 

ganbelt  wirb,  bennoeb  lag  bicgbef?nicgt  cm* 
fechten  nocg  bewegen.  5)enn  ti$  ift  alles 
boller  ungefaljener,  unwiebtiger  Sftepnung 
unb  bergebiieger  Dvebe.  €*  ijt  and)  fein 
2Bunber,  wenn  man  erweget,  wie  fie  alle 
igre  Materien  (Soeben)  aus  einem  faff  um 
getieften,  jweifelgaftigen  unb  untüchtigen 
$5ücglein  bon  ber  wagrgaftigen  unb  fallen 
35ujfe,  baS  St.  2Cugu|tino  uigefdjrieben 
wirb,  genommen  gaben,  weldjes  Q3ücglein 
überan  al<b  für  @t  SwgujtlnS  Q5ücglein 
unter  biefem  falfcgen  ungrünbigen  Sftel  ge> 
galten  wirb. 

JDasjebente  Capttel. 
28«  3Benn  man  beichtet  fo  mugmanfleif* 

tfge  aegtung  baraufgaben,  bafjbieSünbe, 
fo  wiber  bie  ©ebote  OOtteö,  unb  bergen* 
fegen  ©efe|e  begangen,  mit gtojfera Untere 
fd)eib  bon  einanber  gefonbert  werben.  Unb 
üi§  fage  icg  barunK  benn  geut  ju  ̂:age  gat 
biefe  Unfinnigf eit  überganb  genommen,  ba|?, 
was  wiber  geiftlicge  SKecgf  gefd)iegt,  man 
mit  grojfem$len3  obferbiret;  mtabvctä 
ber  hk  ©ebote  ©ÖtteS  lauft,  baffelbe  acg> 
ttt  man  entweber  gar  niegt,  ober  erwegetS 
bocg  nur  obengin.  SolcgeS  will  icg  bir 
mit  Rempeln  anzeigen.  £)u  foflt  wol 
Pfaffen  unb  Sttoncbe  fmben,  hk  wenn  fie  in 
ber  9tte§  an  einer  einigen  Solbe  (tarn/ 
mein,  ober  biefeloen  |um  onbernmal  Jefen,  bergeben 

Ü\rr 

fpßtte  gat  ber  Teufel  unjaglicg.  3cg  gäbe  ig> 
rer  biel  gefegen,  unö  gefannt,  hk  fo  forgfcuV 
tig  unb  ernjlgaftig  in  igren  SSeicffen  gewe* 
fen,  baf?  jte  aueb  balb  bort  igren  Sinnen 
fommen  fepnb.  2Benn  fie  aber  einen  geim/ 
liegen  SRäb  ober  #ag  in  igren  &vt>m  hau 
ten,  bor  obernacb  ber^ejfeben  beuten  übel 

naebrebten,  berleumben,  berjjjrocgen  unb 
greulieg  fludjten,  barum  befummerten  fie 
fieb  niegt  fegr.  5lber  woger  fommt  bocg 
biefe  berfegrte  ̂ epnung?  5(u^  niegts  an# 
berö,  benn  m  St.  ̂ auluö  fagt  ̂:it.  1,14* 
aus  ben  Sftenfcgenfai^ungen  unb  ©eboten, 
weld)e  jtcb  bon  ber  ̂ agrgeit  abwenben. 
Unb  weil  wir  unfern  begangenen  ©ünben, 
©Ott  ju  bjid)tm  unterlaffen  gaben,  fo  bat 
er  un6  übergeben  in  eimn  twtebnen 
©mn,  9vom.i,i8-  auf  ba§  wir,  mit  ben  er> 
biegteten  Sünben  uns  felbf!  betriegen  unb 
uns  ber  2Bogltgat  bes  Sacraments  beraum 
ben;  unb  jwar  eben  mit  bem  Jleig,  bureg 
welcgen  wir  uns  faflfen  bebünf en ,  als  fueg* 

ten  wir  berügrte  <2Bogltgaten  bes  Sacra^ 
mentS:  v^k  benn  tgun,  t>k  ha  gaben  au$ 
Unterlaffung  ber  Sieben \tit  febier  eine  un^ 
bergeblid&e  Sünbe  gemadjt,  fo  fie  bod)  int 

be§  hk  Unfeufcbgn't  wiber  bk  ©ebot  ©£>t> 
teS,  ober  hk  unterlaflfene  ̂ (Bogltgat  unb 
Sreunbfcgaft  gegen  ben  Sftäcgffen  leid)tlic& 

39«  Wan 
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29.  Sftan  fi'nbet  wol  etliche,  bie  (St.CSe* 
fcerinä  ̂ Tempel  ober  $:raum  babin  u'eben 
n>oüen,  unb  meinen,  fie  fonnen  bie  (Sieben* 
jett  (horas  canonicas)  weDer  ttor  über  nad& 
ber  befummln  Seit,  obne  ©ünbe  nicbt  wr* 
siebten,  unb  tt>enn  ftesletd)  noc^  fb  red)fmdp 
fige  Urfacben  fonntene  wrwenben,  wddje  pe 
f)iert>on  abgebalten  Raffen,  als,  wenn  fte  in* 
be§  bem  &idebften  in  feinen  Sftotben  unb 
SßefG&werung  gebient,  geraten,  ober  gebol» 
fen,  ba$  ifi,  wenn  fie  t>erbien|Hid)e  Sfeerf, 
£>ie  un^dblig  beffer  fepnb ,  bann  iijr  unnü^e 
unb  fcielteicbt  fcerbammltc&e  ©ebete,  fege* 
ftbt  bdtten.  (go  gar  betraebfen  fie  nid)t, 

Daf  fie  in  35eforberung  t'bres  Sftdcbffen,  bas ©ebot  ©JDttee  bem  ©ebot  ber  $Jenfcben 
t>oruife£en  febufbig  feim,  mit  bem,  ba§  fie 
bk  9CBort  ber  geit  obne  ̂ erftanblaRcnunb 
plaubern.  $teber  geboren  and),  welche  in 
Der  bodbffen  Sftotb  unb  ©efabr  unter  bem 
€anon  ober  fliüen  ̂ e§  e^  für  ein  groftlebel 
aebten,  reben,  ober  einen  Knaben  $u  ibm 
forbern. 

30,  SDnrnacb  machen  fie  ein  anber  %w 
ffen  ber  Sftatur,  unb  ein  anber£ber$ird)en, 
alfo,ba§  wenn  einer  gfeid)  ungern  etlidx 
tropfen  eingefd)!uc£ef,  ober  ein  wenig  2lrj' 
nep  uj  ü)m  genommen  baf,  ibnpom  (Sacra* 
ment  (reiben,  unb  baffelbige  für  bie  grolle 
©ünbe  adbferr.  TOcJ)  nimmt  SOßunber, 
softer  biefelben  £eufe  ©ewalt  baben,  biefe 
©efefc  m  mad;en,  unb  mit  ben  (SünbenDon 
iljnen  erfunben  bk  ©ewiffen  ju  befebweren 
unb  ju  betrüben.  ?fu$  unb  nacb  biefen  fol> 
r  n  aud)  bie  anbem  bergleid)en  geadt  unb 
ermeffen  werben.  5lbcr  fcon  ben  Capen  beich- 

tet einer,  ba§  er  gern  füfie  £)inge  gef  off,  ber 
anbere  to$  er  lieblicbe  ©mge  gebort,  wobl- 
ried)enb  <2)ing  gerodjen,  unb  weid;e£)inge 
Ol.«  cgtiffen  b^be, 

31»  ÖBir  wollen  nod)  gtoffere  <Sad)en 
^erbringen;  jeberman  |aft  es  Dafür,  ba|? 

wenn  einer  Butter  ober  @ec  an  einem  ga* 
ffen  $:ag  gejfen  (jdtfe,  mußte  ernotbwenbig 
ein  £e£er  feon.  (So  greulich  n>üten  bie 
menfeblicben  ©efe|e  in  ber  Äird&en  ©£>tfeö. 
Unb  tt)ir  gebraueben  unS.folcbeS  9fti§glau# 
benöbeö  gemeinen  Sßolfs,  jaunfers  tpran* 
nifeben  unb  wüterieben  OvegimentS  unbe^ 

forgh'cb,  unb  adjten  ba$  niebtö,  baf  @0t^ res  ©ebot  aüentbalbenöor  ein  (Spott  gebaU 
ten  merbe,  wenn  fie  fidj  allein  tjor  unfern 
©efe^en  unb  bebten  furd)ten  unb  entfern, 
£)en  (Jbebrecber  ̂ eiffef  niemanb  einen  &e* 
%tt,  UnFeufcbbeit  mit  febigen  unb  unebeli*» 
eben  beuten,  wirb  für  eine  geringe  @ünbe 
gead)tet,bieSchifmata  unbllneinigf  eit  fo  burd& 
änfeben  unb  autoritär,  ja  im  tarnen  ber 
^ireben  erregt,  erhalten  unb  gemebretfepnb, 

finb  ̂ erbienfTe^  $  ber  am  Jreptag  ̂ Uifd) 
ejfen,  ift  bk  grogte  ̂ e$erei),  5(ffo  Jebren 
un^  (äffen  wir  m  Dag  btö  ̂ olf  €^)rijlt 
unfern  lieben -$£tv  alfo  ̂u  lebren  unbunter*» 
weifen  fep.  Ober  mieb  t>erbreu|t,  erbarmt 
unb  febdme  mieb  be^  unenb!id)en  unorbent^ 
lieben  Haufens  foleber  Aberglauben,  fo  bie 
groffe  Unwiffenbeit  ber  reebten  wabrbaftigen 
^b^logie  ober  beiligen  ©ebrift  in  biß  &a* 
crament  ber  allerbeilfamflen  ̂ eiebt  gefubret 

f)<\t->  weld)e  Unwiffenbeit  ibr  wüterieb  unb 
rprannifcb  Regiment  getrieben  bat,  feit  kk 
menfcblicbe  3\td)t  unb  ©efe£  fepnb  mfyt* 

fe^t  woröen. 
2)a8  eilfte  Kapitel 

32.  gum  eilften,  ratbe  icb,  ̂>k  auc&^o^ 
bannet  ©erfon  (üidbt  mal  geraden  bat,  ba§ 
einer  uiweilcn,  mit  Q3efcbwerung  feinet  ©e^ 
wiffcnö,  baö  boebwürbige  ©aerament  em^ 
pfaben  unb  nebmen  foll,  nemlicb,  obne 
^tidjtt,  wenn  er  ju  üief  unb  un^üebtig  ge* 
trunfen,  gerebt,  gefebfaffen,  etwa^  anberö 
getban,  ober  aber  ( horam  unam)  in  ber  (Sie* 
bereit  eine  md)t  gebetet  bat :  willt  bu  wiffen, 
warum  biefer  dlafy  gegeben  wirb?  (So  bo> 

re. 
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re,  mif  Dag  ber  ̂ enfcb  befto  mebr  auf  ©Ot* 
tes  ̂ arnberjigfeif ,  benrt  auf  feine  Q3eicbt 
ober  $Ietg  fein  Vertrauen  lerne  fe^en. 
&)enn  es  mag  nidjts  genug  gefebeben,  wtV 
ber  fcas  ttermalebeoete  Vertrauen  auf  tmfe 

fltgef,  hingegen  aber  baö  Vertrauen  rnifer 
Q3eicbf  Dergeringert  werbe.  £)enn  ber  ift 
fc5merIidE>  ojjne  @unbe  unb  Gaffer,  fcermebr 
ftcberju  bem  £fltar  gebet,  barumbagergei' 
betd&t  bat,  als  bag  ©Oft  barmberäig  iff; 

te  2Berfe.    m®  barum,  auf  bag  wenn  ja  big  ijt  freof  id)  tiifytt  als  lauf  er  gottlob 
eine  9?odj  ber  $fnfed)fung  ober  beS  ̂ obes 
fcorftele,  unb  fidE>  bie  beimlid)en  (Sunbener« 
eisten,  tk  ein  Slttenfcb  nie  Ijat  mögen  feben 
ober  beichten,  er  alsbenn  bereif  fei)  $u  bädp 
ten  ©Ottes  35armberjigf  eit,  tk  ben  Un  wür» 
bigen  gefebenfet  i|T,  nacb  bem  ©prueb  beS 
sg.  ̂ 3faJmenS  0.7:  Sein  &er$  tfi  bereit  in 
&em  4*£wn  $u  koffert,  StBiefonntebocb 
fonjr  einer  in  fe  groffen  Q3efcbwerung  unb 
Eaflenbcr@fin&e  weld;e  oftmals  plo^licb  ei* 
mn  überfallen,  $ofnung  baben,  welcberin 
fctefen  £eben,  weif  er  noeb  geitgebabt,  audb 
cm  ber  geringen  ober  in  bererbicbten@ün> 
be  nic&t  gelernt  ̂ af,  auf  hm  #£rrn  gof» 
fen? 

33.  SC&ennbumirfageft:  <2Bie?  22&nn 
man  fo  bas  ©acrament  #StÄ  öerad)tefe, 
unb  ©Ott  wrfuc&ete?  darauf  antworte 
td>:  es  wirb  nid)t  eine  ̂ erfuc!)ung  fepn, 
wenn  es  ©Ott  ju  <%en  gefebiebf,  bas  tfr, 
wenn  bu  es  barum  tbuj!,  niebt  bag  bu  fein 
©acrament  fceracbtejt,  no<^>  ibn  tterfudxft; 
weil  bu  bereit  bijt,  aueb  alle^ünbejubeicb' 
fen:  fonbern auf bag  bubein  elenb  ©ewif* 
fen  gewofjnejl  ©Off  allein  ju  vertrauen,  unb 
bieb  niebf  fror  tin  jeglicbeS  Üxaufcben  eines 
Piegenben  Q3Jacö  fürd)teff  unbfcbeuefi  S)u 
foflt  nid)f  jnxifefo:  benn  alles  wa^  ju  bem 
§nbe  gefd)iebf,  bag  man  nemlicb  ein  fcefleS 
Vertrauen  ̂ u®Ott  \)at,  ifl©Oft  aufs  ah 
Jerangenebmefle,  in 2fnfebung,  bag  bfä  ©Dt* 
W  €&re  ganj  iff,  wenn  wir  auf  feine  33artm 
berjtgf  eit  aufs  aüergrogmütbigf!e  unfer  QSer*' 
ttaum  fe$em    3ebod>  fo  wtü  icb  ntcbt,bag 

9££efen. 
34.  ©umma  ©ummarum,  hk  feonb  fe* 

(ig,  bk  bem  £@rrn  allein  vertrauen.  ̂ (Benn 
bu  in  bem  ̂ rrn^orejf,  fo  fcerftebeft  bu 
freplid),  bag  Der  muffe  unfefig  fepn,  ber  auf 
efwa^  anberg  fein  Vertrauen  fe^ef,  bat  ber 
#£rr  nid)t  t(l;  wie  affo  bie  Q3eid)fmeijfer 
tbun.  ©enn  waö  bot  bk  3$eicbtfunjt  an# 

berö  ausgerichtet,  aU  bag  fi'e  bie  Svunj}  nnb 
Uebung  bes  ̂ Bertrauens  ju  unb  in  ©O^?: 
gar  abgetan  unb  au^gelofcbt  b«f,  «nb  ba§ 
wir&iel  beid^ten,  auf  nid;t0  aber  unfer  ̂ er^ 
trauen  lernen  fe|en. 

S?ae  jw$(fre  (Tapitel. 
35*  3n  ben  tjorbebaltenen  gdüen  werben 

&iel  £eute  befebwert  ̂ DBeil  id)  aber  mi§, 
bag  bie  menfcblidjen  SXtdM  unb  ©efe|.  ber 
©utigfeif,  Ö3armberjigfeif  unb  ̂ 5iUigfeit 
mujTen  unterworfen  fet;n,  unb  bag  fte  meljr 
ju  ©unj!,  benn  jum  6wi(l  füllen  geriebtee 
werben;  fo  folge  tdb  berer  9vafb  unb  ©e* 
braueb,  hu  e^bafurbalfen,  bag  in  ̂eimi» 
lieben  (Sünbcn  fein  JaU  öorbebalten  fei). 
Unb  bag  berbalben  alle  ̂ enfeben  fönen  ab* 
fofoirt  unb  loöge^ablef  werben,  beren  <§m* 
be  beimltcb  ftnb,  als  ha  finb :  Uc  ©ünbe  be$ 

SleifcbeS,  ober  ber  tfnfeufcbb^'f  /  Umbrin^ gung  ber  ̂ inber  unb  bergleicben.  Wlan 
barf  au(fy  nid)t  wrmepnen,  als  ob  ̂ abfle 
ober  25ifd)offe  einer  in  benbeimltcben@un^ 
htti  ben  (Seelen  fo  t)iel  Globen  unb  Sabrlidb^ 
feiten  l^öbe  fleüen  wollen.  5lber  wenn  eine 
tlebeltbat  unb  grofle  <^ünbe  offenbar,  ober 
ein  üornebmer  §aü  Funbbar  ift,  fo  foll  man 

big  allezeit  gefcbc&e;  fonbern  nur  zuweilen?  mit  ©ewalf  üerfabren,  fte  fep  rec^f  oberun^ 
bamit  bas  Vertrauen  ju  ©Oft  möge  be^'re*t.    3n  welchem  §aft  Mwd)   bei: 

$vn  3  55eid;f^ 
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535eidbn>atec  Die  ftroft  be$  @d)lujfels  alfo 

mafjiaen  unb  fuhren  foH,  ba§  er  je  t>aö 
Beid)tfinb  oljne  ein  2(bfolutionnicf)tlajTe  von 
ttjm  gelten,  aufs  wenigffe  in  Den  (Sunben, 
bie  er  weif,  ba§  fte  nid) t  vorbehalten  fepn. 

<2Biewol  id)nun  fe^r  ̂metfele,  unt)  Den  ̂ >unct 
meiner  eigenen  ©ifputation  nod)  ntdbt  ju 
Ovufye  gefreut  fyabt:  ob  ein  einiger  5aU,mit 
ber  Cürlafifung  ber  @cl)ulben  vorbehalten 
werben,  ober  aber  je  vorbehalten  fep.  e&enn 
baran  ift  fein  gweifel,  ba$  Die  $6n  ober 
©träfe  vorbehalten  werbe;  bavott  id)  an* 
bere  teute  will  laffen  urteilen.  2lber  es  foU 
weber  ber  Beichtvater  nod>  ba$  Beid)tfinb 

in  ber  ̂ rlaflung  ber  <9>on  ju  forafaltig  fepn. 
3d)  berftelje  unb  meone  bur$  \>it  tytin  ober 
^6n  ben  Bann,  ober  ßirebenjirafe,  ober 
wie  fite  biefelben  nennen,  iljre  ©onnerunb 
^ßetterfdblaöe  unb  &ein. 

36.  £)enn  weit  ber  Bann  gän^lid)  eine 
^on  unb  niebt  aud)  eine  ©d)ulb  ifr,  unb 
bie  >T>6n  einem  Unfcfculbigen  mag  aufgelegt 
Werben,  ober  aber  wenn  fte  aufgelegt  ijf,auf 
einen  Bußfertigen  bleiben  möge.    5(1$  weil 
von  wegen  einer  grojfenSKeife,  ober^rmutl), 
m  weilen  bie  ©nugtljuung  mug  verlogen  wer* 
ben;  bennod)  foll  nict)tö  befto  weniger  tia$ 
Beid>tfinb,  Cfo  e$  bi§  begehret,)  von  allen 
(sbünben  abfolviret  unb  entbunben  werben, 
unb  wegen  ber  €ntlebigung  auö  bem  Barn 
be  ber  £rcommunication  unb  ber  ©nugtf)U' 
ung  balben  ju  ber  Oberfett  ©eroalt  geroie* 
fen  werben,  unb  alfo  ofyne  ©Otteä  unb  beö 
©ewiflens  ©erid)t,  abfolvirt  unb  erlebiget 
von  ber  <Sd)ulö  unb  von  ber  ©ünben,  an 

tia$  ©erid)tber£ird)engewiefen  werben,  ba> 
fclbft  2lbfolution  ober  Qrntbinbung  von  ber 
spetn  ober  (Strafe  audj  m  erlangen.    Unb 
bat  ijts,  fo  man  pflegt  uj  jagen,  tia$  bem 
(Sitnber,  ber  von  feinen  @unben  foü  abfol« 
virt  unb  entbunben  werben ,  genug  fep  bat 
©elitbbe  ber  ©enugtljuung* 

üDas  öreyse^nte  unb  feste  (Eapttel. 
37«  <£$  wäre  <md)  $u  bebenfen  bk  2lrt 

unb  %Btifc  ber  ̂ ehlbbntg,  welche  in  biefer 

Materie  fa|t  t)k  allergrofre  gcage  ijt,  unb 
eine  feljr  verwirrige  unb  irrige  &ad)t.  als 
bie  Q3orbe^altung  ber  Jdlle;  wtewol  auc& 
biefelbige  iljr  Babylon  mit  groffer  ̂ vrannep 

inne  fyat  unb  übet.  e  2Benn  einer  alfyierwoll' 
te  frei)  reben,  fo  mochte  t>a$  ganje  €rbreid) 
feine  Ü\ebe,  (rote  alfo  ber  gottlofe  &mafta$ 
von  bem  Ölmtö  fagt,)  nid)t  leiben.  ©et* 
falben  fo  wäre  eö  ber  erfre  unb  beffe  Üiatjj, 
t>a§  bk  Bsfc&ojfe  unb  ̂ rebiger  ba$  2Mf 
erinnerten  unb  vermaftneten,  bag  fteftdjent* 
galten  wollten  leid&tlicb  ©elübbnt)?  m  tljun, 
mit  Neigung,  wie  gar  nichts  eö  fep  um  bie 
Befucf)ung  beö  ̂ eiligen  £anbe$,  ber  @tabt 
9\om,  Sompoficl,  ober  anberer  ̂ eiliger 
(Stabte  unb  anber  Oerfer,  and)  bergajlen, 
®tbttt,  unb  ber  SEBerfe  von  i^nen  felbjrer^ 
xoafyt,  unb  vorgenommen,  BeP^igigung 
unb  Uebung,  wenn  fie  gegen  ben  Werfen 
ber  ©ebote  ©Otreö  unb  gegen  ben  ©elubb* 
niffen  gehalten  werben,  t>k  wir  in  Ut  ̂ au* 
fe  getftan  ftaben,  t>k  ein  jeglicher  in  feinem 
^aufe  gegen  feinen  SftacWlen,  feiner  e^eli^ 
eben  ̂ )auöfrauen,  feinen  ̂ inbern,  £t\e<b> 
ten  unb  Ferren  mit  unvergleic&lid)  gräflern 
^Berbienfien  leiten,  afö  bureb  bic  gelobten 
2ßerfe,  von  i^m  felbf!  erwdt)lt,  unb  borge/ 
nommen,  unb  von  ®Ott  nid;t  geboten,  fiiu 
ben  möge. 

38.  ©ie  ndrrifdje  ̂ et;nung  be$  gemein 
nen  Q3o!fs  unb  ba$  ©eprdng  ber  Bullen 
unb  großen  Briefe,  ()aben  gemad)t,  bafi 

biefe©eIubbnigunb2BaUfart^,  Jaflen,  ©<#• 
bet,  unb  allerlei;  3Berfe,  ben  Werfen  ber 
©ebote  ©Otte^  weit  vorgewogen  fepnb,  wel/ 

d)e  wir  bod)  ju  verbringen  unb  galten  nim# 
mebrmel>r  nid)t  Vermögen  genug  ftaben» 
Unb  nac^  meinem  Bebenfen ,  wunfefte  i$, 
ba§  bep  ben  €tyri|ten  gar  feine  anbere  @e> 
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lubbntg  wäre,  Denn  wie  wir  in  Der  ̂ aufe 
getban  baben.  9ßBte  man  fceemerft,  ba$ 
ttor&eitengewefenfeim,  unb  Dag  alle  $ften 
fd>en  wrfltmDcn,  ma^  barm  geboret ,  Dag 
man  Den  ©eboten  ©Dttes  ©eborfam  leiftet. 
S)enn  es  wirb  Dattor  gehalten,  Dag  Die  ©e* 
lubDniffe  Der  ̂ aufe  gan$  fem  mtUimtt 
Würben,  wegen  Deg  grojfen  ̂ radbts,  ©e* 
brauch,  IDtfpenfation,  unb^lblofung  Derfel* 
ben  ©elubpnig.  £):rl)alben  wenn  wir  alle 
unfere  Gräfte  unb  Vermögen  nur  wollen 
Dran  fefcen,  fo  werben  wir  bsftnben,  bag 
wir  ebne  bat  mebr  gelobt  $abene,  alt  wir 
immerzu  balten  unb  erfüllen  vermögen. 

39.  ©er  ©elubbnig  gegeben  etlicbe  ben 
9ftenfcf>en,  afeaud>bte€ibe;  etfiel)e©Ott. 
£>ie  ben  Steffen  gefd>e^e».  feynb  fo  lang 
gültig  unb  waljrbaftig,  fo  lange  ber  will, 
Dem  bat  ©düobniggefcbeb^n  ifl.  £>erbal> 
ben  !>?  m  wiften,  wie  ©erfon  redjt  meinet, 
Dag  Die  ©öe,  bfe  m  ©emeinen  unb  llnwer* 
(träfen  pflegen  ju  gefc&eben,  ober  aber  Die 
auct)  Den  Ferren  getban  feonb,  foüen  nid)t 
fo  ernftlid)  unb  gejfreng  gebalten  werben, 
ba%  wir  ein  jeglicbe  berfelben  Uebertrefung 
wollten  öor  eine  Sertrennung  ber  ©elubbnig 
ober  ̂ DZepneib  balten.  (gonbern  et  ijt  bil* 
Kg,  bafünu  acbten,  bagfolcbe  ©elubbnig 
nid)t  jerrnjenfepnb;  man  banbelt  benn  ant 
3$erad)tung  unb  serfrocf  ter  33o$beit  bawt* 
ber.  £)enn  in  ben  ©efübbnijfen  bie  ©Ott 
gefteljen,  bat  et  eine  anbere  Sttepnung. 

40.  3cr>  febe,  bag  in  ben  ©elübonüTen, 
fo  ©Ott  gegeben  fei;nb,  burcb  bie  ̂ äbffe 
unb  3}ifcbujfe  bifpenfrret  unb  entbunben 
wirb*  aber  Das  wirb  man  mid>  nimmer* 
mehr  überreDen,  bag  ber  üor  ©Ott  wirb  fi 
d)er  feon  mit bem  alfoDifpenjtret  wirb;  weil 
Das  ein  fold)©elübbnig  if  f  bet  gottlicben  *Kecr> 
tm,  unb  b^ein  miftelmägioeroberbocbfler 
25tfdjof  eben  fo  wenig  ®twtilt  in  bemfelben 
bat,  alt  ein  jeglicher  €bri|Kicber trüber  ober 

3ftenfcf).  Süßiewol  icb  weig,  bag  etliche 
©ecretalen  unb  ©ecretalgloffen  ftd)  feie! 
^Dinges  untergeben,  unbüermejfen,  Dasicft 

nicbt  giaube«€  Qlhtv  bat  glaube  icb  gerne, 
bag  bat  ©eltibbntg  ber  £eufcbbeit,f  t>or  bem 
ebelicben  Alfter  gefcbeben,  nicbt  gültig  noc& 
fräftig  fei>:  benn  ber  ba$  ©elubbnig  getban, 
bat  nicbt  oerflanöen  nocb  gewugt,  wa$  er 
gelobt  bat,  fo  er  bii  SmfecfetungDeeSfdfcM 
ni)d)  nicbt  empfunben.  ©emnad)  glaube 
ic&  gerne,  bag  ein  folcl)  ©elubbnig  t?or  unD 
bep  ©Ott  öor  narrifd)  unb  nicbts  gebalten 

werbe.  ellnb  wenn  wir  färbte  (Seelen forg# 
faltig  waren,  fo  foßte  man  bem  oberflen  ber 
^tofler  mit  einem  gemeinen  ©ebct  Der* 
bktm,  feinen  Knaben  üor^wanug,  ober  auf* 
wenigjfe  uor  bem  a^t^ebnten,  unb  fein 
^agbfein  tjor  funßeben;  o£er  fe%r)en 
3al>renaufmnebmen* 

41.  @$  ijl  aucb  febrfreöentlic^,  tjermeffen 
unb  unbebacl)tig  in  ber  Q3eranberung  unb 
2(ufbtnbung  ber  ©elübbnigein  bejferö^erf, 
nyie  fte  fagen,  aufzulegen,  ©enn  weil  bea 
©Ott  gar  fein  Unterfcbieb  ber  2Berfe  ift, 
ber  nid)t  nad>  ber  ©rojfe,  ober  ̂ Kenge  ber 
3Berf e ;  fonbern  nacb  bem  2üillen  unb  »©er« 
jen  bei,  ber  Da  wirfet,  urtbeilet,  unb  wie 
gefcbrieben  flebet  9vom  8,57:  iDer  £i£rr 
iß  ein  ̂ rfoifcfeeröerCBcifier,  Der  oftmals 
eine^  groben  »g)anbwerf$mann$  QBerf  Dem 
Soffen,  oDer  Dem ©ebet  eine^^>rief!er^t>or^ 
leufyt;  wie  man  benn  beg  ein  Krempel  bat 
an  bem  (St  Antonio  unb  Dem  ©erber  m5lle* 
ranbrien.  ̂ Ber  Darf  ficb  »ermejfen,  bag 
er  wollte  ein  ©elübnig  in  ein  anber  beffer 
9ßBerf  »erwanblen  ?  Slber  big  hat  foüen  an 
einem  anbern  Ort  gefagt  werben,  ©enn 
albier  habe  icr>  mtd)  allein  biefeS  unterflan* 
benf  bie  ©ewobnbeit  m  beid)ten,  allein  ju 
ben  ©ebofen  ©Otte^  Rieben,  bie  befebwer* 
ten  unb  berummerfen  ©ewiffen  m  Itillen, 
unb  frieblid)  unb  gel;orfam  ju  machen. 

42.  (£m 
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43*  @inemi3eött)illic6- allein  Dajufc^i^uffe,  Da^itf,  eine  anreijenbe  ©elegenbeit 3br  Diel  legen  audj  Den  bleuten  gefäbrlicbe  gu  funDigen,  aufwiegen.  Sero^alben  foH 

©triefe,  beöor  im  $aD  ber Unfeuf<#beirmit|  man  betten  au<$  niebt  folgen,  Die  .foldjeö 
b<n^uSmeni&rereblic&en©ema&fin.  2iHbetjfen  unb  auffegen,  unb  Das  £3eid)tfin& 
fo»enn  einer  (Denn  es  fann  Dergleichen ge<  jfbü  t>on  btffer^efd)»eru\ugunb  Sä&tlicbfett 
fcb%n,  ja  .eö-  sefd)<ebt  feiöer,)  mit  feiner  fitynlid)  entbunDen  »erben, grauen  <3eb»effer ,  ober  mit  feiner  ©cMe* 
ger,  ober  mit  einer  in  einem  anbern  ©lieb 
ber  25lutsfreunbfcbaft  öermanbt,  ju  thun 
hat,  alöbalb  verbieten  fteibm  baSebefidje 

3Ber?  mit  feiner  ebelic&en  Hausfrauen  |a 
üben;  bemnad)  aber  geffatten  fte  tljm,  ja 
fte  j»ingenibn,  bas^ett  feiner  Jpausfrauen 
niebt  ju  üetfaflTe«.  Siebet?,  m$  tjf  bag  für 
ein  Sfleerrounber?  9Gßa^  ijl  bat  für  eine 
neue  Sfräenep  Der  <8ünbe?  $Baß  ifibat für 
«ine  ©nugtbuung  ber  ©ünbe?  Stterft  man 
niebt,  t)ag  biefe  ̂ «rannen  unb  SOßtttericbe, 
bk  frembe  @cf)tt)acf)beit  unbeforglid)  unb 
leid)tfertiglicb  beberrfeben,  unb  ifjrer 
eigenen  ju  fciel  nacblaffen?  ̂ 5agemir  ei> 
nen  ©efe^macber,  fo  bußfertig  unb  Feufdj, 
eftö  er  immer  feim  mag,  ber  Da  geffatte,  ify 
tten  Di§  ©efe£  ju  geben,  (Sie  legen  ein  Dürr 

#olj  i\\  Dem  Seuer  unb  fpredjen  ju  t'bm : bu  follt  niebt  brennen :  fte  legen  Den  SSftantÜ 
in  Den  @cboo§  beg  naefenben  SOßeibtf,  unD 
verbieten  il>m,  fte  anzugreifen,  unD  nidbtö 
mit  it)r  ju  fd&affen  m  baben.  UnD  Dig  tbun 
fie  aus  eigener  ©e»alt,  unD  obne  ©DtfeS 
©ebot.    ̂ Barum  finD  »trunjtntttg? 

43.  ̂ ein  9\atb  unD  Sßebenfen  i)l,  baß 
ftcb  ein  35eid)tfcater  fcor  Diefen  tpranntV 
feben  entmeber  betreten ,  ober  ̂ Kedbten  füll 
bitten,  unD  öertraulid)  unD  fubnlid)  einen 
foId)en  ©ünDer  ent»eDer  mit  einer  anDern 
$}uffe {trafen;  oDer  aber  gar  nacblaffen  jtt 
flrafen  unD  ibm  Das  Üvecbt  Der  £be  freplap» 
Jen,  Das  ibm  niebt  Der  Sftenfd);  fonDern 
©Ott  gegeben  bat  £)enn  Uin  £ngel  im 
$immel,icb  »iß  gefcf)»eige»  ein  ̂ enfcb 
auf  §rben,  bat  ©e»aft  unb  S^acbt,  biefe 

44.  $ber  »er  mag  alle  ̂ ptranneo  erjelj' 
Un,  bureb  »elebe  bk  eienbe  ©emijfen  ber 
95eid)tf  inber  unb  bußfertigen  €b#en,  mit 
tobtlicben  unb  t>erberbltd)en  5fafi5$en,  QlBetV 
fen  unb  <2>titten  taglid)  befcb»ert  werben, 
Durd)  t)it  ndrrifd)e  unb  ungefebief te,  vrntud)* 
tige  Zmtt,  bie  allein  feb^ere  unb  untrdgli^ 
cbe  ̂Öurbe  fonnen  ̂ ufammenbinben  unD  ̂ m 
beuten  auflegen,  bit  fte  niebt  mit  einem  Jtnj 
ger  »ollen  bewegen  unb  angreifen?  Unb  bi§ 

aUerbeifigffe  ©acrament  ber  Söujfe  ifi  ni'c&t anbete  roorben,  benn  eine  lautere  ̂ pranne^ 

Der  groffen  Ferren,  unb  fol^enb  eine^ran^ 
beit  unb  ̂ ebrung  Der  ©unDe;  alfo,  Daf 
eö  anDere^Dinge  anzeigt,  unD»irft  benelen* 
Den  ©unbern,  »eil  bk  gottlofen  unb  unge^ 
lebrten  ̂ riefler  in  bem  ©efe§  De^  ̂ )@rrn, 
Die  ̂ ireben  &>£ttt$  aljb  Gewalten  unD  re' 
giren,  »elcbe  ̂ c  mit  ibren  ©efe|en  unb  5rau^ 

men  erfüllet  ba'^n. 

180. 
2>*  tTJact  fLutbn&  Unterricht  an  alle 
£>tid)rtint>et ,    wie  fte  fid)  vctfyalun  foltert, 
wenn  Die  päbfHfdpe  <Zkti\cy  fte  nirfjt  etje  ob» 

folvireit  vooütc/  bis  fte  feine  verbotene 
£>üd)tt  öU9geantu>ortet. 

32  6iia Tillen  dOrtffenmenfcben ,  Denen  Dfefeg  «Bü4* 
lein  tjorfömmt,  münfdje  tcb  Gattin  iutfyv, 
©naöe  unb  triebe,  in  3^fw  ̂ Öriflo  unferm 

§(5rrn, 

1. 

*$  ift  Dor  mid)  t  ommen,  »ie  et  Hd)e  ̂ etebt^ 
ödter  niebt  begnügt,  Daß  Daö  arme 

^>o^mit  offentlicben  Verbieten  irregemaebt 

»irb, 
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n>irb,  meiner  33uc&er falben;  fonbern  audb 
in  ©Otte«  ©ericbt  faden,  unb  Die  ©ewif* 

fen  au^ufocfc&en  ftd&'&ermeflen,  fcaf  ftefeü ne©ewalt  baben,  fo  ibnen  niebt  mebr  ge> 
bu&rer,  Den  bie  5lbfo(uei©n,  fo  öon  ibnen  be* 
gebret  wirb,  ja  reicbem  SDerbaiben  micb 
Qbrijllicber  ̂ reue  (Sorgetreibt,  Diatb  unb 
Unterriebt  ju  geben,  Damit  tcf)  öas  meine  ebne 
unb  niemanden  icbte«  fcbutDig  bleibe,  feiner 
(Seelen  px  belfcn.  @o  &aö  jemanb  t>erac5f 
berfoll  wijfen,  id)  \x>i\i  an  ibm  mt  ©Ott 
entfcbulbiget  feon,  Damit  ©Ott  befoblen, 
kirnen, 

2»  Sum  et(?eti;  (go  meine  Sebre  au« 
©Ott  iff ,  n>ic  icb  niebt  anber«  mir  bewufit, 
fo  niufnnan (idb  beg  erregen,  t>a§  fte  t>on 
bemgroftern  ̂ beil  tterbammt  werbe,  fon> 

berlicb  t>on  Den  geiflft'cfjp  Prälaten,  unbbie 
wir  bciflfen  Die  ©elebrten. "  <2Cßie  e«  ergan* 
gen  ijt  allen  *)3ropbeten,  unb  2lpofMn  unb 
€6rif!o  felo|t,  a$  im  SDaniel  (Eap.  13*  ge* 
fcbriebentfebt:  2>ie23oebett  fommt  t?on 

ften  *)  3e(ceßen,  &tc  ba  angefe§en  werben, 
öl«  regiren  fte  ba«  33olf.  SDer&alben  icb 

biefe  QSermabnung  tbue  nid)t  j'ebermann. SDenn  icb  will  niemanb  ju  meinen  3$ftcf)ern 
treiben  nocb  laben  r  fonbernnur  benen  bieein 
©ewijfen  baben ,  al«  fei?  meine  &bre  recbt, 

unb  bod)  ftcb  bie  Sttenge  unb#&be  ber'28i> 
berfprecber  laffen  fränf  en  unb  bewegen,  wie* 
ber  ibr  gute«  unb  fc!>wacbe«  ©ewiffen  ju 
rtjun. 

3. 5um  anöerti.  ,  SCÜtrb  nun  ber  Q5etc&t- 
fcater  jemanbforfcben,  ob  er  meine  SBudv 
fein  babe  ober  lefe?  Unb  bamtt  feine  2M6 
bigfeit  anfbjfen,  fofl  er  ibm  antworten  mit 

bemütbigen  Porten  alfo :  &'eber#eiT,  id> bitte,  wollt  micb  nid)t  in  Die  ©triefe  unb 
©efdbrlicbfeit  jagen ,  teb  bin  niebt  fommen 
jur^öeicbte,  ba$  ibr  micbbejlricfen,  fonbern 

£utfce«  Qdßifim  19,  Zbtil. 

lofen  follet.  &)enn  bkmil  in  biefer  (ssacbe 

Diel  gelehrter  unb  grojfer  £eufe  auf  beuben 
Reifen  fiel)  bemuljen,  unb  nocb  mcbf«  eub> 
lieb«  i)^  befc^fp jfen,  br  1  tcf>  unb  tbr  felbfl  au$ 

ju  geringe ,  'ba«  Urtbeil  auf  einen  Ort  ̂ u 
(!ellen. 4.  5um  örittem  ©age  weiter,  fo  i$ 
notb  i(l:  Sieber  *g)err,  ibr  fepb  ein33eicb^ 
öater,  unb  niebt  ein  ©toef meiner,  mir  ge> 
bubretju  beichten,  m$  mieb  mein  ©ewif* 
fen  treibet ;  eueb  gebubrt  niebt  ̂ u  forfebe» 
meine  ̂ eimlicbfeit,  ibr  moget  wobl  for/ 
feben,  \vk  Diel  Pfennig  icb  im  Beutel  bat*» 
te>  (gebwrige  icb  ctm$,  btö  id)\v<i%, 
fo  (lebet  bie  ©efabr  be»  mir,  \x>a$  gebet 
e«  eueb  an,  gebt  mir  meine  Stbfolution, 
hie  ibr  mir  febulbig  fei)b,  unb  babert  ibr  ber/ 
nacb  mit  Sutbern,  ̂ abft  unb  mit  welcben 
ibr  wollt,  madjt  tmr  niebt  einen  »©aber, 
©ifputation  unb  ©efabr  au$  $em  beilige» 
©acrament  ber  Siebte,  ©tefer  ̂ anbet 

geboret  m'.^t  in  t>k  5Seicbt,  icb  will  antwor* 
fett,  wo  unb  wenn  e«  Seit  ijt  fcen  biefen(Sa^ 

eben  ̂ u  antworten. 
?.  5um  vierten,  .  ̂)e(felben  gleiten  btt^ 

te  aueb  hk  35eicbtt>ater  wollen  fid)  entbal* 
ten,  unb  niebt  in  ©Otte«  ©eriebt  greifen, 
bem  allein  4DeimIicWeit  ber  ̂ er^en  bebaftett 
ftnb,  me  ̂ falm  7*  &.  10.  fagt :  i£c  tfl  ein 
Sovftbtv  öer  Hieren  un6  öer  <5ei*jef?, 
Unb  fte  fönten  ©Ott  banfen,  ba§  (tefolcbep 
©efabr  beö  Stieben«  übetbaben  waren,  fa 
fte  niebt  mebr  benn  boren  unb  abfowiren 
icbulDig  ftnb.  €«  ilt  niebt  notb,  ba§  matt 

l'emanb  zwinge  ju  ofnen  fein  ©ewifien,  unb 
vt>k  man  fagt,  niemanb  fofl  ̂ um  ©laubett 
gejwungen,fbnbern  nur  berufen  werben.  (goH 
jemanb  fommen,  (30tt  wirb  ibn  buref)  eitt 

Muffen  wob!  bewegen ;  bewegt  er  t'bn  niebt, m$  maebft  btt  mit  beinern  treiben  ?  5llfo 
bat  @t.  sT>aulu«  gelebrt,  man  foll  in  fol# 
$en  gaHen  niebt  fragen  um  ber  bloben  ©e> 
@^ö  wifien 
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ttiffcn  lDiffen,  t>a§  man  fte  rsid&t  verwirre 
unb  betrübe*  i<Eor.  8, 9.  fqq.  unb  &6m,  14» 
$  r.  fqq. 

6«  5um  fünften,     90Bo  ber  SBetc^foa* 
fernst  ablaffen  wollte,  unb  bie  $3ulle  bor* 
hielte,  foll  er  jagen  äffe :  lieber  SÖater,  Die 
fBuüe  i|!  nid>t  geachtet  von  liefen  frommen 
Semen,  fo  wiffet  iljr,  n>ie  be$  $abffg  Ur' 
tfeetl  pflegen  ju  wanfen;  bmt  fifjjjt  er  etmaö, 
morgen  jerftöfjret  er  e$  wieber ,  barum  will 
i$  nidjt  von  eud)  auf  einen  folgen  ©anb 
unbSBanFen  getrieben  fei>n,  ba§  1*  fyut  Sg^S^^ 
dmarktee,  morgen  verleugne,  unbmid)  SlSKSÄS 

auf  meine  ©efab?/  icbwill  bte  gSuc&etnic&t 

laffen;  benn  icb  funbigte  wiber  mein  ©ewif» 

jtnb  abfolviret  vor  ©Ott,  aud)  bas  (Sacra* 
ment  barauf  empfangen  obn  aüeS freuen. 

g.  Sum  ftebenten.  $g0  aber  mutfctge 

unb  frarfe  ©ewiffen  ft'nb,  bie  bie  ̂ al$i fyeit  Verfieljen,  unb  beFennen  bürfen,  ißntcbt 

nott)  mein  ̂ atfy,  (i'e  werbend  fcfbfl  n>tffen/  rnie 
fie  (M)  (jalten  follen.  ©od)  will  td)  übrig« 
Jleif?  aucb  fagen  meine  $ttepnun$.  ££enn 
fie  bem  ©tocfmeifter  ober  Treiber  in  bec 
93ei*t  frei)  bcFannt,  bajj  fie  bie  verbotene 
$5üd)er  haben,  ober  nic&t  baben,  unb  er 
nidjt  abfolviren  will,  fie  verfpred)enebetm 

alfo  einen  2Binbf)in,  ben  anbern  6er  fd>fa^ 
gen  laffe ;  iti)  bin  nid)t  fdjutbig  auf  fold) 
SCBanfen  unbungewiffenibanbel  eud)  jufol* 
gen:  gebt  mir  meine  2lbfolution,  bieift  mir 
gewi§,  unü  Ja§t  bie  (toadie  mvor  audj  ge> 
w$  wiben,  unb  tnibet  micf)  atebenn  bar* 
auf. 

7.  Sum  fccfcflem  90ßo  er  nod)  nidbt 
wollte  abfajfen,  wollte  idb  ifrm  feine  2(bfolu< 
tion  lalfen ,  unb  efje  von  ibm  geben,  afö  von 
bem,  ber  fiel)  mit  bem  Suafer  anmagt,  über 
feinen  @tanb  unD?fmt,  in  ©DffeS  ©erlaßt 
&u  fallen,  unb  £eimlid)Feit  ber  #erjen  ju 
forden,  beger  nid)t©ewalt  bat,  unb  foü 
»id)t£  fiel)  barum  befummern.  9EBÖ  ber 
9flenfcf>  nid)t  abfolviret,  ba  abfolviret  @£)tt. 
gugleid)  als  wenn  bie  $aiife  unb  bat  (f^a* 
crament  bes  ?Jltarg  femanb  von  bem  ̂ rie' 
(ler  beilegte,  unb  ertf  nietyt  geben  wollte, 
fyatte  (ein  ©laube  unb  33egierbe  bod)  genug 
bavon  empfangen.  5(lfo  ob  ber  33eid)tva< 
ter  niebt  wollte  abfolviren,  foll  er  bod)  frcV- 
lid)  unb  ficher  feon  ber  5(bfolution,  bkmil 
er  gebeichtet,  unb  (Tc  begehret,  unb  gefud>t 
f>at.  3n  folgern  Sali  mu§  man  ben  Q5e*d)t# 
\>atev  ad)kn  aU  einen  Zauber  unb  S^ieb, 
ber  ba  unö  nimmt  unbüorentljaltbae  unjtte, 
unb  wir  mögen  uns  frolicb  ru^men/  m 

fen.  5Run  follt  i^r  mid)  nid)t  treiben  wiber 
mein  ©ewiffen,  \x>ie  i^r  felbjl  wiflfet  obec 
wiffen  follt.  ÖUm.  14,  u 

9.  5um  achten.  ̂ Biö  er  nic&t,  unb 
treibet  mit  ber  25uHe ,  fo  foll  man  ben 

(gprud)  @t.  ̂ eterö  5lpo(!g.  <,,  29»  barbaf' 
ten :  Wan  muß  (B0tt  mebc  kenn  VCUx\* 
feben  ge^orfam  feyn.  Unb  wennö  fd)on 
alle  ̂ CBelt  mit  bem  tyabft  unb  ̂ 3uüen  ̂ iel^ 
te,  bkmil  fie  fo  Flartid)  ba$  §t>angelium 
unb  ©lauben  üerbammt,  foö  man  i&r  nic&t 

geborfam  fcpn ,  ja  fie  verbrennen ,  unb  w 
tilgen;  angefeben  ba$  Krempel  <£l)n{ii,mU 
d)en  aud)  alle  2Belt  verfolget,  bod)  er  bar^ 
um  nid)t  unrecht  )ttft^  @o  ift  Sutberä  Se5' 
re  nodb  nidbt  überwunben ,  ba§  fie  falfd)feP/ 
unb  bisher  nur  mit©ewalt  angegriffen. 

io*  5wm  neunten.  £3Biü  er  nic^t  abfoU 
viren,  fo  laffe  er$,  unb  gebe  er  9vec6en> 
febaft  am  3ung(ten  Qrage  feines  verfagten 
?lmteö,  unb  beraubten  (gacraments,  bem 
er  eö  fd)ulbig  gewefen.  Unb  foll  fi$  bafieU 
be  Q3eicf>trmb  nid)t  mel>r  um  bie  5(bfolution 
befummern,  unb  auf  fold)  getf>ane  $Seiü)t 
unb  gefugte  2fbfolution  frei)  mm  ©acra^ 

ment  ge&em    €c  ift  vor  ©JDtt  gewiglicb  ab> 

folpirt 



ioi2     s.  2lbfli>m  d)  @d?riften  wiöer  bie  tf>brenbeicfct  unb  (Be  wiffenejwang.     1013 

fotoirf,  unb  muß  benüvaub  ftitätM$&lw 
üon  gebulb*g  unb  froiicb  leiben,  wie  er  lei* 
ben  mußte  einen  leiblidjen  Üvaub.  £>ie  <§a> 
cramenfen  mag  man  uns  nehmen,  Derfagen 
unb  »erbieten ;  aber  bk  $raft  unb  ©nabe 
ber  (^acramenten  muffen  fte  uns  ungebun* 
ten  unb  unbenommen  lajfen.  ©Ott  bat 

ötd)t  in  ibre  ©ewalt  unb<3)iUtbwiUen,  fon* 
fcern  in  unfern  ©lauben  geftellet  unfer  *£>etl 
mb  feine  ®nabe,  wie  er  fagt:  (Slaubt  nur, 
ba$  ibre  empfabet,  vs>as  tbr  bittet,  fo 
babts  u>rs  gewiß.  M«^  ^arc. 
2, 24. 

11.  5um  $ebenten.  ̂ Bt'n  aber  aucf)  ber 
^rtefrer  ba$  ©acrament  be$  SlltarS  wrfa* 
gen,  atebem,  ber  nid)t  abfofoirt  fep,  foll 
man  aber  bemutt)ig  baftor  bitten,  ba$  ers 
gebe.  2)enn  man  muß  gegen  ben  Teufel 
unb  feinen  Werfen  allezeit  mit®emutf$an* 
Dein,  unb  bod)  einen  tro&igen  ©lauben  be* 
galten.  Unb  wenn  bat  nid)tmiü  Reifen,  fo 
la§  fahren  ©acramenf,  2l!tar,  tyfaf,  £ir* 
eben,  ©enn  bat  gottlidje  2Bort  in  ber  fM< 
le  üerbammt,  ijt  mebr  benn  alle  SDinge, 
weldjeä  bie^eele  nic^t  mag  entbehren;  mag 
aber  wol  bat  (Bacrament  entbehren,  fo 
wirb  bid)  ber  red)te  Q5ifdjof  €#ri|tu6felber 
fpeifen,  geifttieb  mit  bemfelben  ©acrament. 
£a§  bir  nid)t  feltfam  fepn,  ob  bu  baffelbe 
3abr  ntebt  mm  ©acrament  gebejh  <£$  ijt 
beine  (Scbulb  nid)t,  bu  woUteft gerne,  unb 
wirft  »erbinbert,  unb  bet  Deinen  beraubt» 
Unb  ber  ßireben  ©ebot  füll  t>td>  nid)t  an* 
fechten;  fctevoetl  fie  bid)  bamit- treiben,  wu 
ber  ©Otteä  ̂ Cßort,  unbbeinQkroijfen:  wu 
ber  weld)eö  fein  @ebot  gemacht  mag  werben, 
noc!)  begeben ,  w?nm>  febon  gemacht  iff,  wie 
fte  alle  felbjt  lehren. 

12.  5um  eilften.  £)arum  Ijüte  bieb, 
unb  laß  ja  FeinSMng  fo  großfeon  auf  (£rben 
ob  es  audj  £ngel  00m  #immel  waren,  ba§ 
bid)  wiOer  bein  ©eroijfm  treibe  Don  berSe^ 

re,  bk  bu  gottfid)  erfenneff  unb  art)fe|?. 
©t.^auIuöfagi(53aKr,8:  Wenn  eml£n# 
gel  trom  <£>(mmel  anöers  jaget,  bennba9 
^üangelium,  fotite  er  verbannet  werben» 
£)u  bift  nid)t  ber  erfle,  wirft  aud)  mebt  aU 
lein,  noeb  beriefe  fq?n,  ber  um  QdOttet 
90ßort  wißeti  verfolget  wirb.  €«&ri(hiö 
fagt.  ̂ attf).  ?,  .10 :  eelig  feyib  ibr,  xoo  ibr 
t?eifolget  weröct  um  öer  (ßereitigfett 
willen.  3tem^attb.24/9:  3^r  muffet 
uon  aßen  ̂ nenfd)err  gebajfet  werben  um 
meinetwillen.  3fem 3obi^2:  ̂ 6wir6 
bie  Mt  kommen,  bapf  fo  eud>  ©erfolgen 
werben,  meynen,  fie  tbun(25<2)tc  einen 
Dtenfl  baran.  ©olcbe  @prud)e  muffen 
wirfajfcn,  unb  um  bamit  jlärfen,  ;a@Ott 
banfen,  loben  unb  bitten,  ba$  wir  wurbig 
werben  um  feinet  CCßortö  wiüen  ju  leiben* 
©ebenftbaö  öerftmbiget  ifl,  \vk  $u  Seiten 
Deö  Slnticferiflö  niemanö  prebigen  barf ,  unb 
werben  alle,  wie  bie  Verbannten,  geartet 
werben,  bk  ®£>ttc$  9[Bort  reben  ober  bo^ 
ren.  SMS  gebet  je^t,  unb  fyat  langer  benn 
bunbert  3abr  gangen. 

13.  3um$wolften.  C(Bo  man  aber  wür* 
be  bringen  auf  etlidber  ̂ ralafen  au^ge^an* 
geneS^bbel,  barinnen  »erboten  finb  allerlei? 
Saflerbücfeer  mb  ©cbmabbrrefe,  foö  matt 
bartnnen  auf^  aöerbemut^igfle  geborjam 
feijn.  ©enn  wer  <&Otte$  <2Bort  ernennet 
unb  glaubet  bem  werben  ̂ df!er bud) lein  unb 
(Sdjmäbbrtefe  nimmer  wobl  gefallen;  unb 
in  ̂apferö  bebten  fofebe  Uebeltbater  bm 

^opf  üertm'rr't  baben  mit  aOen,  bk  fk  Ufa, boren  unb  bebalten.  SDarum  bitu  ref)  au$, 
bieweil  bwinnen  fem  gut  ©emiffen  magge^ 
babt  werben,  iebermann  woflte  ftcb  ttor  foU 
cben^Bücbernafeöor  tobtlicber  ©ift,  (juten 

unb  pieben. 
14.  Darinnen  aber  foll  unb  mag  niemanb 

meine  Q5üd)fem  Rieben  noeb  ̂ ablen.  ©enn 

bat  &ci§c  ein  ©$mal>bucf),  oDer  libeiius  £*- 
6^2  -     mofus, 
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mofus,  wie  es  aucb  faofejrde  SKedjte  felbfr 
beuten,  barinnmit  tarnen  jemanb  infonber* 
jjeitgefcbmdbet  wirb  an  feiner  @bre,unb  bet 

(^c&reitSer  feinen  Sftamm  nid;t  cmiciQt,  will  I  tyu    ©arum  notf>  fepn  will,  Da§  fold;  b'eil' nidbt  Su  Üfcc&f  flehen,  fürd)f et  baS  Ö4fö  will  fam £)ing  nicbt  Dur&grepel,  ©türm,  ©e* 
Dod)  <Sd)aben  im  t?in|f eroig  getban  baben,  walt  ber  Övegenten,  anhebe  gemittet  ju  wer* 

ju  fcbwer  würbe.  £>enn  obwol  folcbe  ̂ tifa 
te  bas  allerbeilfamfte  £)ing  i(T,  wei§  man 

bod&  wohl,  wie  ber  *J>eI$  auf  ben  (Ermein  fle/ 

f>eifT"et  beimlicfc,  wie  eine  »ereufte  Scfylan 
ge,  als  (Salomon  faat  (Spröcbw,  123/  32« 
33reb*  10, 11. 

1?.  9?un  bctbeicb  meinen  tarnen  mallen 
tneinen  SBücbern  angezeigt  offentlieb  unb  am 

Den»  Sttan  lafle  fiel)  bas  Tempel  beroe* 
gern  2Bie  Piel  fötögs  wäre  verblieben,  wo 
Der  ̂ Jäbfl  unb  t>:e  peinigen  fyattm  obne 
©türm  unb  grepel  mit  mir  gejubelt ;  unb 

wie  ji'e  nimmer  betwieber  bringen  mögen, 
age  freogebanbelt,  micbui9ved)t  erboten,  rcas  fte  öct%?n  baben.    £)amit  icb  einen 

unb  noeb  erbiete,  unbwiewolid)beS  ^abfis 
Regiment  angetaffet,  bod)  feine. ̂ erfon  nie 
angerübret,  nod)  irgenb  eines  Prälaten,  noeb 
Untern,  aucb  niemanbs  infonberbeit  beimli* 
d)e£ajter,  fonbern  öffentlich  gemein  ©ebre* 
eben  befcbreijef,  wie  bas  einem  ̂ rebiger  ge> 
bübret,  unb  alle  ̂ ropbeten  getr)an  baben. 
<2Benn  bas  foüten  ©cbmdbbticber  baffen, 

fo  mü§te  man  Fein^afler  mel)r  in  bem  <23ok 
fe  ffrafen,  unb  würbe  to$  £'pangelium  unb 
ganje  ©c&rift  aud)  £dfrerbucb  Riffen,  bar* 
innen  fo  ptel  unb  barte  ©trafen  ber  Safrer 

Sefcbrieben  fmb.  e3?uniftS  wabr,  es  gebn 
leiber  Piel£dfrerbud)er  irre  ob«e  Manien  unb 
Mittel,  tk  mnn  billig  perbeut  unb  perbieten 
foll ;  benn  fie  finb  nid)t  allein  wiber  t>k  (Ebrijr* 
liebe  Zieht,  fonbern  aud)  wiber  natürliche 
@efe£en. 

16.  5um  breyjebenten,  unb  am  £nbe 
bitte  icf)alle  Prälaten  unbQ3eicbfPdter,wol> 

lenftcl),  wiegefagt,  ft'nben laffen  unbnacb bem  Eiligen  £*>angelio,  bas  Ößolf  niebtmit 
©emalf  türmen,  fonbern  freunblicb  unb 
fanftregiren,  unb  unterweifen,  ibr  ©ewif* 
fen  uiebt  treiben  noeb  martern,  welches  ein 

^cufclswett'  ifr :  auf  baftfie  m'cbt  eine llrfa* cbe  erregen,  ,ui  fragen  unb  wieberum  jufor*! 
fel)en,  wober  fie  Die  ©ewalt  baben,  unb  wo 

bie  beimlicbe  QSeicb/e  berfomme;  baraue 
benn  ein  Sufruljr  micl;te  erfolgen,  ber  ibwn 

jebermann  gewarnet,  unb  für  ̂ turm  @5e* 
mit  gebeten  baben  wiU  .  ;@6  ift  flurmenan 
fein  §nbe  fommen;  febet  eueb  Por  unb  fepb 
weife.  ®£>tt  gebe  uns  allen  feine  ©nabe. 
5(men* 

181. ^).  Vfiattin  Jiutbere  ̂ ud^lem  von  ̂ er 
7$zid)tt. 

Stern  gejlren^en  uno.  t?e|len  5r<?nciTco  von 
öl'cf ingen  k. 

Q,  Wavtin  £utber* 

1« 

ß&ötfe$  ®nabe  unb  St'iebe  in  ß^i(!o  un^ 
w  ferm  #£rrn.  ̂ ir  lefen  (ge|?renger 
vöerr,)  im  33ud>  3ofud,  M  ®Ott  cas  9BoIff 
Sfrael  in  baSperfprod)ene£anb€anaanfüb^ 
rete  unb  alles  Q3olF  barinnen  erfdjlug,  nem* 
lieb  ein  unbbrep§ig  Könige,  mit  allen  ibren 
©tdbten,  ba§  Feine  <5ttät  fo  Demutbig  war, 
W  ba  bdtte  griebe  begebret,  ausgenommen 
Die  einige  ©ibeon,  fo  boeb  3frael  ̂ efebl  oon 
®£)tt  batte ,  Jrieb  anzubieten  unb  anui^ 
nebmen;  fonbern  in  Q3ermeffen(jeit  alle  oer^ 
|?ocft  ut  frreifen  wiber  3frael,  tia§  pon  ib^ . 
nen  Dajfelbe  ̂ ud)  fagt  <Z<xp.  iu  alfo :  ̂ 9 
war  fcinc  Staöt,  öie  fi<t)  mit  ßvieb  tx* 
gab  bem  Volt  3fta^f  ̂ ueejenommen 
®tbeon,  fonbern  finöaüe  mtc Stveitew 
obext.    JDenn  w  xvax  von  (5<£>tt  alfoQe* 



io\6    2.  Bbfdbn.  d)  @d>n  fcen  wibcv  bic  (D^renbeicfct  unO  <Btvciffetw$üoan$.    1017 

ffyicft,  ba$  fit  trotzig  mtömutfcicj  ttnfcec 
3frael  $u  fitreiten  fcaöurci?  oefftöret  unb 
tfymn  feine  (Snafce  ecseigct  omröe  ic, 

£u  S)iefe  $iff  orte  fielet  mid)  m ,  alt 
sollte  fte  ein  Krempel  werben  unfern  ̂ ab' 
ften,  ̂ ifcboffen,  #od)gelebrten  unb  an 
bern  geißlid)en  ̂ rannen,  bkba  öffentlich 
feben  unb  greifen  ,e  bag  man  iljreä  £>ing$ 
Funbig  unb  uberbntftg  wirb,  unb  Örtf^De 
gießt  i&re  früglicbe  &erfiibnfcjj  ̂ aDel,  man* 

nigfaltiganaHcn  Orten  auf bedft,  t>cif  t'b* henal!eS>cfe  ptmi  unbfd>maf  wirb;  noeb 
fcemut&iöenfteftdMiicbt,  fachen  tucf>t  grie* 
be,  ja  laffen  benfefben  aueb  ttergeblid)  ibnen 
anbieten,  mutagen  ftd)  felbf?,  nehmen  ftcb  t>or 
mit  ©ewalt  ba$  ?id)t  $u  bampffen,  unb  in 

t'brem 3£efen in  bleiben,  meinen,  fielen 
fo  vtft  im&atkl  t$  möge  fte  m'eman&auö* (jeben,  baf?  id)  forge,  es  gefd)elje  aueb  t>on 

iljre«  ©an?  wanbeln,  Der  ni#t,  n>te  £u> 
tber,  mit£kiefunb  ̂ Borten,  fonbernmit 
Oer  $6at  fie  festen  »itb.  €*  ifi,  ©Ott 
£ob  unb  ©an*,  be$  ̂ anfpo^enö  ju  Ü\om, 
gurd)t  unb  @tr)eu  einmal  weniger  werben, 
unb  will  btö  €apitel,  fi  quis  fuademe,  niebt 

ine&r  \>k  Seut  bezaubern ;  bk  SCbMt  F ann  j'e|f ben  (Segen  audf)  fpred>en» 
$♦  ©0$  ba§  icl)  t>ien>ei!  in  biefer  2Büv 

fie,  unb  in  meinem  ̂ atfjmos  niebt  müf?i£ 
fet),  Ijabe  id)  mir  au4  eine  Sfpocalppftn  ge* 
fdjrieben,  will  tk  mitteilen  allen,  hk  ti>t 
begeljren;  welche  id)  allste  mit  überfd)icfe 
eurer  ©?flrengbeit,  mein  williges  ©eniütfy 
unb  Stanfbatf eit  ju  erdigen,  auf  t>ieljfdl,ti9 
euere  ̂ rofhmg  unb  Erbieten  mir  unwurbi* 
gen  gefc&ejjen.  &$  ijl  eine  ̂ rebigt  tton  bec 
$3eicbt,  aus  ber  tlrfad)  gemad&t.  3«  &«' 
fer  ndljeflen  gaffen,  lief  icb  einen  fanftentln> 

ptfe  an  unfere  getflttd)e  Sunfern  unb  S^ 
rannen,  bog  (ie  Die  einfaltigen  ©ewiffenmit 

mutlj  benfen,  nad)  feinem  griebe  trachten, 

auf  baj?  fie  and)  julefct  of)n  alle  35armf)eru'g* ftit  untergeben  muffen, 

3.  @ie  geben  mir  bfe  ßcfculb,  wiffenbod) 
wcl)l,  m  fie  mi*  armen  2ttenfd)en  foboef)^ 
mutbig  üerad&t  baben  biöljer.  3d&  &abe  oft 
griebe  angeboten,  gefd)rien  unb  gelaufen, 
ju  Antwort  mieb  erbeten,  ̂ bc  bifputirt,  bin 
nun  auf  jweeen  Dveicbötagen  erfebienen;  e^ 
$at  mieb  niebtö  geholfen,  ba  bat  fein  ZRtfyt, 
fonbern  eitel  greöel  unb  ®zmit  mir  begeg^ 
net,  niebt  me^r  benn  wiberrufen  aufgelegt, 
xmb  a\lt$  tlnglucf  gebrauet. 

4.  ̂BolanFommt  ifynen  bk<&tunbe,ba$ 
fie  aueb  nad)  griebe  umfonfr  rufen  werben 
l)offe  i$,  fie  werben  ibreö  /ewigen  ̂ erbienff 
eingebend  fepn.  3eb  fann  niebt  mehr  thun 
id)  bin  nunt>on  bem^fan  gefebupft;  p'e^ ben  nun  Seit  ju  wanbcln ,  m$  man  t>on  ib^ 
nen  mc&t  leiben  iann,  noeb  foll,  noeb  niU 

9Ö3an0eln  ji'enid;t,  fo  wirb  ein  anbrer  o^n 

griebe  lieffen,  meiner  25ucf>er  falben;  üa* 

neben  angejeiget,  \m  t'bre  ̂ !)ranneü  be^ 
Q3eid)tborenö  m'cbf  ©runb  gnug  habt  5lbec 
fie  mit  bem^opfbinburd),  M  ift  fein  be* 
ren  nod)  bebenfen.  CCßolan,  id)  fjabe  auc6 
me^r  ̂ GÖafferblaflfen  gefeben ,  unb  einmal  fo 
einen  freöelnÜvaucb,  berfiebunterftunbbie 
(Sonne  ju  bampffen ;  aber  ber  fKaud)  ifl 
nimmer,  t)k  ̂ onne  \md)ttt  nöd).  3d) 

wia  aud)  fortfahren  bk  ̂ Öabrbeit  au^upu«» 
^en  unb  berfcor  macben,  unb  meine  ungnd<« 
bige  Ferren  alfo  wenig  furd)ten,  a!^  öfel 
ffe  mid  üeraebfen.  ̂ Bir  finb  ned)  nicht 
übern  Q5erg;  icb  f)abe  aber  einen  ̂ 3ortbeif, 
id)  gebe  lebig.  ©Ott  gebe,  bagbieSBaijr' 
beit  ben  (Sieg  bebalte,  ̂ iemit  ©Ctt  be^ 
fohlen-  ̂ r  lllricben  ̂ on  ̂ utten,  unb 
Martin  ?Sucerum,  la%  id)  &  ®.  befoblen 
feen.    ©egeben  in  meinem  ̂ at^mo^,  bm 
i.  Sunn.  i^ön &M  3 

32# 
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ten  folten  x>or  bemöauertetg  frei*  pfearw 3<£@ue. 

i» 

Sumerjten,  Der  foififl*  Äomjun
b  35ro< 

pbet  ®Ä,  fctf  einen  $falm  gemalt 

176.  Werfen  lang,  unb  fli  Dec  ailerlangjie 

aroflefte  Wafai/  unter  allen,  Denntantag
* 

Fid)  einmal  inDie^rim,  «etj,  ©tftwib 

Sftone  getbeilet,  in  Den  £ircben  fmget  unb 

liefet,    UnD  ijt  t>aö  infonDerbeit  ju  oerwun* 

faec,  Dagif!,  tt>te  er  baö  felbfl  auslegt  oor 
Sftenfcbenlebren,  tue  nur  #eucbelep  unt)  niebt 
t)en  ©runD  lebren. 

3.  5llfo  bat&aoiDbieauc?)  getban,  altf 

folte  er  fagen:  <2Bolan,  id)  n>iü  Docb  tu 
nen  ̂ falm  mad)en,  Da  eitel  2Barnungt>o? 
^enfc^enlebren  innen  fcnt>,  unD  gleid)  über* 
flutten  biß  ju$5erbrieg,  Dieweil  icfxfe&e, 
Dag  fte  fo  bübfcb  aleiflen,  fo  leidet  eingeben, 

bern*,  Dag  fa(l  ein  jeglicber  2fcr«  Dur* unD  un&  yn  @0(teö  @e{^'n  f0  (jjfca  UnDbeim> 
Durd),  eben  Dag  bittet  unD  begreifet,  bagber 

anbcre,  Dag,  wo  niebt  ein  ©eijl  ifj,  fc&/: 

briegltcb  ju  fcoten  itf,  Dag  in  einem  fo  Stof- 

fen ^(almen  fo  mel  mal,  nemltd)  ̂ unDert 

fecbgunbftebenjigmal,  wirb  nur  immer  un
b 

immer;  wiewolrait  anDerleo  ̂ Borten,  et' 

nerleo  £)ing  analogen.  ©enn  aUer  SBer> 

fen,  unb  De*  ganjen  ̂ falmen  Tönung, 

ftebet  in  Den  peoen  ©tücfen.  £>ag  erjte, 

Dag  9 Ott  ungwolt fübren,  lehren,  weifen 

unD  hellten  in  feinem  2ßeg ,  ©ebot  unD 

©efefeen.  £>ag  anbere,  Dag  er  un«  »ölte 

behüten  m  Wenfcfren  get>re  unD  ©ebot. 

20er  auf  Diefe  $wet>  acbtung  bat,  Der  oer* 

(lebet  leicbtlicb  aUe  Sßerfe  unD  Den  ganjen 

2.  3um  anDern  fragen  mir,  warum  bat 

Da^  Der  Mi  g^an?  &  antwortet  ft* 

fclbft,  nemlid),  Dag  er  jeeineflctgige^Bar, 

nuna  tbat,  Die  wir  tdglicb  t>dr  tilgen  bat* 

ten,  uns  ju  büten,  unD  flieben  OOütDtety 

fcften  ©efe&en  unD  ©eboten,  alg  üoc  Dem 

Wen  UnfaUauf  Diefer  geben,  Da  m*W 

bübfdberg  gleiffet,  unD  ni*tö  greulid)er  reif* 

k  Sffiie  aud)  €&ri(lu*  fllattk  7,  15.  Da 

er  feine  £ebre  gefyön  l)atte ,  befcblog  er  fte 

Damit ;  Dag  wir  foüenungüorfeben  cor  Den 

falfd>en  propreren,  öic  in  &d)afmtU 
öern  eommen  ,  un6  mwenöig  Öod?  vcif 

lieb  ableiten,  ©arum  bafö  eine  gute  Ur* 

fad)  gebabt,  Dag  Diefe-r  ̂ falrn  t>or  anDern 
tagfieb  wirD  gelefen;  wiewol  eg  niebtö  ge* 
bolfen  bot,  unD  Dod>  Die  Cbriflenbeit  t>oH 
^enfeben  ©efe^e  wor&en,  aueb  Diefer 
^falm  felb(l ,  wicer  feine  eigene  SJtonung, 
mit  ̂ enfeben  ©efefcen  angebunDen  i(l.  Sine 
©eipd)e  lefen  ibn  alle  ̂ age;  wiffengar 
aiidbtg,  wag  fie  Darinnen  lefen. 

4»  gum  Dritten,  wiewol  nun  Diefer  ̂ Pfalm 
allein  gnug  wäre,  uns  abjufcbrecfen  fcon 
^)Jenfcbengefe|en;  fo  iflDocbDer  Unfall  fo 
tief  unD  weit  eingeriflen,  unD  alle  Söelt  in 
Die  irrige  $}ei;nung  frdfttglicb  brad)t,Dag 
jeDerman  aebtet,  folebe  Öprücbe  Diefeg  ̂3fal* 
men  unD  Dergleichen,  greifen  nur  wiDer  6f* 
fentlicbe ,  bofe  Uebertretungen,  niebt  wioer 
Des  ̂ abffg  oDer  Der  gei(!(id)en  ©efe^e ,  unD 
baben  Damit  Dem  ©cbwerDt  tk  (gcbneiDen 
mieDerleget,  ja  ein  £orn  Drüber  gejogem 

Dag  niebt  mebr  fcbneiDen  fan,  biß  Dag  j'e^t niebt  Die  ©ebrift,  fonDern  allein  pdbjllidb 
©efe^e  regiren  in  aller  25Mt.  ©arum  i(l 
öon  notben,  wiDer  foleb  ̂ art  gewobnet  unD 
eingewurzelte  3rrtbum,  mit  ffarf  breiten* 
Den  unD  DurcbfcbnciDenDen  ̂ prueben  Der 

^ebrift  voaltm  unDe  formen,  wollen  oerfu* 
eben ,  ob  wir  fie  mögen  üon  Dem  ̂ lan  fcbla* 
gen ,  unD  anzeigen  ibr  ungegrünDeteg  Q3or> 

fenöe  tX)6lfe  finb.  UnD  Die  Jünger  Sflattt). ,  nebmen  unD  unbillige  ̂ rannep,  Dag  wir 
16,0.6.12.  bartoermabnet,  Dag  fie  fieb  |fc  I  wieDerum  lehren  unD  ernennen  voq$  ©Ott niebt 
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ni$t  geboten  l)at,  $u  meiben  $w»  wie  t>eö 
Teufels  ©ift  unb  3:ob,  es  5abe  es  ̂ abfl 
ober  33ifd)6ffe,  £ngel  ober  Teufel  gefegt. 

?♦  Summierten,  3umerftenfprtdjt9tto* 
fcö  y  Sttof.  4,  2;  £ap,  12,  32  2  3br  foUt 
nichts  sutbunju  bem  Wort,  bö8id>re> 
t)e,  unöauc^  nichts  Oapontbun.  2BaS 
tfl  ab?r  sur^un  anbers,  Denn  tmfjr  lehren, 
unb  abcbun,  weniger  lel>ren,  benn  bie 
(Sdjrift  lehret  ?  £s  mag  nidE>t  bön  ber  2fus* 
legung  gefaßt  fei>tt ;  Denn  Die  Auslegung 
mad)t  fein  nid)t  me&rnocl)  weniger,  fonbern 
etf laret  nur  bafelbfh  3|t  bas  nun  nicfrt  ein 
fracec  @pruc&  roiber  alle  $?enfd)engefe£e? 
SBas  jtnD  nun  beö  g>abflö  ©efefce,  Denn 

eitel  3uf4&e ,  babon  b'ie  ©ßrift  Dem  Teufel eine  fonbern  tarnen  gibt,  unb  (jeigtibnauf 
€brdifd)£etuatban,  bas  ifl,  ein  3ufar$er, 
bei:  eins  Swings  mef>r  macf)t  benn  U  femi 
foD. 
&  ©arum  alle,  bfe  ba  3ttenfd)en  ©efe$ 

$u  ©DttW  ©efe£  t&un ,  bk  finb  ̂ emtg  ©Dt; 
tes  Jeinb,  unb  bes  Sebiatfjan  Slpoffrl;  unb 
wer  fte  aufnimt  unb  Salt,  bes  &biatf)an 
(oebüler.  §s  f>i(ft  aud)  bie  fein  2(uSreben, 
ba$  fold)es  9)?ofes  niefrt  Ijabe  bom  $?euen, 
fonbew  Dom  2ta i$eftamcnt  gefegt:  benn 
ber  SlpofM  £br,  2,  2.3.4,  fagt,  es  gebürt 
ftdmelmcbr  über  bem  %uen  ̂ ejlament  ju 
galten,  weites  burd)  ©riftom  felbft  ifi,  benn 
über  betn  gfer,  bag  er  burd)  bk  (£ngell>at 
raffen  geben.  Saturn  wirb  Die  pdbjtifd)e 
©ecte,  bor  biefem  (Sprucfr  niebt  mögen 
bellen ,  es  ftege  $r  ©efe£  !)ie  barnieber. 

7,  Sunt  fünften,  alfofpric&tauc&Saüv 
mon,  ©pruebm.  30,  f.  6:  2Wee  (Bottes 
XPorttftlaurcr,  roie  burd)S  geuer  pro» 
birt,  unb  ein  Öct?irm  cüen  öic  beauftrag 
en;  unb  foljt  je  niefota  tbun  ju  fernen 
Worten ,  bu  wirft  fonfl  prafTtd)  unb  er» 
funben  ein  tugener.  Sie^e  öa ;  er  fprtdjt 
wn  allen  (Bottes  Worten,  ni$t  allem 

bom  2i(f en  Filament ,  unb  ruft  au$  alle  bie 
für  (Irafmürbige  unb  Sügner,  bketmöba* 
sutfjun.  (So mu§  folgen,  M?,  wer  auf 
Sttenfc&enlebre  unb  gufd^e  trauet ,  ber 
trauet  auf  £ügen  unb  trügen,  (So  mu§ 
ber  $)abjt  auej  ntc&t  anDerö  fet;n,  benn  ein 
Selber  ber  £ügen  unb  Betrüger  ber  ganzen 
%Bt\t,  mit  allen  feinen  ©efellen, 

8.  Ä)al)er  Fomttitbaö  @prüd)roort  in  bem 
^rop^eten  @faia  c»  36, 6.  unb  33uct)ern  ber 
Könige  1  ̂3.  i,  18:  XVev  fid)  lefymt  auf  einen 
Hobrßab,  bem  wirb  ber  Grab  brechen, 
unb  tbm  bk  ̂ anb  $er(?ec!jen ,  ba$  ift ,  fo 

man  auf  p?enfd)enlef)re  trauet ,  bk  fcbet> 
nen  als  mdren  fte  gut  red)t;  als  baS  &obr 
(feinet  gleich  einem  üoüiaen  »g)D^f!ab;  unb 
ijl  bod)  eitel  unb  le^r:  jule§t  bxidn  es,  unD 

mad)t  Die  $>anb,  ba$  ift,  alle  "^ßerf  bar* 
innen  gefd)ef)en,  ju  nid)tunbfc^dbli^©aS 
if!  bas  Dtof>r,  ba§  bie  3üben  <£(>riffo  in  bte 
»g)anb  gaben,  ba  pe  fein  fpotteten  ̂ attl).  27, 
b.29.  bamit  bebeut  marb  bie  nifünftige^rü«» 
geret;  pdb(llid)?r  üel>re  unb  ©efe^. 

9.  gum  fedbflen,  item  €faias  c*  1,  22. 
(Iraft  baS  SßoIEalfo:  ̂ ein  IPetn  ift  ge^ 
mtfcfcetmtt  lPa(]er,  unb  bem  Silber 
ift$u  ©übetfe^aum  woeben,  ^Baffer 
in  ben  2Öein  gieffen,  ift  ̂enfeßen  2cl>re  ju 
®£>tte$  2Bort  tfeun;  beffelben  gleiten 
^d)aum  für  Silber  üerfaufen.  Sin  foP 
c^er  biebifcl)er^re0fc^mer  iflber^abff  au#, 
bis  ba§  er  eitel  ̂ fü^enwaffer  für  gu^* 
ten  2öein  berfauft:  5lber  id)  mug  mid) 
fold)er  berblümeten  ̂ prücfee  enthalten,  n>ie# 
mol  fte  lieblich  finb,  unb  bk  (^cbtiftj&r 
bell  ift»  ©enn  bie  flreiftgen  Jeinbe  mo^ 
ten  eine  ?lusf!:ucf>t  nehmen  unDfagenr^Bein 
unb  ©über  beute  ntebt  göttliche  ©c&rift, 
ober  |e  niebt  ausgebrüht  unb  !lar ,  wie  ftcj) 
Qebufyt  im  Streit,  mit  ftaren  ©prüfen  ber 
(^#rift  feebten*  2©ie  be^mt  ift  in  ben  &n# 
bern  bon  3frael,  bon  benen  im  3ofua  c.  8/ b.24* 



■MfrlniT  i~i  r  i 

3o22       l»6auptß,  Eutberi  lebrreicbe  Strettfcbriften  tanber  die Papi  ften»       i©2j 
mir  niebt  billig  bem  ̂ ßabfi  nur  baö  2Bi* 
Dccfpiei  ̂ aTten  /  in  allen  feinen  tollen  ©efe* 
§en,  feie  er  mu§  benennen  felb}t,  baf  nur  fei* 
ae  Wtot  au$  feinem  ̂ erjen,  niebt  ©Ottetf 
SBottau«  ®Otm  Sftunb  gangen? 

12.  gumacbien.  £iber  weiter  in  felbigem 
Capitel  t>»  2i :  3cb  babe  öte  Propbeten 
mcbtgefandt;  nocb  Steffen  fte:  td?  babe 
ibncn  nichts  befohlen;  nocb  predigen (te* 
3cb  meone  Das  fei)  aucb  rcc^t  gnug,  baf 
niemanb  prebigenjoü,  anbe?$benn©DtteS 

0ti  Qayitd  Don  ben  fallen  propbeten  ge*  I^Bort.  Unb  ift  übrig  gnug,  t)ag  hk  bolje 

febrieben  3«Na3,  i6»  unter  anbern  «äBorfen  :$Ötajeflat  fagt:  ©ie  babe  fold)e$  niebt  be* 
fagteralfo:  @o  fpriitt  <ß(Dtt  ber  £i£n:  fefföj?  fei;  niebt  ®£>tue  £Bort;  barum 
der  «oeerfcbaren:    3br  folt  niebt  boren  wirbS  gemiglid)  lügen,  triegenunb  öerber* 

D»  24..  c»  io7  28.  getrieben  (lei>et ,  wie  fte  hk 
geinbe  tobten  mit  bem  XVlunb  des 
&d>\vtvbt$,  ba$  tff ,  mit  ber  (gdjnetben 
imb  <Scbdrfe,  damit  es  beeflet  «yb  fnflet; 
n>ie  e£  benn  niebt  tbut  mit  htm  üvücfen  ober 

(Seiten»  2)eg  ©cbwerbtö  "tföunb  ijt  feine 
©ebnetbe»  2llfo  mu§  man  ©Dttetf  ̂ Bort 
auc!)mit  ber  blofien  ©ebneibe  fübren,  ha§ 
e$  Frdftiglicb  freffe  alle  2BiDerf?reiter  unb 
Srrtbum* 

gum  fieberten.    3eremia$  W  ein 10« 

auf  ber  propbeten  tt>ort,  die  eueb  pre# 
digen;  fti  betrugen  eud},  unb  predigen 
ibres  eigen  £er$ens  (Beftcbt  ober  SDunEel, 
unb  niebt  am  dem  fllund  (BdXtes.  <3ie<* 
6e  ba,  alle  propbeten,  bie  niebt  aua  dem 
tTJund  (B(Dttee  predigen,  die  betrögen, 
unb  ®£>tt  verbeut  man  foll  fte  niebt  boren» 
3(t  ber  Sprucb  nid)t  flar,  ha§,  wo  niebt 
®Ottt$  "3Bort  wirb  geprebigt,  ha  foü  nie- 
manb  mtjoren,  aueb  bei)  ber  gottlicbenStta* 
jefldt  ©ebot  unb  Ungnaben,  unb  fet>  eitel 
^rügereo? 

11»  D^abjr,  0  S3ifcb6flfe,  O  Wf> 
fen,  £>9ttoncbe,  O^beologen,  wo  wulribr 
bie  vorüber;  meonet  ibr,  ha§  ein  gering 
£}ing  fei),  wenn  bic  bobeSttajejtdtberbeut, 
tt>at  niebt  auö  ©Otteä  'SflunDe  gebet,  un* 
etroaö  anbern,  benn  ©Ötteä  3Bort  ift? 
£$  bat  folcbeä  niebt  ein  £)refcber  ober  JDirt 
$tfaqt.  SCBenn  bu  t>on  beinem  *g>emi  bore* 
tefl  fagen  ju  Dir:  ̂ er  bat  bieb  ha*  gel)eif? 
fen,  bat  babe  icb  bir  niebt  befoblen;  iebaeb^ 
te  bu  wücbefl  barau^  fot>ielt>ernel)men,  bu 
folteft  eö  niebt  getban  baben,  unö  a\$  S&r* 
bot  üennteben  baben»  'SBaö  fallen  wir  benn 
tbun,  wenn  bie  bobe  9Äaj?|tät  fagt :  J&6^ 
ret  niebt  ju,  e$  ift  niebt  mein  2Bort;  follen 

benfepn,  waö  ̂ enfcbenlebren   pnb* 
13»  tPeiter :  XVavm  fie  in  meinem 

Jlatb  blieben,  und  batten  meinem  Doli 
meine  U>ort  ju borengeben :  fo batte icb 
fte  befebret  t?on  ibrenbolentPcgen^und 
von  bofen  Cbaten.  JgjoreR  bu  bie  aber,  ba$ 
®Qm  9\atb,  ®Om  OBort,  follen  bem 
Q3olf  in  boren  gegeben  werben,  unb  ba$ 
fonfl  niemanb  mag  befebret  werben  fcombö* 
fen  Seben  jum  guten :  fein  2Bort  mu§  t$ 
tbun,  niebt  ̂ Üienfcben  c2öort?  3Bat^  wäre 
notb  ®Qm  ̂ Bort,  wenn  Sttenfcben  £ebre 
unö  belfen  moebten»  'SBag  wäre  eö  aud) 
worein  ®£)tt,  wenn  fein  ̂QBort  niebt  gnug* 
fam,  3«f4  beburfte  Don  ben  ̂ enfeben? 
<^olte  man  billig  hie  &\)u  unb  5)anf  tbei> 
len,  niebt  allein  ©Ott  geben ,  fonbern  audj 
ben  Sufd^rn  ?  Slber  ®Otu$  OBort  i(l  fo 
jart,  ha§  eö  feinen  gufafc  mag  leiben;  e^ 
wiü  allein  f^n,  ober  gar  niebtö  fet)n»  ®Ott 
mag  wol  leiben,  ba§  ttm$  unreinem,  ju^ 
fd§igeg  in  unfern  SIBecfen  unb  ̂ eben  mit 
unterlaufe;  aber  in  feinem  2Bort,  ha$  unö 
reinigen  fott  tion  allem  gufa^  unb  Unflat, 
tan  er  niebt  gufa^  bulben:  es  würbe  fonjl 
unfer  Seben  niebt  rein  ewiglicb»  ©arum 
nennet  eröCl>falm  i2,7»)  <fo  Silber,  ha* 
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^a  fet)  rein,  unb  fprid)t :  2>ie  UPortCöCDt* 
res  frnb  rein,  imöetn  ©über  probtet  unb 
t?eifud?t ,  unb  ftebenfalcig  gereiniget. 
<2£eld)e$  er  aud)  in  bemtelben  $falm  fagt, 
wiDer  btc  3ufä|er  menfc^Itdber  Sebre» 

14  Sütti  neunten  weiter  &♦  28. 29 :  ®n 
propbet  ber  einen  <Iraum  bat,  der  pre* 
dige  den  Craum ,  und  ber  meine  EDort 
^at,  ber  predige  meine  tt>ort  recW 
EtXiebat  das  örrob  mir  dem  EPeijenju 
rbun,  fpncbt  (50ct^  ©mO  nicfct  meine 
EPortwte  ein  $mev ,  fpridx  <S$)cc,  unb 
wie  ein  Jammer,  der  die  ̂ elfenjcrfcfelagt: 
&kfy  öa  >  5Dtenfcfcen  £ebre  t  jt  ©trob,  @ot> 
teö  SBort  ift  5euer.  <2Bie  fein  reimen  fte 
fi$  jufammen.  Unb  wer  ©Öfteä  <2Sort 
i>at,  Der  foö  es  prebigen  redbt,  nid)t  $rf$)> 
ren  in  SDtenfdjm  QSetflanb.  ̂ er  einen 
Craum  bat ,  ba^  ift ,  eine  Offenbar 
rung  im  @cWaf ,  ber  bleib  aucb  babep,  unb 
mac&e  nicbt  onberö  braug.  ©enn  4  Sftof* 
12,  6*  8  benennet  ©Ott ,  baf?  er  in  brenerlei? 
fJBeife  offenbare  fein  Wkt ,  im  Craum, 
im<5cfid)te,  unb  öffentlich  im  (Beiß.  Unb 
ba§  wir3eremiamenDen,  fpric&t  ©£>§§: 
weitere  30. 31, 32  :©cbaue$u,  td)  wtllu* 
bec  bit  propbeten  kommen,  die  mein 
XX>ort  fteblen  einer  bem  andern  (bat  ift,, 
burcb  ̂ enfcben  £er>rc  fcbeinen ,  verbergen 
baneben  ®Qtttß  <2Bort,  öa§  ba$  §8$f 
taidbt  gewabr  wirb,  mi^  ibm  ®Otm  SBort 

endogen,  unb  nimt  s3)2enfcben  SEßort  für 
@Dtteg3$ortan,)fct;au  $u,td>  will  über 
die  Propbeten  fommen,  bit  ibre  eigene 
$un$en aufwerfen,  unb  fprecfcert  Oocfc: 
<54>tt  bat das  gefagt.  ©dbau  $u,  tcfc 
will  über  bie  Propheten  tommen,  bie 
fönen  träumen  lafien,  eitel  £ugen,  und 
predigen  biefelben ,  unb  t?erfubren  mein 
Volt  mit  ibren  äugen  unb  (ßefcfcwfo 
3d>  babe  fie  nicfet  gefanbt,  unb  ihnen 

nutj  feyn,  unb  find  itym  boct)  Zeinnu% 
gewefen  fpridjt  <B(Dtt4 
&  3«m  Junten ,  bewegen  foldje  %Bw 

tt  nic&t,  &a  ©Ott  fefbft  fo  öiel  anzeigt,  Dag 
nic&tö  fei),  wo  mc&t  fein  2ßort  fei?;  fo  (inb 

wir  ;'e  ©tein  unO  #o!u  »&affe  er  fd&kd)t 
Ig^fagt,  fie  folten  foldje  nic^r  lehren,  unb 
Imc&tbajugefefct,  es  fep  nid)t  fein  SBefeljf, 
noc^fein  SBort,  m6d)te/$manb  eine  £ucfe 
finben  unb  jagen :  §)amit  wäre  nic^t  aße^ 

verworfen ,  m$  nip  (&Ottz$  <2QSorf  ift, fonbern  aBein  m$  bvft  \mb  wiber  &Otte$ 
2Bort  ift,  unD  fönten  bamif  erbieten  (wie 
fie  fc&on  getrau  baben,)  ein  Mittel  jwifc^e» 
®OtU$  Porten  unb  fa!f#en  ̂ rop^eten* 
2(ber  baß  Witttl  ijt  bie  aufgebaben  unb 

en&lidj)  befo^loffe'n,  ba§  ̂ 5,0tteö  ®ort  ak iein,  unb  ntdbt  ̂ enÄen  Sebre,  in  ©ON 
tt$  5ßo(f  regiren  foü.  ©enn  waö  er  nic&t 
bat  befohlen,  geratben  no*  geboten/  fött 
niemanb  Qtbkun  no<$  fobern* 

16.  gum  elften.  Rotten  wir  in  ba$9?eue 
^eflament  fommen,  unb  jum  trjlen  boren, 
m$  er  fefbjr  baju  fagt  ?^attb-  it,  8»  9. 
fprid)t€brifhi$  jubengüöen,  bit  ibre3)?en# 
fcbenaefe^e  bielten ,  unö  flraften  feine  3un^ 
ger  ba§  fie  eä  nid)t  biegen;  <D  ifyv  (Bleify 
ner,  es  bat^faiasa^i^,  wor^loon  eucf? 
r»ermnbigct:  2)tß  PoiSebret  mic^  mit 
feinen  Hippen,  aberibr^erj  iflfernt?on 
mir«  2tber  t>ergeblict>  bienen  fie  mit 
tTJenfcfeen  (Geboten  unb  unb  ilebren,  bit 

fie  lebren»  ©age  mir  hie,  tva$  i#t>ergeb* 
lict>  (EKDtt  bienenl  ©örf  Der  ̂ ert  audj 
einer  hoffen?  ̂ unwar?«  bocb  Derfelben 
Sttenfcben  ©ebot  nii^t  bofe,  aUQfobmz* 
ftf)en,  Leiber,  Pannen  unb  anber  ®efa§ 
reinigen;  warum  wirfts  benn  €briftuö  mit 
^faia  f  garoon  ftcb?  OTaö  mag  bi^bor 
^ebelf  auffommen  für  bit  ̂ enfc^en  8ebre 

ntc^e  befoblen,  baben  bem  X>*\t  woltSjureben:  ©ieneDueinem^nferöergeblicr), 
Äußert  Schriften  i^^eiU 

*M 
fc&weig 
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jcbroetg  Denn  @>£)t£;  wer  Dienet  gern  t>erlob< 
t:en®ienfrmit3[Billen? 

17*  Sc&acbte,  €^rifluö  f>abe  aüfyte  gnug 
fam  angezeigt,  wie  er  *tofcben©ebotfrer 
boten  baben  will.    Er  tbät  audb  felbft  Da 
*ttiber,  b*e§  unö  lief  feine  junger  aud)  Da* 
Wiber  tbun,  leitete  unb  ptebigfe  aud)  t)a 
twber*    QÖBelcbes  et:  feines  obn  gweifel  ge 
tban  baffe,  unb  uns  wol  em  anDer  ©wn 
3>elöorgetragen,  wenn  ©£>tt  ntc^t  öerwtb 
fe  unb  Derbofe  SD&enfc&en  Sebre,  fo  er  in  al* 
Jen  ©tücfen  ©Oft  geborfam  gewefen  if. 
©arum  ifl  feinem  Krempel  in  allen  &u* 
,cfen>  obn  gmeifet  aucb  in  QBeracbtung  menfcb* 
liefet;  ©ebot  ju  folgen/  wollen  wir  anDers 
jeebte  £b#en  feon* 

18.  pum  zwölften,  @t  ̂ auluä  9vom.  16. 
3<b  bitte  eueb  lieben  Ötiufter ,  tbr  wol 
Jet  ja  auffeben  auf  ftie  fta  machen  ©ecten 
tmft  2lergerntffe  neben  Der  ilebre,  ftie  tbr 
gelernet  babt,  unb  wetebet  t>on  tbnen 
Ibennfttefelben  ftienennicfctunferm  £errn 
Cbriflo;  fbnöern  tbrem  Saud?,  unb 
fturci?  gute  Wort  unb  wobl  reöen,  t>er* 
fubren  fte  ftie  einfalttgen  «äerjen.  (£r 
fprid)t  nid)t  üon  £el)rett,  Die  wiDer,  fonbern 
neben  Der  reebten  &bre  gefegt  werDen.  £)aS 
fmö  Die  3ufa|e,  welcbe  aueb  (Secten  ma< 
djen,  unD  Die  Einfältigen  ftd)  leiebt  Dran 
ßoffen  ,  baß  fte  Des  reebten  2Begö  fehlen,  unD 
auf  Dig  fallen,  £)at>on  febreibt  ©alomon 
(Sprüd)W4,24:  EPeicbeponftemiTiunft, 
fter  öa  PerEebrung  lebret,  unö  lajfefern 
von  biv  feyn  ftie  iltppen ,  ftie  bid>  abwen* 
btn.  ilaffe  beint  2lugcn  fJraEe  vov  fiel) 
feben,  tmft  fteine  ?lugenlieöer  richtig  t?or 
ftir  binjleben.  Hlacbe  bas  öeinejuifc  im 
Critt,  febnur  gletcb  geben  unb  alle  öeme 
tXVge  gleicb  aus  ftdb  nebten.  XVeidyc 
ja  mcfyt  jttc  reebten  noeb  $ur  hnfeu  ̂ anft, 
tmö  wenöe  öetne  ̂ uffc  ponöem23oJen. 
SBasmeonfl:  Du,.  Das  ealomon  mit  fo  m\ 

Porten  will ,  Dag  er  unö  nur  auf  Der 
(gcbnuraleicben  Q3an  behalte  ?  &)enn  Da§ 
allein  ®0tte$  <2Bort  unD  ̂ Beg  öor  unfern 
klugen  feün  foH,  unD  gar  hin  äSeomeg,  er 
fej>  jur  rechten  ober  linfen,  &M  ober  bo§? 
tfttm  finD  Die  ̂ ?enfcben  Sebre  eitel  ̂ 3e^we^ 
ge,  unD  niebt  Die  goftlicbe  Üvidbtflrafien* 

19*  §um  Drepjebenten,5llfofagt  aucb©k 
$ef ruß  2  ̂)3et  2,  i,  2.  <^6  Jtnb  cor  Seiten 
falfcbe  propbeten  gewefen  im  Pol^  als 
öenn  untcv  mety  aueb  feyn  werften  fal* 
febe  £ebrer,  ftie  werften  25eywege 
unö  ©ect en  neben  einfubren ,  ftamit  t>tel 
Ä.eute  umbringen,  unb  viel  werften  tbrem 
Perfterben  folgen,  triebe,  Der  fagt  aueb 
öon  ̂ epwegen  unb  ©ecten;  welebeö  je 
nicbt^magfcijn  Denn^enfcben  £ebre,  aufler 
©Dtteö&breunbSEBege;  unb  je  b«bfcber 
flegleiflen,  je  arger. 

20,  ©aüon  bat  ©alomon  po  $3ara* 
beln  ober  ©leiebnig  gefe|t  <^pru#n>.  am  7* 
unD  8,    £>a  er  fo  mit  groffem  $Iei§  mar-» 
net,  für  Der  E^brecberin,  Die  ibr  Sßßortfuj? 
maebt,  unD  üerldft  Den  ̂ftetffer,  Den  fte  in 
ibrer  3ugenb  batfe ,  unD  »ergibt  beg  ̂ Ber^« 
bunDnig  mit  ibrew  ©Ott  gemaebt    ̂ CBet^ 
cbeö  alleg  ifl  gefagf  oon  Der  legten  Seif ,  Da 
Deö  Teufels  ̂ irebe  mit  £D?enfcb?n  ©efe^en/ 
Die  reebte  ̂ irebe  ®Otte$  »erfubret ,  unb  be<* 
febreibt  fte  alfo:  @prucbw.9,»3:  ffcs  ift  ein 
tbortcbtEPetb,  öteptel  fcbwfer  unb  lo* 

t*et,  unft  tan  öoeb  gar  ntebte;  (Itjc  tnöer 
Cbur  tbrea  Kaufes  auf  einem  Stubl,  am 
boben  d>rt  fter  Ötaöt,  auf  öaß  fte  jutbr 
labe  alle  ftie  auf  ftem  tPege  geben ,  unft 
richtig  vcanbeln  tbre  ©traffe.     tPer  iß 
letdbrglaubtg  fter  fomme  ju  mir,  unft^u 
öcm  §er$lofen  fprad)  fte:  (Döte  perf^ob^ 
len  EPafjer  ftnft  fuffe,  unft  ftie  rerborge^ 
ne  öpeife  ift  luflig;  unb  er  weiß  niät 
ftaß  fta  etrcl  Coftt engruben  finö ,  unö  tb^ 
re  Cßajie  im  (Bvunb  fter  Rollen  ftnft. 

81.  £> 
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2i«  O^pff,  wiebif't  Du  l)te  mit  Deiner  24ngeftcf?t  3U  f»^cn,  unt)  babe  btdb  funken, 
ßirdben  fo  wol  abgemablet  in  Der  Parabel  3<bhabe  mein  3ettegefct>mucfetmit  gute«? 

Ober  ©Ui#ni§*  <2öer  ffet  am  feolpn  e*nwcf,mit  Sanben  aus  ̂ m  etn- 

£rtin  Der  ©>t«ienbeit?  <2B«r  typ  an  der  f  m**t>  rtbabe  mem&amtnetiem  
bu 

<>k,%  ,„L,n  L»  o?fi.-%ff.«a  Mb^h  „<*  fprengtmitlOvrtben,Zlloeunb(Imnanen*- 
^buc  auf  n  an  bet  <|trafF-n?   «mb  ee  nun  f0        m  ün|  Wc  ̂ ^  fatt ttt#t  Die  ttuff«li*en  Cewmomflen  m  ber  öcn  We  an  hm  morgen  unb  (aß  une  bec 
fünDlic&en  ̂ tiiafeit?  <2Bet:  loc&t  tut  VtM.gim  pflegen.  tHem  mann  ift  niefct  &«. 
SBanDelben  ju  ftd)  in  bie  »Etoröaruben  unb  beim,  er  ift  fern  über  £anb  gangen,  er  hat 
^DüüenarunD;  20er  ift  febwafciger  unD  unfeinen  25eutei  doü  (Selbe  mit  fict?  genom* 
geleitet!  in  ©Ofteg  ̂ Bea^n,  Denn  fofd)e$i™en  cc  wirb  attererfl  urieber  fceun kommen 
tolle  <2öolfber©leigner?  9E9er t>crf&bret Die i a,l»  ? ««**  Cbrone.    eie&ati&n geneigt 
gutgläubigen  unb  «agfofriti  ̂ ßösfinbj^^^T  *^-S^KV^^ hiÄH^rt^r4(^cm^a*<,r.t^H^^^a^r«Lx,  *bn  eingetrieben  mit  ber  BuBigfett  tbrec 
bie  t)erftob!nen Gaffer  unöüerö ftfte@pe  fe,  £i  eo  ba(b  fol   t  ec  ̂rynacf)  ̂ . benn  ba§  man  unter  bem  Gebern  b?r  mM%£fofa  wt  gu^bant  gebet,  unb  wie  in d)ßn  ̂ a^beit,  bie  Einfältigen  mit  SDfrn'l  einem  Reffet,  baman  bte  Harren  mitca« 

febenfebre  erfuflet?  '&  iji  eine  Parabel,  unb  j  fielet,  bie  baß  fte  ibm  feine  £eber  auffpalc mag  ntd&t  uon  leiblicben  ̂ ebrecberingefagtjmit  einem  Pfeile;  gieidb  tvie  ein  Pogei  et* 
fei;n.  I  1  et  3um  ©trief,  unb  weiß  nidbt  baß  ihm  fei» 

22.  3um  »ier^entett»  3fem(5prücbro.7,j£eben  gilt.  Hunboret  mir  m meine ©o> 
D.4.fq.  t>onDerfelbf#n$eufete  Auren:  £ieber  n*/  u"b  f;abt  ad)t  auf  bie  Worte  meines 
©obn ,  fage  3u  ber  VOeieUit ;  bu  bifl  mei«  Wwbce.  (lag  tein  ̂ er3  nid>t  vomtm  auf 
ne  0c|;wef}er,  unb  nenne  t>k  Per jlanfcnuj  »bren  tPeg,  unb  la%  bidb  ni4)t  irre  machen 
t>eine  ̂ reunbin,  baß  fie  bidb  bebütepor  ber|  «uf  »bre  Strafe ;  t>cnn  fie  hat  iht  vid  t?ec* 
Sremben,  unb  ror  ber  auelanbifc^en .  tJte'tuun^  3U  Salfe  bradbt,  unb  bin  Btarfen 
ibre  tOortefufTemadbt.  Denn  ict?babeam  bat  fte  aUe  errourgt;  tbc  f>au$  ifl  ber  tPeg 
5enfler  metnee  Kaufes,  unb  3um  ̂ enfter»  3ur  6oUe,  unb  Hiebergange  in  bie  Gieff 
loci?  binauö  gefetjen,  unb  fabe  unter  bie  *>eo  tLobee. 
ßeic^tgtaubigen,  voatbaUba getrabt  untetl     ̂   gum  funfje^entem     SMS  6#fre*9> 
^  t^Är,?/?s0  ̂ si^3d"9Un?g'  li«  m  ̂araboli*  aerebt.  Unb  M  gleicf) i>ecu)anfceiteaufber<8afien  bev  ibrer  ̂   tt»Ärh#  kmi  «n^m  leiMtffien  cw^b  ö^ftmti &n,*nb9tengamT9ege^^ 
Zibenb ,  ba  ber  dag  tt>ar  bunf  el  rcorben, 
baß  je%tbie  Hadbtftnfler  tvarb,  unb  man 
nt<f;t  feben  fönte.  Unb  flehe  ba ,  ba  begeg- 

net ihm  ein  U)eib,  t»ie  eine  ̂ ure  3uberetr, 
t>ie  an  perjloret  wüßt  <&ex$e  hatte, %wa> ßig  unb  unbanbig,  bie  nidbt  mag  mit  tb' 
ren  $üfön  m  j^m  %mft  bleiben,  i'e^tifl fteberaufTen,  je%t  auf  ber  (Baffen,  unb  an 
«Uen  £cfen  lauret  fie.  Unb  ße  hat  ihn 
umfangen  unb  ruffet,  unb  hat  ibt  Zinge-- 
fid>tunb  (Beberben  gefleUet>  unb  batge^ 
p9t:3ct?  habe  für  bidbgeopfrert,  heut  hab 
idb  ©CDttee  £>ienft  pollbracftt,  barum  bin 
l«b  auegangen  bis  ja  begegnen,  wnb  bm 

ben  werben ;  fo  ifi  boeb  ber  redjte  Q^er^anl) 
öon  ben  ̂ ^nfcbenlebren:  biemeil  (^alo^ 
mon  felbfl  befennet,  er  rebe  eitel  ©leicbnifle 
unb  ̂ arabolen.  ̂ JCBte  £&rifto$  im  €üatv 
aeKo  aud)  ̂ att^.  13, 34*  3T.  tbut.  £r  W 

mty  öefe^en,  ba§  am  21benb  ber  %Btn<£n* 
be,  wenn  Das  £td>t  beö  ©laubenö  uttfergan' 
aen  ift  unb  eitel  untterftanbig,  toll  ̂ olf  auf 
Irben  irre  geben  würbe,  in  öufierlidw^Be* 
fen  unb  Gebein  ber  ̂ eifjgfeit,  bafj  tbm 
bajfelbe  ein  reebt  Sßolf  wäre  für  biefe  Q5u# 
oinne,  bit  ba  beijl  menfcblicbe  ße(>re  unb 
$8ti$f)t\t.bit  fi^  fa(l  lobt,  (cfcmM,  ̂ ie( 
?((2  öer^ 
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t>erf>etgt  unD  Den  SOBeg  jur  ©cligfctt  leicbf 
macbt.  $Bie  in  Des  $abftg  £ircben  was 
2(ugen  tft,  Datauf  alle  Diefe  QBort  frimmen; 

aber  jefcf  ju  lang  glo§irn.  e  £)en  Q3erfldti> 
Digen  ijr  gnug  gefagt;  mtnjen  je£t  ffretfig 
fepn  mit  offenen  Herten,  mie  Droben  gefagt» 

04*  §um  fecb^ebenten.  €ä  fagt  (St. 
^aulug©aLi,  8.9.  jmeimial:  60  w?tr 
aueb  felbfJ ,  oder  aueb  ein  Ö:ngel  r>om 
Fimmel  ettsae  anders  predigt,  denn  il>r 
babt  empfangen  das  fey  rermaledeyet. 

&a$  ijt  je  ein  ̂cirt  ̂Bort  von  folgern  2(po* 
fiel  9?un  i|t  je  ̂enfdxnlebre  etmas  an* 
DerS  Denn  t>aö  Evangelium,  fo  mu§  fiege* 
mi§lid>  vermaleDepet  feyn»  Qlbet  jtefe  ̂u, 
wie  baben  fie  ein  £oeb  in  biefen  (Sprue!)  ge? 
tnaebt  mit  einer  ©lojfen,  Die  beiß  alfo :  \>a$ 
SJBortlein  etwas  anders,  beißt  nid)t  bie,Da§ 
man  niebtsmebr  Daneben  fofl  lebten  oDerbal' 
ten;  fonDern  Da§  man  Dem  Evangelio  nicht 

*  miDetfpredje  unD  verneine;  meldjes  Der 
s]3abft  mit  feinen  ©efe|en  niebt  tbuf.  <$h* 
re  biß  JU/  pnö  Das  nicbf  feine  ©fogirer. 
<2Benn  icl)  ffe  nun  fragte,  aus  ivaS©runDfte 
Diefe  ©Joffe  baben,  unD  mer  ibnen  ©emalt 
gebe  Des  äpojMs  2Üort  alfo  jtt  reijfen?  fo 
merDen  fie  fagen,  mie  im  12.  ?|3falmt>.  ?.  fTe^ 
I)et  von  ibnen,  mir  baben  felbf*  Die  fflaifyt, 
voa$  fragft  Du  Darnaeb;  unD  als  Die  ̂ >auö# 
baden  Des  ̂ abfls  pauffenunD  fprüen  in  feü 
nem beeret:  Ubi  eftmajoritas,ibieftman- 
dandi  au&oritas,  caeteris  manet  obediendi 

necefiiras.  <2Bei(  wir  Der  grojfefte  fmb,  fo 
baben  mir  ©emalt  ju gebieten;  allen  anDern 
ijt  vonnotben  geborfam  fepn.  3d)meyne, 
Das  Hingt  apoffiifcfc  unD  c&riftlicb. 

qs.  3um  fiebenjebenfen.  2(berbie©lof[e 
ift  leiebtlid)  miDerlegt;  jum  erften,  Dag  ibr 
eigen  ®?Dtcbt  ift  obne  ©runD  Der  (Sdjriff. 
£)enn  fYe  mögen  fein  Krempel  aufbringen, 
Da  Dajfelbe  <2B6rrtein  Die  S^epnung  gebe. 
3um  anDern  i|t  Aar,  Dag  (St.  Paulus  niebt 

miDer  Die  reDet,Die  Das  Evangelium  Verfpro* 
d)en  oDer  verneinten,  mie  jte  erDidbten;  fon> 
Dern  miDer  etliche  3ünger  Der  anDern  2lpo> 
(Mn,  Die  Da  mollten  neben  6em€vangelio 

aueb  Das  ©efe£  ̂ oft'S  eintreiben,  SDenn 
er  fpriebt  ntd>t  einmal,  Da§  fie  niebt  gebor* 
eben  foüen  Denen,  Die  Die  SBefcbneiDung,  Die 
^efltage,  unD  anDere  ©efe^e  Wofü  neben  ein# 

fübrten.  *D?un  fiebe  Du  ju,  fo  (St.  ̂ auluS 
niffet  FonnteleiDen,  Daj?  ̂ opö  ©efe^,  mel* 
cbeö  Do$  öon  ©Ott  geben  mar,  biß  auf 
^bnftus  geit,  murDe  neben  Dem  QBorte 
©Dtteö  unD  §t>angelio  gepreDigt,  fonDern 
üermaleDe^et  fo  boeb,  aueb  (tcßfelbfi  unD  alle 
<5ngel  Dom  $tnimel,  mo  fie  §ufa§  lebreten; 
<2Baö  murDe  er  fagen  ju  De^  ̂ abflö  unD 
anDer  Stoffen  ©efe^e,  melcbe  ®Qtt  nie 

\)at  geboten? 
26.  £)arum  ift  Diefer  ©prucl)  ̂ auli.ein 

red)ter  ©onnerfcblag ,  fcblagt  Den  ̂ 3abf! 
mit  allen  feinen  ̂ raumlebren  unD  tollen 

©efe^en,  ju  ̂ulöer  in  Die  @rDen.  <£$  mirD 
üor  Dem  (Sprud)  niemanD  begeben,  ©t» 
^3aufuö  ijr  niebt  fo  unbereDt,  nocbfoarmöott 
^Borten  gemefen,  er  batte  mol  f  onnen  fagen : 
CCßer  Daö  ̂ öangelium  leugnet  oDer  üerneu 
net,  Der  fep  t>ermaleDei;et,  mo  Daö  feine  Sttep* 
nung  mdre  gemefen  in  Dem  2EBortlein,  et* 
was  anöerö,  ©enn  i^imotb.  h  3*  4-  w 
Det  er  aueb  Dermajfen,  unD  fpriebt:  34)hci' 
be  bid)  vei'tnalymt,  öu  wolltefi  juJ^plje- 
fo  bleiben,  unb  t?errun&igen  etlichen,  öajj 
fie  nidjt  anders  lebreten,  auet?  nic^t  5^ 
boreten  öen  ,5^ln  trnb  (Beburtregi^ 
(lern,  die  tein  ö£nde  baben.  ̂ )ie  feben 
mir  aber,  Dag  niebt  um  leugnen  Deö  @ww# 
gel»  Dem  2(poftel  in  tbun  i\\;  fonDern  um 
anDere  35eulebre  unD  ̂ ebenpreDigten,  Die 

Das  S3ol?  vom  €*oangelio  beimltd)  abmen* 
Den,  ebe  manö  gemabr  mirD. 

27.  3um  acbtjebenten.      0?odb  flarer 
fpriebt  er,  ̂oloff.  2:  Seilet  su,  faß  euc^ nic^c 
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nid)t  femanö  betrüge  £>urd?  bie  üernunf* 
tige  Runß  (bie  ̂fyifofopfjiO  un&  eitel  23e* 
trug ,  öurd?  t11cnfct)en  <Befet$e  j  Oie  ba 
finö  nact)  öen  Elementen  öer  tX>elt,  unb 
ntcbc  nacf?  (Efcrifro,  geriefet»  2BaS  mod)* 
te  klarer  gefagt  werben?  fr  fpriebt  ftdrlicb : 
Was  mcfct  nacb  Cbrißo  lautet,  baS  ifl, 
mag  niebt  (Ebnfft  2Bort  unb  £ebre  fei> ,  baö 
ijt  betrug  unb  ju  meiben.  £r  nennet  mit  $?a< 
men  afle  natürliche  3\unf!  unb  ®B&k§ei%  bie 

Pbilofopbie,  alle  Slftenfdbenle&rej  waSfoH 
er  mebr  nennen  ?  was  laft  er  tjie  übrig  bkif 
ben,  benn  allein  €()riftum?  3Die  pbilofopbie 
iji  je  bat  grofifeffe,  baS  Sftenfeben  (jabenmo* 
gen ;  fo  finb  Sftenfcben  @3efe|e  baS  geifllidj' 
fte,  bas  fte  fcaben  mögen,  aber  es  ijt  alles 
3rrtf>um  unb  betrug,  fprid>t  @f.  Paulus. 

28.  3um  neunzehnten.  Unb  baf?  mir 
aud)  utm  §nbe  fommen,  gibt  er  ben  SDtetv 
fd)engefe£en  eine  alte  @d)lappe,  Qrtt.  1, 

13. 14.  unb  befreit  t'bm  alfo :  Straffe  fte bart,  öaß  jte  im  (Blauben  gefunö  feyn, 
unb  niefete  geben  auf  bic  juötfd)en  §& 
beln  un&  VHenfcfeengefeQe,  welcbe  nid>t 
mebr  tbun,  öerm  abwenöen  von  6er 
tPabvbeit.  $Bie  ift  bas  eine  €%e  menfc&> 
lid)er  ©efe^e,  ba§  fte  nic&t  mebr  benn  oon 
ber  3Barl)eit  fübren  unb  febren.  daraus 
Ieid)rtid)  ujermeften  if!,waS  ber  2fpof!el<Sf. 
Paulus  üom^abfrbalt,  unb  n>e§  (Stattljak 
ter  er  i&n  fcbäfct,  nemlid)  bes  £ucifers  in  ber 
^Doüe,  ber  ein  Qtoter  aller  Ötgen  ijt,  3ob. 
8, 44«  unb  feinen  2fpofMn  $u  Dumi  aufae* 
worfen,  bie  gan^e  90BeIt  unter  bem  tarnen 
grifft  ju  Mfü&ren  unb  Derberben ,  mie  es 
benn  je&tgeljet.  ©aber  geboret  basfeprüdv 
wort :  wo  man  ©Ott  eine  £ird)e  bauet,  ba 
maebt  ber  Teufel  eine  €apeU  Darneben;  unb 
wo  eine£ird)Wei()e  iü,ba  will  aud)  eine  3> 
bern  unb  Sabrmarft  fepn.  ?lffo  bat  er  aud) 
allezeit  im  2(lten  §:effament,  neben  bem^em* 
pel,anbere  Altäre  unb  Starte  aufgericljt, 

unb  falfcbe  ̂ rop&eten  ba\u  emetft,  unb  im 
^fteuen^eftament,  neben  bem  fjetligen  @h>an* 
gelio,  bes  *}>abfls  unb  feiner  (Beeten  Sefyte 
aufbracht,  bis  bag  er  allein  prebtgt  an  allen 
Orten,  unb  bat  ̂ angelium  unter  ber 
3$anE  liegt. 

29.  3um  ̂ wanu'gjlen.  ®ofTeaberöor# 
ballen  bie  Concilia,  barinnen  oiel  gefegt  i'H 
ju  galten,  ba§  boeb  nidjt  in  ber  ©cbn'ft  fun^ Den  wirb?  Slntmort:  ̂ S  ffnb  in  etlichen 
Conctliis  5(rtifel  bes  ©laubenS,  burd)  Die 
©#ift  erleutert;  als  Sfticdnum  if!  gewefen 
unb  etlid)e  £)inge  gefegt,  aus  ber  @d)tift 
gebogen,  unb  burd)  ©ebrift  gegrünbet,  ba$ 
man  biefelben  ̂ alte,  ijt  eben  fo  Diel,  als 
©DtteS  <28ort  balten.  5lber  was  menf$* 
lieb  barinnen  gefegt  ifl  (ber  bas  mfyvtv^tit, 
unb  faf!  alle  ber  5irt  finb,)  galten  fte  fttbjf 
ni(!bt,  bie  ba  ()od)  rühmen  bie  $oncilia;  finb 
aud)  oft  wiber  einanber,  unb  in  einem  gefegt, 
baS  im  anbernDerbammt,  unb  ein  fold)  wfo 
rig,  mitlauft^  ©ingmitben  Conciliiswor^ 
ben,  ba%  fte  hinfort  nid)ts  meor  au$  bec 

©ebrift;  fonbern  nur  aus  t'bren  ̂ opffen  fe* ^en,  aus  groffer,  freoeler  ̂ ermefTenbeit,  bec 

^eilige  ©ei|i  feo  bei)  t'bnen,  unb  laffe  fie  nidjt irren;  barurnfteobne^urebt,  obne5(nbad)f, 
obne  Q3erfTanb  tbun  was  fte  wollen  in  bm 
Conciliis,  auc5)  if)ren  ©lauben  Derwarlofet. 
Unb  feilte  man  alter  Concilien  ©efe^e  galten 
ober  wiffen,  mü§te  man  nodb  mebr  ©ruefer 
in  bie  ̂ elt  Riefen,  unb  ben  ̂ enfeben 
langer  £eben  erwerben.  £S  if!  wol  fo  ein 
groffeS  ̂ eer  folc^er  (Statuten  mit  ber  Seit 
öerfammlet;  aber  nyie  es  3ftenfc|jen  Qanb 
ifl  gewefen,  fo  tfis  aueb  mit  Seit  Derfcbwun* 
Den;  obne  bie  @tücf,  bie  ben  beifigen  romu 
feben  ©tubl  balten;  bie  finb  allein  in  Vlbcu 
mant  gegraben,  unb  t>ef!er  bebalten  temfenb* 
mal  mebr,  benn  baS  ̂ öangelium  €^rifl!. 
2lus  was©ei|l  baS  gefc&efye,  mag/ebermann 

wol  greifen« 
30.  Stirn 

'Ztti 
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50.  gum  ein  unb  jwanugjlen.  ©antra 
(Eonciüa  hin,£oncma  l>cr ;  ftnb  es  $ften< 
fcbenlehren,  fo  gelten  fte  nichts  mehr.  @o 
ftnb  e£  ntd>t  £ondlia,  eöftnD  §:abernenunb 
3übenfchulen.  3cb  glaube  £.b#0,  Ja  and) 
@t.  ̂ aulo  feinem  ?Jpoftel  mehr,  benn  allen 
Cencilite,  wenn  ihr  atid)  fo  ml  matt,  als 
©anb  am  3fteer,  unb  (Stern  am  ̂ imtnel, 
ber  fich  felbfi  unö  alle  €ugel  will  Dermale^ 
Depet  haben,  wenn  fie  mct>t  Da^  <2Borr©D^ 
res  vortragen.  Concilia  fotlen  mit  ©chrif* 
ten  ober  tnif  gewiffen  5lnjetgen  beö  @eifieö 
henbeln,  mie  baö  *r|le  €onciiium  ber  2lpo> 
fieln  tbat,  2ipo(fg.  #,  6.  feqo..  (Sie  werbend 
nocl)  lange  nid>t  ibeweifen,  Daf  ein  £onciliura 
Den  heiligen  ©eijt  habe,  unb  fte  an  jtatt  Der 
gan|en  €hri#enheit  fi^en,  mie  f!c  plerreu 
unb  öorgeben;  t$  fei?  benn,  t»ag  fie  bie 
©c&rift  unb  ©£)tfeö  SBotf  fuhren.  $?an 
n>irt>  ihnen  nicht  fo  glauben  \fymdlubw$  unD 
eigen  ©eieugnif?  wegen.  €igen£ob  fiiufa, 
fpricht  (Salomon  (Sprüc&w,  27 ,  2, 

3^  Unb  baö  ich  fage,  tß  ifi  ber  grofien 
Unglucf  eineö  inber£hrifim(K*t,&rfd)anb> 
lid)  tterbammte  SOßafjn,  ba§  man  Die  Com 
cilia  achtet,  fte  haben  bm  heiligen  ©eifr;  fo 

ihr  unter  *wanu'g  faum  etnes  ifi,  ba§  biei (Sd)rift  brauet,  unb  ben  ©eifi  beweifet«! 
(Sie  haben  gefehen,  ba$  bk  ecflcn  goncifiaJ 
im  ©eilt  gehenb,  gfaubwürbig  ftnb  worbeuJ 

haben  fiel)  nun  auch  in  biefelbe  (Jbrc^ge'l 
brungen,  gar  nicl>tö  angefeben ,  ob  fte  über  | 
taufenb  teilen  ungleich  ftnb  am  Ceben  unb  1 
©ei|t  ben  erften  ̂ eiligen  QSatern  in  ihren  | 
Concilien.    Unb  wie  fte  unter  ©Otteö  9?a»  | 
mcnunb  (Schein  göttlicher  3ßarheit,  ihre 
eigen  £ügen  prebigen;  fo  geben  fie  auch  un< 
ter  bem  tarnen  unb  ̂ :itel  t)ec  heiligen  (Eon* 
eilten ,  ihrer  (Synagogen  unb  labern  ©e* 
fcbwitrm  unfern  elenben  (Seelen.    £w\M\ 
wie  wir  mit  bem  ̂ olf  ju  SJtotf J  foramen, 

fo.  muffen  wir  Pfeffer  bejahen,  unb  9ftaufe* 

miß  frejfen* 

32,  Sum  jwej?  unb  jwanu'gjfem  SIBenn ut  einem  Condlio  nicht  mehr  gehöret,  benn 

eine  ̂ ^rfammlung  öiel?r  ̂ >k  Carbinatehü* 
te,  ̂ifchofinfulen  unb  ̂ aret  tragen,  fo 
mochte  man  aud)  bk  btymm  ̂ eiligen 

au^  ben  '§£ trd>en  ö  rfammlen,  ihnen  €ar^ 
binalbüte,  ̂ ifchojtnfulen  unb  55aref  attffe^ 
-^en,  uno  fagen :  €s  fep  ̂in  Concilium ;  fo 
wäre  hinfort  feines  belügen  ©e^nod)  €oan^ 
gelium  noth  in  ConctKis;  fonnte  auch  ein 
1  jeglicher  Zahler  unb  35t(b<mer  wo(>l  ein  €on^ 
eiltum  machen,  ̂ aö  finb  fk  aber  meljr, 
Im  Äfo|  unb  ̂ 31od),  t>k  tlngelehrren,  m* 
geifllichen  Carbindle.  $8ifdwffe,  ©octore^, 
bk  unö  mit  ben  »Outen,  platten  unD  Q3ar# 
ten  m .  §a(lnad)tfpic!  mad&en,  ba§  wir  fie 
für  bte  anfehen,  t)k  frb  felbft  gar  ungern* 
waren;  unb  bod)  ihre  Kleiber,  i^r^  ©eb^r^ 
be,  ihre  &tctit  l>eft^eti,  unb  fehreefen  unö 

mit  bem  (Sprud)  €ht'ifli  ̂ uc.  io,  i4%  XVct 
tuefy  botet,  öev  b$vct  m\d> ;  aiö  ijatte  t'5« 
€hrifiuö  befoWen,  ju  fagen,  waö  fie  wollten* 
Wt  ̂gtaber  alfo:  (Bebet  bin,  unb  kbvet 
fie,  vca$  iä)  euch  befohlen  ̂ )abe;  ohne 
gweifel,  nic^t  m»  fie  erbichten  mod)ten. 

33.  ̂flkbt  aber  j'emanb  jagen,  me  mir  e^ liehe  (^d)ulb  geben ;  foö  fein  ̂ enfehen  ©^ 

fe^  feon,  (b  mü§te  aueö  fein  weltlich  9vegt> 
ment  fepn ;  tviüt  bu  benn  alle  Obrigfetl  nie^ 
ber  bruef  en  ?  antworte  ii) :  m$  gehet  mit* 
üd)  [Regiment  bk  fachen  an?  wir  wiffett 

wohl  ba§  »pauluö  unD  tyettüö  haben  welt# 
lid)  @d)werbt  unb  ©efe$e  geboten  ju  halten, 
Ovüm.13..  i.  ̂it.  3, 1.  i^etr*  2, 13.  §lber 
weltlid)  Regiment  untergehet  ftd)  nicht  Die 
©ewiffen  |u  regiren,  fonbern  h^nbelt  nur 
in  zeitlichen  ©ütern»  ̂ in  @teinme£  mug  ein 
©efe^  haben,  Dag  er  nid)t  eine  ̂ lle  lang  für 
eine  halbe  nehme;  ein  (Schufter  bat^efe^ 
bafi  er  einem  ßinb  feine  ̂ annfc()ul;  macht; 



1036    2.  Ttbffyn.  d)  ©ebriften  rottet*  bk  (Dbrenbeicbte  imö  (Bewtfiensj wang.    1037 
ja  Sftorber  haben  ©efe£,  bag  t)te  ausbeute 
gleich  getbeilet  werbe*  ®aö  geben  fokbe 
©eie£ben©eijrunb©ewtffen  an?  alfowelt* 
Kdbe  Obrigfeit  hat  ©efe|,  ba§  einet?  bem  an/ 
fcern  an  ©ut,  §bre  unb  £eib  nid}*  fdjabe; 
fpuct-t  aber  nicht,  ba§  baburcb  baö  ©ewif 
Jen  öor  ©Ott  wol  regiret  fep*  $ber  ber 
gjabf!  unb  geiftlicbe  Se£er,  bte  fahren  mit 
ßucifer  über  ben  #immel,  geben  fcor,  ihr 
©ing  fep  göttlich,  unb  mache  t>or  ©0$^: 

fromm,  regtre  unb  führe  bk  ©ewnjen  *,u 
recht*  ©a£  fann  ©Ott  nicht  leiben,  ba 
tfl  er  ein  Eiferer,  ©enn  in  bm  ©ewijfen 
tttill  er  allein  fepn,  nnb  fein  OtBort  allein  re< 
giren  (äffen,  ba  foll  Jrepbeit  fron  t>en  allen 
5ftenfd)engefe£en.  <2Benn  nun  ber  tyabft, 
wie  ber  tapfer,  bie©ewtffen  fabren  lief?  unb 
ffrafte  nicht  weiter,  benn  ber  tapfer,  fo  bat* 
te  er  feine  Sftotb-  2Jber  er  will  Die  Ödtwtf- 
fen  gefangen  baben,  unb  foü  ©OtteS  ̂ ort 
fein  SOßort  gleich  fepn,  unb  erbicbtet  eine  ewige 
(Straffe  unb  ewigen  £obn  feiner  ©ebote;  ba* 
fein  tapfer  tbut.  ©arum  ift  er  ber  £ nb< 
d)rijt,  Der  ftcbüber  ©Ott  fe^wieSt.^au* 
lus  fagt  z.^tyff  2,  4.  unb  bricht  auf  bk 
23raut?ammer  QEbrifli,unbmadjt  alle  e$& 
penfeien  ju  ̂uren. . 

34.  Ö  bu  allergrofter  ̂ urentretber,  w 
mit  Übertrift  beine  *Q5o^ctt  unb  Sßüberep 
alle  SCBort»,  alle  ©ebanfen,  alle  Vernunft, 
©enn  wer  mag  erjeblen  bk  ©ewiffen,  bk 
tvmit  fe;nen  ©eboten  alfo  üerbrücft,  er? 
würgt  unb  fchanbü  m  aller  <2Beu\  ©a$ 
heift  St.  Paulus  bie  rechte  letjte  ̂ Birfung 
&e$  oberften  unb  ärgeren  Teufels  Sata> 
na,  2.  ̂beff  2,  9. 

3?.  ©as  fep  gnug  gefagt  tton  Sftenfcben* 
lehren,  hoffe  e$  ftp  fafl  gnug  gegrünbet  mit 
(gereiften,  tok  fte  $u  meiben  ftnb,  all  badi 
groffefte  Unglücf  auf  SrDcn-  Cfiun  wollen  | 
wir  fortfahren,  utft  bas  angreifen,  bar  um 
fctefe  Söorvebe  ift  gesehen,  nemJich  bk  heim* 

liebe  deichte,  ber  ftd)  alle  3Belt,  unb  billig 
bef läget»  Collen  $um  erfren  feben,  ob  fte 
©Ott  ober  Sftenfdjen  geboten  hat,  unbaH 
benn  uns  recht  unterrichten,  £s  baben  bi$* 
ber  ftdj  öiel  mit  berfelben  Swg  bekümmert, 
unb  follt  uncbrijHicj)  ©elb  getragen  haben 
bem  ̂ abjl,  wo  ber  SabrmarFt  wäre  an* 

gangen,  ba§<D)JenfcI)en©ebotwdre.  ^Bie# 
wol  ber  bofe  ©eif!  ein  anberö  brein  gefehen 
hat,  baran  ihm  mehr  gelegen,  benn  an  be$ 
$abfls©eij:  er  f)attt  es  fbnfl  Imfi  fefbjt 
aufge(lodhen. 

©er  anbere  tfyil 

36.Öum  erden.  ®ir  fragen  alhte  ben 

o^  ̂ abf!  unb  an?  bk  feinen ,  woher  ft'0 
^aef)!:  haben,  bie  Reichte  aufzulegen  allen 
Chnl^en  unb  wo  bat  ©Ott  geboten  habe* 
tretet  het:»or  ihr  lieben  ̂ reunb,  jeictf  ̂ rief 
unb  Siegel  euerS  Qlmt$,  unb  gebt  üvechen^ 
fc^aft,  mt  @t.  tymt  euch  geboten  hat,  ba 
er  i€pi|!«3/^  fagt;  3br  foüt  bereit  feyn 
Utfad)  m  Jetgen  eures  (Blaubeng,.  (Sie 
bringen  auf  jum  erften  bm  Spruch  €^rt> 
(!t,  ̂ atth.8,4^  ba  er  benSlujfa^igen  reinige 
te  unbfprad):  (Bebe  bin,  erzeige  ötcböem 
pitejler,  unögiböemCDpffer,  rotetno^ 
fes  tbnen  geboten  bat,  ̂ )ie  fpre($en  fte, 
hat  £'&rijluä  befohlen  bem  ̂ riejier  ftch  m 

er-eigen,  bas  tft  er  jpll  bem  ̂ rtefler  heim/ 
lieh  beichten  feine  @ünbe,  Unb  wiewol  bas 
fo  eine  narrifebe  ©loffe  tj!,  bas  fte  billiger 
Derlacbt,  benn  wiberlegt,  würbe,  wollen  wir 
boch  ihnen  bienen,  unb  ihren  3rrthumt>on 
ihnen  nehmen*  feie  follen  aber  nicht  tm* 
willig  fepn,  ba§  bk  &d)aft  anheben  juleh^ 
ren  bk  Wirten,  bk  Schüler  bent^eifler, 
bk  Unterthanen  ben  Oberflen.  ©ie  Qtt* 
M>rung  ift  ihre  Scbulb.  Sintemal  pe  gar 
nnb  ganj  wiberftnnifcb  unb  öerfehret  ftnb. 
SOßenn  ein  Slinber  fehen  würbe,  unb  ber 
blinbe  Seiter  bliebe  blinb,  hoffe  ich,  foHtebil* 
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lia  ber  bftnben  £eiter  feinet  €bre  unb  StöeiV  2Bort  t>on  ben  (Sünben  innen  flehet;  fon* 
frerfebaft  fid)  tterjeiben,  unb  bem  (Sebenben  t>ern  allein,  ber  gereinigte  foll  ftd?  bem 
folgen;  ober  ate  ein  unfmniger  $?arr  Der*  Prtefier  jeigen?  Stern,  war  boc^  berfefbe 
laften  werben.    &  tft  aueb  Dte  2krfebrung  ̂ riefter,  SftofeS  ̂ riefler  im  alten  ©cfe£, 

nid)t neu,  ©abib^f  »9/  98.59-  ioo.fpridbtt.'j  6er  feine  ®ta#f  bat  @ünöe  $u  vergeben. 
2Du  baft  mid?  weife  gemacht  über  alle  S)enn  haß  ijtdlein  bem  fetten  ?;eflömeM 
meine  feinte  öurcfc  bein  (Bebot,  barum,  mit  ben  (Sebluffem  aeben;  es  r)ätf  en  ifw  bil* 
fcaß  id>  immer  bran  bin.  Hfd?  bin  flu* 
ger,  benn  alle  meine  tTkifter,  barum, 
t)aß  td>  mir  deinen  (Beseugniffen  $u  rbuti 
fcabe.  3c^  bin  perftanbtger  benn  6te  2uV 
ten ,  barum  ba|3  td?  beine  ©asung  be* 

fcute. 
37.  ©  ift  niebt  SBunber,  ha§  bte  9?ar* 

ten  flug  werben,  bte  ftd&  an  ©£wes  2Bert 

Ralfen,  unb  t>te  9Cßeifen  Darren  werben, 
bie  fid)  an  3ttenfd)en  £ebre  galten ;  Darum, 
feaf  wir  aueb  meljr  wiffen,  benn  unfer  ̂ abft, 
SSifcboffe,  Sarbinale,  Pfaffen  unr^ond)?, 
tnad)t,  f;e  lajfen  ©£>rteö fortließen,  haß 

giebt  aller  Kreaturen,  unb  f riedjen  bem  ̂ eu- 
fei  nact?  in  ̂enfd)enler>ren ;  haß  finb  ctfcl 
ginfternif .  £>arum  fpriebt  ©Ott,  £>fed  4, 
t>.  6.  m  benfelben  t>et  f  ebrten :  2)u  b^ft  t>on 

bir  geworfen  ifiienntniß  meiner  XPorte 
barum  will  iä)  bic^  wieber  rerwerfen, 

baß  bu  ntebt  feyft  mein  Pfaf.  5flfö  ge* 
Jbet  eänad)  bem  18.  ̂ falm  t>.  26:  <E><L>tt 
x>erfebret  ftd?  mitbemT>erfel>reten. 

38.  8um  anbern.  3(!ö  aber  reblid), 
febweige  €brifllieb  getban,  Da§man  auffol» 
eben  lofen  ©runb  einen  folgen  Jfammer  in 
bie  <3Belt  bauet?  <$rolebe(iseba|una,  fclebe 
Slnaft,  folebe  Granne»,  folebe  grebel  unb 
Gewalt  übet?  £>  ̂abfr,  wie  fielet  fiel)  bte 
Sein  unb  ber  beinen  QSerbienf}.  ginn  er*^ 
pen,  ibr  woUt  mit  feinem  bunfeln  ©pruef) 
getrieben  feon,  eß  foll  allctf  ffarunbetgentlieb 
feon  auggebrueft,  mß  euer)  bringen  foll, 
wollt  bennoeb  ungefangen  fepn.  SCßarum 
bringt  ibr  uns  benn  mit  biefem  (^prtteb  jur 

33eictyt,  Da  fein  <2ßort  t>on  ber  S3ei$t,  fein 

liger  t)k  5lpoftelnabfo?öirt. 
39^  %BiUt  bu  aber  fagen,  er  ̂abe  bebeuv 

ret  \>k  Q5eid)t.  ©ie  53'ebeutung  mu§t  hn beweifen.  ©enn  eö  moebt  ein  anber  auc^ 
eine  33ebeutung  barauö  fajfen  auf  ein  m* 
berö,  ̂ [Belcbem  follt  icb  glauben?  $Lgu> 
ren  unb  Deutungen  bk  bemabren  niebt^ 
fagt  ©t.  Slugulf  in.  3d)  wtfl  aueb  eine  £)euv 
tung  geben,  W  foll  naber  fei)n,  benn  bie  bei* 
ne,  unb  ifr  bte*  es  ift  fein  g^eifel,  bagafle 
Jiguren  unb  ba$  ganje©efe|50?oftö  auf  C^ru 
(!um  weif  n,  mc  (^t.  ̂ auluö,  9vom«3,2r. 
22. 2V.  febret.  5ilfo  ber  ̂ rieiTer  im  eilten 

^eftament  bautet  C^&riflum,  ber  aßein 
^rielTer  ijr  für  tin^  aHe.  OTenn  wir  nun 
bureb  reinen  ©lauben  gereiniget  werben,  ftnD 
wir  fcbulbig  undüor  tl>tn  ju  jetgen,  haß  ifr, 
befennen,  b<\§  wir  für  unö  felber  eitel  @un# 
be  finb,  unb  allein  auö  feiner  ©nabe  fromm 
finb.  <&itbt  ber  £)anf,  haß  Zob,  hie  &f)* 
re,  haß  befennen,  ift  bebeut  burebbiefefti* 
gur,  ha  finb  alle  3ftenfct)eh  innen  begriffen 

obn  tlnterfebeib :  benn  ft'e  finb  allet>or  ©Ott 
(gunber,  unb  allein  auö<J^)t*ifrorecbtferrig. 
Qaß  ifr  hie  redete  55ebeutung,  bte  auf  ben 
©tauben  gebet,  niebt  auf  tik  OTerf ,  auf 
^^riflum,  unb  niebt  auf  SO?eufcr)en. 

40.  gum  britten.  ?llfo  liegt  ber  ©prucr). 
3um  anbern  führen  fle  baber  ben  (Spru't) 
(^alcmonis,  feprüebw.  27,23.  SDu  follt 
mit  jletßerfetmeit.  baß?mgeftcf)töetne0 

Diebes»  $ievau$  mad)en  ft'e  eine  fokbe 
(Jrforfebung  ber  ©ewiffen,  baf?  fein  €nbe 

nodb  9\ube  ha  ift,  glofr'ren  alfo :  batfZmge* 
f^t  r>eijfe  ein  ©ewiffen,    3ft  haß  niebt  ein 
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tvunDerltcl)  tauin  unD£)eutfd)?  2inge{Kf?t 
fceigt  DaS^erj,  unD  ernennen  beigtQ5eicbt 
boren.  Sfeieaber,  wenn/emanbnid)twotl* 
U beteten,  oDer  niebt  rein  belebten,  n>ie  oft 
öefcbte&f ;  n>ie  wißt  Du  Denn  fem  2fttgeft#| 
«f  ennen?  ©u  mu|is  je  er? ennen ,  fönt  Du 
Dem  ©ebot  gnugtbun. 

4L  £s  mugaucbeinfeftfamer©Ottfeim, 
Der  Dir  folebe  ©inge  gebiete,  Das  niebt  in  Dei* 
nee  ̂aefet,  fon&ern  in  eines?  anDern  beimli* 
eben  SBiflen  ftebef.  <2Bo  bat  er  folebe  ©e* 
bot  tnefyr  geben?  Ober  wäre  e$  nid)teine 
Sföeijhung,  btewetl  wie  uns  fo  frei)  ju  glogi* 
ren  ©ewalt  genommen  baben,  wie  feieren 
Den  (Sprucbum,  aufDie2£eife:  IDuDieb 
folit  bein  Zfngefscfet  mit  Sleiß  311  erfeit* 
nen  geben,  auf  Dag  folcbeS  ©ebot  oon  uns 

auf  Die  ̂ eicbtt'mber  fäme.  2Bie  Droben 
Der  2(uf|a$tge  mugte  ftd)  erzeigen,  unD  0fi 
Dem  ̂ riejter  geboten  war,  alle .Sfuffafcigen 
ju  erf  ennen;  Denn  es  wäre  ftm.  fd>werge> 
tiefen.  <S«e(je,  auf  foleben  Germern  fte* 
t>et  bte  $3eicbt  unb  Das  ganje  «Itabftr&um ; 
nod>  wollen  fie  niemanD  Die  ©dWft  roifien 

laffen,  Denn  fte  felbjl  allein,  meo-nenD  t'br ®ing  ftebe  auf  flattern  (Seuleri,  Denn  Der 
Fimmel.  2lbet  fte  tbuns  Darum,  bog |wfc 
manD  foH  binter  hit  groben  £uqenunD  ̂ nV 
gereo  kommen.  Sügen  ma$  Das  £icbt  niebt 
leiDen;  Darum  will  jle  allein  reDen  unDrecbt 
baben. 

42.  gum  vierten«  .  2(ucb  ftnD  fte  niebt  fo 
t)orftd)tig,  bagjrebebacbten,  Da§Die35wbt 
ijt,  mit  fie  felbft  let>ren,  ein  ©acrament  Des 
Sfteuen  ̂ ejtaments,  unD  im  Otiten  Die 
^Seicbte  nicht  gewefen,  unD  ©alomon  felbff 
niebt  gebeid)t;  tonnte  aud)  niebt  beiebten; 
Dieweil  feine  @d)lüffel  geben  waren,  ©a* 
tum  wollen  wir  Des  vgpruebs  reebten  Q$er* 
ftaub  boren,  ̂ alomon  lebret  am  felben 
ort,  wie  ein  feglicber  foH  feiner  ©üter  war> 
fen,  Dag  er  ibm  Dran  genügen  laff?,  febeju, 

&mfrert  6d?riften  19,  fcfceü. 

Dag  er  niebt  feines  Sftacbften©ut  befugt  fm* 
temal  Dig  Seben  hiq  ift.  ©aeum  fön  ein 
Kglicber  ibm  genügen  lajTen,  nid)t  fdjatren 
unD  fragen,  als  wollt  er  ewig  Ijie  leben,  unö 
lautet  alfo  (^pruebw  27,2?,fqq.  JDuioUc 
je  tDijfen  Öae  2tngcftci?r  öetneö  Preise, 
unb  fst$t  bein  4erj  auf  öeine  ̂ cetöe; 
öenn  öu  n?ir(r  ntebt  ew?i0  ein  *§ci;r  feyn 
bee  (Bure,  aud?  niebe  ein  (Dberberr  tm^ 
mer  unö  immer*  JDie  VOitfm  {leben  of* 
fen,  1M^  öas  (Bras  tr^efefr,  unö  ̂ >eu 
fammlet  (ic^  auf  öen  Sergen ,  (ba$  i(|J 
forge  niebt,  raube  niebt/  lag  Dir  genügen, 
md)fl  Cocb  aüe  ̂ :ag  ©ras  unD  #eu,  Das 
Jclö  ijr  je  niebt  mgeDecft,  wie  tfjufrDu,)toe 
£ammer  laß  öir  2\leiöer  geben,  unö  bie 
@ct>afe  ba&  £obngelö  jum  ilcl?erbau 
(DaSijl,  Derfauf  fie,  unDlofe  ©elD  DrauS, 
Damit  Du  lobnen  unD  bauen  moqe(! ,  md)t 

groffe  ̂ )aufer7  fonDern  Den  2(cfer)  laß  Die 
(Set^msict)  öeine  ©petje  feyn  im  ̂ aufe^ 
unö  $ur  HotbÖurfc  beinee  (Befinö?,  DaS 
ift,  macb  ̂ ild),  Butter,  .fafe,  ig  Datton, 
öerfauf  unD  febaf  Dir  Deine  Sftctybmft 

Draus. 
43-  ©iebe,  fo  lebret  Ijie  @afomon  wibe:c 

feen  @eij  unD  @orge,  mt  fid)  ein  Sftenfd) 
(oll  gottlicb  nabren  in  hm  jeitlicben  ©ufern ; 

unD  wir  baben  eine  'i&titkt  DrauS  gemaebt. 
©ag  er  aber  öon  Dem  2lngeftd?t  öes  T>ie* 
bee  reDet,  meonet  er  DaS  5(nfeben  unD  ©e> 
(talt  Des  Siebes.  S)enn  ein  /egfieber  f enne( 
fein  QSiebttor  eines  anDern,  aus  Des^BiebeS 
©eftalt,  ob  eS  rotb/  weig,  flein,  .«rog,  we# 
nig  ober  Diel  fep;  ̂olcbe  auffcrlicbe  Jorm 
nennet  Die  (£brätfcbe  ©pracbe  ein  2»ngc 

ftefet,  unD  fe$t  es  g^gen  Das  ̂ er$,  fprid;t : 
®£>tt  febe  unD  richte  nacb  Dem  #er$en  unö 
niebt  nacb  Dem  5(ngefid)t  tvittic  Sttenfcben 
riebten  unD  feben,  i^am.i6,7. 

44.  g«m  fünften,    ©er  Dritte  <j*pruc& 
i(t  Sacobi  Des  Sfpojtels,  3ac  t^i^  unD  lau^ 
Uuti  tet 
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tet  alfo :  ̂>efcnne  einer  fccm  anöern  euere  1  c^er  bemt  fei),  tf)m  tibft  Unreell  $u  geben, 

©unöe,unb  bittet  für  cüunöcr,  ba$  tbr  auf  Dag  ja  Jn'eDe  bleibe,  unb  t>aö  ®ebet feiig  werbet.    £ieFommen  wir  ins  S?euelnid)t  »crfjinoert  werbe.    2flfo  lebret  auc& 
^eftament.    Unb  fürwabr   bie   wirb  biej£$ri|te;  ̂ att^  1,23. 24.  ftd)uim  erjlen 
23eid)t  unb  ©mibe  beritljrt,  ha  er.  fprtc&t :  mit  bem  $?dd)ften  »erfoljnen,  ef)e  er  ba$ 
benennet  euere  @unbe.    2lber  er  fe^t  einen 

feltfamen  33eid)t»ater,  ba$  fyeüjt,  Altera 
trum*  ber  gefallet  bem^abjrunb^apißen 
garniebtö,  Alterutrum  fyeift,  einer  bem  am 
bern  ober  umeremanber,  unb  meunet  unö 
allefamt    ̂ Daraus  benn  folget,  baf;  hk 
23eid)f»ater  fallen  ben  Q3eicbtFinbern  beid)* 
ten.    Unb  baf;  fte  nid)t  allein  Pfaffen,  %5v 
fcfcof,  ̂ abjt  feon;  fonbern   ein  jeglicher 
©rif*  wäre  ̂ abfr,  33ifcf)of,  $faf,  unb 
ber  ̂abjtmüjjte  fym  beichten,    ©je  fte  ha? 
$ugeben,  laffen  fte  »iel  lieber  ben  (Sptud) 
fahren  unb  beFennen,  er  rebe  nid)t$»on  ber 
fyeimlid)en  $3eicf)fe.    <£)a$  jtft  aud)  wabr, 
wieraol  fte  itm  am  erflen  gefit&ret  fyaben. 

45.  £)enn  3acobuö  meonet  ete:  wie 
ein  Genfer),  wenn  er  ©Ott  erjürnet  ()af, 
ift  fcljulbig,  ftd)  gegen  tyn  »erFlagen,  unb 
feine  (Sünbe  beFennen,  fü  werben  fte  ir>m  »er> 
geben;  wie^a»ib^fami32,6.fagt:  J<h 
babe  gefagt ,  icb  will  wiber  mtcb  meine 
Sunbe  (5(2>tt  bcFennen,  unöbubafrmtr 
pergeben  bie  Untugcnb  meiner  ©unbe. 
Sllfo  aud)  foü  ein   jeglicber  gegen  feinen 

£>pffer  jum  Stftar  bringet* 
46.  gum  fecbflen.  ©er  »ierte  unb  ber 

^auptfprucb  [fr,  30^20,22.23.  ha  £#rt> 
jruS  ben  3üngern  einblief?,  unb  fprad): 
Hebmet  bin  ben  ̂ eiligen  (feeifi,  welchen 
tbr  bte  ©unbe  vergebt,  bemn  ftnb  jle 
pergeben,  unb  welchen  il?r  fte  bebalfer, 
denen  finb  fte  bebaltem  $ie,  {jtegewon* 
nen.  £ie  fpriebt  man:  £r/,  füllen  wir  bte 
^ünbe  »ergeben,  fo  muffen  wir  -fte  voiften. 
2Bie  mögen  wir  fte  aber  wiffen,  wenn  fte 
uns  tud)t  gefagt  werben?  #te  laß t  uns  fe> 
ben,  in  welchen  3ammer  unb  ©cr)weif  fte 
ftd)  führen  über  bem^prud).  3ft  tw 
@prud)  in  ber  $3ibel  wiber  hk  (jetmlidf>e 
Q3eid)fe,  fo  ift$  eben  biefer. 

47»  gum  erflen.  tiefer  (^prttc^  fagf 
nid)tö  t>on  ber  bcimlicr)en  Q5eicbr,  ja  aud) 
niebtö  Don  ber  öffentlichen  ̂ tid)t  Unb  wo  er 

jwinge^  beimlt'd)  ju  beiebten,  fo  jwinge  er aud)  offentlicr)  ju  betebten  alle  ©unbe. 
©enn  eö  mod)t  Ijie  ber  ̂abjl  eben  fo  wol 
bifputiren  unb  fagen:  foll  i$  »ergeben, 
fo  mußt  hu  beEennen;    nun  will  id)  nidjt 

5Rad)jien  füd)  bemtttbigen,  ju^or  fo  er  ir>n  beimlid),  fonbern  offentlicf)  »ergeben:  fo 
beleibiaet  fyat,  feine  (günbe  benennen,  niefetmupt  hu  aud)  offentlicr)  beichten,    5(lfofrun# 

le  feiig  werbet  3ac 
nid)t  t^un,  i^r  »ergebt  benn  einer  bem  an 
bern;  mt  hat  Sßater  Unfer  aud)  lef>ret, 
Dcrgib  uns,  rpie  wir  pergeben  :c.  £D?attb. 
6,12.  ?fhm  Fonnet  il>r  nid)t  »ergeben,  ei- 

ner beFenne  benn  bem  anbern  feine  (Scljuib, 
wieeril)nbdeibigetl)at;  ba§  alfo  ein  jeglü 

(30tt  felbjl ,  ber  allein  ber  4Men  $cim* 
lid)Feit  wiffen  will,  ©ringt  aber  ber  <$*prud) 
nid)t  auf  hie  offenfliebe  SBeicbte,  fo  bringt  er 
aud)  nid)t  auf  ck  beimlid)e  ̂ 5eid)te.  ©a^ 
rttm  ifte  nicht  wabr ,  haft  i^nen  tn  btefenf 
©prucl)  ©ewalt  geben  feo,  hit  ̂ id)t  ju 

for^ 
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fo  Der  -  unÖ  auffegen.  unD  t)ie  Zetert  nicht 
an  ibr  Vergeben  gebunden;  fonDern  febre 
Das  533iat  um.,  fo  fuiDefl  Du  e& 

48»  X)as  Vergeben  tfl:  an  Die33eiebt  ae* 
bunben,  unD  Die  Steebung  foU  folgen  unt> 

fteb  lenfett  na*  Der  33eid)t*  <2BiÜ  icb  beim* 
lieb  beid>ten,  fo  bijl  Du  mir  fcbulDig  beimlicb 
ueuAeben.  2Bill  id)  öffentlich  beiebren,  fo 

bifl  Du  fcbulöigojfentlid)  juabfoltwen.  9flei* 
«e  Siebte  (lebet  nid)t  in  Deinem,  fonDern 

meinem  3BtUt%.  'D^u  Die  Slbfolution 
(lebet  m  meinem  unb  niebf  in  Deinem  9ved)f. 

3cb  babe  3ved)t  unD  geeobeit  fiejuforDern; 
Du  ball  mebt  9fad)t  fte  ju  öerfagen,  fonDern 
(ScbulD  unD  9?otb  su  geben.  ©0  bat  aueb 

€#ri(lu$  feine  öbetjlm  ju  £ned)tengema* 
*et;  fo  fe&refl  Du  e$  um,  unD  wiüt  mid) 
$um  ̂ ned)temad)en.  bebaltejlDirüiecbtunD 
©eroalt  über  mein?  Q3eid)te  unD  2(bfolution. 

(Sie&e  Das  ijl  t>etf  e&rt  S)tng. 
49.  3um  (üebenten.  ©iefje  nun,  ob  nic&t 

Das  Der  §:ert  gibt,  er  fpriebt  niebt:  fommt 
unD  betd)tet  oDer  gebet  f)in ,  iy:\$i  fte  beid)* 
ten  ifyce  (SitnDe,  fonDern:  Welchen ifyvbit 
Bunbe  ©ergebt,  ben  foüen  fie  pergeben 
feyn.  ̂ ftiebt  meljr  Dringt  bat  3Bort,  Denn 
Dag  Du  febulDig  bijl,  Die  (SunDeju  hergeben, 
wer  e$  begehrt;  unD bijl  ein 3tned)tba}uge* 
je#.  21ber  Dem  33etcbtrmD  ijl  SBlÜtnbr 
gelajfen,  unD  folebe  Vergebung  jugefagt, 
Dag  er  mag  braueben,  wenn,  \w  unD  wo 
er  will.  2BiU  er  nid)t,  fo  bajl  Du  ibn  niebt 
au  treiben :  Denn  niemanD  f ann  noeb  foU  ge» 
ben  iemanD  ofjne  feinen  £>anf  unD  Rillen. 
2(bfofution  aber  ifl  eine  grofie  ®abe  ©£>t* 
teö.  ©leieb  als  ju  Dem  (glauben  fann  unD 
foll  man  niemanb  jwingen,  fonDern  feDer* 
man  ttorbalten  ba$  @t>angelium,  unD  ser* 

ntabnen  mm  ©lauben ;  Doeb  Den  freuen  «$&il 
lert  lafTen  m  folgen,  oDer  nidbt  ju  folgen. 
€£5  follen  alle  ©acrament  freu  fepn  jeberman. 
3Ber  niefet  getauft  will  fei;n,  Der  lag  an(le^ 

ben.  2Ber  nid)t  miü  M$  (Sacramcnt  em> 

pfaben,  btf  fein  webl  ̂ Sladn.  % fb,  wer 
niebt  beiebten  will,  ̂ ae  fein  aueb  ̂ acbtöor 
®ött.  (Siebe,  fo  haben  fte  Den  (Spruch 
auf  bk  Reichte  genotbiget,  fo  eben  Der  ifl, 
Der  Die  33eicbte  frei)  mad)t.  QSBieDerum  ba> 
ben  fie  Die  Vergebung  inibrer  ̂ Billfubr  fret> 
gefeit;  fo  eben  Diefer  (Sprud)  f?e  notbigt  ja 
abfoloiren.  $£<$  feilt  nid)t  3ammerS  aus 
folebem  freöeln  Qkr£ebrenDer(Scbrift©Of' 
teö  folgen,  Da  man  mit  Sügen  unD  Wen* 
fcbengeDicbt  Die  3Be(t  narret  unD  Derfü&ret? 

so.  gum  aö)tm.  3flf  aber  niebt  eine 
@cbanDe,  Dag  eine  folebe  &ürDeaufadeget 
aller  $Bdt,  unb  Docb  ju  folebem  grojfen  ̂ e* 
fen  nid)t  ein  einiger  flarer  ̂ pruebmag  auf* 
gebrad^t  merDen?  hülfen  ftcb  mit  foleben 
5(ngflglojfen  unD  S^otbreDen  fo  laujic&f  unb 
bettelifeb  bebelfen,  fo  Doeb  €^)riflu^  Die  ̂ ;au* 
fe,  ba$  ̂ acrament  unD  afleö  n>a$  er  fyat 
wollen  baben,  fo  Diel  unD  f  larlicb  ausgeDrucf  f, 
unD  Di§  ̂CÖefen  Der  ̂ eimlteben  ̂ eic^te,  fafl 
Da^  aaergrcflfefle  in  Der  Cbriflenljeit,  foll 
nid)t  einen  enDlicben  @prucb  böben.  2(ucb 
wo  wollen  wir  Die  beiligen  £3dter  fafien  in 
Der  ̂ Büftenep,  Die  niebt  beiebten,  aud)t\i^t 
Da^  @acrament  empfabe^  unD  nichts  t?oti 
bt&  ̂ ab|l  ©efe£  wifljen? 

^1.  ©aju  ftnDet  man  in  SJmbrofto,  2(u^ 
9u(lino4  ̂ )ieront;mo  unD  ibren  gleid)magi> 
gen  Katern  niebt^  offentlicb  Dat>on  gefebrie«» 
ben;  Das  Doeb  2BunDer  wäre,  weil  fte  fenfl 
Don  allen  ̂ brifllicben  @aeben  fo  ttberflügig 
gefebrieben.  &  bat  einer  ein  $$ucb  in  @t. 
5lugu(lini  tarnen  gefebrieben  de  vera  & 
falfa  peenitentia,  welc^e^  im  geijlücben  3i?Ü)t 
unD  in  @ententiiö  wirb  fteber  aufgeworfen, 
unD  ijl  weniger  (St.  &uguflfou$,  Denn  mein 

unD  Dein.  €*r  "fubret  aucl)  Sluguflinum  an einem  Ort  mit  tarnen,  unD  ijl  fo  ein  grob 
ungelebrter  ̂ opf gewefen,  Da§  er  Den  (Sprucfj 
S|>rijli  ̂ attb.  io,  32;  XX>n  miel)  befem 

Uuu  2  mt 
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netvovben  H7enfct>en,  ben  vciü  id>  be* 
Imnen  t?or  meinemX>atei*,  barf  jum@runb 
ber  fjeimlid)en  33eid)tt>orfegen,  unbberglei* 
eben  t>iefoiebr,  ©  ip  eben  ein  $5ucb  für  ben 
tyabfi  unb  feine  ̂ apipen,  Die  ni#tö  bejferS 
werft)  pnb.  (£in  gfel  feil  nid)t  geigen,  fett" 
becn©i(!eln  frejfen.  Ober  e£  6af  biel  @4a* 
Den  getban,  unb  bie  Q3eic!)t  fa|l  gepärfet, 
baf?  i$  forge,  fein  TOper  liegt  barum  in  ber 
Rollen  am  aller  tiefften,  wo  ernid;twöfylge* 
büffet  Bai. 

jö.  Sunt  neunten,  uberbasaöelrebenpe 
wiber  p$  felbp.  @ie  fprecben:  foH  ic& 
<Sunbe  bergeben  ober  binben;  fo  muf?  td;pe 
wiffen.  äfeelcbe  icb  nicbt  M%  tik  fann  id) 
iricbfbergeb  nnocbbinben,  barummujjman 
lieferen.  «&«e  frage  i#,  mag  maebt  benn 
ber  ̂ abp,  wenn  er  pcb  in  feinen  Julien  r>o< 
ren  laffet  bureb  feine  %opefa,  er  »ergebe  al' 
ie  <5unbe,  ̂ ein  unb  (Scbulb  mit  tarnen, 
bie  bergefferie  tmb  unbewußte  ©unbe,  unb 
führet  bie  (Seele  bor»  Sttunb  auf  gen  #im> 
mel,  atä^Bi,  aus  gegfeuer  tirib  au$  aU 
lern  Unglücf ;  unb  erlannmd)t  irren,  wie 
er  fagt?  £uer  eineö  muß  fügen  unb  trugen; 
ber  ̂ abp  ober  it}r.  Tonnen  Ue  ©önben 
vergeben  werben,  bie  unbewußt  unb  bergef» 
fen  pnb,  fo  bringt  unb  fc&leugt  niebt  ba§  t&r 
fagt:  tdt>  fann  bk  <&unbt  mc&t  vergeben, 
fö)  mu§  pe  wiffen:  unb  t)abt  Dm  ©pruef) 
mit  ber  55«t$t  berlobren. 

53*  <&$Uu$t  aber  euere  9fteimung,fo  nar> 
ret  unb  berfübret  ber  ̂ abfl  bk  Sfeeft  mit 
feinem  Vergeben  unb  ̂ )immelfuf>ren-  3BaS 
wollt  tfjrlye  fagen?  ©ier)e,  fo  geljet  e$, 
wenn  man  "üftenfcbentanb  aufriebt,  unb 
wills  barnacb  mit  got'n'cber  (Scbrift  Parten. 
2iber  pe  laffet  i&r  feinen  pro&ern  SBartflecb* 
tm.  Sie  maebt  gar  be&enb  ju  (sebanben, 
alle  bie  pe  febanben  unb  bePecfen  wollen, 
rote  ber  mife  Sttann  fagt.  ©arum  fd)lieffe 
id;  über  eud;  bei;be,  i&r  luget;  fo  treust  ber 

tyabft,  unb  fahret  euer  feiner  redtf.  3fjr 
zwingt  mit  falfd)en  ©loffen  <^uf  bie  SBeidjt; 
fo  mag  ber  tyabft  feine  unbt\m$u  oberer* 
geffene  (Sfee  bergeben.  @o  bleibt  bit 
3$af)rfjeit  im  Mittel  pifeften  eud)  r>inbut(6 
bringenb ;  nemlicb ,  baß  il)t  nur  hk  ©ünfce 
wiflen  muffet  unb  lofen  fonnet,  Ut  euc&  ge^ 
btifyt  werben.  2Be!cf)e  aber  eueb  incfet 
g?bei$t  werben  /  muffet  if)r  nid;t  wifen  unb 
lofen. 

U-  3um  neunten,  ©atum  iftt  nid)t  a!* 
lein  falf^,  fonbern  aueb  gar  eine  narrifebe 
<&ifput<xtm,  ba§  pe  fagen :  bk  «Sunbe  mo^ 
gen  niebt  bergeben  werben,  pe  muffen  if)nen 

ju  wiffen  werben.  CDerm  t>a$  wäre  ju  ei' 
nem  unmöglichen  ©ing  getrieben;  pntemal 
fein  ̂ enfd)  feine  @ünbe  mag  alle  erfennen, 

unb  ba$  me^retj^&eil  allein  ©Ott  borbef>a!^ 
te\),  ba$  weniger  Qtyil  erfannt  wirb,  \vk 
ber  19. 53falm  b.  13. fagt:  &i£vv,  wev  ev* 
tenmt  alle  feine  Sünbe7.  Unb  ̂ >f.  40, 13: 
*2e  l>aben  mici)  bie  Uebel  umgeben ,  öe* 
tet  feine  5al>l  t|l,  unb  meine  &unbe\)a* 
ben  mid)  umfangen,  baß  id)  nid)t  babe 
tonnen  feben;  tt^rer  ifi  mebr,  berm  icfy 
<oaär  auf  bem  Raupte  babe,  baß  mir 
aud)  mein*^er$  abgefaget  bat  ic. 

5^.  @prid)pbu  aber:  3a  bie  bewu§ten 
nad)m6glicbem@rforfd)en  foll  m<mbtid)tm. 
Jrage  id\  wo  wiöt  bu  ba$  f)erbeweifen  ?  5(ud) 
wo  willt  tu  ba$  3irf  nehmen,  baß  fo  biel  ein^ 
faltiger  9ftenfd)en  erf ennen,e  wie  fern  pe  pd) 
erforfd)en,  unD  welche  (Sunbe  pc  beichten 
ober  niebt  beid)fen  foDen?  ̂ er  will  /ebet^ 
mann  fagen,  welcbetf  taglicbe,  weldje«  tobt* 
liebe  ©ünbe-feo  ?  @o  baffelbe  noeb  &in  ©0^ 
ctor,  fein  SBater,  fein  ̂eiliger  erfunben, 
nod)  gewußt,  nod>gelebret  bot?  Unb  bu  willt 
ber  ̂ Belf  garten  Raufen  in  eine  füJcf>e  m> 
gewifje  Sftut)*  treiben,  bafjpe  nimmer  Wtf* 
fen,  woran  pe  pnb.  5)Jei;nefl  bu,  ba§  S^t'M 
pu0  'Sßort  ein  fold;  Dvof)rn?anf  en  unb  2Bmb> 

mbü 
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Wirbel  ber#erjen  lefjre?  fo  er  ein  üeft  gewif' 
(er  5el6  fepn  will  unb  foU,  Sttartl).  16, 18. 
1  gor*  io,  4.  t>a§  in.  feinem  ̂ fBort  ein  jegli* 
lieber  wifle,  tt>te  er  bran  fei)  mit  tljm,  unb 
nfd>f  fein  ttnb  ber  fal)re ,  wie  bie  $3tt(ge  auf 
bem  Sfieer,  Da  feine  Üiulje  nimmer  ip 

56.  ̂ioc&te  aber  jemanb  fagen:  3a  ob 
t>a$  gofen  niebt  ffebet  in  beS^riefterS^Bill' 
fufjr,  fonbern  tff  fd)ulbig  ju  lofen,  wo  erbar* 
um  erfudjet  wirb;  voaß  fagefi  bu  aber  aum 
binben?  S)aS  wirb  je  nid)t  in  &e$.@un&*r$ 
Sßßifltöfa  ffeljen,  er  wolle  ober  mcüe  niebt, 
fo  mag  iljn  ber  ̂ riefler  binben  unb  bannen? 
Antwort:  #abe  ifytioti)  jusor  gefagt,  ba|? 
alle  bk  2Bort  &om  binben  unb  lofen  gefegt 
im  ̂ roangelio,  bringen  nicf)t  weiter,  benn 
in  bem  öffentlichen. binben  unb  lofen;  wel> 
d)es  /e|t  ber  93ann  Ijeifj C.  SEßie  aueb  Ctyri- 
ffrts  felbff  Sttaftb.  18,  iff*8*  bas  binben  unb 
£6fen  auf  bte  @ünbe  weifet,  t>k  juöor  fjeim* 
lid)  öermaljnet,  barnad)  mit  ©ewiffen  ber 

Beugen  geffrafef,  ̂ ule^t  offentlicb  t>orebem 
Raufen  unb  ber  ©ememöerf  läget  unbübetv 
wunbm  werben.  ̂ Belcfter  (jeilfamer  33raud) 
je£t  ift  gar  vergangen  burcl)  unfere  ̂ Dran* 
nen  unb  SBerfu&rer,  tyabfi,  SSifc&Sffe,  mit 
ibren  (Stocfern  unb  *&en?ern,  ben  £>fftcia* 
(en.  3n  biefen  offentlicben  ©ünben  iffs 
waljr,  ba§  bk  Sftacbt  tff  bei)  ber  ©emeine, 
ober  bem  ̂ farrl>err  an  ftatt  ber  ©emein, 
ju  binben  ben  @ünber  aueb  p|ne  feinen  23311* 
len,unb  foll  iljn  lofen,  fo  erS  begeljref.  5Iber 
baraus  folget  niebt,  ba§  fte  bk  @ünbe  miS> 
gen  erforbern,  rt>k  fte  wollen.  3a  es  fok 
get,  bat  bie  aueb  bie  öffentliche  (SunbejU' 
&or  muß  offenbaret  unb  erfannt  fei>n. 

57.  3BaS  aber  tton  Ijeimlidjen  <Sünben 

tff,  bieFannniemanb~t>ermabnen,  nocbfeuV anber  (trafen,  öielweniger  offentlicb  t>evf h* 
gen,  unb  überwinden.  £)arum  iff  Fein  ©e* 
waff  in  ber  Äirdje,  bkfdbcn  ju  binben  ober 

ju  lofen,  frnbern  futyt  in  eines  /'eglie&en  äßiU* 

fubr,  ob  er  fiel)  felbfr  wrmaljnen,  flrafen, 
fcerHagen,  unb  beFennen  will*  <£g  iff  gar 
Diel  ein  anber  £)ing,  ©ünbe  bef  ennen,  unb 

@unbe  binbm  ober  lofen,  &&rtfti  (2B^t 
fagen  Weber  $on  leugnen  ober  bef  ennen  ;e  fon> 
bern  tjom  binben  unb  lofen  über  bk  @unbe, 
bk  offentlicb  verleugnet  ober  begannt  werben^ 
9?un  wollen  fte  au$  bem  95inben  ein  35e* 
fennen  macben,  bd|  fte  ja  jtj  fd)affen  ̂ aben. 
^it  ber  ̂ eife  moebten  fte  aueb  erzwingen 
unb  treiben,  (Sunbe  $u  tbun,  auf  ba§  fte 
ju  binben  unb  ju  lofen  Ijatten ;  ftntemal  es 
eben  fo  bart  fc&leugt,  wenn  icb  aljb  arguire: 
(Soll  id)  binben  unb  lofen,  fo  muß  ̂ unbe 
ba  fepn;  tok  Fann  icb  fonff  binben  ober  16* 
fen?  ©leid)Wiefteesbunftfd)liejfen,  wenn 
fte  alfo  arguiren :  @ofl  id&  binben  unb  lofen, 
fo  mu§  bk  @ünbe  benennet  werben*  ©ar^ 
um  wie  niebt  folget ,  bu  foflt  binben  ober  lo^ 
fen;  fo  mug  man  funbigen:  alfo  folget  aud) 
niebt:  tu  foöt  binben  ober  lofen;  fomufman 
brennen*  ©onbern  wieberum  bo$  folget 
wobl :  $at  femanb  @unbe  get^an ,  fo  f annfl 
bu  iljn  baruber  binben  unb  lofen.  Sllfo  aueb : 

^  femanb  befannt  ober  offenbaret  feine 
(Sunbe,  fofannfl  buif)n  binben  unb  lofen» 
£>as  wollen  bk  ̂ Üßort  €£riffi  wnb  ntd)t 
meftr, 

^8.  3dj  f!reite  nurbarob,  baßbk'&tidy* 
te  ober  ®efenntni§  niebt  pi  forbern,  fonbern 
aufzunehmen  fep.  ©ie  ©cblüffel  follen  mit 
bm  (Sunben  ju  ti)un  baben,  niä)t  mit  bem 
vgerjen  ober  ©ewiffen :  unb  foHen  niebt  #er* . 
liü  ober  ©ewiffen  jtufcblieffen  ober  auffcblief^ 
fen;  fonbern  ben  ̂ immel.  (Es beiffen niebt 
^)eqensfcbluffelober  ©ewijTenefdjlujfel,  fon^ 
$m  ̂ )immelsfd)luffeK 

59.  €i)ri|luSfpracbnid)tju^etro:  Jd) 
veiübiv  geben  Öte  öci?lüf]el  Öei-  ̂ er^etr 
obec  (Bnviffm,  min;  folebe  @d)luffel  l>at 
er  tljm  aüän  btfyaitm  U$  an  ben  3ungffen 
^ag,  r^k  <§t.  Paulus  Üvom»  a,  16,  unb 

Uuu  3  iCor. 1  *<. 



I.^öüptj*.  Lmbm  tefavticfyc  Strettfcbtiften  wiöer  bie  paptften.     ~io^ ben ,  unb  Don  ̂ cnfc^en  @«fe£en  ungefan* 

gen  fepn. 62,  Garant  foü  man  bie  nicht  üerbam* 
men,  bie  ihre  f)eimiax@unöen  aMn^Qtt, 
feinen  $eil#eu,  ober  wem  fte  wollen,  be* 

fennen,  unb  ntd>r bems"}>riejler  betdjten;  fo 
fte  fonft  in  rechter  Üveu,  ̂ reu  unb  ©lau* 

IO^O 

7€or.4,  j  fast:  @onbewalfo  fester:  3cb 

will  Ott  geben  tue  öcbiuffel  fces^ünmel 
wui)»  &    Unb  3ob-  20.  feget  er  nicht: 

UMdfree  6ers  tbr  auftbuc,  foü  atifge? 

t^an!eyn;  welches  tbt*  uijcblteffet,  foü 

$ugefcbloffen  feyn ;   fonbern:    tPelcbe 
Bunöe  ibr   behaltet,    (ollen  bebalten  , 

feyn  :c.    8a§  (Sünbe  |ui)br  tauen,  ehe, ben  bas  tt>un.    $ton  feil  ftcb  aucl>  titelt  iu 
bu  binbeft  ober  loiejt,  barfeft  ft*  nicht  federen  laflen  bk  greulich  w  Krempel,  bie  etliche 

nod)  erobern,    f  in  weltlicher  üviebter  iftj^raumprebigererbicbtet  haben  oon  ber  93er. 

aud)  fdhuiois  hk  95ofen  m  (trafen,  unb  bte 

gepmmen  m  Ipfen ;  aber  barum  mu§  er  m$f 
afleö.  Wmlicb  33ofe$  wiffen  nocl)  erforfc&en, 

fonbern  nur  wa$  ihm  üotf  ommt. 

60.  UnbwaSbatfs  Diel  c2Borte,  wenn 
lofen  unb  binöen  bermajfen  in  ihrer  ©ewalt 

ftnb,  bau  feine  @ünbe  »ergeben  würbe/ob* 
ne  ihr  lofen;  wo  wollten  bk  bleiben,  t)k  fte 

mit  Unrecht  binben,  tk  \>or  ©Ott  gewiflid) 
ioö  fmb. 

6i.  SBieberum,  n>a$  Wfl*  **,  ̂ cn 

©unbe  fte  nicht  binben  nocb  binben  wollen, 

ja  lofen  öffentlich  (Sunbe  auf,  bie  bod>  fcor 

©Ott  aebunb'en  ftnb.  Rollte  barum  ber 
(Sprud)  3obanniS  jwingen ,  to§  atteö  Ui 

fe»,  was  fte  lofen,  gebunben,  wa$efte  bin* 

ben,  wk  ftcb  ber  tyabfl  unb  33ifd)offe  t>tel< 

bammmf?  ber  Ungebetd)tetcn,  m  febreefen 
hk  Zeute,  unb  in  ihr  ©elDne|  ju  jagm. 
@t.  Paulus batjbldieS all  eä  oerttmbiget,  wie 
ber  ̂nbd)rtjt  würbe  mit  falfc&en  geilen  unb 
2Bunbern  t>k  "^Bel?  »erfuhren  burd)  »&ulfe 
be$  Teufels,  baf?  jefct  gar  fafl  9?otb  itf, 
mebtnad)  Seieben,  fonbern  nad)  ber  fiaren 
@cbrift  ©OtteS  ju  richten.  Abraham  tue* 
t6.  wollte  bem  üteieben  nid)t  gönnen,  ha§ 
2ajawi$  ober  ein  doofer  fameju  feinen  Q5rit> 
bern,  fonbern  weifet  fte  inbie@cbrift,fprad) 
£uc-  6..  29 :  ©te  baben  tTJofen  unb  öte 
Propbeten,  la^  fte  cuefclben  boren!.  $lucb 
t)k  gan^e@cbrift  fagtnicbtüiel  t>on  ber^ob^ 
ten  Offenbarung ;  \m  biefe  Krempel  borge* 
ben.  ©latibe  ̂ u  ftcberlicb,  wenn  füefo  t>tef 

mu§ten  utr  e^5eid)te  geben,  als  fte  bat>onnelj' 
maüermeffen?  Darren  baber,  Ö  fei)  aneS.men,  fte  mt\>m  bieb  wol  ungebrungen  laf* 

aebunben  m$  fte  binben,  lö$>  wa^ fte  Eifert,  /a  mit  ©ewalt  baüon  floffen. 

fen*  unb  benennen  boef),  wie  fre  oft  lofen,  63.  2(ber  waö  will  b^  allererfr  werben? 
fcasmcbtfosift,  binben,  ba$nid)t gebunden i©a§  ̂ [^)ri)tug,  ebe  er  ̂ efebl  tbut,  hk 

if!.  ̂)arum  lajjen  wirö  bleiben  barbei),|(3unbe  ui  vergeben  unb*u  binben,  blteßer 

ba§  *wo  3£eife  ftnb,  bk  (Sunbc  befanntm  ibnen  ein  imö  jpnebt:  Hebmer  bm  ben 

macben  ̂ ineburd)  geugen  öffentlich  oor  <>eiltgen(5etft,  welcben  ibr  weröet  öte 

ber  oierfemmlung  uberwunben,  bk  £bri>  6ünöe  vergeben,  benen  finb  fte  t>errje* 

ftuö lehret Sttattlj. %\V '8.  ©iefe  ißnotft,  ben;  3o^  to,  22",  23.  £ie  ift  befcbloffen, 
unb  auebgnug  ben@d)luffeInunö  geijthcber  ba§  niemanb  bk  (sunbe  vergeben  fann,  er 

(Gewalt,  ̂ ie  anbere  gefebiebt  winigltcb,!babe  benn  Den  Reuigen  ©#.  ̂ )enn  bie 

feep  utwerflagt,  unb  ungezwungen;  bie^ßorte  liegen  flar  ba,  unb  weieben  niebt. 

iftaiicb  bie  bejte  unb  gani  belfern.  S)ar«  <&  hilft  nicht,  bag  man  plerret,  bat  fei) ein 

um  wiU  fte  aud)  unge'trieben  unb  uner^wun-1 2frttfel  3obanniö  ̂ )ug  ober  ̂ Biflef,  unb 
gen  in  eines  jeglicben  freuen  SBiUfityc  fte*  ju  €oflni^  oerbammt.    €ö  ijt  nid;t  genug 

an 
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an  Derbammen;  cö  geboret  Antwort  ju  ge* 
ben«  €s  ift  aud)  niebt  gnug  angejeiget,  Dag 
SÖtotrb.  2?,  3«  ffe&rt;  tPas  fte  eueb  fa^ 
gen,  Öas  tbut;  abernad?  ibren  Waten 
foüc  tbr  ntebt  tbun.  £)enn  baö  ift  Dom 
^rebigen  gefagt,  ju  weltf)em  2(mt  £pfjt$ 
Die  Slpofteln  fenöere  y  unD  blieg  ibnen  ntd)t 
ein,  gab  tbnen  aueb  noeb  niebt Den  Reuigen 
©eift  wie  er  ̂ter  t^ut» 

64.  28o  bleiben  nun  DeS^abfrö^cblüf' 
fei?  3d)  aebte,  fte  muffen  il>m  t>te  obne  fei* 
nen  £>anf  entfallen ,  unb  funb  werben,  Öa$ 

et  mit  allem  Srebel  alleine  führet  ̂'n  feinem @d)ilb,  fo  ftie  flar  flehet:  &  babe  Die 
©cblüjfel  ntd&f ,  Denn  Der  Den  ̂ eiligen  ©ei fi 

bat.  &)arum  foüte  man  Dem  *))abft  in  fein 
©d&ifb  (i$  weig  wobl  n?a^)  raablen,  unD 
@d)lüjTel  tyvatö  reiften.  £>a$  38apen  ift 
eines  anbern  SDfanns,  Denn  Der  tyabfl  ift. 

£)odb  wieDerum,  follte  icbenun  nid)t  el>e  Sßer> 
gebung  Ijaben  meiner  (Sünbe,  Der  Q3eid;>t* 
Dater  batte  Denn  Den  .©eiligen  ©eift;  unD 
nie,manD  mag  gewig  fepn  Don  Dem  anbern, 
ob  er  Denfelben  babe :  wenn  würbe  tcf>  meü 
ner  5tbfotution  gewig,  unD  uberfäme  einru' 
biges  ©ewiffen?  ©0  wäre  eö  wie  üor^in. 

6j.  Antwort,  Das  babe  icb  angezogen,  auf 
t>ag  man  Diefetf  £)inge$  einen  red)ten©runb 
babe.  ©a  ift  fein  gwdfel  an,  bag  niemand 
(SunDe  binDet  oDer  hergibt,  Denn  allein,  Der 
Den  .©eiligen  ©eift  fo  gewig  babe,  Dag  Du 
unbicbS  wtflen,  tt)ie  Diefe  ̂ ßovt  €#rijti 
aUbier  überzeugen.  &as  ift  aber  niemand 
Denn  Die  §brif*licbe  ̂ irebe,  Dag  ift,  Die  Q3er* 
fammlung  aller  ©laubigen  (EbrifÜ;  Die  bat 
allein  Diefe  ©d&Iuflel,  Da  follt  Du  niebt  an 

zweifeln.  UnD  wer  t'bm  Darüber  Die  0$ß$ fei  zueignet,  beriftein  rechter  abgefdmbber 
Sacrilegus,  £irdjenrauber,  es  fei;  fjtebfr  ober 
wer  es  wolle.  93on  Der felbigen  & ireben  ift 
jebermann  gewig;  Dag  fte  ben£eiliaen©eifJ 
baben,  m  Das  Paulus  nac&  <£$ri|Jo  unD 

alle  (gebrift  reid)Jid)  beweiferi,  unD  auf l m* 
\z$e  Derfaffet  ift  im  ©lauben,  Da  wir  fa> 
gen:  3cb  glaube,  baß  ba  fey  eine  bellt* 
ge  (Ebriffttcbe  2\ircbe.  heilig  ift  fte,  um 
Des  ̂ eiligen  ©eifteS  willen,  Den  fte  gewig' 
lieb  b«t;  Darum  foll  niemanD  eine  2(bfelu' 
tion  Dom  ̂ abfr  oDer  Q5ifd)of  empfangen , 
als  ftnD  fte  es,  Die  Da  abfofDiren.  33ebüte 
©Ott  für  Des  sjVabfiö  unD  Q3ifcboffen  2fbfo* 
lution,  Der  fe|t  Die^DBelt  Doli  ift,  §g  ftnD 
Des  Teufels  ̂ bfolution. 

66.  2lberfo  fönt  Du  tbun,  wie  ®$i$\ß 
fagt;  ̂ atfb.  10,  41*  CPec  einen  Pro* 
pbeten  aufnimmt  in  einee  Propbeten  t7a# 
men,  ber  bat  eines  Propbeten  £obn* 
tlnb  voev  einen  Rechtfertigen  aufnimmt 
tn  bem  Hamen  etneß  Recbtfertigen,  öer 
bat  eines  Rechtfertigen  flsbn.  2ltfo 
wenn  ein  (Stein  ober  $o!j  mieb  konnte  ab* 

folDiren  im  tarnen  Der^btifllidje^n^ircben, wollte  tcbö  annebmen.  9Ö3ieberum,  wenn 
mid)  Der  ̂ abft  im  tarnen  feiner  ©ewalt  in 
Den  oberffen  €bor  Der  £ngel  fe|te,  wollte  ic& 
bepDe  Obren  ffopffen,  unD  ibn  Dor  Den  gro# 
fren  ©otteelaflerer  balten.  §r  iff  ein  ̂ neebt 
Der  ̂ cfclüflfel,  wie  alle  anDere^riefier;  fte 
ftnD  aber  allein  Der  £ird)en.  fifoj  Jg)erc  mag 
letDen,  Dag  f%in  ̂ neebt  fein  OTapen  fübre, 
fo  ferne  er  niebt  Dermefle,  baß  ̂ Bapen  fein 
fei)  für  aüen  ̂ neebten  unD  /eDermann.  21U 
fo  Die€brifllicbe^ird)e,  gibt  Die  ̂ d)lufTeI 
Dem  ̂ abfr,  unb  befiehlt  in  ibrem  tarnen  fte 
iu  fubren  unD  braueben;  aber  fte  laffet  fte 
nii't  Darum  fein  fepn. 

67.  S)arum  ift  unfer©laubealfo  georD^ 
net,  Dag  Der  Qlvtihl :  Vergebung bev  Sunt 
be,  mugflebennad)  Demärtifel:  tZinebei* 
lige  Cbnfllicbe  Strebe ;  unD  Dor  Dem : 
3d»  glaube  in  Den  «^eiligen  (Btifi.  9(uf 
Dag  ernennet  würDe ,  vok  obne  Den  fteM* 
gen  ©eilt  feine  beifige  Strebe  if!,  unD  obne 

betu'ge  ̂ ird;e  feine  Vergebung  Der  ©ünben m 
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ifl.  5Ufo  i|t  nid>e  waljr,  t>ag  Der  ̂ abfi  Die 
@c&!uffel  babe ;  fonbern  allein  bie  Svird&e, 
unb er  nidbt ;  fonbern  fie  aüem  binbet  unb 
abfolDirf,  barinnen  er  ityc  Dienet  unb  alle  ̂ 3ri^ 
flec»  daraus  folget,  Dag  Der  ̂ abft  in  feiV 
nem  2(mt  foU  fepn  ein  &ned)t  aüer  ßneebte, 
wie  er  fiel)  türmet,  unb  bod)nicbtfljut;  baf? 
aud)  ein  Äinb  in  ber  Riegen  roefr  SKec&t 
$u  t>en  ©cblüffefn  Ijat,  unb  aüe  bie  ben 
heiligen  ©eijlbaben.  Denn  er»  S)as  fep  ae* 
nuna  &on  bem  ©pruebe  gefagt* 

68.  2llfo  fyaben  wir  nun,  ba§  bk  fyimli* 
d)c  33eid)te  ber  ̂ 3ab(!e  aar  feine  ̂ aebtbat 
$u  fefsen  nod)  ju  forbern,unb  jmb  feine  ©run* 
be  fatp  unb  trüglid)  erfunben,wie  ©t.^e* 
trus  2^>etr.  i,i  Don  ifym  unb  t?on  bm  &i> 
nengefagtfyaf:  ÖJßfJnö  falfc^e  propbe* 
ten  gewefen  in  bem  £>ol£  der  alten  Wot. 
2llfo  werben  unter  euet)  aud)  feyn  fa(fd?e 
JUebrer,  die  mit  falfctyen  evbid;teten  tt?or* 
ten  eud?  tperben  ums  (5dt>  bringen.  (2fBaö 
ftnb  falfdje  erbtefotete  Worte  anberS,  benn 
foldbe  faule  lofe  ©rünbe  ber  pabftlic&en  ̂ t> 

ranne»,  bamit  er  bod>  j'ebermann  ©djaben 
tf)ut,  bk  233elt  um  iljr  ©elb  bringet,  unbal* 
U  ©eelen,  bk  it)m  folgen,  jum  Teufel  füfc 
ret.  3}un  ift  nod)  babinten,  m$  wir  öon 
bem  @prud)unbber  Ijeimlic&enSSeic&fe&al* 
ten,  bat  wollen  wir  nun  fyoren. 

©er  britte  XljeiL 

69*.  <TNte  beimlicbe  35eid)te  aebte  idf>,  wie  bte 
*<  3unc\fraufcbaftunö£eufcbbeit,ein 

febr  l o(Wt*  beilfam  £)ing.  £>  es  foUte  o!> 
len  Sbriften  gar  leib  fejjn,  Dag  Die  beimüd)e 
25eid)te  nid)t  wäre,  unb  ©Ott  aus  £erjen 
banf en,  ba§  fie  un$  erlaubt  unb  gegeben  itf 
5lber  Das  ift  verbrief It*  v>om  ̂ abjl,  bajjer 

einen  ffiot&fM  barauö  mad)et,unbmit  &c 
bot  Derfaflet;  gleich  wk  er  mit  ber  Seufclv 
(>eit  aud)  fabret    ©eine  2lrt  i jt  niebt  anberS, 

wraebtet,  unb  läflfet  es  geben;  28as aber 
©Ott  niebt  geboten  ober  nur  geraden  fyat, 
bat  macbet  er  ju  ©eboten,  fe^et  ffd)  bamit 
über  ©Oft,  forbert  mebr  benn  ©Ott,  als  er 
benn  ber  €nbed&rifHfc  itnb  tl>un  foll,  bager 
ja  etwas  ju  fd)a(fen  babe  in  Der  £ird)e  über 
©Ott.  Unb  wenn  ferne  anbere  Neigung 
wäre,  ba§  er  ber  redjte  gnbedjrijt  fep,  wäre 

M$  gnug,  ba§  i'ebermann  greift,  vc>k  erinaU iec.<2Büt  {äffet fahren  ©OtteS  ©ebot,  unb 
treibet  nur  fein  eigen  ©ebot.  Unb  magniefct 
entfcbulbiget  werben,ba§  er  ni<fyt$  barju  f  onn/ 
tt,ba§  anbere  Ztutt  bofe  (inb. 

70.  Banner  fein  ©ebot  treiben;  warum 
fann  er  nic^t  aud)  ©OtteS  ©ebot  treiben? 
Ober  laffet  er  ©Ottes©ebot  fabren;  war^ 
um  lajfet  er  feines  niebtaud)  fabren?  3a  fein 
©ebot  bringet  ©elb,  £ljre  unb  gu(l;  ©Ot^ 
tes  ©ebot  bringet  £irmutl>,  (gebmaeb  unb 
€rm$.  3fi  i^m  aber  ju  Diel  in  aller  QGßelt 
©OtteS9ö}ort  ju  treiben;  warum  unterließ 
bet  er  ficbs  bmn,  unb  wiüs  anbere  aud)  triebt 
(äffen  tbun?  3a  warum  tveihet  ers  nid)t  an 
feinem  #üfe  bei>  ben  ©einen?  5ld>es  if!  £fc 
gen  unb  trügen,  alles  was  am  ̂abfi  unb 
^abjl^um  ifl,  Don  ber  ©d&eitel  bi^  auf  bk 
Werfen» 

7u  ̂ Bir  fe£en  f)ie  für  einen  ©runb,  jum 
erflen  ben@prucb@t.3o^ann.bes^ang.  in 
feiner  £egenben :  Non  placent  Deo  coafta 
feruitia,  es  gefallen  ©O^:^:  niebt  bk  ae^ 
jwungene  ober  unwillige  £>ienffe.  Unb 
wenn  febon  baS  biefelbe  gegenbe  mebt  faget, 
fo  l)ats  bod)  alle  ©ebriften  in  fic&.  ©t.  ̂ au^ 
Jus  2  £orintb.  9, 7.  gebet  mit  fanften  2Bor> 
ten  um,  will  nid)t  gebietben,  fonbern  fKat^ 
geben,  gule^t  fprid)t  er:  (£in  feglid;er 
t^uc  wie  ere  cor  l>at,  fö  bod),  ba$niä)t 
ausllnluft  ober5wang  gefd?el>e;  öenn 
etnen  fr^licben(5fber  liebet  (B<t>nf  Unb 

,  jufeinrm3iinger  ̂ bilemoneö^r:  (Dbid) 

benn  ba$  er  aUeS,  m^  ©Ott  geboten  bat,  wol  duperfi'd?t  ̂ abe,  Oaß  tc^  tot  folcbe* 
geböte, 
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geböte,  fo  wollte  ieb  öocb  nichts  obnc 
deinen  Ratb  tbun:  auf  öaß  Öem  gut 

EPetc*  niebt  gejwungen,  fonbern  willig «rare. 
72.  Sflfo  fpriebt  aueb  ©rijte,  3obann. 

14,  23.  24:  tt?er  miefr  lieb  bat,  ber  bait 
mein  Wort.  tX>er  mieb  aber  niebt  lieb 
bat,  Öer  balt  meintPort  mebr.  ̂ äfer 
j)eijfen  Die  e;f)rifrcn  m  Der  ©cl>rtft  Die$repen 

ober  ̂ Billigen,  ̂ falm  110, 3:  iPeinPolr* feyen,  öie  öa  frey  unö  wiütg  fmö.  UnD 
@t  Petrus  1  ̂etri  2,26:  3br  ioütfeyn, 
wie  öie  5reV^»;  &ocfc  mebt  öerfetben 
5teybeit  braueben  ju  einem  iDecfel  öer 
2?osbeif ,  fonöecn  fotit  (©(Dttes  2\nect)te 
feyn,  Sflfo  fpriebt  aueb  €fjr«M  3ob.  8. 
ü.37:  öaßöer  2\ned?t  bleibet  niebt  ewig 
tm  £aufe,  öer  ©obn  bleibet  aber  ewig 
örinnen;  Darum,  Da§  Der  ©obn  frei)  btenet, 
Der  ̂ ned)t  Diener  gelungen*  ©aö  miß 
aueb  ©jötfc«  ©ebot,  Da  er  Tagt  3ttattb.  22. 
\>.  27.  au$  ?  ̂of.6,  ? :  iDu  foüt  Deinen  (£><2>tt 
lieben  aus  Deinem  ganjen  fersen,  am  bei; 
nem  t|an$en  Heben,  aue  beinern  gansen 
(Bemütbe  je. 

73.  3um  anbern  ©runbe  DiefeS  v&anDefä 
tfl  m  merFen  Der  Unterfd)eiD,  baj?  ©OtfeS 
3Bette  finD  Dreierlei),  £)a$  erfle  ̂ ^cil 
futb  (5ebot,  Die  Da  forbew,  was  wir  tfyun 
füllen  unD  muffen,  füllen  wir  feiig  werben. 
<£>aö  anDere  ̂ .ijeil,  finD  treue  &atbe  unö 
gute  t>orfcb(age,  Die  wir  niebt  tbun  muffen, 
füllen  wir  feiig  werben,  fonDern  freuet  in  un* 

fernt  fr^en  'Sßilkn,  als  Da  ifr  Die  Jungfrau* 
Webe  unD  wittwifebe  £eufdjl)eit.  3tem: 
^XBev  Da  begehret  ein  35ifd)efjufeori,  Das  ifr, 
ein  ̂ reDiger  Des  <2Borteö  ©OtteS,  unD  fein 
geben  Dran  fe£en,  wie  €faias  tf)at,&fa.6,%. 
ba©£>ttfprad):  Wer  will  geben?  Wen 
foUieb  ausfebiefen?  antwortet  er:  Sic* 
be  bie  bin  iel^febicJre  mid)  aus.  &at>on 

fagt  Paulus  1  ̂imon).  2, 1:  VOet'tinT^U JLutfeeri  Schriften  19,  ZtyiU 

feiiofeamt  begebret  (Das  ift,  prebigen  Die 
gottlicbe  SBaljrfyeit,)  öer  begebret  ein  gut 

Wevt^u  t'wn;  Denn  er  wirb  aller  28elt 
5einDfcbaft  überkommen. 

74.  2(ber  Die^ifcbSffe,  Die  jefct  regiren, 
fmb  niebt  s^ifd)6ffe,  fonDern  w.e  Die  geutabl' 
te  unD  boljerne  Q3ifd)üffe«  S>nn  es  tretV 
bet  ibr  feiner  Q3ifebofeumt  unD  3B  Tonern* 

ßä)  Daö  preDigen:  niebt  ein  i'eglid)  preDi*» 
gen,  fonDern  ©O^etf  <20ßoit  preDigen» 
£tarum  finD  fie  aueb  Der  »erlerne  feaufe, 

De^eufelö  eigen,  wenn  fie  gleicb  ÖBunber 
tbaten.  ̂ )as^  Dritte  ̂ beif,  finD  göttliche 
Sufagung  unb  üerbeiffung,  Darinnen  ec 
nid)tö  forDert,  fonDern  nur  Darbeut  feine 
^)anD,gndDige^)üIfeunD  ^rofljc.  ©iefe 
Drep  ̂ tücfe  unD  Unterfd)eiD  muffen  wir 
wol)l  merfen,  (Bebot,  Äarb  unD  ttobeip 

fung. 
7^.  9?un  fielje,  wiewoter  fein  ©ebof  will 

gebalten  fyaben,  unD  forDert  e^  wn  einem 

l'eglicben;  Dennocbwiü  unD  mag  er  Der  niebr, 
Die  fie  mit  Unwillen,  aus  ©ejwang,  5m*cr)t 
Der  ̂ ein,  unD  niebt  au$  frepem  Tillen  tyaU 
ten,  tt>ie  Der  erfre  ̂ falm  t).  2.  \a^t :  ©elig 
ift  öertllenfct),6e6  tX>iüe  in  (bfcttee  <&e* 
fe^en  pebet.  @prtd)f  niebt:  feiig  ijr  et, 
Dag  feine  »&anD,  ju§,  SDfunD  Drinnen  fep; 
Denn  Daö  mag  alles  ofjne  Qevi  unD  3Bi!Jen 
gefd)ebeh.  @o  er  nun  fein  ©ebot  will  niebt 
mit  Unwillen  unb  ©epang  gebalten  ba^ 
ben;  wie  Piefmeljr  wirDs  ibm  gar  nicbfS 
gefallen,  fo  man  /emanD jwingef  311  feinem 
5vat&  unD  SBerbeiffungen,  Die  er  niebt  for^ 
Dert? 

76.  @$  if!  gar  t>ief  leiDlicber,  Da§  man 

jwinget  ju  feinen  ©eboten,  Denn  jtt  feinen  Üvd<« 
tben  unD  Ö3erbeiffungen.  £)e§  nimm  ein 
©leicbnif? ;  9Benn  ein  reieber  S^ann  perfprd^ 
cbe  unD  mfagte  alien  dürftigen  ju  geben  ein 
gut  ÄleiD  auf  einen  ̂ at,  wel*eS  niemanö 
Denn  einem  jeglicr)en  für  fiel;  felbfl  mocl)te  nu* 
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fce  feon ;  fie  wollten  aber  mettt,  unb  Du  Sftarr, 

au* 'Deine*  guten  Nennung,  meunteft  Der 
©ac^en  m  Reifen,  bringefr  unb  jwingeff  fj'e baljin,  ba§  fle  eä  mü§ten  ernten,  unb  wü« 
fiefl  bo$,  Daö  fte  es  nicr)t  würben  behalten, 
fonbern  in  ben  QfBmFel  werfen  t  wa$  mei)' 
nef?  t»u  elenber  £lugeler,  ba§  tu  öor  einen 
JDienjr  tbateft  bem  reic&en  Sttann,  bem  bu 
fein  ©ut  fo  narrifd)  wolltejt  Reffen  fcertlmn? 
<£r  würbe  bid)t>or  unftnmg  ober  feinen  gri- 

ffen Seinb  galten ;  benn  bat  ©prücbwort 
tftwaljr:  ̂ flan  fann  niemanb  o(>ne  feinen 
2Biüen  geben;  man  fanntym  aber  wol  ofc 

ne  feinen  S)ant*  nefjmen. 
77-  ©ietje,  alfo  tljuft  bu  unfmniger,  tofo 

tenter  ̂ abft  aud)  mit  beiner @eeten,il)rär< 
flehen  ©otteSfeinbe.  ©enn  bk  (jeimlid&e 
f&tid)tt  ift  ein  aufget^aner  ©nabenfd)a£, 
barinnen  ©O^  &orl>ält  unb  anbeut  ferne 
33arm{jerjiöfert  unb  Vergebung  allerem' 
be,  unb  ift  eine  feiige,  reiche  ©Otteä  gufa* 
gung,  weld)e  niemanb  zwinget  nod)  bringet, 
fonbern  jeDermann  locfet  unb  ruft.  (So 
plumpefl  bu  einher  mit  beinern  Jreüel,  unb 
imingefr  aüe  3ßelt  *u  folgen  ©titern,  unb 
weiffef*  unb  fier)eft,  Da§  fre  Derfefben  nodb  nid)t 
begierig  finb ,  nehmen  fie  aud)  nicr)t,  bebak 
len  fie  aud)  nid)t.  ̂ aö  mad)ft  Du  biean* 
tjtt8,  benn  ba§  bu  ©Ott  für  einen  Darren 
^Iteft?  ber  feine  ©üter  um  beineSgwingeng 
wiDenfofl&erfd)ütten,  bringeftifymüiel  $aw 
fen  üor,  ben  er  geben  fbll ;  unb  ift  niemanb  ba, 
ber  fein  begehre. 

78%0  weld)e  ̂ i§bräucr)ebereblentbeu' 
ren  ©üter  rid)tefr  bu  an,  bu  elenber  ̂ abfr, 
ba§  icf)  Darf  fagen,  Daß  frei;ltd>  fein  fünblicfter, 
t>er^ammlid)er  ̂ ag  ifl  im  3al)re,  Denn  Der 
Oflertag;  unb  wenn  Das  ganje  3al)r  eitel 

5aflnacl)t  wäre,  unD  alle  cSage  getankt  unb 
getiuntVn  mürbe,  gefcf)ef>e  Dod)  nicht  fo  Diel 
unD  grcjTe  (SünDe,  als  jcfyt  gefd)iel)t  in  Der 
nrr.TfKiligiTcn  %tit  Der  Mafien,  juw>r  in  Der 

Staterwocfcen  unD  Ofterfeft.  £>aj?  fieb  aU 
U$  umfefyret,  welches  wir  bk  (jeüigfie  %tit 
Riffen,  ba$  bk  bk  allerun(jeil#e  ift;  wel> 
(fteö  niemanbö,  benn  beö  ̂ abftö  (Scfculbifl, 
mit  feinen  tollen,  frewfen,  ̂ ollifc^en,  teufeli* 

fc^en  ©eboten. 
79«  ̂>«nn  alle  bk  ungern  beidbten  unb  mm 

(Sacrament  gel)en,unb  nid)t  auö^erjenbe* 
ger)ren,  benen  wäre  beffer,  bieweil  in  eine 
fd)were  6ffentlid)e  @ünbe  gefallen.  <s5ie 
une&ren  ©Otteö  ©nabe,  unb  machen  einen 
(Spott  bataufr  Sftun  finb  ir>r  gar  wenig, 
bk  &injuger)enau$  eigener  5(nbad)t  unb^ 
gierben,  wo  Der  unfinnige  ̂ eufel^apoflel,  ber 
^abft,  fote^eö  nieftt  jwunge  mit  feinem  ©e# 
bot.  Mo  funbiget  bk  gan^eOTelt  greulich 
auf  ben  ̂ abfl  unD  er  ift  auc&  fcbulbig  aller 
(gunDen,  bk  l)iemitgefcr)e(jen,  ba§  @t.  tyaw 

U$  wo&f  gefagt  bate  2  ̂tjeffal.  2/ 1  &  fcp 
ein  Hlenfd?  6er  ©unöen,  unö  ein  IMnb  bee 
üeröerbniß;  barum,ba§e  er  in  aller  2Beft 
©tinbe  unb  Sßerberben  fyauftt  wiber  €^ri^ 
ffum,  ber  ba  ift  ein  Genfer)  ber  ©naDenunb 
ein  ̂inb  be$  ̂ )eplö,  ba§  er  in  aller  SCßelt 
©nabe  unb  ̂ eligfeit  §at  angerichtet.  S)a# 
t»on  beijfet  er  <£t>rißue,unbber  ̂ >abf!?int!V 
d?riftu0 ;  bas  laufet  auf  btut^,  ein  XXHt 
bevct)tift,  ber  gleid)  wiberfinuifd)  Qina  tfyut; 
boer)  unter  bem  tarnen  €^rif!i,  be$  &tatv 
haltet  er  ficr)  rühmet 

80.  @ier>e,  baö  finb  bk  greulfd&en  tyw 

p^e,;ei)unaen,  barinnen  wrfunbiget  if!,  me 
Die  ̂3ifd)offe  unD  Pfaffen  werDen  biejjeiligen 
^acramenteben  (Sauen  unb  unvernünftigen 
gieren  geben,  Wlatt^  7,  6  ̂ ?ei)neft  Du 
Da§folcbeö  gefagt  fei),  baf;  fie  ben  natürlichen 

(ipäum  werDen  gegeben  ?  Sftein,  e^  finb  Die 
fduifeben  -Öerjen,  Die  nod)  nid)t  begierig  finb 
Der^  (Sacramente,  unD  ̂ aben  noer)  Sufl  mr 
©unben,  unb  muffen  bk  ̂ acramente  bod) 
■empfaf)en  unD  beid)ten  ohne  tyren^anf  unb 
Etilen,    ©a^  finD  bie^auen,  für  weiche 

ber 
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Der  ̂ abjt  unb  Papillen  unfere  bobe  @ct>a* 
fce  unD  $:ro|t  Der  (Sacramenre  fo  leichtfertig 
fd)utten,  Dag  niebt  3BunDer  wäre,  unfer  £erj 
jerfpringe  in  taufenD  (Stücken,  wenn  es  nur 

an  Den  leibten  ̂>ab|r,  Den  £rjfünDer  unb  £rj> 
perfübrec  Ddd)te* 

8r.  (Spricbjt  Du  aber:  (Sollte  bte  beim- 
lidbe  33eid)te  abgeben,  fo  mürben  aar  t>ie!e 

bofe  Üeufe  werben,  Die  ftct>  j'efct  an  DieQ5eid)' 
te  ftoffen,tunb  es  angefeben  wirD,Die33eid)te 
feo  eine  jar)rKefre  ̂ Reformation  öer£bri|Ten* 
beit,  o  unD  acr)  ̂ )^rr  ©Ott,  Der  Üveforma* 
tion!  £dlteir  Du  aber  lieber  Genfer;  Das  für 
fromm  werDen,  wenn  unwillige  9ftcnfd)er 
gezwungen  werDen  $ti  ©OtreS  (Sacrajnen* 
ren  ju  gelten?  SOßenn  manaüeQCßeltfonnte 
feiig  macben,  follte  man  Docb  nicht  por  einen 
Sftenfcben  Diegotrlicbe(Sacramentenalfo  Per* 

febütten.  3a  wenn  Die  §rommtgfe»'t  (tun? De  im  ©angHjm^ltar^öcbtefrbuauebwol 
eine  ©au  unD  #unb  fromm  macben.  $ür' 
wabr,  wer  willig  unD  luftig  Darju  iftbeDarf 
feinet  ©eboteS,  wer  unwillig  Darju  ift,  Dem 
Ijtft  fein  ©ebot  noeb  Swang,  ja  madjts  nur 
arger. 

88.  «&ie  fönte  Des  ̂ abtfs  2(mt  unD  $leig 
fieb  üben,  Dag  Die  Seute  willig  unD  lullig  Dar^ 
ju  würDen,  fo  wdre  feinet  ©ebots  notb. 
Sftun  überbebt  er  ftd)  Derfelben^übe,fcbaf* 
fet  ibm  unD  Denen  (Seinen  gute  $age,  wills 
mit  ©eboten  ausric&ten;  unD  ift  barnifoein 
ndrrifd)  ©ebot,  Dag  eine  fonDere  ̂ lage  ©Ot^ 
teS  ift,  Dag  menfcblicbe  Vernunft  fieb  fo  bat 
laffen  bl?  nben,unD  nic&t  gefeben  Die  ungefdjicf  * 
ten  <3Borte  Darinnen,  @r  gebeut  allen  £bri-' 
jten,  Sftanns  unbSBeibSperfonen,  (bat  piel* 
leiebt  (Sorge  gebabt,  es  moebten  Sbriften 
fe»n,Die  weber  mdnnlicb,  noeb  weibifcb  wd* 
rem)  wenn  es  fommen  ift  jur  Vernunft, 
foU  es  einmal  im  3abr  alle  feine  (Bünb? 
beiebten  feinem  eigenen  ̂ riefter ;  wer  Das 
tiicOt  t&ut,  Den  follte  man  nid)t  begraben  auf 

Den  ßirebbof.  6p  Wf  ©Oft,  wie  fc&rccfr 
lid)  iff  Die  ©träfe  Des  allerbeiligften  Katers ! 
SCBie  tbdte  icb  §m,  wenn  id)  niebt  auf  Den 
^irebbof  würDe  begraben  mit  Cbrifto,  allen 
2(pojlelnunb  Märtyrern?  £s  würDe  Piel' 

leiebt  Das  Qad)  Der  £ireben  m'cbr  auf  mein ©rab  triefen  £>  großer  ©cbaDe!  S)a§ 

eueb  33uben  ©oft  frrafe.  <2£ie  werft  ibr 
auf,  Dag  Da  Dod)  fo  gar  lauter  niebts  i)l,unÖ 
fperret  Dem  33olf  Das  Sttaul  auf  mit  fofeben 
faulen  graben. 

8?.e  £)arju  Die jwepCOBortiein:  Zitttfci' 
ne  6unfce,unD,  feinem  ei$en  prief*er,ijilf 
©Ott,  was  baben  Die  3ammer  angericfjtef, 
wie  ift  man  Daraufgefallen,  wie  bat  man  Die 
eienöen  ©ewiflenju  unmoglicben  (Sacben 
getrieben,  alle  ©ünDe  $u  beid)ten,  welcb  ein 
Sfteerffrobm  33ücber  (jaf  Das  einige  2Börr> 
lein  omnium  gemacbet.  ®enn  es  Der  beu 
(ige  ©eijt  gefagt  bdtte,fo  wdre  es  IdngftPer* 
fallen;  wie  Denn  alle  feine  ̂ CBorte  verfallen 
finD :  aber  weil  es  Der  tyabft  aus  Dem  ̂ eu* 
fei  gefagt,  feb webet  es  empor  unD  martert  al> 

le  <2Belt,alfo,Dag  aus^raft  DiefeSeDlenÖe* 
bots,  aeucb  Die  /ungen^inDerunD  UnfcbuIDi* 
gen  müfien  beidjten,  woflen  fie  anDers  mdnn# 
lieb  oDer  weiblicb  bleiben ;  er  würbe  tr>nert 
fonjt  PieHeicbt  ausfcbneiDen,  laut  DiefeSerfren 
©ebots,  Das  ftd)  anhebet,  omnis,  alle,  nie^ 
manD  ausgesogen,  ob  er  febon  niebts  $u  beicr)^ 
ten  babe. 

84«  3tem,  mi  Sommers  ift  erwaebfen 

|WifcbenDen  ̂ farrberrenunD  ̂ 5eftelorDen 
über  Dem  ̂ Cßortlein  proprio  facerdoti,  obne 
Dag  fie  fieb  niebt  ermorDet  baben?  -IBas  ifl 
fonft  Pon  ̂ ag,  ̂ ReiD,  ©«fc  Sorn,  Walt* 
Depung,  ganf,  ̂ aDer,  5(ergernig  naebblie^ 
ben?  O  wie  ein  fein@pieli|t  Das  Dem  ̂ eu* 
fei  bisber  gewefen.  $r  bat  geDacbt,  id)  babe 
ein  reebt  ©efe$  ibnen  gegeben,  icb  babe  Die 
SBortlein  gefe^ef,  wie  icbsbabenwoüte.  %\* 
fo  labert  man  noc&  tyutiffi  ̂ :ageS7  wer  Da 
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fep  proprius  facerdos,  ob$  ber  *}>farrberr, 
Capellan,  Buffer,  SKondv,  ober  beginnen 
fep;  roir  muffen  aber  Dennoch  btewctt  beicj>" 
tm>  ©iefo  Das  ift  ein  ©tücf  ber  SKeforma* 
tion,  aus  biefem©efe$  erfolget. 
$  8r .  Saturn  fönte  Der  $abjt  mit  ton  fei> 
nigen  ba^  lajfen  feine  Arbeit  fep>  auftreten, 
tnünblid)  preDigen,  unD  Dem  £8olf  Die  ©e 
fabr  unD  (^cbaDen  Der  ©ünDen  unD  ©Ök -begierige,  Dürftige,  verlangende  ̂ )erjen,  n>ie 
res  ©erid)te  fcorbalten ;  Darneben  preifenunb 
loben  Die  (Sacramente  gottlicfeer  ©naDen, 
Dajfelbe  obne  Unterlag  immer  prebigen,  unb 

alfo  to$  SBolr*  üon  <8ünbenabfcbrecfen,unb 
freunblicb  reijen  m  ben  (Sacramenfen,  ba$  fte 
am  2mfel)enibre$©d)abenö  unb9?u$eöbe' 
rcegt,  williglicb  famen.  2Da  würben  fie 
Denn  ®Ott  Wb  unb  erJenneten  ibre  Untu* 
senb,unb©Dtte$  ©naberedjt;  Dasrofit' 
ben  rechte  Triften. 

86.  2((fo  foHte  ̂ k  Q3etd&te  frei;  bleiben  \v 
Dermcmn,  unb  ibrer^ufc  neben  ber  ©ünben 
Unalücf ,  .aeprebiaet  werben.  93SBev  benn  f h 
me,  ber  fdme ;  wer  niebt  fame,  ber  bliebe  auf* 
fem  ©leiebwie  icb  wollte  ratben  unb  prei> 
fen  Die  3ungfraufcfeaft  unb  ̂ eufdb^cit ;  icb 
rooüte  fie  aber  frep  lajfen,  niemanb  fingen 
tom  ebelicben  (Stanbe.  3tem,  icb  wollte 
prebigen  ben  ©lauben  unb  bie^aufe;  aber 
niemanb  barm  fingen;  fonbern  aufnehmen 
eile,  W  \$a  freiwillig  barju  famen.  3temf 
id)  wollte  prebigen  betf  ©acramentg  be$  QiU 

tat$  ©nabe;  aber  t^ocl)  frei)  lajfen,  niemanb 
barju  jwingen.  ?(lfo  Die  93eid)te  aufö  aller' 
bod)fte  preifen  (roie  fte  Denn  roabrlid)  niemanb 
mag  gnug  preifen,)  aber  niemanb  baruibrin* 
gen.  ©iebe,  Datf  innren  päbftlicbe,  bifebof 
liebe,  geiftlicbe  Remter;  fo  baben Die 2lpoftel 
getban  unb  alten  Reifer,  ©laube  fiebere 
(icb,  rcelebe  Du  f>iemit  nidvt  bermbringeft  Die 
wirft  Du  m!t@eboten  unDWtbigen  nicht  feiig? 
liefe  berui  brmgen;  unb  wiö  Die  Urfadjegtoiv 
lief)  anzeigen, 

87»  Sumerjlengefcbjebtbaö  Ungfücf,  btö 
berübret  ift.  OTenn  jemanb  unmiöig  unb 
mit  gelungenem  £erjen  jt,ur$3eicfete  gebet, 

ba§  ®Ottt$  <2Bort  unb  3ufagung  wirb  &er* 
gebend  tterfcbütiet ;  gleid)ais  wenn  bu  guten 

^atoaper  gojfeft  in  ein  Saß,  bat  *>olI£)efett 
mare  biti  oben  an.  £)enn  Die  gottlicfee  ©mv 
De  fuebet  unb  forbert  lebige  unb  bungerige, 

9)?ariajmgt£uc.i,  53:  JScbat  gejattiget 
mit  (Butcin  bte-  <&ungerigen.  £)arum 
mag  Der  niebt  obne  (^feaben  beiefeten.  Der  lau* 
ter  am  ©ebot  unD  tftotb,  unb  (wie  fie  flv 
gen,aus©eborfam  ber  £ird)e,  nid)t  au$ 
^egierbe  unb  ©ebnen  nad>  ber  ©nabe  ftin' 

m  gebet. 
88.  ©evbalbenaucb  mein  treuer  Üvatljift, 

ein  /eglicber  prüfe  fieb  mvor,  warum  er 
beiebten  wolle,  ̂ but  er^  nur  um  ©eboie^ 
wiaen,  unb  fein  v&erj  ringet  unb  feußet  nid^t 
naef)  -öulfe  gottlid)er  ©naben;  ber  bleibe 
nur  batton  frep,  laflfe  f|>abf1  mit  feinem  ©e* 

bot  ftcb  niebt  irren,  big'Daßer  ftcbfub^bunö» rig  unb  begierig  gotttieber  $hlfi,  unb  ber 
(Sünben  auö  ©runb  feinb  werbe.  ®Ott 
bat  gerne,  t>$  man  fid)  m  ibm  füge,  ̂ r 
batö  autb  ungern,  unb  jlrafet  greulicb.  ©er' 
ne  bat  er$,  fo  man  ber^licbe  pfiffe  unb  ©na# 
be  begehret:  Ungecne,  menn  es  auö  %lotl), 
©ebot,  unb  obne  ber  £ülfe  Ägierbe  ge^ 
fd)iebt.  §lber  nun  ifl  m  fürd)ten,  ba§  gar 
menig  in  ber  Saften  am  folcfeer  Söegierbe 
bmbten.  ©enn  wo  fie  eö  am  Q3egierben 
ber  Sjitifc  tbaten,  mürben  fk  aud)  aufler  ber 
Saften  obne  ®tbct  beiebten,  gar  niebt^  auf 
Die  Saften,  ©ebot,  geif  oDer^t^tteacbt 
baben.  9?un  fie  aber  Daö  nimmer  tfyun, 
unD  Der  Saften  aueb  wol  lieber  geratben  moef)^ 
ten,  iftö  ein  geteben,  Da§  fie  am  3nwu# 
pabftlicbe^  ©ebet^  beid)ten.  Qati  iftnid)t 
anDer^/  Denn  in  allen  Unfall  fiefj  treiben  top 

fen,  - 

89.  3«« 
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S9-  3«m  anbern  gefcfeiebt  bat  Unglück, 
baö  aucb  aus  allen  anbern  ̂ enfc^en  @efe> 
$en  folget,  Dem  finb  breo.  £)a$  erjte  ift 
ein  falfd)  bofe  ©ewijfen ;  btö  andere  ein  falfcb 
gut  ©ewijfen.  £>a$  briffe  Slbgofferei). 
grageft  bu  wie  baö  uigebe?  £)a&  will  id) 
t>ir  faaen.  2Benn  bu  $flenfcbengebot  <u$>< 
fejt,  bu  mwfle|t  eö  (jalten,  fo  ift  Dein  ©ewif' 
fen  fc^on  gefangen.  &)enn  fo  bu  uberfrifteft, 
fpriebt  bein  ©ewiffen  fo  balb:  bu  babejt  ge> 
fünbiget;  unb  ijt  Doct)  nid&t  wabr.  ©enn 
wie  bau  ©ebot  fa\fäift;ftifi(mify8&ß®P 
wijfen  falfd)*  Unb  gefebielje  bir  eben  (wie 
man  fagt,)  t>a§  bu  bid)  fürcr)fejt  öor  beinern 
eigenen  Slugenfterm  £)enn  wo  bu  üeft  glau 
bejt,  ber  2BoIf  fet>  hinter  bem  Ofen,  ob  er 
febon  nid)t  ba  i|t;  fo  i(t  er  boeb  bir  ba,  ber 
bu  nicf)t  anbers  tt)uft,  unb  fä&reft,  aU  fei;  er 
ba. 

90.  <Sielje,folcbe@cbeufal  unb©efpenjt 
ijt  aUe$,wa$  ber^3ab(t  in  berSBelfmacbet, 
unb befreuget -nwCEljriftfic&e  ©ewiffen  mit 
feinen  nichtigen  affifcben  ©ebofen.  W$, 
wenn  bu  ad)tejt,  c$  fei)  (^ünbe,  fo  bu  eines 
$lpojtelabenb  nidjt  fafteft,fo  iftsgerM§@ün> 
be.  2ftid)t,  baf}  wabrlicb  (Bünbe  ba  fep, 
weil  ©Oft  bat  nid)t  geboten  bat;  fonbern 
ba%  bu  unb  bein  ©ewijfen  glaubet,  es  fei; 
(günbe.  <So  richtet  benn  ©Oft  nad)  fo!' 
cbem  ©ewiffen;  benn  wiebuglaubejt,  foge* 
fd)iel)t  bir  m  ©Oft-  SBelcbeS  ©ewijfen 
unb  @ünbee  niebt  ©O^£,fonbern  ber  tolle 
<Bcbeufalpäbftlicbe$©efe£e$  bir  jugeriebtet ; 
welcben  fo  bu  erfennfeft,  als  wäre  er  nicbfS, 
vok  er  aueb  wabrlid)  an  iljm  felbft  ift,  fo 
wäre  feine  (Sünbe  ba,  bu  fajteft  ober  ejfeft. 
gurd)tejt  bu  bieb  fror  ben  ̂ u&en  in  bem 
£anf,  fo  friffet  er biö) ;  furebfeft bu  bieb  nic&r, 
fo  tbut  er  bir  niebts.  (Siebe  alfo  fpielet  ber 
^abjt  mit  unfern  elenben  ©ewijfen  unb  greu* 
liefen  SÖerberben,  al$  wäre  es  ein  £inber' 

fd)üd)fert ;  unb  miü  Dennocb  ber  beiligfte  SBa# 
fer  unb  ̂ brijti  (Stattbalter  feo«.  £)a$ 
beiffet,  als  mi$  bünft,  bk  ©cftaftCWfK 

geweibet 
9'.  £>a$  ijt  ein  ©räcfc  t>omfalfdj«n  bfc 

fen  ©ewijfüm  SßBieberttm,  wo  bu  9läua 
beft,  ba§  Du  tw  ©Oft  wobltbuft,  wennbu 
feine  ©ebot  bältejt,  unb  nimmeft  üor,  Da* 
burdb  fromm  ni  feon  unb  Q&rbienft  famm# 
len,  fo  bajt  bu  aber  ein  falfcb  gut  ©ewijfen, 
unb  ift  aber  beurlaube  uerberbet ;  fo  gebet 
oirs  tt>it  einem  ?DJenfcben  im  §raum,  ta 
€faiaö  üon  febreibet  ̂ ap.  29, 8»  foev  b<* 
meynet,  ereflfeunb  trinfe;  wenn  er  auf» 
wachet,  fo  ift  er  nod?  leer  unb  bungeritj, 
@iebe,  alfo  ijt  ber  $3abjtmitben  (Seinen 
ein^raumprebiger,  narret  unfer  ©ewijfen, 
baj  es  mepne,  es  fep  ©ereebtigfeit  bat,  un6 
ijt  nic&t  mebr  babinben,  benn  fo  biib  i& 
manb  überrebet,  gablpfennig  waren  SKljei' 
nifebe  gute  ©ulben» 

92.  <jda$  ijt  ber  grojfejte  ©aufler,  bec 
auf  ̂ rben  fommen  ijt,  unb  ber  bofe  ©ei|l 
feinen  lang  gefammleten  ̂ a§  bur^  fold^ 
wrberblicb  gaufein /in  folgen  emjten  @a^ 
eben,  buref)  ben  ̂ abjt  an  ber  elenben  tyxi* 
jtenbeit  fo  mutbwillig  bufitt  unb  fättiget» 
^CBenner  fein  ©ebot  alfo  gebe,  ba§  er  bit 
©ewijfen  frei;  liejfe,  unbjugäbe,  bajjjlebiel* 
te  frei;,  wer  ba  wolte,  fo  hatte  bk  ©acbe 
feine  ©efabr*  5lber  er  niü  fie  nid)t  wem> 
ger,  benn  &Ottt$  ©ebot  gebalten  böbem 
Unb  foü  foleb  ©ewiffen  ba  fepn,  bafs  b<x 
fromm  fep  üor  ©Ott,  ber  fte  baft.  ©a$ 
beifjt  ben  ©lauben  (  welcber  allein  t>or  ©Oft 
fromm  unb  gut  ©ewiffen  mad)t,)  mit  güf» 
fen  treten ,  unb  an  feine  jtaft  ein  foleb  falfcb 
erträumet  gdufel  ©ewiffen  aufriebfen^  ba$ 
ift  ber  Teufel  felbjt  mit  aller  feiner  Q3osbttt 

unb  ̂ d)alfb«'t»    ©arum  ift  Des  ̂ abjts 
fpiel,  bk  man  mit  ̂ ufcen  unb  Üvobunten;  Üvegiment  gleich  bem  ̂ inberwerf ,  bU  man 

38rr  3  ,   mit 
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mit  fallen  f|>o|m  fc&recfet ,  unD  mit  ga&l' 
Pfennigen  locfet. 

93.  ©arauö  folget  l)enn  Die  Abgötterei), 
bat  ifr  Die.  2Benn  Du  folch  falfch  ©ewif* 
fen  ̂aft  Der  ertraumeten  (SünDenunDgrom* 
miqfeit,  fo  flehet  Dein  £erj  ntd&t  meb*  in 
göttlicher  ©naben  guöerftcbt,  fonDern  in 
3$ermefTenbeit  foleber  $ßerfe.  SDiefelbe 
SBermeflenbeit  richtet  in  bttr  auf  Den  Abgott 

beiner  eigenen  guten  Sdßerfe,  Durch  ben  *}>abfr 
unb  fein  ©efefc  gelebret;  auf  biefelben  Der* 
l&ffelr  bu  btdf>>  welches  bu  foltef!  allein  auf 
©Ott  tbun.  3>nn  wo  bu  Dich  nicht  Drauf 
öerueffeft,  fo  würDeft  Du  nicht  fo  Drauf  ge> 
ben,  unD  an  ihm  bangen,  fonDern  frei;  wan* 
beln,e  tbun  unb  JaffenDiefelben,  wie  e$  Dir 
Dorfäme. 

94.  Sllfo  ifl  Der  ̂ abjt  aller  <2Beft  51b' 
gott,  wie  Paulus  fagt  ö^beff  2,  4:  ̂  
wirb  fid)  eibeben  über  alle  Wort  unb 
2Dtenf*  (BiDttee.  S)er  ©laube  ijt  Der  rech* 
te©otte$bien|t;  bent>er|toret  er,  unD  ma* 
d)et  feiner  ©efe&ewerfe  an  Deffelben  flatt, 
Da§  unfer  ©ewiffen  auf  feine  ©efefce  unD 
nicht  auf  Den  ©tauben  achtet,    ̂ ieb?/  Da* 

te  unD  (Sacrament.  93eichteff  bu  nichtauf 
Diegaflen,  wie  Der  ̂ Dabfr  gebeut:  fogläu* 
beft  Du  eä  fep  @ünDe ,  unD  ift  Dod)  nicht  alfo. 
SSeicbtefl  Du  ober,  fo  gldubefr  Du,  Du  ba> 
befl  wob!  oetban,  unD  feuefi  Dor  ©Dttba* 
Dur*  fromm,  afc  ein  geborfames  jftnb; 
unD  ifi  au*  nicht  wahr,  ̂ er  machet  Dir 
Den  ©tauben  unD  folch  ©ewiffen,  Denn  Der 
$abft  mit  feinem  ©efV&e?  SDenn  wo  fein 
©efe|e nicht  wäre,  fo  hatte)*  Du  Des  ©tau* 
benö  unD  ©ewiffens  nicht.  9?un  mag  fo(> 
eher  ©taube  ntdbr  befleben  mit  ©jriffliebem 
©tauben,  welcher  nicht  auf  unter  fonDern  auf 
£t)rijri£:bun (ich bauet,  unb  hält  &efr  Dafür, 
Der SKenfchfep Darum  fromm,  Da§  £t)rijhi$ 
für  ihn  alles  getban  babe,  unD  feine  28er> 
fe  binfort  feon  nur  frepe  golge  unb  grucht  fof< 
ches  ©laubens  unD  grommigfeif. 

96*  £)erbalben  tff  bie  weiter  mein  treuer 
Ülatb,  Da§  ein€britomenfchauf  Die  galten 
unbOftern  nicht  beichte  noch  jum  ̂ acrament 
gebe ,  unD  Denfe  alfo:  fidje  da  Dieweil  Das 
ein  Sföenfch,  ber  $abfr,  geboten  bat,  fo 
will  icbS  eben  Darum  nicht  tbun;  unD  wenn 
erS  nidbt  geboten  hätte,  fo  wolte  id)ö  tbun: 

rum  wollte  ©Ott  auch  fein  eigen  ©ebot  nicht  iwtllö  aber  auf  ein  anDermal  tbun,  baerS 

erfüllet  haben,  Denn  allein  Durch  Den  ©tau* 
ben:  Das  ifr,  gtwerftebt  unD  Derlajfen  auf 
feine  göttliche  ©nabe ,  auf  Da§  nicht  Die 

nicht  geboten  bat,  wenn  unD  n>ie  michmei* 
ne  frepe£ufl  unD  5(nDacht  rühret.  UnD  mW 
Darum  tbun,  Dag  ich  mich  nicht  an  Stten* 

<2Berr"  feiner  ©ebot  unfer  Abgott  würben,  feben  ©ebot  gewobne,  unD  mich  Dor  ihnen 
unD  uns  SÖennefiienbeit  lebeten;  fonDern  fürchten,  Darauf  feine  <2BerFe  lerne  öertaf» 
allein  feine  ©nabe  unD  er  jVlbjr  unfere  Q3er^  1  fen  unD  trofTen ,  Damit  mein  ©taube  unb 

meffenbeit,  ̂ rolj  unb  ̂ roft  wäre,  ̂ )aö 
heiffet  Denn  einen  wahren  ©otteßDienjl  unD 
©Ott  haben,    hieraus  merfe  nun,  warum 

^reue  ju  ©Otte^  ©naDe  üerlefct  würDe. 
97-  <20Bilt  Du  aber  ja  beichten  unD  @a^ 

crament  empfaben  ju  Der  Seit ,  fo  bebenfe  \t 
^auluö  ben  ̂ abjl  D.3.  nennet  einen  tTJen/  bep  bir  felbll,  tia§  bu  es  nicht  Don  gwang 
feben  Der  Sunben,  unb  einen  Bobnbes  pdbjllicher  ©efefce  utib  9^otb  folcheö  ©ewif^ 
t>eröcrbcne,  ba  er  fold)  falfch  ©ewifien  in  fen^,  fonbernauöfrepem^ßillen  beiner (Bee* 
aUe  IBelt  bdufet,  bamit  ben  ©tauben  Der*  len  ju  gut  unb  J&eil  tbun  woOtffl,  fein  ©e> 
Detbet,  unD  mit  Abgötterei)  alle  ̂ erjen  er*  bot  nicht  hober  anfeben,  Denn  Den  ̂otb  »or 
füllet.  Dir  auf  Der  ©äffen.    3ch  fage  bep  meiner 

9*.  ̂iehe,alfo  gehet  eö  auch  mit  Der  ̂öeich^  (Seelen,  wer  nid)t  fein  ©ewiffen  alfo  freuet 
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$on  bem  t>oOifc&en  Grannen  bem  $tab|t,  wo  jween  ober  fcrcy  rerfammlet  ftnö  m 

ber  maß  nid)t  obne  <2$erfebrung  feinet  ©lau'  metnemnamen,c>a  bin  td?  tn  tbjemtTUt  tel, 
ico.  £>  Dag  biefer  ©prud)  nicbt  wäre 

im  üüoangelio,  haß  wäre  wol)l  ̂>oc  ben  ̂ abji 
£>enn  bie  gtebt  (Sbriffus  Die  ©cblüffel  ber 
ganjen  ©emeine ,  unb  ntd>f  @t.  ̂ etro.  Unb 
^te^er  geboret  aud)  berfelbe  (Sprue?)  Wlattl). 
v&,  18. 19»  &a  w@f«  ̂ ctro  bie  (Scblüffel  an 
ftatt  ber  ganzen  ©emeine  gab.  ©enn  in 
biefem  18*  Kapitel  glogiret  fid)  ber  #(£rc 
felbft,  wem  er  Dte  ©cblüffel  babe  im  üer* 
gangenen  16.  gap.in  <gt.  ̂etri  ̂erfon  ge* 
geben,  (Sie  finb  allen  griffen  gegeben; 
nicbt  @t  ̂ etri  fßerfon.  Unb  bieju  foU  aueb 
berobberübrte  ©ptudb  3ob*2o,  22.23.  ftd) 
fügen:  Hemmet ben  ̂ eiligen  (Beiß;  wel# 
eben  ibr  werdet  vergeben  die  ©tmbe,ben 
folJen  fte  pergeben  feyn;  unb  wekbenü>r 
fte  behaltet ,  benen  foüenfte  behalten  feym 

©rep  (^prücbe  einerlei)  S0}eDmwg,e  bamif 
^t>rifluö  Die  cbritflid)e  Orbnung  (Bünbe  uj 
flraffenbat  eingefe&et,  ba§barju  t)eö^>ab(lö 
©cfe£  fein  notf)  nodj,  nü&e  »fr. 

101.  ©iefer  Drbnung  nad)  foß  eö  nun 

alfo  zugeben,  ba§  in  einer  jeglichen  *J>farr 
ober©emein,  wo  jemanb  öffentlich  fünbig* 
te,  oon  feinem  Sftacbjfen  br  überlief)  geflraft 
würbe ;  barnacb  orbentlidb  mit  mebr  Sw* 

gen  geflraffet;  jule^t  offentlid)  in  ber  <S?ir> 
d)e  unter  ber  Sfteffe,  nad)  bem  €oangelto 
oor  bem  ̂ farrberr  unb  jebermann ,  unb 
ganzen  ©emeine  tytm  gejoaen,  &erf  läget 
unb  überzeuget.  £öolte  er  ftcb  benn  befc 
fern ,  ingemein  für  ibn  bitten  einträcbtiglicr) ; 
wie  b«e  ber  #§rr  lebref,  unb  (£rb6rung 
utgefagt.  cfBolte  er  nidjf,  ba§  man  ibn 
öon  ber  ©emeine  tfyat,  unb  fyfote  niemanb 

mit  ibm  ju  febaffen;  bat  bet'ffctbteber^rr gebunben  werfcen.  Unb  ba$  ijt  aud)  reebt 
in  ben  23ann  getban.  ©olsbe  $Bcife  ff& 
ben  bie  Slpoffel,  unb  nad)  ihnen  eine  latv 
ge  geit  gebrauchet  bit  ̂ tfcfjoffe,  big  ber 

©reuel 

beug  foleb  toO  ©ebot  balten.  3cb  webre  fie 
ntebt  ui  balten;  aber  mit  freiem ©ewiffen 
n>in  icb  fte  balten ,  to$  icb  nid)t  babureb 
fromm  unb  unfromm  ut  werben  öerma;ne;al^ 

»enn  icbfonf!  bem  *5>ab(r  ̂ u©ien(lmtraufö 
^)auptgriffe,  ober  ttm$  anbers  tb^t,  ta 
fein  ©ewiffen  anbaftet. 

98  ©pricbftbu,  wie  will  man  ben  ©iW 
ben  webren?  Slntwort:  ̂ iewebret  man 

jc|t?  2CBa$  bilft  btö  beizten  ie^t?  ©iebe 
wk  üiel  (tcb  beffern  nacb  ben  Aftern,  unb 
bennoeb  alle  muffen  beiebtem  €ö  ifi  nur 
folcb  ̂ Beicbten  ein  Vorgeben  unb  Gebein, 
ba  niebtö  nad)  folget,  unb  \m  ©afomon 
©prüdbw.  25, 14-  fagf :  (Biroffec  IPmb  un^ 
Wolfen,  Oatetn  Äegen  nachfolget. 

99.  Sftan  b^t  jwo  ̂ Ueife  ben  ©ünben 
^u  webren,  4)ie  erfle ,  bureb  weltlicbeö 
^cbwerbt;  ba  bat  man  ©algen ,  Üvaber, 
Jeuer  unb  wag  baut  geboret,  ba|manSrie/ 
be  fd)affeoor  offentlicben  Ubeltbatern.  ©te 
anbere  if!  gciftlicb/  Die  bat^brijrug^attb. 
18^  1?  *  20  eingefefcet,  unb  lautet  alfo  t  Wenn 
bein  Sruber  in  bid>  funötge,  ger>e  bin, 
unb  firafe  tbn  jwifc^en  btr  unb  tbm  allein. 
£6rct  er  btc^ ,  fo  baji  bu  beinen  trüber 
gewonnen,  t^otet  er  btd?  niebt,  fo  nimm 
$u  bir  ämn  ober  $xvetn ,  aufbaft  in  yooty* 
er  ober  breyer  3eugen  iüunbe  aüe  (Be* 
jeugniffe  be(tel)en.  «Joret  er  (te  nicht,  fo 
fage  ee  bev  (Bemeine.  *^6ret  er  Öte  (5e^ 
meine  ntebr,  fo  balte  ibn  voit  einen  $oü* 
ner  unb  <^eyben.  iDenn  td?  fage  eueb, 
vcae  tbr  btnbet  auf  JS^cben,  foü  gebun^ 
ben  feyn  im  Fimmel,  unb  was  tbr  \hf 
fetauf  ̂ ibenyfoU  los  fcyn  im  *äiinel.  Weit 
ter  fagetetjeuet):  tPo^weenauseuc^auf 
JSrben  eine  finb ,  worüber  fie  bitten  wob 
\en,  bae  wirö  tbnen  gegeben  werben  von 
meinem  X>ater,  ber  im  Fimmel  tfi.jDenn 
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©reuel  ju  fKom  fid)  ergaben ,  unD  fJcbcS 
alles  mit  Dem  ganjen  §t>angdio  mit  Süffen 
getreten  bat. 

102.  Stamm  ft|m  je$t  unfcre  SSifeboffe, 
h)ie  Die  ÖJgofcen  unD  Stalaffen,  alsfte 
gaebariaS  nennet  c.  10, 2.  c  n,  17.  fe^en  of* 
fentlicb  an  allen  Orten  ̂ abernen,  DaSßol* 
ferep  unD  allerlei)  UntugenD,  glud)en,  lln* 
pebt,  SttorD,  unb  ̂ ammtv  gefcbiebt;  Da 
fmD  gemeine  grauenbaufer,  Da  fU^n  offene 

liebe  £ßud)erer,  (£bebred>e'r;  Da  febenjie 
fofeben  Uberfdjwang  Der  ̂ )offart  mit  £lei> 
fcern,  Das  niebt  ju  fagen  ftebet;  ßurjum, 
bie  ganje  2Beft  un<v  afle  ©tdnDe  oftentlicb 
tingejc^en  finb.  <2BaS  tbun  fie?  Üv  tten 
fcübfcbe  £engf?e,  unD  tragen  gulDene  &\i* 

cc*e,  baltenjüvflenböfe;  ober  jmb  fteganj 
lyeilig,  fobaltenfreSftej?,  unD  beten  ibrejte* 
ben@ejeit. 

103*  2iber  foldbe  @ünbe  Reifen  fte  ftär' 
f  en  mit  ibrem  ftilie  ft^en ;  \a  mebren  Darju 
nur  Jepertag«,  t)a§  je  üief  @imbeDurd)ib' 
re  £ülfe  gefebeben.  SSodbmnjneri  Dieelen* 
fcen  &ute  33ifd)6ff e  ju  feim ,  wollend  mit 

horas  Icfen,  "ÜMbalten,  @tift?n  wieDcr 
bringen ,  unD  laden  folcbes  Darnaeb  mit  Der 
beimlicben  ̂ ßeiebte  ausgeriebtet  fepn.  $ofle, 
tolle,  tolle  aUefammf.  <2Üas  hilft* ,  wenn 
ein  ̂ öifdjof  bunberttaufenD  Neffen  Des  §agS 
bidre?  Wtä  wäre  es,  wenn  er  all*  £ir> 
tfjen  in  Der  2Belt  ftiftete,  unD  lieg  Drefe 
£>rDnung  €brtfti  anheben  unD  untergeben? 

eitel  Cbrijftnnamen,  unDcieärgffen^eybcn 
(inD:  Da  würben  öiel  ©unbe  unb  Urfad) 
oermieben;  Da  würbe  Der  beimlieben^Setcb* 
te  feine,  oDer  wenig  notb  feun.  %£ä\  wir 
aber  £bri(?i  Drbnungoeraebten,  unDunfere 
eigene  Sttenfcben  SünDJein  treiben,  unD  aus 
Der  ojfentlieben  Sßeiebfe  *»ne  beimlicbe  ma* 

eben;  was  ifts  <2Bunber,  ba§§b#usun$ 
wieberum  aueb  oerlafie,  unb  gebe  uns  in  un> 
fer  eigen  §bun ,  mtt$ ie^t gebet,  Das  ©Ott 
erbarm !  3^  fiWjeS  wolte  Sttübe  unD  Arbeit 
l o(ten ,  unD  mdebte  nid)t  ein  93ifd)Of  übet 
*wo  @taDte  regiren;  oiel  weniger  Der  ̂ abfl 
über  alle  ̂ öelt.  S)arum  bat  Der  Teufel 
fle  gelebrct,  Den  ̂ itel  unD  @d)einbifd)6flu 
cbes  (StanDes  bebaffen;  DasSImt  aber  ab^ 
tbun ,  ftd)  ju  guter  ̂ Kube  (leüen  Die  ©acbe 
in  fd)riftliebe  ©efe^e  unD  ©ebot  üerfaflen, 

Daß  ein j'egfid)er  (id)  felbj!  jum©uten  triebe. 10^.  Unfere  3unfern  unD  geijllicbe  Qu* 
ren  muffen  Die  SEßtfe  regiren ,  ginöbuebec 
lefen,  und  Der  Äircben  ©üter  bewabrenunD 
meb.ren;  baben  üiel  ju  tbun,  tie  armen ar* 
beitjamen  Scute,  folcbeö  prangen*  unD  ̂ |>raf» 
fenä  ju  warten,  Da*  ̂ ri(!u*  DrDnung  fid& 
in  ibr  ̂Befen  niebt  fd)icfen  fan.  ©arum 

mag  es  fabren,  wo  es  fabret,  ft'nD  gleicftwol ^ifeboffe,  eben  me  Die  gemablten  ̂ eiligen 
in  ̂ irdbe  ̂ eiligen  flnD.  Darum  alle 

@ünDe  unD  UnorDnung  Der  '^Belt,  i(!  nie* 
manD  fcbulD,  Denn  Der  95ifc&ofF*  unD  s^3ab^ 
(le,  muffen  aueb  Diefelben  als  if>re  eigene 

3jt  er  Docb  geft'^et  jura  33ifel)offe  oDer  ̂ >farr*  \  @unDe  tragen ;  D a§  icb  forge, welcben  <&Ott 
berc,  folebe^unDem  webren,  unD  fold)u  ju  einem  ̂ ifd)of/e^t  rnacbet,  Denbabeer 
OtDntina^briflijubanbbabcn.  ©aSi|l:eifd)onDem  Teufel  ju  eigm  gegeben.  Slber 
fein  onDer  ?lmt  nad)  Dem  preöigen.  3a|faß  fahren:  Das  QSoff  boret  niebt  unD  g!äu> 
wenn  es  ginS  wdre,  Die  armen  £eute  jujbef  niebt;  pemüf|cnesfelbfterfabren.@£)tt 
fcbinDen,  Da  fonnte  man  bannen,  Da  feine iwolt,  fie  warenS  alleine. 
(SünDe  ift.    ̂ ebe,  webe  allen  55ifd)öffen 
unD  geblieben  Regenten. 

J04.  ̂ iebe,  wobiefeebriftli(be£)rfcnmu' 
wäre,  Da  waren  aueb  fya\iw,  oa  fon)} 

105.  9iUn  laflet  uns  Die  beimlicbe  Q5?ieb' 
te  banDeln  unD  lebren ,  ba§  wir  Derfelben  fä 
liglieb  braueben.  UnD  jum  aöererjten ,  wit 
gefagt  i\\ ,  wenn  Du  niebt  aus  freiem  ̂ )erjen 

tit 
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fcte  beimlicbe  ̂ ünbe  beizten  wilt/  folög 
mir  anflehen;  bu  bifl  unberbunben  bar&u 

bon  beö  ̂ abfte  ©efe|en,  bis  bicb  Die  $ln* 
bad)t  onf ommf»  £)u  Idufefl  fonjl  in  ifäutik 
cfcer  ̂ erfebrung  beiner  Seelen  an  bas  (Sa* 
crament,  Des  bu  burd)  fold)  Unwillen  md)t 
fdfyig  bift  Siebte  aber  beinern  ©Ott  mit 
&)abib,  ̂ f  32, 6:  Hfcfc  l?abe  gefagt,  id? 
veiü  meine  Ungerechtigkeit  voibev  miefy 
benennen  meinem  (EkDtt;  unb  bu  baft 
mit  vergeben  bie  Untugend  meiner  @un* 
be.  3d?  fyahe  meine  ̂ ünbe  btrgeofnet, 
unb  meine  tlltffet^at  fcabe  icfy  biv  nicfyt 
verborgen. 

107,  2(uf  biefe  <2Beife  baben  alle  ̂ etft^en 
muffen  beiebten  im  eilten  ̂ efiament,  unb 
fcernacb  big  aufö  $abjfg  ©efe£e;  wie  aueb 
betreibe  £)aöib  in  bemjelbm  'JJfafm  auf  bie 
bongen  jween^erfe  folget  unbfaget:  S& 
btefclben  (@unbe)  werben  btd?  bitten  alle 
^eiligen  (basiftafleSRenfc&en,  bie  in  ®\w 
Den  ced;tferftö  leben,)  $u  gelegener  3eit,baS 
i§,t  wenn  er  ficl>  fc&ulbig  ftnbef>  uno  Der 
©unben  innen  wirb»    @o  nun  bie  ̂eiligen, 
bureb  beimlicbe  35eicbte  *or  ©Ott  getban, 
ftnofefig  tvorben,  obne  Offenbarung  pen 
3>neflern;  warum  folte^benn  jc&r  jemanb  fo 
frecb  fepn,  unb  Den  #immel  abfagen ,  bem, 
fo  niebt  feinem  ̂ fateberr  bdtte  aüe  teitnii* 
cbe  ©tuefe  gebeic&tet?  Obne  allen  ©raub 
ber  @cbrift,auö  lauter  eigen  3ttenfd)enbün* 
fei,  folebe  barte  Würben  auffegen«    Sttan 
la&ftd)  genügen,  Dag  wir  biefelbe  Q3eidjfe 
loben  unb  lieben,  unb  gerne  'oergiknen;  aber 
bodj  nicbtalfo,  ba§  man  bie  für  £?£erfd)el> 
te,  unb  Dem  Teufel  jueigne,  bie  etiidje  beim* 
liebe  <&mbe  ©Ott  allein,  unb  nid)t  Den 
Sftenfcben  beizten  wollen.    £)enn  wer  für 
einen  £e£er  unb  terbammt  fott  gegolten 
werbendem  ijr  man  ftbulöig  geigen  einen 
flaren  vsprud),  barwiber  er  gefügiger,  unb 

Äut^eri  Schriften  19,  ZtyH. 

ficfrnicbt  weifen  laffcn  will:  welches  man 
in  biefer  $3eic&te  nid)t  tan  tbun. 

108,  £)a§  wir  aber  wil(?gl-'d)  unb  gerne beichten,  foUen  un$  jwo  Urfaolen  reiben* 
SDie  erjle,  baß  beilige  €ceu$,  bas  sfl,  bk 
©djanbe  unb  (Bcbaam,  ba$  ber  Sftenfd) 

ftd)  wiüiglid)  entbtoffet  t>or  einem  anbe-tt 
^enfeben,  unb  fM)  felbfl  betflaaet  unböec* 
fyfyiut.  %&aß  i)r  ein  litflify  ©tücfe  boit 
Dem  beiligen  €reu|*  Ö  w?nn  wtrwufte^ 

Weaä  Strafe  fole^e  wiUiqt  ̂ d>amrofb  bor> 
fdme,  unb  me  einen  gnd&gen@£>ttfiema* 
cbet,  ba§ber  ̂ enfcb  ibftiu  (f b^en  pc^  felbfl 
fo  üerniefetiget  unb  bemütbiget ,  wir  würben 
hk  35eicbte  aus  ber  (Erben  graben,  unb  über 
taufenb  teilen  bolen. 

109,  ®ie  gan^e  ®$#  bejeugef,  wie 
(BQtt  hm  Demürbigen  gndDig  unh  bolbif!. 
^uniflS)emutbnicbtöanber^  Denn  $umd> 
te  unb  ju  ©cpanben  werben»  &  fan  aber 
niemanb  b&§  \\x  niebte  werben,  benn  mit 
^ntbloffung  feiner  ©ünbeu.  3)emutb  in 

Kleibern  unb  ©eberbf n  ifr  m'd&fö.  3^  &of? 
fe  aueb,  ba§  fint  ber  gsit  aufgeboree^atba« 
Q3lutöergieflen  ber  Zarterer  in  Der  Cbri' 
(lenbeit ,  unb  bie  cbriflf  iebe  Strebe  obne  Wim 
tprer  nidjt  fan  fepn,  baf  ©Ott  CeS  tyobftt 
an  flatt  ber  bcpbnifcben  tapfer  gebraucht 
babe,  burd)  folebe  ©efe^e  feine  ̂iligenju 
martern  unb  ju  creujigen ;  unb  alfo  htß  tysbfit 
Tyrannei;  unb  grebel  babe  Denfelben  laffen 
ju  gute  fommen,  bk  eö  wiüiglicb  gelitten 
unb  getragen  baben.  SGgteWöl  ibr  wenig 
\t>itb^mfen  fepn;  wie  Der  SJldrfprer  aucl 
wenig  waren.  ̂ )enn  ba$  mebrer  ̂ beil 
wirb  bureb  folebe  ̂ prannen  öerberbet  fcpn, 
bieibrniebt  baben  wiffenbermaf^njubrau^ 
eben,  alö  bk  beö  ̂ abfrö  ©lfe|e  für  gut, 
unb  niebt  al$  eine  ©ewalt  unb  Jreael  erfit* 
ten  baben ;  bamtt  ibr  ©ewiffen  i(l  gefangen, 
unb  boeb  unwillig  gewefem 

110,  ©amitifl  aber  Der  $ab)lnicbtenf^ 
2)9 »  fc&ul# 
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fcbulbiget ,  baj?  jemanb  feinet:  ̂ 3ost>eit  mfy 
licf>  brauchet,  ©enn  l>aö  2(uguf  linus  Ourd) 
Der  &e£er  SIBiberfrreiten  je  geirrter  unbbef* 
fer  marb,  bat  bie  Äefcer  Darum  ni^fö  ge* 
Rolfen;  Me  aud)  nid)t,  bie  unter  Denkern 
»erfuhrt,  folcbe  Q3efTerung  niebt  mod)ten 
fcaüon  empfaben*  £>a|  bie  3ftdrtprer,  mie 
Cbrijf  uö ,  ibnen  baben  nü£e  gemacbt  ber  3tV 
fcen,  £dofer,  |)et)ben  Verfolgung,  beg  b<*' 
fcen  fte  nicbtä  genojfen,  ftnD  Darum  niebt  ju 
(oben;  bie  aud)  niebt,  bie  &om  ©tauben  ba> 
tmrd)  gefallen,  unb  berfHben  Verfolgung 
niebt  aueb  nu|!icb  gebraust  baben,  finb 
äud)  baburcb  nid;ts  gebelfert* 

in.  5ilfo,  bie  Da  miüig  ftnb  gemefen  ftd) 
^u  fd)dnben  in  ber  ̂ eicbte,  ijl  bee  ̂ abfls 
^rannet)  eine  nü^licbe  Verfolgung  gemefen 

3ur©emutb,  jur  ©naben,  jur  (g'eligfeit; ober  ben  anbern  eine  greuficbe  Urfacb  ju 
^ünben  unb  Verberben.  5üfo  jtebet  e$ 

aud)  noeb:  £Berealfo  getieft  ifi,  ba§  er 
rotüiglicb  fieb  Demütbigen  unb  nichtigen  min, 
fcem  febaber  beä  ̂ abfts  ©efe|e  Hiebt:  er 
tbut  es  aueb  niebt  um  feines  ©efe^es  mil* 
Jen;  fonbernum©öttegmillem  2lbermel> 
<be  ungerne  unb  umtf  ̂ abfte  millen  tbun, 

fcenen  ifte  fcbdblid)  unb  wrbetbh'd). 112.  ©arum  lafiet  uns  felbjl  martern, 
weil  mir  Seit  f)abcn,  unb  bie  (^ünbe  mit  ei> 
ner  deinen  3)?übe  unb  fur*er  gut  auel6> 
febem  (*tf  i(l  feine  gatfen ,  fein  Ö3eten,f ein 
Sibrag ,  fein  ̂ Ballen,  Um  £eiCen  nimmer fo 
gut ,  als  biefe  minige  ©cbaam  unb  (Bd)an* 
De,  barinnen  ber  $ftcnfd)  reebf  im©runb 
$u  nicble  bemütbig,  bat  iff ,  b?r  ©naben  be* 
greipg  mirb.  Unb  molte  ©Ott ,  c$  märe 

ein  23raucb  oftentlicb  t>or  aller  'äßelt,  alle 
betmlicbe  ©ünDenjubeftnnen,  wie  $lugu* 
flimtf  (Ntbanbaf.  0  ®Ott,  miegnaben* 
teiebe  SD?enfd)en  folten  mir  ba  gar  fcbnelle 
merben ,  ba  mir  jbnft  mit  feinem  (Irengen 
Ubm  immer  bin  fommen. 

113.  Üb  maß  ijta,  Da§  mir  ung  t>or  einem 
einigen  ̂ enfeben  fo  fafr  febamen,  fo  mir 
bod)  am  jierben  0a  nidtf  lange  bin  if?,)  fol* 
dbe  ̂ cbaam  au$M>en  muffen  tor  ©Ott, 
allen  €nge!n  unö  Teufeln,  ba  e^  nnrbüel 
taufenbmal  fcbmerlicber  jugeben;  melcb^m 
mir  allen  mit  biefer  geringen  ©cbaam  t>oc 
einem  ̂ Uenfd)en  leicbtlicb  mögen  ̂ uöorfom^ 
mm  3cb  md§  aueb  niebt,  ob  ber  einen 
redeten  lebendigen  ©lauben  babe ,  ber  niebr 
fo  t>tel  leiben,  ober  freb  ?u  leiben  begeben  miö, 
tia$  er  i>or  einem  ̂ enfeb^n  ̂ u  ̂^anben 
merbe,  unb  tm  foleb  f(ein-@tucf«  t>on  bem 
^üi^m  €reuj  nidbt  tragen  miü;  ©inte' 

mal  ein  j'eglidber  §b#  ̂ «  €reuje  tragen 
mu§,  foll  er  feiig  unb  fein  ©laube  bemebret 
merben.  @o  ijl  b^  Mn  Reiben  ein  £reu$« 
leiben,  benn  allein  bk  (^cbaamunb(^d)an> 
be,  ba§  er  (mie  <Zbviftu$)  mit  Den  Bun^ 
öei*«  geachtet  voetbe,  €f.  ̂3,  jö« 

114*  £)enn  Da§  icb  beö  ̂ abffs  ©efe^e 
Don  ber  ̂ öeiebte  üermerfe,  tbue  icb  um  Oe^ 
rentmiflen,  tk  folcb^reuj  nid)tf  ragen  mof/ 
len,  unb  ibnen  folebe  Ovei jungen  niebteinge* 
ben;  biefelben  jblte  er  ungebrungen  taflen, 
unb  niebt  ju  meiter  fünbigen  treiben*  ©enn 
e^  finb  eitel  linfe.  (Scbecber,  unb  leiben  t?er^ 
gebltcb ,  ja  fündigen  nur  mebr  brinnen ;  mie 
ber  linfe  ©ebeeber  aueb  tbat,  £uc.ö3/39.ft. 
tylan  foü  nur  reiben,  niebt  treiben;  locfen, 
niebt  jmingen;  ftärfen,  nid)t  brauen;  txh 
|!en,  nid)t  febreefen  mit  ber$Seid)te  unb  al> 
Jen  anbern  Seiben:  freu,  frep,  miliig  unb 
gerne  foH  man  bdd)ten,  lebren  unb  macbeh, 
fan  man  üa$  niebt  tbun,  fo  la§  man  ©ebot 
unb  treiben  aueb  anfleben.  5lfö  ̂ u  ber 

harter,  Reiben  unb  ?ob  foü  man  rei^n, 
locfen,  fldrfenunb  trofren.  "^Der  bat  niebt 
fann  ober  miü,  ber  foü  fein  brauen,  gmin^ 
gen ,  <8cbr<? cf ̂n  fafle n.  $ö  brauet  urrb  brin^ 

get  fid)  felbft  nDmoief» 
ny,  £>ie  anbere  Urfacje  unb  Sieijußg 
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8ur  billigen  Q5eidbte,  tjt  bte  t&sure  unb  eö!e 
QBecfteifiunö  ©Ottcö  in  ben  t>tet?  <SDprud)en 
SSttattb.  16, 19 :  Was  5«  trirfl  auflofen,  fott 
los  feyn,  3ftatrb<  ig,  18:  Was  ify  werftet 
aufloTen  foü  (05  feyn,  3oban.  29,  23: 
EPelcfcenibrftie  Sunfte  vergebet,  ftenfol* 
len  jtc  »ergeben  fepn,  ̂ D?att&.  ig,  19.20: 
Wo  jween  tritt  einander  eins  finb  auf 
öftren,  esfey  worin  es  woüe,  ftae  jte 
begebren,  bas  foü  ibnen  gegeben  uon 
meinem  t>ater ,  fter  im  Fimmel  i%  ibenn 
wo  5tt?een  ober  ftrcy  perfammlet  fmft  in 
meinem  tXamen ,  ba  bin  id)  in  ifyvem 
fißittel  <2£eld)en  fofc&e  liebliche  unb  troff* 
liebe  SCBorte  nicbt  belegen,  Der  mu§  freo> 
lieb  einen  falten  ©fauben  fyobm,  unb  ein  fo* 
fer  €W(l  fepn, 

116.  £)enn  ob  wof  ein  jeglic&er  bep  ibm  felb  jt 
©£)«  beiden  maa,  unb  ftcb  mit  ©0$$ 
beimlicb  oerfobnen:  fo  bat  er  bocbniemanb, 
ber  ibm  ein  Urtbeif  fptwbe,  Darauf  er  flcb 
|u  frieDen  fleüe,  unb  fein  ©ewijfen  fMe, 
mujj  forgen,  er  babe  i&n  nicbt  gnunggetban, 
2iber  gar  fein  unb  ftd)er  ifis,  Dag  er  ©Ott 
ergreife  beo  feinen  eigenen  ̂ Borten  unbgu' 
fagungen ,  baf  er  einen  tfarfen  fKücf^alt 
unb  ̂ ro$  auf  gottfic&e  $Babrbeit  Überrom* 
me,  Damit  er  möge  fre»  feKicb  gleicb  ©Ott 
felbfl  bringen  mit  feiner  eigenen  3Babrbeif, 
auf  biefe  SCßeife  fpreebenbe :  Sftun  lieber 
©Ott,  ic&  babe  meinem  9?acbjlen  öor  bir 
meine  @ünbe  erf  Jaget  unb offenbaret,  unb 
in  beinern  tarnen  mit  ibm  mieb  bereiniget 
unb  ©nabe  begehret;  fo  bafl  bu  au*  groffer 
©naben  jugefaget:  2Bas  gebunben  wirb, 
foll  gebunben  fetjn,  m$  gelofet  wirb  ,  foO 
loö  fei;n;  unb  foH  gegeben  öon  beinern  3$a> 
ter,  m$m  eintra#tiglid)  begehren:  fo 
balteicbmid)  beiner  Sufagung ,  jv^eifle  an 
beiner  SCßabrbett  nicbt,  wie  mid)  mein  Sftäcb* 
fler  in  beinern  Flamin  entbunbm  tat,  fo  fep 

icb  entbunben;  unb  mir  gefefee^e,  wie  mir 
begebret  baben. 

117.  <&kty,  einen  foleben  $:rö§  unb  &i* 
djerijeit  fan  ber  nicbt  bäben,  ber  bei)  fid&  aU 
lein  <&Ott  beichtet;  benn  biefe  S«f«9««d 
©Otteg  ftnb  gefleßet  auf  jween,  brep,  unD 
wie  üiel  ibr  fepn  mögen.  9^un  ift  ©Ott 
roabrbaftig,  unb  voat  er  $ufagf  to*  finbwitJ 
gemig  Mi  m  ̂dlt  $f,  33/4*  bag  <&t  *$m* 
\m  in  ̂imotbeo  2  £pifh  2, 13.  faget :  Wenn 
veiv  ejleid>  nic^t  glauben,  fo  bleibet  er 
öennoa^treu  unb  rrabrbaftig,  er  mag 
j!c^  felb|?  nic^t  leugnen*  ©arum  ift  fol> 
c^e  gottli($e  SBabrbeit  in  feiner  gufagung 
gar  eine  überfcbmengli^e,  fofllicfje,  reidbe 
unb|!ar?e@icberbeit  bu  niemanb  fagtfm« 
Im  nodb  wppdti* 

118.  ̂ r  mag  Doraüer  ©ewalf  bleiben  ittt 
^immel  unb  ̂ )6lle  unb  ̂ rben,  ba§  au<& 

©Ott  felbfl  brinnen  fldb  t'bm  ̂ u  eigen  unD gleicb  gewonnen  gibt;  tt)ie  ba$  pgurirt  if!, 
iWoE  32,  ba  Sacob  mit  bem  €*ngel  rang, 
unb  fampff^te  bie  ̂ ac^t  bi^an  ben  borgen, 
b$  tik  ©cbriftbafelb^  faget,  Sacobberfei) 
gegen  ®Ott  fo  ffarl  gewefen,  unb  ber  @n* 
gel  bßbe  ibm  nid)t*  mögen  abbrechen.  S)a*c 
er  autf)  ibm  feinen  tarnen  wanbelt,  unb 
bie§  cf>n  3frael  (baö  lauttt  auf  Deutfcfj  ein 
Surjl  <5<Dtte$ ,  ober  ber  ba  ©D?feS  gemalt 
tig  fe^, )  unb  gab  befielben  Urfacb,  unb  fptad) : 
2)ufoltbinfovt  beiffen  3frael,  ©£)tfe$ 
©ewaltiger;  benn  fo  bu  gegen  <8Dtt  bifl 
flarfgemefen,  wieöielmebr  wirfl  bu  gegen 
Sföenfcben  mä<$tig  fepn, 

119.  Sllfo  muffen  wir  oßt  3fraeliten  fänf 
ba$  wir  ©Otteö  ?S)?dcbftger  werben,  fea^ 
gebet  niebf  anber*  |u,  benn  alfo:  ©Öftes 
©eri^t  unb  unfer  ©ewiffenftnbgroffe5ein# 
be :  ®Ottt$  ©eriebte  if!  reebt;  unfer  ©e^ 
wijfen  ijl  funbig  unb  jlrdflicb.  %jßmn  bie 
jwe»  auf  einanber  (Toffen,  fo  gebet  an  ber 
^obe^ampf,  unb  Sit  £6nenangjh  baifl 
VW*  ein 
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ein  bartcö  Düngen  unb  ferneres  greifen. 
©Ott  öaö  ©emiffen  ba  obliegen,  unb  ein 
3frael  merben ,  fo  mu§  es  ©Ott  ergreifen, 
ba  er  ja  überminben  iff,  unb  gefangen  mag 

merben.  S)a$  gefobiebt  beo  feiner  -gufa' 
gnng,  an  meleber  Da^  ©enotjpn  fo  &efi  unö 
lange  mu§  Ralfen,  bis  t)a^  ©eriebt  mufjäb* 
Ja  (Ten,  unb  bie  jugefagte  ©naöe^aüein  fca 
bleiben,  S)a  wirb  Denn  &a$  ©emiffen  fro^ 

Iicf>,  Da  iß  ©Off;  ma*  ber  ®enp  felbfl 
mill.  ©enn  er  f an  nid)Mügen ;  unb  mirb 

alfo  mit  fetner  <2Bal>rf>ctt  übermunben,  Die 
er  gnabigüd)  fyat  juw  öerfprocfcen, 

120*  S)ßwm  folget  aud)  an  bemfelben 

jprf>  ba§  &et§ngelgebene&epcte3aeoMn& 
Jacob  fprad? :  jef?  babe(5£Dtc  t?on  $nge> 
ftci?t  $u  3nge  jid?t  gefeben ,  öat>on  tfl  niet* 
ne  Seele  erlofct,  i^of*  31, 26. 30.  2Ba3 
geiget  er  bamit  an,  Denn  ba§  feine  (s^eele  i(l 
in  groflen  Kolben  unbtogflen  gemefen,bat 
©OtteS  ©eriebt  gefüblet,  afe  miberfieb  er* 
$ürnet.  £Bas  tbat  aber  er  barm  ?  (Er  bat* 
te  juöor  eine  gnabige  Blutig  fcon  ©Ott, 
t»ag  er  fein  ©Ott  feyn  molte,  uno  in  $U 
tiem  Samen  benebeyenaüe  tPelr,i$ftof. 
28/ 13. 14.  2(n  t>er  SJBabrbeit  bielt  er  fo  DefJ, 
!ie§  ibm  ©Ott  nid)t  anbete  einbiiben,  unb 
bäfte  fiel)  elje  laffen  in  bunberttattfenb  @tü/ 
dPe  greiften,  ebe  er  anbete  geglattbet  batf  e, 
©«Ott,  ber  ibm  bie  gufaguna  gnäbiglicb  ge* 
tban  fyattt,  mürbe  balten  unb  mabrbaftig 
feprr.  Unb  hamit  gewann  er  oueb,  unb  ift 
genennet  Hn  Statin,  ber  ©Ott  angemom 
ntnfat  baei^3iVarf;  bai>on£>ofeä.  12,3.4. 
*£tr  ift  in  feiner  Stalte  (BCDttee  mächtig 
rocafcen,  unb  bat  ibm  gegen  bem  C^ngcl 
gefcbleunigec,  unb  iß  obgelegen,  fgv  bat 
geweinet ,  unb  tbn  gebeten  :c. 

.  121.  5llfo  ijr  er  werben  3frael,  ber  ©Dt> 
feg  aemMtia  ift ,  unö  üor&in  3acobaemefen 
(biö  iff,  ein  Untertreter,  ber  aller  ©ünbe  ob? 
gelegen  iß,)  bas  ift,  ein  freyer  Sftenfcfc  mor> 

ben,  ber  ©Otteg  unb  ber  (Sünbe,  $08  unb 
#tmmel$  mad)tig#iff.  Sflfo  muffen  mir  aud) 
©Ort  mit  ©Ott  überminben,  unb  ibn  mit 
ibm  felbfl  bringen.  3n  meld)em  £ampf 
unfite  &tmh  nid)tl  anber^  ifl,  benn  feine 

gSttliä&e  Su'fagung  unb  QBabrfyeit ,  bie  er felbfl  nid)t  leugnen  f an  nod)  miü*  ©arum 
meribnbabet;  ergreift,  bereit  ibn,  unbrmrö 
ibn  baltem  ̂ aä  kennet  and)  bk  95rauf 

v^ebd.  3/ 1'4-  ba.fie  ibn  lange  gefud()et,  unb 
nii^t  gefunben :  So  balö  fie  vov  öen  Wäd)f 
tem  tiberram,  ba  fanb  fit  tbn,  unb  fpracb : 
3d)  babe  i^n  unb  veiü  ibn  niä)t  faifen. 

§Ber  nun  fold;  groj?  ©ut  g&ilicber  '3ßabw l)eitntd)t  adifet,  unb  fte  bod)mit  ber^eid^ 
te  fo  leicbtlid)  bolen  mag,  m$  imet  berfef? 
beanüer^  an,  benn  üa§  er©Ott^©nabe 
nid>t  grog  aebtet,  Jap  ibrii  einen  fold)ea 
reiben  3abrmarFt  üergebenö  aufgefdblagen 
fei;n;  baft  ju  beforgen  feo,  er  merbe  niebt 
red)tfd)afirenen  ©Jauben  fyabm,  auebniebt 
enblid>  beflanbig  bleiben» 

las.  3ff$  aber  niebt  n>abr,  tt>o  (emanb 
rougte,  M^  eine  folebe  3«fog«ng  (SOttt* 
noare,  a!ö  0brabam,  3faac  unb  Qacob  ge<» 
babt,  an  n^elcbem  Ott  ber  2Belt  eö  wate; 
fo  mürben  mir  nkht  DvtJ^e  baben,  ̂ eib  unb 
Q)\it  bran  fc^en,  pe  in  b^len?  C^unftebe, 
©Ott  bat  alle  2Belt  t>oa  gemaebt  foldber 
gufagung  im  (Süangelio.  ©enn  eb:n  ma$ 

en'bnen  batmgefagt,  ba${a§t  er  m  uuö  unb 
aller  ̂ elt  in  obberübrten  @'prüd)en  ̂ attl> 
1 8, 18.  Unb  mir  baben  fiVbto  unferm  ̂ laä)* 
flen  bor  ber  «tfyüx  im  ̂ )aufe;  unb  mellen 
fie  nid)t  aufnebtnen.  ©fe  beiligen  ̂ atri^ 
areben  baben  fie  fo  boeb  unb  \>cii  gebalte»,; 
unb  mir  cebten  fiefo  gering,  baß  mir  ein  £  fei  0 
neä  (^baamlein  unb  Sd)anblrin  üor  einem 
einigen  ̂ enfeben  niebt  mollen  um  fit  ;uem^ 
pfaben,  auf  unö  laben.  (£y  eö  if{  einfcbanD/ 

lieber  Unglaube,  unb  eine  unbanfbare  Qtar« ad;tung 
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ocbtung  foldjer  önaDigec  Sufagutig  göttlicher  junb  luffen  fic&  t)tctt>eü  be$  ̂ abfttf  ̂ fffenge* 
©naben  unb  ̂ ;rojl&  fe  niebt  irren,  ob  fit  gfeicb  Drob  foOten  t>er* 

123.  Saturn  bat  uns  ©Ctt  au$  gcpla*  bannet  werben.    €$  ift  beffer  in  beg©aucf* 
get  um  foldje  UnDanfbarfeit  mit  Dem  ̂ abft 
unb  feinen  verfluchten  ©efe^en,  unb  t>er> 
fcängt  mr  Strafe,  baf?  wir  feinen  lugenbafc 
tigen  pullen  unb  trüglicbeen  £{blaß  nacblau* 
fen,  unb  biefelbe  feine  Büberei)  mit  groffer 
£of*  ja^en  unb  bolen.  ©efebiebt  uns  reebt, 
Die  wir  t>tc  reiebe  ©Dtfeö  mabrfjctftige  gu* 
fagung  niebt  ernennen,  noc&  mit  Siebe  unb 

£uft  umfonjl,  obne  £ojt  unb  'Dftübe  aufge* 
Kommen,  ba$  wir  an  flatt  berfdben  eitel  Zu< 
gen  Des  ̂ eufelö  Durcl)  ben  ̂ abft  für  ̂Babr* 
bett  mit  groffer  Wlutye  unb  kojl  laufen  müjV 
fen,  n>ie  (St*  ̂ auluö  2.  $$e  ff.  2, 1  1;  12.  t>er« 
Ikmbiget:  (BOtt  wir6  ifcnen  $ufcf?icFen 
tPirfung  fcee  3rrtbume;  darum  bafifie 
fcer  XPabrbeic  nid?t  fcaben  geglaubet, 
unö  bsben  fcte  Hiebe  t>er  Wabvlyeit  nid?t 
aufgenommen,  Daß  jie  waren  fehg  tvcav 
fcen. 

124»  2Bo  aber  eine  rechtgläubige  diene 
tft,  Da  barfs  nidbt  sielberebentf  nocl)  Dermal 
nen&  Unb  fonbcrliclj  in  ̂ obe&iotben,  ba 
wirb  ber  (SünDer  recbtfebenb,  begierig  unb 
frob,  ba£  ibmein  fofrberSKaum  werben  mag 
2U  be?cl)ten/tunb  folgen  ̂ rofi  mibgufagung 
<&Oite$  boren.  @n  folcl)  £erj  gäbe  <$e 
Dielmal  fein  geben,  ebe  e$  folcl;en  Q3ortbeitö 
mangeln  mollte* 

ü^.  ̂ Barumtbun  wirbenn  nidbt  audbal* 
fo  allezeit  unb  bierceil  noir  gefunD  finb;  fo 
wir  Do :?)  b-rrfelben  (Sünbe  allezeit  gegarten  I 

to,  beg  tyakp,  33ann  fepn,  ber  ba  md)t$ 
gilt,  Denn  in  bie  ernfle,  tt>flf>rr>öftiße  ©nabe 
©£)tfe3  unb  gufagung  fünbigen.  Unb 
(Summa  (Summarum,  wer  ein  reebf  er  £briff 
ifl,  ber  banfe  ®&tt,  ba§  er  folebe  Q3eicl)te 
baben  fann,  unb  brause  ibr  mit  Stuben 
unb  €ujl,  unangefeben  beS  ̂abflä  Darren* 

wetf  unb  ©ebot,  wenn  unb  mie  oft  er  tt>iu* ober  barf- 
126,  ©acum  ift  bie  nidbt  mebr  ;u  tbun, 

benn  ba^  man  bie  ̂ nte,fonber  ©ebot  unb 
groana,  n>iüig  unb  lujrig  bariumacb^burd) 
obberübrte  Utfacbe:  fo  folget  9?ui  imt> 
j?rucf)t.  ̂ ieberum,  nxlcbe  niebt  roiOig 
finb,  noeb  fo!cl)e  Urfacbe  ftcb  bemegen  laffen, 
bie  bringet  man  aueb  viel  weniger  mit  ©e> 
bot  unb  3^on9  bafetn ;  ober  fo  fie  ge^un^ 
gen  werben, unb  o[>ne  JrepenmiUen  tfjun,  fo 
tuibt  man  fie  nur  iu  ibrem  groffern  ̂ er# 
berbenunb^ebaben. .  ©arumifrbie^?otb, 
bag  man  folebe  niebt  notbige,  unb  Iaffe  ba$ 

unfeu'ge  ©ebot  bes^abfrö  biemeüaufebeim^ 
ficbe©emacb  gef)en;  ba  geboret  e$  f>in:  unb 
ift  fein  bennoeb  nid)t  rmitbig;  bieweiU$  fo 
greuücb  tief  faufenb  (Seelen  jU  ibrem  Q3er^ 
Derben  /aget,  unb  tmbet  an  Diefem  (Sacra^ 
ment,  unb  machet  bajfelbe  ̂ cf>e  ©ut  gott^ 
lieber  gufagung  ni  einem  (Spott,  obne  alle 
Urfacbe  unb©runb,au^  lauter  eigenem  gre# 
\>d  unb  9JiUtbtt)iüen. 

127;  SBiel  beffer  ift  benfefbigen  ̂ u  ratben, 
unb  unfkber  feon  mü)Ten.      ̂ ieberum ,  bag  fte  beimücb  @£)tt  allein  beiebten.  ©enn 
*\m'<»  hi'rvh^n  rtofrtnf    *-»>/•(/+*/>  »tjmf  /»(fn  «/«f •!•..'/>£*   r.'   .*.  ...   _r...  .  /^...  ..■<-.*  „rxi  s«^.t  nN/...  »-.i'^%. « n>ic  Droben  getagt,  nxlcbe  \\itt)t  alfo  gef:!)iclt 
finb,  Denen  ift  bie  Reichte  niebtö  r.ü^e»  ̂ )enn 
eö  ijt  POvfnifbt  ̂ eue  nocb©kube  gnugba; 
Darum  iff  ibnen  beffer,  fie  laffen  il>r  feeid)ten 
anfteben,  Da§  fie  ©ötte£  3ufagung  unb  etv 
botene  ©nabe  in  ber  ̂ Seicbte  nid)t  unebren 

fie  merben  obne  grceifel  niebt  brep  oberüter* 
mal  bermaffen  mit  ®Qtt  beimlid)  reben 
unb  beiebten;  fite  werben  je  einmal  in  fiel) 

fcblagen,  ben¥m,mt  ber  feo,  mit  bem  fie  re# 
ben,  bem  f^e  beicl)ten  unb  33efferung  üorle^ 
gen,  unb  werben  ;u  fteb  felbfl  fagen:  €»tt>ie 

uni)  fc()mäben  Durct)  if;re  Unsefcbtcflicbfeit;ioft  beiebtefr  bu  benn,  n?ie  oft  rebefi  Du  mit 
2)^  3  Deinem 
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beinern  ©Oft;  wenn  wiüs  einmal  (£rnft 
feun  betne  35ejferung?  UnD  moc&ten  alfo 
Durdb  Diefelbe  beimliebe  %$eid)te  *>or  ©£)ft, 
einmal  in  Die  Surdbt  fommen,  unb  barnad) 
frei)  werben,  unb  willig  auc&  bem  3ttenfd)en 
5U  beizten,  unb  barmt  ®0tt$  gufagung 
aucl)  erlangen»  gti  weldjem  *)  (EinDen* 
fen  jte  fon(!  fcielleicbt  nimmer  fommen  t>or 
2{ngft  unb  Sw$f/  &fe  fc  Öe»l  $Jenfd)en  ju 
beizten  traben,  bie  ibnen  fo  Diel  ju  (Raffen 
gibt,  Dag  fte  nicbt  weiter  Denfen,  benn  m* 
ren  fte  nur  fyeröurdj;  bleiben  alfo  ein  3at>r 
tok  Das  anbere,  meinen,  ffe  f>aben  mit  ber 
£ßeid>te  gnug  getban;  benfett  nimmer  reebt 
cm  ®Ott;  Dienen  nur  Der  ©ewobnbett  unb 
9#enfd)engefc£e.  ©arum  nur  ferne  mit 
benen  üon  Der  33eidjte,  unb  unterweifet,  ba§ 

fieftcf)  getanen  t'breS  ©Ott,  €ngel,  ober Patron  am  beimlicben  Ort  beizten,  unb  lag 
fte  babty  bleiben,  bi$  ba§  fte  williger  unb  bef> 
fer  werben. 

*)  ©e&anfen. 

128»  £)ocfj  tk  (Scbwa$gfäubigen,  wel> 
d)e  Der  beilige  2lpo|M  Üvom»  iy,  fi,  c.  14,1. 
gebeut  niebt  ju  wrackten,  fonbern  anmnety 
tnen,  wollen  wir  aUbier  auet)  troffen,  unbbie* 
fer  SBeicbte  greobeit  anjergen.  3>r  ̂ abjt 
fyatin  feinem  ©attcfelgefe^ebaS  ©ing  foen* 
ge  gefpannet,  Dag  er  gebeut  alle  (BünDe  ju 
beizten,  unb  nur  bem  ̂ farrbetr.  £)as 
follt  bunid)t  tf)un,  Du  wollte^  benn  fonflger* 
ne;  unb  merfe  bie  Dreo  Deiner  greubeiten. 

129.  £)ie  erffe,  Dag  Du  Dir  ntd)t  üorneb* 
meft  alle  (SunDe  ju  beidjten,  fonbern  nur  btc 
bid)  im  ©ewiffen  beiffen  unb  bruefen,  unb 
barneben  in  gemein  \>k  anbern  mit  ganjem 
£eben  \>erf lagen,  bag  bie  33eid)te  furj  feu. 
Sftemlid)  alfo:  ftebe,  $<£n,  Das  babe  id) ge> 
tban,  unD  Das  Daneben ,  aud)  üielmebr,  Die 
jefct  nid)t  notb  ju  erjäblcn ;  Di§  jmD  aber  Die 
groffejten:  bitte  um  einen  guten  ̂ rojt  unD 
Üvati);  benn  alle  mein  £eben  niefcts  guts  nV 

2Bof)er  wollte  ber  tyabft  ober  Sftenfdjpm* 
gen  alle  @unbe  $u  fagen  infonberljeit,  fo  ba* 
©OttmdjtforDert? 

130*  ©ie  anbere:  fte Ijaben aud) t>on ber 
Q5eid)fe  Teilung  Diel  gefd>wa££.  Slber 
id)  glaube,  bag  niemanb  mutwillig  feine 
35eidjte  tf)eile,  ber  tta  willig  belebtet.  Ob 
er  aber  etwas  wrgejfe,  iff  er  barnad)  gar 
nid)t  fdjulbig,  bemfelben  35eicbttger  $ubetcb> 
ten,  fonbern  mag  Dajfelbe  gar  nicbt  belebten, 
ober  weld^em  er  will;  bennbaif!  fein  ©eboe 
über  noclj  wiber.  ̂ Belebe  aber  unwillig 
beteten,  nur  au$$uvd)t  pabf!lid)eö  ©efe|e^, 
was  liegt  bran,  ob  fte  tbeileneober  niebt  tfyi* 
Jen  tu  Q5eid)te,  ̂   beflfer  wäre  gar  naebge* 
laffen.  Sterin  fte  gilt  Doc&  nichts,  unb  i(l 
öerlot>rne  Arbeit,  barjufcbablid)  anber^ee^ 
len.  &  ifi  eine  $3eid)te,  tk  <3£>tt  nid)t 
boret,  fonDern  es  ifi  bem  tyabft  gebeid)t. 
S)arum  wie  ber  ̂ Öeicbtüater  ifi;  fo  aud) 
btö  SBetcfetfinb ;  fo  and)  bie2(bfomtion,  obne 
ba$  ®Ottt$  «äßorf,  baö  wirb  gefcbänbe* 
unb  mi§braucbt.  ©arurn  laf  tbeilen  ober 
ganzen  \^>k  fte;  wollen,  es  liegt  nidjtsbran. 

131.  ©ie  brüte  ̂ rep^eif :  OTo  bu  nidbf 
moebtejf  einem  Pfaffen  ober  Wlmd)  btid)< 
ten,  fo  nimm  oor  bieb  einen  ̂ ann,  er  fe^ 
i'äue  ober  ̂ riefler,  ̂ u  bem  bn  bieb  guts&er* 
fiebefl,  unb  tbue  nid)ts  anbete,  benn  als  woü/ 
teft  bu  treuen  9vatb  unb  ̂ roff  beiner  ̂ ee^ 
len  bolen,  warten,  m$  ®Ött  bir  burdb  ibn 
fagen  wollte.  Unb  wk  Dir  Der  fagt  in  ©Ot> 
tes  tarnen,  fo  folge,  unD  lag  DirS  eine  2(b^ 
folution  feon :  unb  bleibe  brauf,  fuebe  feint 
anbere  5ibfolution.  <2$  fönten  wol  \)k  tytie* 
fler  folebe  £eute  feon,  Da  /eDermann  ftcb 
^rojls  unD  9vatbs  t>erfebe  in  folgen  ©a^ 
eben:  fo  fufcelr  fte  Die  ©ewalt  fo  fajl,  Dafj 
fteb  niemanb  ju  ibnen  üerftebet,  unb  nur 
aus  gttrebt  Des  tyabfö  ©efe^,  ibnen  beic&> 
tet.  ©olcbe  Ungunff  macben  fie  mit  ibrer 
^yrannep,  Dag  fte  me|>t  Wiener,  fonDern 

»&crrn 
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#erren  feim  wollen  in  ber  €briffenbeit.  §o 
fo  mü§te  man  ibre  #errfcbaf£  (äffen  blo§  p# 
$en,  unb  einmal  fie  ibres  £)ienflamts  erin* 
nern,  unb  ftc  fel>en  laflfen,  ba§  fte  nid)t  3un* 
fem,  fonbern  &mä)tt  waren,  vok  t^ncn  £bri* 
flus  hat  aufgebt. 

432*  Wun  ba$  tc5  folctyes  m'c&t  aus  ötefc? mm  £opf  rebe,  fo  faffet  uns  ©>ti|lum  f^rb^ 
()6ren,  ba  er  in  ebberübtten  ̂ Borten ^D^attf>. 
ig,  1?,  alfo  fagt:  öunöiget  öeiit  23ruöer 
in  ötdb,  fo  gebe  hin  unb  flrafe  tbn  $wif 
fdjen  öir  unö  u>m  allein.  £orct  er  ötcb, 
fo  fyaft  ba  ihn  gewonnen«  $ore  (jie,  ben 
oberen  Cßabjt  uno  3ftd;ter.  (Et  fprfd&f: 
©er  Q3riit>er  fep  gewonnen,  wo  er  ibm  ja* 
gen  (äg t,  unb  feine  ©ünbe  erFennet  (jeimlid) 
jwifeben  ibm  unb  feinem  Sftäcbften  allein. 
3|r  er  gewonnen,  fo  ijt  alles  fcbled)t,  unb 
Derfcbwinbet  bte  ©ünbe  aliba  bcimlid^  jwtV 
fd)en  iljnen  bepben  allein;  was  barf  er  mebr 
beiebten?  €brifrus  felbjl  abfofoiret  ihn  aüfyk 
allein;  bamif,  baf?  er  feinen  £5ruber  (joret,. 
unb  werben  ber  ©acben  eins,    ©a  ifi  je  Fein 

!ealic&  €(jrifienmenfc&  ein  33eid)tt>a(er  ber 
beimfieben  S5eid)te;  welebeS  ju  ftd)  geriffen 
bat  ber  ̂ iabft,  wk  er  auef)  tsk  ©cbfüp, 
33igt(nim,  unb  alles  anbere  gu  fidj)  (jat  ge* 
rijTen,  ber  grojfe  Zauber» 
m>  Sieber,  wenn  €b#uS  urteilet  tm& 

fpriebt:  ber  trüber  fep  gewonnen,  unb  ge* 
f$ief)f  bo$  beimlidb,  fo  macbe  bir  feinen 
©dbeucl  mebr.  €r  wirb  bir  nidbt  lugen» 
3ll  er  gewonnen;  foiftbie©ünbe  weg,  un& 
©nabe  ba;  was  willt  bu  mebr?  SDar^u 
l)ilft  ber  folgenbe  ©prud)  D.ßo.aud):  Wo 
$iveen  ober  öeep  in  meinem  t^amen  t>er* 

fammlce  finb,  ba  hin  ich  in  ibrem  tTh't* 
tel.  2Barum  ifi  w  m  tbrem  tTh'ttel? £)enn  Do§  er  baS  annimmt  unb  bewilliget, 
was  fte  ba  tljun;  ja  er  ijt  felbft  ber  es  tbuf* 
3Bas  feebten  wir  benn  weiter,  fo  wir  biet; 
fe»n  Flar  3£ort  Ijaben,  ba§  alles  redjt  unb 
feblecljt  ttor  ibm  feo,  was  alfo  in  feinem  $?a* 
menjwifcben  trüber  unb ^mber  geliebt? 
wo  fommtbie  frembe  fJ3(fi#r  (jer,  t>*e  ber 
^>ab|l  barüber  forbert?  mb  will  aud)  in 

^riejter,  noeb  ̂ abfl;  noeb  ift  ber  $3ruDcr;bem  ̂ eitr.licfeen  Mittel,  Ue  0ttb  im  @o^» 
gewonnen,  unb  @ßnbe  »ergeben  ?  I  be  baben ;  ja  laßt  ibm  ntebt  begnügen ,  bar^ 

133.  2Bie  »ielmebr  wirb  baö  fo  feim,  fo  an  Slriflu^  felbjT  gnua  bat;  fabret  übet; 
icb  felbfl  uwor? otntne,  unb  mieb  fefbfl  ffra4€|rifium;  unb  zwinget  fold)  beimlicb  ©ing 
fet)or  meinem  ̂ acbflen,  unb  bitte  9vat^  unb  aueb  ibm  unb  t>m  feinen  m  omen;  ja  öec^ 
^tofl  t)on  ibm?  Stteoneft  bu,  wenn  icb  We ■  ttlaet  fol&e  beimlid)e,  dbrifliidbe  Q3eid)te,unt> 
^brillus  OTort  unb  5lbfolution  babe,  idb  rietet  auf  eine  pabflifte,  menfd)lidbe  beim# 
fönte  micb  laffen  anfeebten,  ob  mieb  ber j liebe  SBeicSfe, obneaüen ©raub unDllrfacb. 
^abft  niebt  obfolw'tt,  ber  ui  feiner  t)tmU*\  ns.  ©ög  tfl  aueb  fo  Hat!  ober  nodb  ̂  dben  deichte  Feinen  ̂ itel  ber  ©eftrift  bat,  Fer;  ba$  er  faat  »•  19 :  Wenn  jwecn  unter 
unb  icb  aUbier  fo  einen  Warfen  ©prucbCbri^euc^  mit  etnanöet:  eins  fin5  aiifigröen, 
pi  t>or  mir  babe;  ja  es  Witt  Sic  folgen,  tag I  worüber  ee  fey,  öas  fie  biete«,  öas  fo£l 
t)ie  beimlicbe^eicbte,  ©träfe  unb  3$ejfc  u>nen  ß«>fcb  ben  üon  meinem  ̂ arer,  bev 
rung  ber  ©unben  t>on  ben  «)>rie|!ern  genom?  |  im  Fimmel  ifr  3#  mepne  bat  bergt  beut 
men,unb  in  biegan;e  ©emem  ehern  jegli^i  ̂ >abfr  ins  ̂ auf  aeo.Hfen,un&  fem  fpinn# 
tben  gegeben  feo.  ®enn  Cbriflus  fpriebt  webifcb  ©efefe  in  ©tücfen  jern'jfen.  ̂ c niebt  ut  ̂>etro  ober  jemanb  aüein,  fonbern  tagt  in  gemein:  CPenn  $\veen  unter  euet?, 
ingemein  ju  jedermann:  (Bebe  hm  unb  fpriebt niebt  wenn ber^abfr  unb  $m$ifc 
praffe  Oemen  &vubev.  Sarum  fo  ijr  ein  fter  unb  Bürger,  ̂ 6nc^  unb  ̂ Bauer ;  fon^ 
-  bern 
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bern  jween,  wer  fte  jtnb,  wenn  fie  nur  unter 
eud?,baS  ift,€l>rijlen  ftrtb,  unb  auf  J£röen, 

fca§  niebt  i'emanb  ftd)  unterjfebe,  wie  ber 
g>ab(l  Die  lobten  im  gegfeuer  ober  ̂ oüe  ju 
etiofen.    Unb,  worinn  fie  eine  werden  :e. 
jda  rebet  et  frei),  nimmt nid)tSeauS,  begreift 
ofene  allen  gmetfel  aueb  Die  (gunbe,  fo  pi> 
fc^en  33ruberunbS5rüber  gebanbelt  werben, 
unb  furjum  alle  £)inge.    Sfttm  b»re  Da^ 

tlrtbeilunb35efd)lu§:  *£e  fou*  ibnen  ge? 
fct)el>cn  t?on  meinem  Pater  im  ̂ mtmel. 
Riefte  ba,  was  ÄiBt  bu  mebr  unb  frarfe* 
rers  babm?  €(jriffus  ifr  M;  ber  Q3ater  er* 

boret,  fo  nur  jween  allein  bitten  in  g&rifh' Sfiamen  tterfammlet,  was  fie  wollen  ober  be> 
burfen.    £>arum  lagt  uns  nur  frifd)  unb 
frolid)  ermegen  auf  feine  Haren  3Borte,  unb 
einer  bem  anbern  beichten,  ratljen,  Reifen  unb 

bitten,  was  uns  immer  anliegt  ̂ etmltcb  ,  es 
fei)  ©mibe  ober  ̂ ein,  unb  je  nid)t  jweifeln 
an  feiger  leicbter  beüer  gufagung  &£>tk$, 
freu  unb  frolid)  barauf  mm  CSacrament  ge« 
ben  unb  gerben,  üiel  fid)erer  unb  gemijfer, 
benn  aufs  tyabftt  f)eim(id)e  SÖeicf>fc ;  bit* 
weil  biefelbe  feinen  ©runb bat;  t)kv  ift aber 
ein  (larfer  ©runb. 

13&  3a  idj  faoe  weiter,  unb  warne,  ba$ 
\i  niemanb  einem  ̂ riefler,  als  einem  ̂ rie* 
ffer,  beimlid)  bcifytt,  fonbern  als  einem  ge> 
meinen  trüber  unb  Stiften.  Unb  baS 

bcirum,  bieweil  bk  pabfh'icbe  Sßeicbte  feinen ©runb  hat;  baf  mir  nicl)t  anfbm  ©anb 
bauen,  fenbern  bafc  mir  in  £raft  biefer 

<2Bcrfe  (prt'fli  beid)ten.  wenn  mir  beichten, 
es  fco  gäye  ober  Pfaffe '  unb  barauf  uns 
feeflid)  lefjnen  unb  frojien,  ba§,  wenn  jwecn 
mit  einanber  fieb  in  feinem  tarnen  öeefamm* 
len,  l><\§  ba  £f)rijhtS  fep,  maS  fie  tl)un,  il)m 
gefalle,  was  fie  bitten,  t>om  Q3ater  gefebebe, 
baran  je  niebf  jweifem.  9?un  Fann  man  je 
nid;t  befferer  SCßeife  in  tfyifH  tarnen  ju# 

fammen  fommen,  Denn  ba§  man  bie(Sün> 
be  beflfern,  feine  ©nabe ,  $ulfe  unb  §*ofl 
fueben  miß;  basijribm  fcasallerliebfle,  ba 
wirb  Je  fein  $?ame  unb  €bre  gefuc&t,  unfer 
0?ame  \\x^  ®re  m  niebte» 

137.  2uiS  biefem  allen  feben  mir  nun,  wie 
ferne  uns  pabjfcjcfce^pranp.ei)  aus  beS  ̂ eu* 
fels  SKatb,  fcom  ̂ öangeüo  unb  €l)rijIo,  üa* 
m  t>on  alle  unferm  ̂ :ro|t  unb  $eü  gefü^ret 
bat;  unb  bafur  bennod)  aüer  ̂ elt  ©elb, 
Öut  unb  @^re  geraubet,  als  hatte  er  es  wöI 
ausgerichtet,  bag  wenn  es  nid)t  unfer  Q3er^ 
bienjf  wäre,  um  ©Oft  t)erfd)ulbet,  billig 
wäre,  ba§  wir  ifyn  mit  feinem  $eufefö(lu(jl 
nt  T>ul»er  malmeten.  (5s  ift  ber  reebte 
(5r^auptanticbri|?,  welken,  ob  ©Ott  will, 
unfer  ̂ mt  ££riflusgarfd)ier  in2ibgrunb 
ber  Rotten  froffen  mvb  burd;  feine  gufunft, 
5lmen« 

138-  ©arum  fafet  uns  unfere  (Sd&ulb  6e^ 
fennen,  unb  Unbanfbarfeit  befragen.  *2CBtp 
baben  ©OtteS  <2Pßort  unb  ©naben  niebt 
aufgenommen  umfonjl;  barum  fyat  er  uns 
ben  tyabft  gegeben  mr  (Strafe,  ber  uns  fetV 
ne£ügenunb  3rrtl>um  üerfaufet,  um  aHe 
unfer  ©ut,  £eib  unb  geben,  bisba|?er@ee> 
fee,  £eibunb©utüerfcl)lungenbat/  unbnod) 
taalieb  üerfcl)linget.  Unb  lajfet  uns  ein* 
trad)tiglicb  bitten  wiber  benfelben  ̂ eufels^ 
(lauf  unb  ©reuel  ju  Dvom,  ber  alle  ̂ßelt 
vergiftet;  ba§  ®Ott  wieberum  fein^ort 
erbebe,  unb  biefeS  (unMidjen  üerberblicben 
^enfeben  ©efe^  vertilge.  ̂ )am  belfe  unt 
(E^oriHus  unftc«&€cc,  gebenebepetinSm^ 
Uit,  Slmetu 

E.  futtert  ©d>nften  t>on  bem  2b$*  unb 
^iubefcblufiel;  ober  Don  ber  &ix$m 
©emalt  unb  San^ 

183. 2>* 
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£♦ 

183* 

Watt.  SLütbet&  Seimon  t>on  &er 
^ raft  Des  Cannes  Tinno  \$\%* 

%u$  Dem  gateinifc^cn  öt>ecfe^t. 

Etocfor  SÖtarffnu*  iut$er  bem  @$#(i$ett  ie 
fer  feinen  ©rüg» 

fiSSM)  bunfet,  es  fe»  mir  eine  fonberlidje 
«k»V  ©nabe  öon  Dem  $§rrn&£)riftDt>er> 
liefen,  t>ag  meine  2Borte  allem  t>or  anDern 
fo  unangenehme,  unb  jedermann  tterbrieglicb 
feon.  Unb  barju  weift  nid)t,  in  wie  Dieter* 
U\)  £e$ere»en  (als  waren  fte  teß  ̂ rotbei 
2lrt,  Der  ftcb  etwa  in  mancberle»  ©ejlalt 
foa  baben  öerwanbeln  fonnen,)  burd)  bas 
SftacfereDen  öerfeljret  werben«  tlnb  wenn 
teb  nid)(wu§te,  bag  bergleicben  bem#€rrn 
€#rif!o  felbjt,  unb  allen  feinen  2fpo|fefo 
unb^ropfeeten,  gefcbeben,  bätte  tc&\>orldngp 
abgeiajftn,  unb  mir  felbß  ein(Stitlfcf)weigen 
auferlegt* 

2.  Ston  aber,  bieweil  midb  mein  2(mt 
unb  33eruf  babin  jwinget  unb  bringet;  (feile 
icbs  babin,  bag  meinem  ©Oft  mebr  ju  ge> 
borfamen  fe»,  benn  ben  ̂ enfcben;  Q3in 
aud)  barneben  williger  benn  willig,  mein 
^rebigtamt  unb  Q$eruf  ju  öerlajfen,  fo  es 
bem  Öbritfen  bec  £ird>en  (bas  ijt,  bem 
4p£rrn  €£riflo,)alfo gefallig  iji  <§o  icb 
aber  im  $lml  bleiben  feil,  mag  man  mit  mir 
gebulben,  unb  $u  gut  galten,  wer  ba  Win, 
bag  id)biee$:age  meinet  Gebens,  mit  allen 
meinen  Gräften  babin  arbeite,  bagber#£rr 
€£rijtus  t>ett  ££rrn  &&riffum,  bem 
££rrn  ££riflo,  prebigeunb  üerfunbige. 

3*  SMefeS  rebe  icbbarum,  €brifllid)er^ 
fer,  bag  icb  auf  eine  Seit,  eint  ̂ rebigt  ber 
Cbrijllicben  ©emeine  suSBittenberg  getban, 
i>on  Slusfcblieffung  ber  ©emeine  ©Ottes, 
ober  fcon  bem  35ann;  welche,  als  fie  mir 

elenben  90BiDerfacber  in  ftarfem  ©ebacbtnig, 
unb  beuten  Ue  naeb  ibrem  ©efallen  ffraub 
unb  bart,  will  nid&t  fagen,  unbillig  gnug» 
QCBill  Derbalben  5(eig  baben,  fo  fern  (ic& 
mein  ©ebäcbtnig  erflrecf  t,  bag  idb  bie  Wley* 
nung  unb  3nbalt,  (ob  tc&  bie  SOBorte  fofr 
dber  *}>rebigt  fo  eben  niebt  treffe,)  ans  £icbt 
ju  bringen;  biermit  bar^utbun  unb  $ube* 
jeugen,  bag  icb  fotcbesgelebret,  ba§  weber 
mieb,  ben  Sebrer,  nodj  ben  gcftfeligen  gubo' 
rer  gereuen  foll.  2Bas  aber  meine  Sreun> 
be  mit  iljren  guten  ober  bofen  ©(offen  aus* 
geriebt,  ober  noeb  ausrichten,  bas  gebe 
©Ott,  bag  fie  es  bermals  felbf!  erfahren» 
$mem 

ieben  greunbe  G$$£  bemna$  i*oft 
1  unbmand)maleucbjugefagt,  eine^re^ 

bigt  üom  23ann  ju  tbun,  f>abc  idb  mir  heutiges 
^;ageö  t>orgenomen,t)on^raft  unb^igenfd)aft 
ber  Sluöfcbliefiung  aus  ber  5tircben  ober  bom 
^ßann  px  banbeln.  ©amit  i&r  aber  bat  eigene 
lieb  öernebmen  fonnet,  will  icb  orbentlid;ec 
^Dßeife  bieöon  anfangen  $u  reben.  Sum  eu 

flen  ifi  notbig  ju  wiffen,  mß  tie  5lu6fcb»'ef^ fung  ober  ber  5Bann  in  ber  £irdfje  fep, 
unb  was  bit  Äraft  biefe^  ̂ ortö  ift.  &i£ 
^U6fc^lie(]ung  ober  ber  3ann  i(l  nicbtS 
anberö,  benn  eine  5lbfonb?rung  Don  ber©e<* 
meine  ®Ottet,  unb  bag  etlid)e  aus  ber 
©emeinfdjaft  ber  ©laubigen  gefegt  werben* 
§3  ijlaber  Ue  ©emeinfcbaftber€brü¥au^ 
bigenjweperle»;  bie  eine  gei|llid)  unb  inner* 
lieb,  bieanbereaufferlidbunbleiblicb.  ©te 

bliebe  tjl,  bag  man  pcb  €ineö©laubenS, 
2iebe  unb  #ofhung  gegen  ®Ott  gebrauchet: 
^ie  aufferlicbe  unb  leiblicbeijlbie  ©enteijunö 
einerlep  (gacramente;  bat  i(l  bas,^3unb* 
trieben  bes  ©laubens,  Siebe  unb  ̂ ofnung, 

welcbe  ftcb  bernacb  ferner  erflreclet  ju  einer 

£wfcm  Sc^nfrm  \%  ?Lty\l 
nunmehr  entfaflen^fo  galten  fie  bo*  meine!  anbern©emeinfc§aft  etlicher  aujterli$er©in Sü 

öt 
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ge,  als  t>ag  man  freunblid&er  9\ebe,  Q3e»' 
^nung^anDdö  unb  SCßanoetö,  unter 
etoanfoet  ftd)  gebraucbe. 

2.  ̂ erljalben,  gleid)mie  in  ber  fiei(Wu 
c&en  ©emeinfebaft  feine  Kreatur,  Die  ̂ ee 
U  \u  folget  ©emeinfebaft  bringen  f ann ;  ober, 
wenn  ftegeifrlicb  abgefonbertift,  tt>iebert>er' 
fernen,  benn  allein  ©Ottfelbjh  alfo  fann 
auch  feine  Kreatur  eben  biefelbige  ©emein 
febaft  \\)t  nehmen,  ober  fte  t>on  Der  ©emein 
febaft  ©Oftes  abfonbern ,  benn  allein  ber 
9ftenfeb  felbfl,  bureb  (eine  eigne  ©tmbe  unb 
9ttiffetbat.  Unb  biefe  Keimung  ifl  baber 
Aar  genug,  bierceil  feine  €reatur  ©lauben, 
titbe  unt>  4bofhung  geben  ober  nehmen  fann, 
n>te  ber  ©prucb  ̂ >ault  jun  Üvomern  am  8. 
Capitellautet:  ÜPer  will  uns  abfonbern 
*>on  bev  £iebe  <5<Dttes  :c.  Unb  balb  bar* 
nad),  bin  ic^  es  gewiß ,  bafi  weber  £ob 
nocb  Hebert,  webec  ££ngel  nod?  ̂ fofau* 
tbum,noct) (Behalt,  weber  öas  (Begew 
wartige  nod?  5u£unftige,  weber  *£>obes 
noctj  Ciefes,  ober  einige  anöere  Cream* 
ren  uns  vermag  von  bev  Hiebe  (B(2>ttes 
$u  fc^eiben,  bie  in  (EbrifJo  3*£fu  ift  un* 
fenn  ££rrn.  Unb  in  ber  1  *)>etr.  am  3. 
£ap.  UnO  wer  iß,  ber  eud>  Gehaben 
tt>un  fann,  fo  tt?r  bem  (Buten  nacfcfom* 
met? 

?.  3um  anbern  folget  barauJ,  baf  ber 
S&arm  unb  2(bfönberung  üon  ber^irebenak 
lein  eine  Beraubung  iff  ber  äujferlicben  ©e> 
tneinfebaff  ber  ©acramenfen,  £eidjenbegrab* 
ntl?,  gemeinen  Qebett,  unb  anberer  letbli* 
djer  tftotbburft  ber&ingeuub©emeinfcbaf 
ten(trie  gefaxt,)  tmb  biefe  Sfteumrcg  qenug 
befannt.  (go  febreibtauef)  @K  ̂ aulus  in 
ber  i  £or.  am  5.  dap.  £>aß  man  mir  bem 
tveber  effen  noct?  rrinfen  ober  einige  (Sc* 
mcinjct>afrbaben  folf,  welcher unrer  uns 
ernennet  \x-ixb  ein  ̂ ucer,  (Botteslalterer, 
Crunfenbolb,  Räuber  sc,    Unb  in  ber  2 

um  ̂ eflaK3.  ©ojemanb  unferm  tPor- 
re  mct?t  geborenen  wirb,  fb  merket  aus 

biefem  ©riefe,  ba$  ibt*  mit  ir>m  nichts  $u 
Raffen  babt,  auf  ba$  er  $u  Öcijanben 
werbe.  Unb  folget  balDbernacb:  3brfollt 
ibn  aber  nid?t  für  einen  S^iub  galten,  fon* 
bern  (trafen  als  einen  ©ruber«  £)ief?$ 
aUe$,  fo  eä  ntebt  Don  ber  äufferlieben  2fbjW 
berung  unb  35ann  (bod)  ber  innerlichen  nid)« 
benommen,)  foütegefagt  feon,  fage  icl),  tia§ 
id)  ben  Slpoftel  ̂ aulum  an  Diefem  Ort  nidbf 
wrflelje*  öo  f^gt  aud)  3oljanne$  in  feiner 
ß.^pijlcl;  60  femanb  ju  euc^  fommt, 
unb  bringet  biefe  ilebre  niebt,  ben  neb> 
met  niebt  3U  4aufe,  unb  gcu(]etil>naudt? 
nic^t;  benn  wer  ben  gröffet,  ber  mact)t 
fid)  tbeübafcig  feiner  bofen  Werfe. 

4.  gum  britten,  in  ̂ 5ann  t^un  unb  ab* 
fonU^f  ijlan  rt)mfelbjl  nidjt,fcie  (Seele  bem 
Teufel  geben,  bie  ©uter  ber  Äircfren  ober 
beö  gemeinen  ®ebtte$  betäuben:  rcelc^eö 
benn  aud)  au$  vorigen  Dveben  genugfam  er> 
fdjetnet ;  benn  aa&temetl  bleiben  ©laube, 
»Öofnung  unb  ̂ iebe,  bUibet  bie  voa^tt 
©emeinfebaft  unb  ̂ ittl>eilung  aller  ©iiter 
ber  gemeinen  ©>rifilid)en  ̂ irc^en. 

5.  gum  vierten,  ber  ̂ ann  ober  5lbfon# 
berung,  fo  fte  reebt  gebraust  roirb,  ift  me^r 
ein  geieber  unb  Q3eöeutung,  ba§  t)ü(&eeU 
bem  Teufel  gegeben  fep,  unb  ber  geifütc^en 
©emeinfebaft  ber  Streben  beraubet.  £)enn 
fte  über  ben  ergebet,  ber  fid)  Und)  ̂ obfun^ 
be  aller  ©emeinfebaft  ber  Zkbe  felbft  beraubet; 
unb  ̂ em  Teufel felb|T übergeben  bat;  gleid)' 
roie  brnroieberum  bie  Q3erfo5nung  ein  auffer^ 
lieb  Seidjen  unb  $5ebeutung  ift  ber  innert 
eben  Q5erfo5nung  unb  2iufnebmung  mr 
^hrifllicben  ©emeinfebaft :  bafcr benn  m\)t 
ift,  baf  ber  Q3ann  oDer  ̂ uöfel)liepng  bec 

.^'ireben,  niebt  aüererj!  auferlege,  fonDern, 
ate  nmor  gegemtartig  unb  erfannt,  erflare, 

ba§  einer  bereite  ̂ uüor  im  £obe  unb  <&un* 

ben 
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to-.ifrecFe,  ba$ifr,  mitbetS&atgeifHtc&öon 
ber  £tier)engemeinxbaft  ausgefebtotfen  fcp. 

64  3um  fünften,  ift  ber  23ann  ober  bre 

Slbfonberung  a!fo  jeiflid)  unb  äufferlid),  baß 

fie  gleic&rool  ber  innecfid>en  ©ememfd)aft 

nic&t  uiwiber,  fonbern  ju  ̂cferberung  t)cr* 

felbigen,  aec»c!>ter  $fl ;  jlc  entwehr  wieber  ju 
erlangen,  wober  33ann  tt<fyt&bmi$ttß, 

ober,  wo  er  unrecbter  2Beife  ergangen  wäre, 

fte  ju  twmebren.         ■ 
7.  ©iefeS  rotrb  bewabref  &urc&oen2fpo* 

fiel  $au!uro  in  ber  2  €pifre!  jun  €or-  am 
leiten :  3$>  wtü  meine  fKacfct  brauchen, 
e>temicrom6£rrn$ubeffern,  unömcfet 

ju  ccrberben,  gegeben  tft.  «Sßelebeä  1$ 

benn  serftebe,  ba$  er  nicbtr'onne  Serben, 
fonbern  bauen  unb  belfern,  burd)  tk  ©e* 
»oft  berftircben.  £)enn  erauebben93lut< 

fcbänber  in  ber  igpiflel  jun  ffor.  am?.£ap. 
bergefraft  in  ben  Q3ann  getban,  unb  bem 

Teufel  übergeben  bat,  ba$  gleicbwpl  ber 

©eifi  unb  Seele  erbalfen  unb  felia  würbe  :c. 

Uub,  wtebrobengefagt,  follenbie©ebannten 

nicbtwie  geinbe  gehalten,  fonbern  al$23ru< 
ber  gejlraft  werben;  nid)t,  bafjfte  fcerberbet, 
fonbern  ta%  fte  befcbämet,jur  £rFenntni§ 
fommen.  Unb  ba§  id)  was  groffers  fage, 
aud>  Der  4b£rr  ££riftuS  bat  niebf  ̂ acbt 
Qtfyoht,  nad)  ber9flenfd)beit,  bie  Seelen  ab> 
jufonbern  ober  abjufebeiben,  vote  er  benn 

felbfl  fagt  3oban.  am  et  Züte,  was  $u 
mir  t ommt,  werfe  tc^  md?t  aus.  Unb  aber« 
mal:  2)as  tjl  ber  tOiüe  meines  btmmli* 
fcfcen  X>atew,  ber  micl)  gefan&tbat,  auf 
daß  ict)  aüee,  fo  ev  mir  gegeben,  nicfet 
rerberbe.  Unb  an  einem  anbern  Orte: 
SDes  tTJenfcfeen  ©obn  tfl  nid?t  tommen 
3U  t>erberben,  fonbern  bie  Heute  feiig  ju 
machen»  gu  bem  iffc  ein  flarer  $:ert  im 

geblieben  9ved)te,  im  6. SSueb  de  fementia 
Excomraunicationis  C.    cum   medicinalis, 

weiter  febr  wofyl  &u  metfen  tfc  unb  faget 

olfo:  »nadjbem  ber  $3ann  ober  Die  ünifr 
fd)lieflfung  &on  ber  ©emeine  ©Otfe$  in  rer 
£ircben,  einbe'lfam,  nufcli#,urtbmcbtfüb* 
lieb  ober  üerbammlid)  S)ing  iff,  baburd& 
hk  ©ebannten  gewebftget,  unb  mcbf  au$ge* 
rottet  werben ;  foferne  eä  ber ,  ro  in  ben 
Mannet  fläref  wirb,  nidbt  scradjtlM  baltt 

fo  foü*  ftcb  ber  geifilicbe  Siebter  wobl  ö«  rfe^ 
ben,  unbfieb  bermaffen  eneigen,  bafouiw* 
ren  fen,  baß  folcbe^  jurQ3efferung  unb  JQtH  Der 
Seelen  gefd)ebe,«>  Unbalfo  rebetber  ange^ 
rgene  Sejtf :  warum  faqt  er  nid)t,  ba$  fte 
jum  ̂ erberben  unb  Sterben  foü  angeüellet 
werben  ?  vok  benn  etlicbe  ̂ Öerpeifler  furd&^ 
fen,  unb  t)afuv  ftd)  beforgen,  ja  üielmebr  tt* 
liebe  £)fftcial  mit  ibrer  ̂ oranne»  babm  bre 
Sacben  gerne  geriebtet  feben. 

8»  S)erbalbenber^bri|llicbeQ3avin  ober 
5lbfonberung  öon  ber  ©emefne  ©Ött^ö,  ifl 

eine  Cbrifllt'cbe  mutterltcbe  Ovutbe  ber  £brift> lieben  Äircben  über  ben  Ztib  unb  ̂ eidiebe 
©inge  berorbnet,  baburd)  bie^euteniebtiur 
Rollen  geholfen,  fonbern  au$  bem  0\acben 
ber  Rollen  gerijfjn,  unb  jum  ̂ )immelreic& 
(bie, fo^ur  polten  eilen,) genotbtget  werben; 
barum  folcbe  Strafe  beö  %}wn$  mit  aller 
groloefung  an^unebmen  unbmit€bri(llicber 
©eCulb  ju  fragen  ift. 

9.  gum  fecbfTen  ijf  mit  ganzem  boben ̂ leig 
bieraufacbfju  geben,  ba§  bei;  £eibebec  23ann 
ober  5(bfonberung  t?on  ber  ©emeine  als  eine 
beilfame  getreue  Q3eforberuna  mrSeliöfei^ 

niebf  in  QSeracbtuna  gleitet  o'er  mit  Un^ 
gebulb  getragen  werbe :  aber  niebf  allein  bar^ 
um,  b(\§  fte  ber  ßireben  ®tmlt  unb 
Sebwerbf  ift,  weld)e  allwege  r>och  in^bren 

m  balten,  unb  ̂ u  furebten  ift;  fo*  bem  1  ueb 
um  ber  beilfamen  ̂ irfung  willen,  baoureb 
unferer  eigenen  Seligfeit  niebf  geringe  JquU 
fe  unb  ̂ Öeforberung  aefd)iebt/  jum  aüerbo^ 
bellen  ju  lieben ;  unbfep  bat  ujm  ©leiebnif 
gefreut:  eine  Buffer  firaft  tbr  liebee  Äinö 

Bn  *  erwan 
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etwan  berfcfnif&et,  etwanmwerfcljulöef,  bag 

es  ifjme  eine  €ljrijtiicbe  unb  Ijeilfame  ©tca< 
fe  fep.  folget  nun  ber  ©o&n  Der  Butter 
©traft  nicfrt,  aus  Urfac&eri,  ba§er  biemut' 
terlicbe  (Strafe  nicbt  *u  letöen  gebend,  uni> 
/e  mefjr  unb  meljr  in  feiner  S$osbeit  fortfa> 
zet,  unb  (ebnet  ftc&  wiber  bie  Butter  Ijafs« 
jlarrigauf;  ftefye  alsbenn  fallt  er  alsbalbin 
bie  (Strafe  bes  Herten  ©ebots,  barinnen  bie 
@re  ben  Altern  ju  geben  ernjrlicl)  geboten 
wirb*  Unb  folget  bieraus,  ba§  aus  einem 
folcben  geringen  gwang  ober  (Strafe  (bie 
aud)  ofjne  ©ünbe,  unb  ttielme&r  mir  SBer* 
bienjr  falte,  ergeben  fonnen,)  folcf)er  unge* 
fcorfamer  unb  wiberfpenfHger  ©o&n,  in  eine 
greuliche  ©träfe  unb  ewige  ̂ in  wrurtbeilet 
wirb*  ©leider  ©ejklt  fe&en  wir  aucfr  au 
unfern  je|igen  3*ten(@DttfeiK$geEiaget9 
wie  bie  Ofpciafen  ermorbet,  $}ofarieneunb 
25oten  erfcblagen,  gefangen,  unb  ertranfet 
werben;  welcbeSaHeS  nic&t  gefcljdl)e,  wenn 

üon  bem  eigentlichen  unb  ganj  nötigen  nü|# 
lieben  ©ebraueb  ber  ̂ irdxnffrafen  unb  bes 
Cannes,  unterridjren  würben,  wie  berju 
ibrem$ftu§  unb  frommen,  unb  nicfytjum 
^erberbunbSc&aben,  eingefe$et;  würben 
fte  fonber  Sweifel  gtruljlicf)ere  ̂ age  unb  mefyr 
©efyorfam,  ba$a  aud)  mebr  ©unf!  unb  £ie> 
be  bep  ben  beuten,  (jaben  unb  erlangen« 

10*  SDerofyalben,  meine  geliebten  trüber 
im  $@;rrn,  laffet  euä)  folefte  ©reuelnic&t  an# 
fec&ten!  esfmb  gleich  bte  Wiener  ber^ir^ 
eben,  fo  ju  folcf)er  ©ewaff  wrorbnet,  bie 
Offitial  ober  Sollner,  fromm  ober  bofe, 

ober  me  ftefinb;  wirb  eucf>  bod)  fold)e'@e* walt  niebt  fcf)aben,  fonbern  eucl)  fyetffam 
fepn,  es  gefctjefye  aueb  im  testen  ober  un# 
red)ten©ebraudj,  wenn  i&r  eud&nurgebuf* 
big  berfelbigen  unterwerfet,  unb  gefjorfanu 
Iic|  traget;  ober  aber  mitSSefc&eibunbgrof* 
fer  £)emurlj  (ha  ifyreudjbefcbwertbefmbef,) 
baraus  wirf  et,  unb  allewege  hie^(lnttev,bk 

niebt  bie  tote  ben  gemeinen  unb  falfcftettiCbriflliebe^irc^e^orSlugen  f^abu    23aS 
2Baljn  Ratten,  ba$  fte  glaubten,  burebben  1  ge&etes  bief)  an,  wenn  ftebirbie  ÜUitlje  auf-» 
23ann  unb  2fusfef)liejfung  fomme  man  mr 
ewigen  Q3erbammni§,  unb  werbe  (jiermit 
nid)t  ber£eureJpeil  gefuebr.  £)enn  baljer,wenn 
fte  in  greulichen  ©ünben  (jaften,  fallen  fte 
aueb  baju  in  Verzweiflung,  welches  benn 
bas  fe£te  unb  graufamfte  Uebel  ifh  Unb 
bafjer  bin  icl)  aud)  öerurfacber,  baf?  tcf>  biefe 
fJJrebigt  wieberum  ju  ©ebdcl)tni§  fubrefe, 
unb  in  hen  ©rticf  ausgeben  Iteffe.  Unb  ob 
glcicbwol  unfer  ̂ )^rr  Qi&tt  fa(l  nicf)t  un# 
billig  für  hie  Offtcialeö  folcbe  (Strafen  beö 
Sorbens  unb  anbere  Unglucfe  »erbanget; 
(als  bie  ben  redeten  nu^licben  unb  feiigen 

leget  bureb  einen  unwurbigenSDiener,  nicl)ts 
bejroweniger  ijf  eö  gleic&wol  ber  bolbfeligen, 
beiner  liebjlen  Butter,  dimty,  bir  in  fyi\ 
unb  allem  ©uten  serorbner. 

n.  gum  ftebenten,  fo  merfc  «m  allere 
mei(!en,  unb  ftelje  DornemHcb  barauf,  ba§ 
bu  nicf)t  ba$  tl)U)l  ober  laffef!,  barum  biV 
bie^irebenftrafe  auferleget  ifl ;  unb  nidjr,  me 
bu  hie  ©träfe  gan$  unb  gar  nicht  tragen 
woflefh  5lber, ®£)tt gesagt l  ge^eteSaüeS 
wiberftnnig  jut  ̂urallein,  n>a$  t>ie  üvutfte 
t5ue,unbnic^t,  was  baburd)  gefud)t  wirb, 
bebenfetman ;  benn  wer  wirb  ;e|f  unter  uns 

^raueb  bes  Cannes  M  liebet  üerbunPelt  j  befitnben ,  ber  mit  foleber  Snrc^rc©£)tteS 
feben,  hamit  fte  ftd)  tf>rer  ̂ prannei;,  aus  wtber  ©Ott  jujTmbigen5lbfcbeu traget,  (um 

falfcbem  ©ebreef  en  ber  £eut e,  be|b  ba§  iu '  wcldber  ©unbe  m^len  wir  benn  allein  in  ben 
gebraueben  batten,  bamif  fre  ja  ber  ̂3e!  0^  j  ^annFommen(fo  ber  recbtge^etj  als  er  anfiel) 
nutig,  (ü  aHewege  ben  Grannen  gefolget, !  felbf!  bie  ©träfe  unb  Swang  bes  Cannes 
jule^t  aueb  gewaltig  fei;n;j  fleaberbas^olf'peudjt,  unb  ben  lumetixn  fieb  befleifiget? 
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2ilfo  ijl  es  ja  wabr,  t>af  wir  allejeit  bie  (Stra 
fen  (wie  heilig  unb  gut  aucfc  btc  fmb,)  mebr 
freuen  unb  fürcbten,  benn  bte  aller  4ller> 
greuücbüen  @ünben&or  ©DtteS  Sfngeftcbt 
$u  tljun :  unb  baju,  (erbarme  es  @5£>tt  l)l)tU 
fen  jefciger  Seit  t>te  trogen  unb  übermütig 
gen  CfFictaleS,  bk  folcbe  £irebengewalt  in 
greulichem  $tti§braucb  üben ;  wie  benn  aucb 
t>te  ̂ ßrocuratores  unbgungenbrefcber,l)ier$u 
»erorbnet,  tbun* 

12.  gum  acbten,  fotl  ber  33arot  nicbt  af* 
lein  um  bes  Ungeborfams,  fonbewaucbum 
eines  jeglicben  £af!ers  willen,  baraus  2(er* 
gernig  folget,  geübet  werben,  wie  benn  bäs 
aus  ttorangejogenen  (Sprühen  aucb  genug/ 
fam  erfcbeinet,  ba  Paulus  jun  Cor.  am  f. 
unb  in  ber  erffen  jun  ̂fjeff  am  3  £ap,  fcer* 
bmt,  b$  man  aucb  bte  #urerep  sermeiben 

folle  2c,  2Bie  wol  je^unb  (erbarmu'cb  genug, ) 
ber  >0ttjj braudb  ber  ̂ irebengewalt  bei)  ben 
^apiflen  jämmerlicb  eingerijfen,  baf  bk  ltu< 
ceum  brep  ober  wer  ©rofcben  willen  ge< 
bannet  werben;  ungeacbtet  üieler  greulicher, 
unausfprecblicber  @ünben  unb  ©cbanben, 
bk  baneben  bauftg  im  Zwange  geben, 
unb  unaejlraff bWben;  fyetm  benn  fie  aucb 
einen  frepen  Gebein  unb  Sttaufrffinoen,  ba§ 
man  bifjfals  bk  2eute  nid)t  um  ber  SWfj* 
fjanelung  wiaen  ber  SRicbtjablung  mit  bem 
35ann  tfrafe,  fonbern  um  bes  Ungeborfams 
willen  ber&rcfjen;  als  wäre  es  nid)t  grau* 
fam  genug,  baf?  fie  einen  armen  3ftann,  um 
fo  geringes  ©elbes  wiaen  fo  lange  geit  mar* 
fern  unbplagen,  als  ©totfmeifler unb  ©ieb> 
genfer.    2fber  ̂ teuon  ein  an&erma!  Weiter* 

>'gen,  bas  5fmt  aUwege  in  ©jren  $u  Ijatten, 
unb  fofc&es  nac&  bem  Krempel  £#ri|titf)un, 
welcber  gleicbergeflalt  folcbe  Grannen  ge* 
eljret  Ijat.    £)erbalben  aucb  ber  TObraudb, 
\m  befcbwerlicb  ber  aucb  i%  uns  nicbt  an* 
fechten  folf,  unb  was  gefcbiebt,  mitjreüben 
tragen,  ober,  fo  Diel  fiel)  leiben  will,  mit 
(Ehrerbietung  ablehnen;  benn  wir  gar  eine 
gefäbrlidbe  geit  erlebet  (jaben:  berbalbenwir 
ttorfidjtig  unb  weislidb  banbeln  muffen,  tfa* 
mit  wir  ̂ ugleicb  mit  ben  ̂ erfonen,  bk  bm 
%mt  ber  ßirebe  »orfepri,  ja  auef)  um  ber 
©ewalt  willen,  bofe  lofe  S5ubeu  in  ̂ ren 
galten«    £)enn  alfo  fagt  ber  $£rr  £fa«  am 

3 :  'Jd)  will  ifymn  tinbifcbe  Regenten  ge* 
bert,  unb  töeibifcfce  $m$m  foüen  über 
pe  bertfefeen«  Unb  berowegen  Fonnen  wir 
uns  fein  barein  febiefen,  wenn  wir  beridjter 

ft'nb,  ba$  folcbe  Seute  unferer  (Seelen  «©eil 
unb  ̂ o^lfabrtjum^eflen  ober  Sfergjfcn 
nid)ts  fonnen  tbun,  benn  mß  fie  zufälliger 
unb  üppiger  SCBeife  (baf  icb  alfo  rebej  übern 

14.  gum  Renten,  ber  unrechte  SBannift 
ein  l olllieber  Serbien)! ;  barum  foll  man  ben 
gerne  leiben,  wo  man  beiner  (Entfcbulbigung, 
bfe  mit  ©emutlj  unb  9?iebrigFeit  gefebeben 
foll,  niebt  flatt  geben  will.    ̂ )enn  alsbenn 
fanjl  b\x  mit  bem  109  ̂ falmfagen:  ̂ lu* 
d?en  fte,  fo  fegneß  öu/  allein  barauf  ba> 
beSlcbtung,  \sa$b\x  biefe  Gewalt  ber ßirebe 
nicbtüeracbtef!;  bennbie^ewalf  anfitf)  felbft 
ifr  beilfamunbnü|ficf),  bie^Beracbtungaber 
bir  jcbäblid).    ©enn,  (als  gefagt,)  me  ber 
©obn,  fo  er  gef!raft  wirb,  wennerunfebufr 
big  befunben,  bep  ber  Butter  fo  üiel  ®nabt 

13.  gum  neunten,  ijl  biefeS  aueb  t?or  allen  ber nacb  ftnbet;  ̂ >k  uielmebr  werben  wir 
cnbern  ̂ u  merfen:  bemnacb  bk  ©ewalt  ber  ®£>tt,  ba  wir  bk  <£>ifcip}m  ber  ̂ irebemit 
Streben,  welcbeijl  C<g)ri(Tifelb|!  eigene  @e^  ©ebulb,  unbboeb  «iifcl>urbfö  am  tragen, 
Walt,  ob  fte  wol  juweilen  oon  wegen  unfreri  ̂ ulb  unb  ©nabe  erlangen?  3a,  baben  wir 
punbe,  edteben  ̂ prannen  unb  bofen  Q5u*  5Befcbl  t?om  $&xn  €$mo,  uns  mit  un< 
ben,  ̂ tlato,  aerobe,  Zinnas,  Caipbas^ferm  ̂ iberfacber  auf  bem  SBege  ju  t?er^ 
verlieben  wirb;  follen  wir  un$  boc&  bepeigüi  tragen,  unb  üerfobnetp  werben;  ttk  siel* 

Sil  3  mebr 
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roefyr  wiö  uns  gebühren,  mit  ber  ̂ircben,  ob  it>et;  tr>ict>  er  mit  t>et;  ewigen  tone  Der  <Se* 
fte  uns  gleich  bur$  unwarbige  -Diener  pi$* 
eiset,  einig  im  fepn?  &enn  ffe  bleibet  bocb 
bie  bolbfeligfle,  fiebfte  Butter,  aUbieweilfle 
bleibet;  es  bleibet  aber  t>te  Äfecbe,  bie  weil 

€^)cijluö  j$r  Bräutigam  in  ̂vpr'afeit  bleu 

1?.  3um  eitften,  fo  einet  ju  llnred&t  ge* 
bannet  würbe,  feU  er  ftcb  ja  vorleben,  Safer 

iigfeit  begnabiget  werben. 
\&.  ßum  jwolften,  follen  bie  ̂ abjle  unb 

^ifefyoffe  neben  ibren  ̂ Dienern  fyiermst  t>er# 
warnet  fepn,  ba§  fte  nid;tfeid)fbt§faas  (Sa# 
jungen  madjen,  unb,  fo  ml  möglich,  feftr  fei* 
ten  aufteilen.  £)enn  bieweil  tik  ©a^un? 
gen  ein  ©ebot  unb  ©efefc  fmb;  unb  tinju 
bes  ©efe&  eine  £raft  unb  ttrfacbeber@ün# 
be  ift;  unb  aberbaS  ©efe£  o&ne  bie  ©nabe 

tiidjt  naebiajfe  mit  Porten  unb  ̂ baten^öttes  ni#t  mag  erfüllet  werben;  fte  aber 
fcarumet  gebanuet  wirb,  *uentfd>ulbigen;  bie  ©nabe  ©Ottes, welche  i(t  bes  ©efe£e$ 
es  wäre  benn@acbe,f  baj?fold)es  obne@un* 
be  nicbt  gegeben  mod)te:  benn  ©erecbtig* 
feit  unb  3Bal)rbeit,  weil  bk  |u  ber  inmrli* 
eben  ©emeinfdjaft  Der  ̂ irdjen  geboren,  fol* 
len  fte  nicht  nac&bleiben,  umbermifferfieben 
(Strafe  willen  bes  Äircbenbanns,  wenn  er 
gleicf)  barinnen  |f erben  mügte;  benn  fonft 
würbe  er  in  tik  fd)werflen  Sßanbe  f  ommen, 
tnbem  tieft  er  fiel)  vor  bem  aufferlidjen  füreb* 
tet.  S)arum  foll  er  itjn  gebulbig  tragen, 
tmb  alfo  verbannet  jlerben;  aucb,all  hkmil 
tt  nu  Unrecbt  im  Q3ann  ijl,  nicbt  freuen, 
ob  i&m  gleicbbaS©acramentverfaget,  nid)t 
beftattet  ober  begraben  würbe;  benn  biefe 
SDinge  ftnb  alle  \mt  geringer ,  benn  baf? 
man  bie  ©eredjtigfeit  unb  2Babrbeit  ber> 
falben  follte  fahren  fojfenj  weil  aueb  ber, 
fo  mit  SKed)ten  in  35ann  fommt,  unb  flür> 
be  barinnen,  berbalbennid;tverbammtwirb, 
es  wäre  Denn  eine  (gadje,  baf;  et  nicbt  SReue 

©fülluna,  ju  geben  nic&t  vermögen:  tbun 
fte  nichts  anbers  bureb  il)re  vielfältige  &a* 
jungen  unb  ©ebote,  benn  baß  fte,  ju  man* 
eberlep  (günDen  unb  ̂ )anblungen  wibet 
WÖtm  2BilIen,  wirflid>e  Urfatb  geben* 
3Denn  ob  wir  wol  iljnen  ju  gef)ord)en  unö 
febulbig  ernennen:  fofoflen  fte  boeb  öielmebt 
unfere  ©ered)tigfeit  unb  (Sc&wacbljeit,  mr 
möge  i&reö  2(mt$,  wa^rne^menunb  betrac^^ 

£).   tnavtin 

184* 

Hutbere ©ermon   t?om 

r. 

S}umer(Ten,  bieweil  wir  geboret,  wteba^ 
£§?  (Sacrament  beö  ̂ eiligen  &icbnam^ 

grifft,  ijl  ein  S^'c&en  ber  ©emeinfebaft aller  ̂eiligen:  i(l  nun  üon  not^en,  aueb  JU 

l^b^%^^^r«^«ntt^  »»ff««/  waöber^annfep,  berbureb^aebt 
ad)tungbe^55ann^fein£ebenenbete.  ®enn  getrieben  ©tanörtm  ber  Qn|TenM  ge/ 
bie  9\eue,  ̂ uffe  unb  ̂ Demut^  lofetö  alles braucl)t  wirb,    ©enn  fein  üornemlid),  eu 

auf,  unbma^eteöfcblecbt,  oberauebgleicb  flenrti*  5lmt  unb  <^ad)t  ijt,  bag  er  einen 'fd)ulbigen€()ri)Ienmenfcben  beraubet,  unb 
ibm  verbeut  bat  beilige  ©acrament;  barum 
fann  eins  oljne  bat  anber  niebt  t>er|?anbeti 
werben,  tikmil  fte  wiber  einanber  ftnb» 
£)enn  baö  ̂ ortlein Communio,  luZateitt 

l)eifiet  ©emeinfefcaft,  unb  fo  nennen  basbei* (ige 

ausgegraben  unb  ins  SCßajfer  geworfen 
würbe.  (Selig  aber  unb  gefegnet  ifl  ber, 
tteld)er  in  unreebtem  angelegten  $3ann  |lir' 
btt ;  benn  tikmil  er  um  ber  ©ered)f  igFeit  tril 
(en,  weld)e  er  nid)t  t>erfel)Wiegen  ober  üer* 
lajfen,  unb  bo#  folc^e  ̂ arte  ©träfe  erbul* 
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lige  @aerament  Die  ©elebrten.  ©agegen 
tjt  ba$  <3CBortlem  Exeommunicatio,ba$  hciflf^f 
€ntfe£ung  berfelben  ©emeinfcbaft;  unb  fo 
nennen  Die  Selebrten  ben  35ann. 

2.  gum  anbern.  £)ie  ©emetVdjaft  fjl 

jroeoerleo ;  glei'dbwfe  im  ©accament  jroeo SDinge  ftnb,  nemlicbbaS  Seieben  unb  bie35e* 
Deutung,  wie  im  (Sermon  gefagt  jifl.  ©ie 

erjle  ©emeinfcbaftijh'nnerlid),  geifrlid),  un> 
ftebtigftcl)  im  #erjen;  batf  ijt,  fo  j'emanb Ducdf)  red)(en  ©lauben,  ̂ ofnungunb  £iebe 
eingeleibet  ift  in  bie  ©ememfd>aft££ri|}i  unb 
aller  ̂ eiligen,  n>eld)?s  bebeutet  unb  gegeben 
ttrirb  in  bem  (Sacrament:  unb  bk  ift  baö 

SBet'f  unb  $raft  bes  ©aeraments.  £>ie> 
fe  @emeinfcl)aft  mag  lieber  geben  nocf)  nefj> 

men  irgenb  ein  'Sftenfd),  et*  fei)  23ifcbof, 
sjkbjl,  ja  aud)  @ngel  ober  alle  Kreaturen ; 
fonbern  allein  (EOttfelber,  burd)  feinen  ljei> 
itgen  @eiff,  muj?  W  euigieffen  ins  #erj  be$ 
Sttenfc&en,  ber  Da  glaubet  in  ba$  (Sacra* 
ment,  wie  im  (Sermon  gefagt  tji 

3. 5Hfc  mag  aud)  frfeljer  fein  33ann  rei# 
d)en  nod>  feon ,  benn  allein  ber  Unglaube 
ober  ©unbe  Des  "Ottenfcben  felbft:  Der  mag fic^>  felbjr  bamit  verbannen,  unbalfo&onber 
gemein fcbaft,  ©naben,  £eben  unb  (Selig* 
feit  abfonbern.  ©as  bewahret  @t.  *}>au> 

,  Jus  SKom.8/35'38 :  XPer  mag  uns  abfonbern 
t>on  ber  Iliebe  <ßd>t:es?  fllag  es  tbun 
2mg|r  ober  Hot^?  junger  ober  2tr* 
mutb?  5abrud>?eit,  ttetfolgung  ofcer 
2>lutt?ergtef]en?  Sftein,  nein;  3d?binge* 
wij?,  ba$  weöer  Sterben  nocfc  Heben, 
webet  £ngel  nocb  l£ngelfur|fen  nod? 
ßjngelifcb  £eer,  weöer  gegenwärtige 
noct?  jultönfnge  SDinge,  alles  ba&  auf (gv* 
ben  gewaltig,  boc^  ober  nteörig  ift, 
nod?  ivQenb  eine  anbete  Creatur,  mag 
uns  abjonbem  t?oti  ber  Hiebe  (ÖCDttes, 
bie  vcivbaben  in  <Et$rifio  3*£fu,  unferm 
#2r  w,  tto  @t.3tawi*  i  |Mri  3/ 13 ;  Uno 

was  mag  jeyn  irgend,  öas  eud>  fcfco* 
ben  rannte,  fo  ifrr  Dem  (3uten  peißigfol^ 

9  t? 
j.,  8«tti  Dritten,  ©ie  anbere  ©emeinfcfjaft 

i(!  aufferltcl),  feiblid)  unb  ficftfu'd^bas  ift  fo /emanbmirb  jugelajfen,  baf  erbeö  ̂ eiligen 
^aeraments^eilbaftig  iftunbfamt  anbern 
baflelbe  empfaf)et  unb  mitgeniejtet.  ̂ on 
biefer  @emeinf(taft  mag  ein  95tfd)of  unb 
^abjt  einen  abfonDern,unb  i^m  baffelbeum 
feiner  ©tin^e  willen  verbieten ;  unb  ba$fyi§t 
in  iöann  f 6un.  tiefer  Q3ann  war  öor  Set* 
ten  fajt  im  ©ebraucbe/  unb  (>eif?t/e|t  berfleU 
ne  Äann ;  benn  barüber  flrecf  t  er  fiel)  metV 
ter,  b$  man  au§  verbeut  Q5egrabnig,fau^ 
fen,  üerfaufen,  ̂ anbeln,  roanbeln  unb  allere» 
lep  ©emeinfd)aft  ber  $ftenfckn,  jule^t  auc§ 
(alö  fie  fagen)  ̂ Baffer  unb  Jeuer,  Das  (jeij* 
fet  ber  grojfe  Q5ann.  S)aran  ̂ aben  etliche 
nid&t  gnug,  fonbern  über  ba#  alles  braueben 
fte  tviber  bk  ̂ erbannetermelrlic^eOettsalt, 
burel)  ©d&wesbt,  Seuer  unb  ̂ rieg  fte  h\xbv 
jmingen;  Daficlbe  ftnb  aber  meljr  neue  gün# 
Ibfe  benn  grunbiid^e  ̂ ei;nung  ber  @d>rift. 
j£)enn  mit  tt)eltlid)em(gcbtt)erbt  ju  Rubeln 
boret  $u  bem  tapfer,  Königen,  Jürften  unb 
»g)errfd)aften  ber  ̂ eit,  unb  gar  nid)ts  bem 
geijllicfen  (gtanb,  begScljrcerbt  nid)t  eifern, 
fonbern  geijtltci?  fiyn  foü,  welches  ifiba& 
Won  unb  (Bebot  <5<Dttee,aU<§U  tyaw 
im  faget  @pljef.  6, 17. 

t*  Sww  Herten,  Riefen  auflferlicben^an 
flein  unb  groß,  hat  tyviftu*  eingefe^t  Wmh 
/8, 15*  i6, 17  @o  bein  2?ruber  wiöer  bid) 
funöiget,  (rrafe  ilyn  $vci(cfyen  biv  unb  ibm 
allein:  «^oret  er  ösc^, fö  veitftbubeinen 

75vubei'  gewonnen  l>aben,  ̂ oreterötc^ 
ni&yt,  fo  nimm  nod>  einen  ober  jwey  jii 
öir,  auf  ba^  ba  begebe  ein  jegltc^  tPort 
ober  (Bcfdj&fte,  bmet)  Speyer  oberbrey* 
er  (BthtüBtn  Hebe»  <äoret  er  fie  md?t, 
fo  fage  es  btv  ganjen  <Btmeim,bw  Kit* 
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d;em  £orer  er  die  Äird?e  nicbt,  fo  t?alt  it>n 
als  einen  <äeydenunO  publica«.  3tem, 
(St  ̂ auluS  i  €oru#.  fe  W  • .  0*  jemand 
tmtet  eucfc  unEeufd)  oder  geutfg  iß,  Oder 
?tbg6tterey  efcret,  oder  .föweret,  oder 

£runr"ener,oder2Uuber  iß:  mit  dem  jollt 
tfcr  nichts  gemein  fcaben,  aud?  nid?t  mit 
tl?m  eflen.  3tem<2$:l)eflV3,  14:  So  je# 
mand  nid?t  untertänig  iß  unferer£el?re 
in  Oiefer  ©dprift,  denfelben  merfet,  und 
fcabet  nichts  mit  ifcm  $u  Raffen,  auf  daß 
er  besamet  werte  3tem  Sodann.  (Ev 
piß.  2»»»io  t  60  jemand  rommt  $11  euct>, 
und  bringet  nid)t  mit  fid?  diefe  ile&re,  fotlt 
ifcr  i\)n  mct>t  beberbergen,aud>  nidjt  grup 
jen;  und  welcher  u>n  grüßender  iß  ti?eil^ 
Saftig  feiner  bSfen  tPer£e. 

6*  2Jus  diefen  Porten  allen  lernen  wir, 
n>ie  ber  23ann  foU  get^an  feon.  3uw  erflc», 
dag  mir  niebt  Üvad)e  noeb  unfern  %luß  fu* 
d)en  füllen,  wie  je^t  allenthalben  ein  fcbdndli* 
d)er  brauch  iß;  fondern  die  SBejferung  un> 
ferö  Sftacbßen.  3«»"  andern,  dag  die  (St ra* 
fe  Vi'dbt  gelange  bis  an  fein  33erdcvben  oder 
(Sterben,  ©enn  (St.  Paulus  fefct  btö $tei 
des  Cannes  niebt  weiter,  denn  in  die33efte« 
rung,  dag  er  ju<Scbanden  werde,  fo  niemand 
mit  il)tn  umgebet,  und  fe|et  daju  2$1jeff  3- 
t>.  is »  3b*  f°üt  ̂ n  mc^t  falten  ab  einen 
5eind,  fondern  ßrafet  ibn  als  einen  3vu* 
der.  \ftun  geben  jefct  die  wütridben  ̂ nran* 
nen  mit  den  beuten  um,  als  wollten  fie  fte  in 

die  Rollen  verßojTen,  und  litten  docl)  gar 
niebts  Wferung  an  ilwen. 

7.  3um  fünften.  &  mag  oft  gefd)e()en/dag 
ein  verbanntet  Sflenfcb  werde  beraubet  des 

beiligen^actamenta,  daju  aud>  des  25egräb* 
nijfes,und  fei)  dod)  ficberund  feiig  in  der  ©e> 
meinfd)aft  Cbritfi  und  aller  ̂ eiligen,  inner* 
lid),  wie  das  (Sacrament  anzeiget.  SCßie* 
derum  tft  ibrer  viel,die  aujferlicbunverbannet 
des  (Sacraments  frey  niejfen,  und  do$  ju 

wendig  der  ©ememfebaft  abrißt  ganj  w 
fremdet  und  »erbannet;  obmanjteaucbfcbon 
mit  güldenen  ̂ üe&ern  unter  dem  fyoben  W 
tar  begrübe,  mit  allem  prangen,  ©locfen 
und  (Singen,  SDerbalben  niemand  \\x  ur* 
tbeilentß,  erfentm  35ann  oder  daran jfen; 
fonberlicb,  fo  er  nidbr  untrere»  oder  (Sün# 
de  willen,  ftd?  ju  belfern  verbannet  iß.  &>enn, 
um@5elbober  jeitlicb  ander  ©mg  willen  ban> 
nen,  iß  ein  neuer  gund,  davon  die  2(poße! 
und  Cljrißus  niebts  gewußt  &abm. 

8»  3um  fecbßen.  Pannen  iß  ntd&t  toie  et\i* 
dbemeunen,  eine  (Seele  dem  Teufel  geben, 
und  berauben  der  fikbitu  und  aller  guten 
SOBerfe  der  C^rißen^eit.  ©enn  wo  ba  bleu 
bit  der  rechte  ©laube  und  Zkbe  ©öfteS  im 

£erjen,  da  bleibet  audb  wahrhaftige  ©emein* 
febaft  aller  ©üter  und  Sürbitte  der  €^rißen# 
(jeit  mit  allen  J^c^ten  de^  (SacramentS, 
©internal  Der  Sann  niebts  anders  iß  nod) 
werden  ma^,  denn  eine  Beraubung  des  auf» 
ferlicben  (Sacraments  oder  Handels  mit  den 
Seuten.  ©leidb  als  wo  id)  in  Werfer  wür> 
de  gelegt,  wäre  itf)  wol  beraubet  derdufferli> 
$>m  ©efellfd)aft  guter  freunde,  aberdennod) 
niebt  beraubet  itya  @un|l  und  Jreundfcbaft. 
5iifo,welcber  verbannet  wird,muf  entfe^t  fei;n 
des  gemeinen  (Sacraments  und  Handels 
unter  den  ̂ enfdjen;  aber  i||  niebt  darum  t»er> 
worfen  von  if)rer  liebe,  $\\%bittt  und  guten 
Werfen. 

9.  3u*n  fiebenten»  ©as  iß  mU  waljr,  w» 
der  Q5ann  red)t  und  verdienet,  billig  gefallet 
wird,  da  iß  er  ein.3«c&«t,  Sßermabnung 
und  (Strafe,  daran  der  Verbannte  ernennen 
foa,  ba$  er  felbß  feine  (Seele  dureb^iffetbat 
und  (Sünde  dem  Teufel  übergeben  babe,ficb 
beraubet  der  ©emeinfebaft  aller  ̂ eiligen  mit, 
(Ebrijto  ̂ )enn  foleben  untrdglicben  (Sd)a* 
den  der  ©ünde  will  die  Butter  der  ̂eiligen 
^ireben  if>rem  lieben  (Sol>n  anzeigen  durc& 
die  (Strafe  des  Cannes,  und  ifjn  damit  wie* der 
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ber  fcom  Teufel  ju  ©Ott  bringen:  ©leid) 
als  ob  eine  natürliche  leibliche  Butter  irjrem 
©obn  brauet  unb  flrafet,  wo  et:  übel  tfyut, 
barmt  gibt  fie  tbn  nid)t  bem  genfer  ober 

SBolfe,  aud)  maebt  t'bn  niebt  jum  35uben, fonbern  weljret  unb  geiget  ifjm  mit  berfelben 

©träfe,  mie  er  jum  genfer  Fommen  nwd&> 
te,  \\x\bWo\t  ibnbei)  bes  Q}aterS§:rbe*  %V< 
fo  wo  eine  geiftJicbe  Obrtgfeit  jemanb  in 
S5ann  tbut,  foll  jte  aifo  sebenfen,  ffefte  Da,  bu 
(>afr  big  unbbaögetban,bamit  bubeine  ©ee 
!e  bem  Teufel  geben,  ©Otfe3  Sern  üerbie* 

"  net,  M)  beraubt  aüer  ©ri(flidben  ©emein/ febaft  unb  in  innerlicben,  geblieben  55ann 
üor  ©Ott  gefallen,  unb  wtßjt  roefef  aufhören 
nod)  roieber  l ommen,  roolan,  fo  tbue  idb  btd) 
aud)  äufferlicb  öd*  ben^ftenfdjen  in  betfBann, 
unb  bir  ju  ©c&anben  beraube  id)  bieb  bes 
©acraments  unb@emeinfcbaft  ber  Seufe,  fo 
lange  bn  ju  birfelbjl  fommejt,  unb  btintav 
röe  ©eele  wieberbringefL 

io.  gum  ac&ten,  welcher  3$ifdjof,  ̂ robf* 
ober  Ojficial,  eine  anbre  Sfteonung  hat  im 
bannen,  ber  felje  ftd)  üor,  er  wirb  ftd)  felbfl 
ewiglid)  verbannen,  baß  ihm  weber  ©Ott 
noeb  Kreatur  berauö  Reifen  werben.  f$  ift 
ber  33ann  niemanb  fd)dblid)er  unb  gefdbrli' 
djer,  benn  btntn,  bk  ihn  fallen,  ob  er  aud) 
gleid)  reebt,  uub  aUein  um  TOffetbat  willen 
gefallet  ut,  barum,  baß  fte  feiten  ober  nim* 
mer  folebe  Sfteonung  baben,  baju  obne  Jurd)t 
fcanbeln,  nicf)t  bebenden,  wie  fcielleicbt  fteoor 
©Ott  üiel  wurbiger  waren  ljunbert  SBan* 
wen.  3Bte  baö  Söangelium  Sftattbdi  i8* 
v.  24, 28»  faget  t>on  bem  ̂ ned)t,  ber  feinem 
#errn  fcbulbig  war,  jeljentaufenb  $funb, 
unbbod)  feinem  ©efellen  ntcbf  bunbert^fen* 
nige  barren  wollte,  wo  wollen  benn  bleiben 
bk  armen  elenben  Treiber,  bk  um  ©elös 

Witten,  ein  fold)  c2Befert  mit  bannen,  fcielmal 
mit  ©ewält  unb  Unreif  angeriebtet  fyaben, 
baß  faft  leiebter  bk  dürfen  unb  #eoben  le> 

ilutfceri  ©driften  i$Xty\U 

bm,  benn  bk  €§rif!en?  ©aäiftje  offenbar 

ba§  if>r  feteifcor  ©OttimSBann  ft'nb,  beraum btt  ber  $ru$t  bes  ©acramenfS  unb  irmeruV 
d>er  geiföicber  ©emeinfebaft,  bieboeb  niebf 
mefrr  t  bun  ̂ ag  unb  9M)t  benn  citiren,  trt> 
buliren,  bannen  unb  aubere  Zeutt  bmubm 
beg  dufferlicben  (Sacrament0,  welcbe  innere 
M)  laufenbmal  i>or  ©Ort  bo^r  ftnb,  unb 
in  beö  ©acrament^  geifHicber  ©emeinfebaft 

I  leben. 
1 1.  C  bu  elenber  ̂ anbel,  o  tu  erfdbreef* 

lid)e9M)rungfolcbet  greulidben  ̂ )anbtbie* 
rung,  id)  miß  nod)nid)t,  obfbkbe^ublicuf* 
feunb  Öjficiale,2B6lfe  gewefen  finb  obec 
werben  wollen,  bat  <2Ber£  gibt  fc  ftaxU 

SeugniflTeöoni'bnen. 12.  gum  neunten,  üamtö  folget,  baf 

wabr  feo,  baß  ber  95aim,  fo  mel  an  i'bm  ift niemanb  fcerberbet,  üerbammt  ober  drgec 
maebt,  fonbern  er  fud&t  unb  jinbet  eint  Der' 
berbte,  üerbammte  ©eeTe,  fte  wieber  jubrin* 
gen.  ̂ enn  e^  bte  ̂ atur  unb  Slrt  allec 
©träfe  ift  @ünbe  in  bejfern,  bannen  abtt 
ift  eine  lauter  ©träfe,  unb  eine  mütterlidj* 
©träfe,  barum  mad)t  er  niemanb  arger  ober 
fünblicber,  fonbern  ift  allein  georbnet,  bte  in* 
nerlidbe  geif!lid)e  ©emeinfebaft  wieber  ju 
bringen,  fo  er  redbt  iff,  ober  ̂ u  beffern,  fo  er 
unredbt  i|?.  ©aö  bewahret  ©t.  ̂ auluS 
unb  fagt,  2  £erintb.  13, 19:  Daß  id)  mit 
eueb  ̂ anbel  mit  bec  <3tvca\tf  bte  miv 
(BQ)tt  geben  fyat,  ntebt  ju  üevöerben,  fön^ 
öern  ju  beffem.  2f  Jfo  1  ̂orintb.  f ,  T«  ba 
er  ben  jrrafet,  ber  feine  ©tiefmufter.jur  &fo  , 

genommen  (jatte,  fpracb  er:  3*  mtr^eueb, 
gebe  ibn  bem  ieufel  leibftcb  5«  roÖcett, 
auf  ba^  feine  Seele  behalten  vcerbe  am 

jungjlen  Cage. 

13.  5llfobateraucbbrobengefagf2^ef|'» 3, 74 :  XX>ix  foüen  ben  Pcubannten  niebt 
als  tintn  ßcinb  aebfen,  fonbern  flrafen 
ale  timn  öruber,  auf  bafitv  befc^amet, 

%aa  a  unö 
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unb  triebt  vevbammt  vctvbe.  Sa  aud) 
£f)rif!u$  felbjr  nad>  Der  $tafd)ljeit  t>k  @e* 
malt  nicr)f  bat  eine  ©eele  abjufonDern,  unb 
öem  Teufel  ju  geben,  als  er  foöet3o^^38* 

39:  tX>a8'su  mir  fommt,w?crt>e  td>  triefet 
renverfen.  UnD:  2>aß  tfi  bcvXX>iücmeU 
m&  Katers,  btv  ttricfy  gefanfct  bat,  bo$ 
i<b  mci?t  vcvbcvbc  sbev  sediere,  voa$  er 
mir  ejtebt.  3tem  £uc.  9, 56:  2)^  @ofcn 
5ee  Hlenfcfren  tji  triebt  fommen  ju  t?er* 
derben,  fonöem  $u  erl6fett  öie  ©eelen. 

14»  (So  Denn  £&rif!u$  felbtf  unD  alle  51* 
poffel  fein  anDer  ©eroalt  l>aben,Denn  jßf$ß 
fen  i)en  (Seelen,  unD  fein  anDer  ©eroalt  in 
Der  &rd)engelafFett:roa$  üermeffen  ftcf>  Denn 
Die  blinDen  ̂ pranne^unDrubme^fte  baben 
Gewalt  ju  t>ermaleDepen,t>erDamen  unbwr* 
Derben,  ha$  iljnen  bod)  aud)  il>r  eigen  öcifl^ 
Jid)  9ved)f  öetfaaet?  Üb.  6.  de  Sen,  exe.  c. 
Cum  medicinalis.  ©infernal  Der  Q3ann  ei> 

ne  S'feenep,  unD  nid)t  eine  ̂ obung  ift,  Der 
allein  bejferlid)  frraft,  unD  nid)t  fcerberblicf? 
augrourjelt,  fo  fern  Der  Darein  getljan  roirb, 
il)n  nid)t  t>erad)fe.  ©0  foU  ftd)  mit  §lei§ 
wrfeben  ein  jeglicber  geifllidjer  Ü\id)ter,  Da| 
er  |lc6  bereife,  tt)ie  er  im  bannen  nicfyts  an* 
DerS  fuclje,  Denn  ba§  er  beffere  unD  belfe, 

1$.  3um  Renten,  aus  Diefem  $ert  flar 
roirD,  Da§  Der  Q3ann,  fo  er  nid&t  wracktet 
roirb,  beüfam^unb  unfd)äblid)  fep,unb  ntebt, 
roie  etliche  blobe  üerjaate  ©eroijfen,  Durd) 
etlicher  freücl  SSftißbraucr)  erfd)recft,  roäb' 
nem  er  fei;  wrDerblid)  an  Der  (Seelen,  roie' 
rool  er  ju  Der  3^  ber  SfpofW  mäcbrtcj  roar 
Den  2eib  Dem  Teufel  ju  geben  unD  ju  tobten, 
roel$eg  aud)  nocr)roolgefd)alje,  roo  Die  Üvicl;* 
tcr  mcbt^autf  Jreoel  Der  ©eroalt,  fenDern 
aus  Demütigem  ©latiben  unb  giebe  iljrem 
^adbfren  ju  SSefferung  Den  35ann  übeten. 

16.  Leiter  folget,  Dag  Der  53ann  grojjer 
©efabr  unb  £rfd)rec£n$  bringt  Denen,  Die 
ihn  treiben,  roo  fte  ftcr)  nid;t  Dörfern,  Dag  ffc 

allein  ̂ efferung  unD  -g>eil  be$  Verbannten 
fudxn,  nad)  £aut  be$  3:ert&  ©enn  Der 
95ann  mag  nidbt  anDer^  fepn,  Denn  eine  gü> 
tige,  mutterlid)e©eiflel,  aufDen£eib  unD  seif* 
lieb  @utf)  gerichtet,  Damit  niemanD  ju  Der 
^)6ne  ge|loflen,fonDern  meljr  ̂ erau^  geigen 
n>irD,  unb  gelungen  t>on  Der  QßerDamm' 
nif  ju  feiner  (Seligleit,  Darum  foüten  roiri^n 
ni^t  allein  o!>nc  alle  UngeDulDleiDen,  fom 
Dern  auc&  mit  SreuDen  unD  aßen  (£l>ren  env 

pfangen. 17,  2!ber  Den  ̂ prannen,  Die  nid&t  melje 
Denn  i^re  ©etvalt,  gurdbt,  ©eroinn  Darin^ 
nen  fueben,  mag  er  nid)t  o^ne  greulii^en 
^efeaben  abgeben,  Denn  fte  üerfe^ren  Den 
Q5ann  unD  fein  ̂ erf,  unb  machen  auö  ber 
$(rmet;  ein  Sßergift,  unb  fuc^en  nur,  toie  fte 
ben  furd)tfamen  ̂ enfc&en  erfcbrecflicfe  nw 
ben,  ber  Q5efferung  aber  gebenden  fte  nimmer^ 
mef)r,  Daoon  f!e  werDen  eine  fd>n>ere  Üved)> 
nung  geben  muffen,  tt)e^ei^nen. 

i8»  3ym  eilften,  nun  tyabenfteiljnenfelbff 
ein  (Sprücbroort  erfunben,  ba$  lautet  alfo : 
ilnfer  35ann  fep  reefct  ober  unred)t,  fo  foU  man 
ibn  fürdjfen.  Siefc^  (Sprudb^  trogen  fte 
ftcb  gar  frei;,  biegen  unb  blafen  ftcb  auf  a\$ 
bk  Ottern,  unbbürfen  bet;nabeben^)immel 
Damit  trogen,  unb  ber  ganjen^Belt  brauen, 
unb  (jaben  mit  fold)em  falfcben  ̂ rfd)recfen 
weit  unD  gewaltig  eingeriffen,  aebtenö,  e£  fey 
bielmebr  in  Den  Porten,  Denn  Darinnen  ifr. 
©arum  rooUen  roir  fte  auö|lreid)en ,  unD 
Derfelben  Olafen,  Die  mit  i^ren  Drcpen  €rb^ 
fen  fo  graulid)  raufet,  einen  ̂ iberfli^bie^ 
ten. 

19,  ̂ ßßofan  e^  ifi  roa^r,  man  foH  ben 
Q5ann  fürchten,  unb  niebt  üerac^ten,  er  fep 
reebt  ober  unrecht.  $fber  warum  cignejl 
bu  tia$  aHein  bem  ®ann,  ber  eine  mutterli' 
d)e  Üvtttr)e  ifi,  unb  ntd)t  allein  anDern  srof> 
fern  (Strafen  unD  ̂ Biberroartigfeiten?  ö' 
Der  m$  grog  ®ingö  fya|f  Du  Dem^annge^ 

$tbtn, 



©uter,  ginS,  9ved)f  endogen  ober  geweigert 
tt>irt>?  3a  aueb  wenn  Der  ̂ urfe  unbSeinb 
uns  obliegen  ober  anfechten,  £)enn  in  al 
len  biefen  unb  anbern  ̂ iberwdrtigfeiten, 
(Te  gefcjjeben  mit  fKetit>t  ober  Unreif,  füllen 
wir  uns  fürd)ten,  leiben,  lajfen  fahren,  unb 
aller  ©inge  uns  galten,  als  gefdjebe  und 
reebt,  wie  ber  #§3v9v  lehret  Suc.  6*  ̂ 29: 
XX>er  biv  nimmt,  t>orr  bem  foöere  eömcfyt 
xoitbev. 

20.  SCßarum  fürdjteft  bu  bid)  aud&  ntd&t, 
lieber  ̂ pran^wo  bir  unrecbt  gefcbief)t,bein 
ginS  oerfaaet,  ©Mi)  geflogen,  fKecbt  üerfa* 
get  wirb?  Unb  benfejt  niebt  bep  bir,  bu  foUfl 
es  mit  furebten  leiben,  es  fep  reebt  ober  im* 
reebt?  Sttepnjt  bu,  ba§  anbern  geboten  fei), 
btint  ©ewalt  mit  furebten  ju  leiben,  fte  fep 
reebt  ober  unred)t,  unb  bu  fepefl  &on  bemfel* 
ben  ©ebot  befrepet,  ba$bunid)t  foHtejr  ©e* 
walt  ober  Unrecbt  mit  furebten  leiben?  <&u 
wirjts  wobl  finben,  bu  bijt  aud)  einSttenfcb 
unb  bajt  eben  baffelbe  ©ebot  über  Dir,  Damit 
bu  anbern  braue)!,  unb  biet)  in  beiner  ?bor* 
beit  aufbldfefi 

21.  gumpolften.  Sftunfiefjebag&er* 
febrte  ̂ efen,  geijllicbe  Dbrigfeit  fdbretba* 
ber  mit  bem  35ann,  unö  fpreeben,  man  foü 
tbn  furebten  unb  leiben,  er  fep  reebt  oberun* 

red)t.  5(ber  fo  man  t'bnen  ©ewalt  unb  Un* reebt  tbut,  fo  wollen  fte  es  niebt  um  einen 
-©euer  leiben,  fonbern  obne  aüe  Jurcbt  ftdf>  rd* 
eben  unb  lofen,  unb  bas  3bt*  fobern.  Unb 

»'eben  alfo  (leb  aus  bem  ©ebot  ©OtteS,  bar* innen  fte  am  aliermeiften,  ben  anbern  jum 
Krempel,  geben  follten.  3>nn  wo  bas  wabr 
ijT,baf  ̂ ab|r,^ifcboffeunb  was  beS(Stan< 
bes  ifi,  mögen  obne  Jurcbt,  Unrecbt,  ©cba* 
ben,  Ö$erad;tung,  in  tbren  eignen  ©adjen 
wiberflreben,  fo  i|*saucbwabr,ba|j  man  bem 
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geben,  wenn  buibmbiegurd)tgiebefl,fobocb  Q3ann  mag  wiberflreben,  unb  fo  jlar?  ben 
aud)  »it  uns  furebten  follen,  fo  wir  franf,  Q3ann  vertreiben,  af^  fte  ibre  &ad)t  treiben« 
arm,  &erfprocben,t>erad)t  werben,  ober  founsj  ̂ enn  es  ift  fein  Uttterfcbeib  im  ©ebot  ©Dt* 

ttß,  es  triff  gleicb  jebermann.  ̂ ber  ba  fep 
©Ott  Por,  man  foH  esbepbemit  fürd)ten  feiV 
ben,  es  fep  $3ann,  ober  was  3Biberwdrtt> 
hit  gefebeben  mag,  wie  baö€t>angelium  un$ 

lehret, 
22»  £)arum  ftebe  \u,  wo  bir  /emanbmv 

reebf  tbut,  bet'ne  gmfe  nimmt,  unb  bu  niebt baS  mit  furebten  leiöeft,  fonbern  if)\\  mit  bem 
33ann  erfebreef  en  mW,  fonberlid)  fo  bu  niebt 
feine  Q5efferung ,  fonbern  beinen  tRu^  ober 
Sftutbroinen  fud)efr,  fo  bijt  bu  fd)on  arger 
benn  er.  2Dennbuwü7frbic.bauSber  Jurcbt, 

unb  ibn  binein  u'eben,  bej?  bu  bod)  feine« 
gug  bafr,  unb  er  foö  bas  €öangelitimbalten, 
baß  bu  serreiffeftwie  wiOfl  bupor  ©Ottba* 

(leben? 
33.f£>arum  wenn  fie  fagen :  Unfet  Q3antt 

ij?  ß  furzten,  er  fep  red)t  ober  unrecbt,  fagen 
wir  bagegen,  ja  es  if!  wabr.  $(ber  bat  ifi 
aud)  wabr,  bdu  unreebter  ̂ 5ann  ijr  nte# 
manb  fcbdblicb,  benn  bir  allein  an  Mb  unb 
(^eele.  Unb  ber  red)te  ̂ ann  ift  bir  fdbr^ 
lid)cr  benn  mir,  fo  foüfr  bu  beinen  (Sdja* 
ben  aueb  mit  furebten  leiben,  er  fep  redjtober 
unrecbt,e  unb  m$  bu  öon  bem  Ö$ann  über 
mieb  bldfejt,  baß  blafe  icb  über  bieb,  von  bei* 
nem  Seiben.  ©leid)  ate  ob  mir  ein  Srew 
ler  meinen  Üvocfndbme,  unb  fprdcbe,  bu  foHjl 
es  mit  5urcbtunb£)emutb  leiben,  ©pre^ 
cbe  icb,  niebt  um  beines  Samens  mUm,  baß 
mir  nid?t  fdjabet,  fonbern  um  Cbrifti  ©ebot 
willen.  Sllfo  furd)te  id)  beinen  $Bann  nid)t 
ums  Cannes  wiüen,  ber  fd)abH  mir  niebt 
mebr,aber  bir  felber,  fonbern  um€brijtf  ©e> 
bots  willen. 

24,  gum  brepjebenten,  ob  es  nun  wol 
wabr  ift,  ber^3anni|liu  furebten,  er  fep  reebt 
ober  unrecbt,  fo  ifi  boeb  aüejeit  beS  53anneS 
@tanb  in  grojfem  Säbrlic&feiten,  benn  bes 
2faa  a  2  93er> 



uro        I.  &auptft.  ß.ttt^nkbvreicbe0tcettf(tnftenwiöev6te  Papijlcn.        im 

SÖerbauneten.  S)er  S&rbannete  bat  feine 
$afyti(bhit,  benn  ba§  er  tun:  ben  Q3anu 
nid)t  ̂ racbte,  bufbe  ü)n,  er  fei;  recbt  ober  im 

tt$u  2lber  ber  Partner  tyat  jum  erften  bte 
gdbrlicW  etf,  bag  er  Unreebt  mit  furebten  niebt 
leibet.  3«n*  anbern,  ba§  er  obn  alle  Surcbt 
fcurcb  ben  35ann  fiel)  rdcbef*  gum  Dritten, 
£>aj?er  burdb  ben  s^Sann  niebt  einfältiger  Witt)* 
imng  fuebet,  nur  ber  ©unbe  Ö5ejferung  an 
feinem  ̂ ftdefeften,  Das  merf et  man  6abep,  bag 
er  fbn|f  aller  unb  feine  eigene  ©unbe  t>erad)* 
tet,  unb  nur  ben  angreift,  ber  ibm  £etÖ  t^ut ; 
tmb  Dif}  ift  alle?  rciber  bat  (Evangelium. 
©o  gefcb'ebt  e$,  ba§  fyeute  ju  3:age  in  bem 
graujamen  üerf  ebrten  <3Befcn/  bie  Banner 
ben  £6ffet  aufgeben,  unb  vertreten  bk  ©cbuf> 
fei,  bannen  anbere  Seme  dufferlicb,  unb  t>er- 
bammen  fiel)  innerlicb,  baju  fo  fcerblenbet 
werben,  ba§  fit  räumen,  iljr  dufierlicber 
?ßann  fep  ju  furebten,  unb  in  ibrem  innerfi* 
$en  öerbammen  ftc|  frep  obn  alle  Jurcbt, 
tok  bk  befeffenen  unftmiigen  £eute  freuen. 

2jn  ©aftim  ift  mir  niebt  gweifel,  ber 

^eilige  ©eift  babe  bat  aufgeblafenee  2Bort 
triebt  erbaebt :  tlnfer  Q3ann  ift  in  furzten, 
er  fei)  recl)t  ober  unreebt.  &t  gebübret  niebt 
einem  £b#en,  ttiel  weniger  einem  geiftlicbeö 
©tanbeg  anbern  unreebt  ju  tbun,  tt)ie  fciel 
weniger  gebietet  fiebö  beim  benfelbcn  in  tro* 
^en,  unb  rübmen,  fein  Unreebt  fei)  ju  füreb* 
ten?  Sftir  .gebühret  ju  fagen,  bein  Unreebt 
ift  mir  in  furebten,  bir  gebubret  ttielmebr  iu 
forgen  unb  furebten,  ba$  bu  mir  Unreebt  tbuft, 
önb  noeb  ba^u  brdueft,  icb  follö  mit  furebten 
leiben,  benn  bein  Unreel)t  mag  mir  nur  jeitlicb, 
tir  aber  aUepYewigticbfcbaben. 

26.  (Solche  bofe  jdmmerlicbc  %eit  iftje£t, 
bafj  folebe  wiifericbc  Grannen  fid)  ibrer 
©imbe  unb  ewigen  ©cbabenö  untterfclxmit 
unb  offent(id)  rübmen,  baj?  graufam  ju  b& 
ren  wäre,  mitun  unter  ben  dürfen  unb 
$eyben,  auf  baß  fie  nur  Mi®  trogen  mo> 

gen,  unb  ber  £eibenben  iu  ibrem  Unglucf 
fpotten,  niebt  23ejjerunng;  foubern  allein  bie 
jurebt  unbfalfebe§tfd)recfung  berSeutefu* 
eben.  @umma  ©ummartm^berÖberftanb 

in  allen  feinen  <2Berfen  ift  aUt^it  fdbrticber, 
benn  ber  Unterftanb,  unb  wofieb  ber  lter<» 
ftanb  einmal  furebten  foö,  ba  mug  fteb  ber 
Oberftanb  jebenmal  furebten,  ̂ .rbalben 
bk  Banner  feine  Urfaebe  baben,  bk  ̂eri» 
bannten  ̂ u  tro^n,  ober  mit  i^nen^u  poeben, 
fonbern  mebc  fiel)  felbft  p  bemsinen.  £>enn 
(5<Dttes  (Eiertest  wivb  nic^t  unedlen  6ie 
IMnnen,  fonöem  öieCSewalttgen^ie  ber 
meife  ̂ ann  fagt,  9CBeiö&.  s,  j. 

27.  gum  öierjebenten,  es  wäre  rool  bef» 
fer,  baf?  bie€briften  lebretenben^5annmebir 
ju  lieben,  benn  p  furebten,  gleicb  n)iem?rt>on 
Cbrifto  gelebret  merben,  bk  Strafe,  ̂ ein, 
aucl)  bm  ̂ Tob  ̂ u  lieben  unb  niebt  $u  füreb^ 

ten.  $ber  bk  tauberer  31'eben  nur  bk Jurebt  an  in  bem^ann,fo  fk  boeb  fonftalle 
anbere  ©träfe  unb  Unfall  lebren  frolief)  tra* 
gen,  Mmit  fie  anzeigen  i^r  blinb  üerbammt 
©efueb,  M§  fk  mit  Gewalt  über  baß  ̂ olf 
€bnfti  W  b^rfeben  gebenfen,  unb  gleicb  in 
bk  Jurcbt  gefangen  nehmen  bie  frepe€br# 
liebe  ̂ irebe. 

28.  &)arum  laßt  um  lernen,  n>aö  in  bem 
25ann  am  aüermeiften  rcabrjunebmen  ift,ba$ 
ift,  ba$  man  ibn  niebt  üeraebte  ober  unge^ 
bulbig  trage,  unb  bat  um  jroeperlep  Urfa^ 
eben,  ©ie  erfte,  ba§  bk  ©emalt  beö  ̂at\^ 
netf  ift  ber  beiligen  Butter  ber  (Ebritflicben 
^irebe,  baö  ift,  ber  ©emeine  aHer  €briften> 
öon  Cbrifto  gegeben.  2)arum  follen  wir  bk 
liebe  Butter,  bie  ̂ircl)e  unb  (^riftum  bar* 
innen  ebren  unb  bulbm.  £)enn  was  €bri^ 
ftuö  unb  bk  Strebe  tbun,  follen  noir  unö  laf/ 
fen  wcl)igefallen,liebbaben  unbFiublicbfürcb^ 
ten. 

29.  Sie  anbere,  bag  bk  ̂urebt  unb  $Ber> 
fe  be§  ̂ 3anne^  aucl;  nu^iieb  unb  Wfamift, 

unb 



iii2  2.?lbfd?nttt.  e)  ©cfrnften  von  dem  to&vinb  &mbefd?(uffe(.  m? 

unb  nimmer  fdbdblicb,  wer  iljn  bulbet  unb 
nicbt  berad)tet*  CDeg  nimm  ein  grcf;©leicb> 
nij? :  38enn  eine  dufter  ibren  lieben  (gobn 
(träfet,  er  fyabe  es  öerbienet^ober  niebt,  fo 
ifl$  gewiß,  baf?  fie  baß  nicbtbofemei;net,unb 
i(l  eine  mütterlicbe,  unfcbdblicbe,  I)eilfame 
(Strafe,  fo  fk  ber  (£5obn  bulbet,  (So  er  aber 
ungeDulbig  wirfyldffet  ntd>t  nadj,  ober  tbut 
niclt  bas,  barum  er  geffrafet  wirb,  fonbern 

riebtet  fj'cj)  gegen  feine  Butter  auf  unb  &er< 
achtet  fie,  fiebe,  ba  bebet  an  allererjr  fein 
©cbaDe,  ba  fallet  er  wiber  ®Otu$  @ebot, 
ba  er  geboten  bat  2  SDtfof  20,  «2:  3Du  follt 
deinen  Pater  und  tTJutter  einen;  unb 
tnad)t  ibm  felbßauö  einer  f  feinen  unfcbdbli* 
cfyen,  ja  aueb  üerbienftfieben  Strafe,  eine 
graufame  ©d&ulO  unb  @ünbe  ju  ewigerem 
unb  ©träfe» 

30.  gum  funßebenben,  alfo  gefebiebt  ju 
unfern  Sei&n,  baf?  etlid)e£)fficialeunbibre 
©enoffen  ermorbet,  gefcblagen,  gefangen  wer* 
ben,  ober  je  ibreö^eibe^nicbtftcber  finb,  wel> 
d)es  obne  gmetfel  niebt,  ober  je  weniger  ge< 

febebe,  wo  bas  <2$olf  niebt  wdre  in  Der  irri' 
gen  ̂ epnung,  als  fei;  ibnen  ber33ann  mebr 
Deroerblicb,  benn  nüyicb,  barum  wagen  fie 
es  üoüenb,  unb  gleicb  im  ̂ erjweifeltt,  fob 
eben  Unfug  üben,  ̂ iewol  aber  baffelbe 
greulicj)  ift,  fo  gefcbieljf  boeb  bureb  ®Otk$ 
Sßerbdngen  ben  Tyrannen  reebt,  bieweil  fie 
beg  Q5anneS  $eil  unb  \ftu£  verbergen  bem 
Q3olfe,unb  bejfelben  nur,ibre  ©ewaltbamit 
ya  ftdrfen,  mißbraueben^bne  alle©efucb  ber 
35efferung.  £)enn  obmol  jebermann  febul* 
big  if]  ben  $3ann  \n  bulben,  fo  finb  fie  boeb 
ouefc  fcbulbig  einen  armen,  fünbigen  ober  un> 
fcbuloigen^enfcben  niebt  ju  öeraebten,  wie 
€briflu5  93tob.ib.ttio.fagt:  Geltend? 
vsv,ba$i\)vniä)t  einen  verachtet  aueben 
cjeringfien,  die  in  rnici?  glauben,  bmn  tet? 
fage  mty,  ifyve  £nsel  fefcen  das  %n&v 

fidyt  meines  Paters  im  Fimmel  ol?n  lln? tedaß. 

31.  CCBal  wunbern  fie  ftcb  benn ,  ob  w 
weilen  fte  über  ben  $opf  gefcblagen  werben, 
bureb  @£>fteä  Sßerbdngen,  uni6  unreifen, 
gewaltigen  Cannes  willen,  unb  iljr  @5ebot 
üeraebt  wirb,  bkmilfk  fo  frecblicl)  oljnUn* 
terfaf?  wiber  ©Otteg  ©ebot  bandln,  wie* 
wol  e$  bepbetf  faft  übel  getban  tfh  3Bo 

man  aber  baß  QSM  untet'rs'cbtber  heilfamen 
notbigen  Mvaft  be^  ̂ anne^,  unb  voit  a 

niebt  ju  ibrem  (Scbaben,  fonbern  'frommen 
georbnet  unb  gebrauchet  \mvbt,  fo  Ratten  fie 
weniger  gdbrfid)!eit,  mebr  unb  fliüernOe* 
borfam,  ja  aueb  Zkbt,  ©un(r  unb  €§re,  bep 
allem  ̂ olf  unb  jedermann» 

32.  gutn  feebrtenten,  barum  follte  man 
baö  SÖülE  alfo  ober  beögleicben  unterrichten : 
Wim  liebet  Q^olf,  faffet  Kit,  fo  ber  ©ewaft 
be^  23anne£  braueben  unb  baben,  eueb  niebt 
anfeebten,  fie  fei)n  fromm  ober  bofe,  fietbun 
eueb  rec&t  ober  unreebt,  tk  ®t\mli  unb  ber 
^ann  mag  eucf>;nicbts  febaben,  fonbern 
mu§  allezeit  forberlicb  fepn  ̂ u  ber  Beelen,  fo 
«br  ibn  anber^  reebt  traget  unb  leibet,  ifym 
^ifbraueb  binbert  M  Sannen  ̂ ugenb 
nict-tö;  ober  fo  er  niebt  mag  erlitten  werben, 
fuebe  man  ffdb  mit  ̂ Öemutb  beraub  p  brin«» 
gen,  niebt  mit  rd eben  ober  wieberjablen,  burcl) 
9Cßort  ober  äßerf e.  Unb  barinne  babet 
bat  $(uge  niebt  auf  fie,  fonbern  auf  bk  liebe 
Butter  ber  ̂ ireben,  m$  lieget  bir  bavan, 

ob  fk  ibre  Üvutben  unb  (Strafe  auf  bieb  le* 
get,  bureb  einen  frommen  ober  ̂ 3ofen?  ®! 
ifl  unb  bleibet  bennoeb  beiner  alleriiebflen 
Butter  aüerbeilfani)le  CKutbe.  &$  ifl  \>w 
Anbeginn  ber  OTelt  alfo  gangen,  unb  wirb 
fo  bleiben ,  ba$  bk  Cberfeit  geifllicb  unb 

weltlieb,  mebr  ben  fyilaten,  #eroben,'2(ti* nen  unb  Caipben  geben  wirb,  benn  front* 
men  ̂ efern,  Raulen  unb  tbre^  gleicben. 
UnD  tnk  in  allen  anbern  Stauben,  alfoaud) 

ßaa  a  3  in 



in 4        l-  &®®P*#-  tutfytti  lei?rretd?e  ©trettfcfcnften  wtöer  Öle  paptften.         nij 

in  Der  Obevhit,  aüjeit  mebr  $3ofe  benn 

gromme  ftnb.  @  ift  aud)  md)t  fcorumeb' 

tuen  noc&'ju  hoffen,  eitel  fromme  Oberfeit m  überkommen,  ja eö mit  eitel  ©nabe  ober 

mit  fonberm  ©ebet  unb  <23erbienjt  erworben 
fepn  mu§,  fo  ein  gut  Regiment,  Oberfeit 
ober  feiiger  Tratte!)  ber  ©ewatt  trgenb  ge* 
babtt  wirb.  CDenn  bofe  Untertanen  frra« 
fet  ©Oft  mit  bofen  Regenten,  als  er  Sft& 
t>.  4.  fa^t :  3d?  will  ü>nen  Rinfät  $u  0ä» 

laten  geben,  imt>  ifyre  «Ferren  follen  ftn* 
tnfetje  ileute  feyn ,  will  von  ihnen  nefy 
tuen  allen  tapffern,  weifen,  t?erftön&fe 

gen ,  faxten  Ußann  ic.  ̂ >tctt>eü  es  benn 
<3Qtte$  Strafe  tft,  untüchtige  ober  bofeüto 

genfenui  baben,  unb  unter  bem  Raufen  um 

(er  fo  gar  toiel  ftnb,,  ̂ >k  fold)e  (Strafe  öer; 
bienen,  muffen  wir  uns  niebt  wunbern,  ob 
uns  t^k  OberFeit  ©ewalt  tljut,  unb  überung 

ibrer  ©eroalt  migbrauebet,  ja  rounbern  unb 
©Ott  banden,  fo  fie  uns  nic&t  ©eroalt  unb 

Unrc*t  tljut. 

33.  Sum  ftebenjefyenten,  berobalben,  bte* 
weit  bie  <2Be!t  jefct  Durcb  übrigen  Serbien)? 

ibrer  graufamen  (günbe  überlaben  ift,  mit 

jungen,  mroerftdnbigen,  unerfabrnen  die* 
genten,  allermeijt  im  geijtlidxn  ©tanbe,  ba* 
burd)  biefe  gett  aus  bermajfen  fdbrlicb  ift, 

muffen  roir  gar  weislid)  banbeln,  unb  je  ju> 

feben,  b$  roir  bie  Oberfeit  unb  ©eroalt  in 

allen  £bren  baben,  gleicbroie  £f)riftuS,  tyi* 

Wi, ̂ ttüstoß  2lnna,  €aü>ba,  aucr)  Der 
weltlichen  Surften  ©eroalt  ebret.  Unb  uns 

niebt  laffen  bewegen  folebe  fd)were|DN§brau' 
d)e,unb  finbifd)e9\egirung  ber  Prälaten,  tk 
©eroalt  ui  tterad)ten ,  auf  baf}  roirniebt  um 

ber  unroürbigen  ̂ erfonen  willen,  ̂ k  bare' 

giren,  jugteid)  aueb  ̂ k  ©eroalt  berfelben  w* 
aebten,  fonbern  alles,  was  fie  aufleget,  fro> 

lieb  tragen,  ober  )'e  mit£)emutb  unb©)rer> bietung  baffelbe  ablegen. 
34.  £)enn  ©Ott  mag  unb  roill  nidjtlei' 

ben,  \}Q$  ber  ©eroalt  frettentlicb  unb  bürft* 
lid)  wiber  jtrebet  werbe,  wo  fie  uns  nid)troi» 
ber  ©Ott  ober  fein  ©ebot  tteibet  $u  tljun, 

fie  banbele  öor  ft'd)  fdbft  wiber  ©Ott,  wte üiel  fie  mag,  ober  tljue  uns  webe,  rok  ml 
ftewill.  (Ir  will  aud)  bäben,  t>k  er  felbjt 
riebte  unb  öerbamme,  ba$  ftnb  bk  grojfen 
unb  gewaltigen  Zuraunen,  als  wol  er  aud) 
Ijaben  will,  benen  er  belfe,  %a$  ftnb  bie  un* 
terbrücf  ten  £eibenben.  ©arum  follen  wir 
feinem  foleben  Rillen  ftatt  geben,  unb  t^it 
©ewaltigenlaffen  Verfallen  in  fein  ©cbwerbt 
unb  ©eriebt,  wieberum  uns  laffen  Don  i^m 
gebolfen  werben,  wk<g>t  ̂ auluS  Ü\om.  12. 
t)i  19.  faget :  (D  aüerliebpen  25vubeic,  va* 
d?ct  ober  bcfc&trmet  euc^  feibfl  nicfyt, 
fonöern  laffet  bem  Sorn  (B0ttee  feinen 
&aum,  bietDcil  gefc^rieben  pebet  (5^of 
32, 3?.) :  2)te  3^ac^e  gebühret  mir  allein, 
unö  td>  will  einem  jeben  vergelten. 

3^  3Dod)foü  man  benfelben^rdlatenbe^ 
mütbiglicb  fagen,  fonberlicb  t>k  ̂ rebiger 
follen  fie  (Trafen ,  aber  nur  mit  bem  2Bort 
©Ottes  anzeigen,  wie  fie  wiber  ©Ott  tbun, 
unb  m$  er  fcon  ibnen  gehabet  wolle  (jaben, 
bam  für  fie  emfiglicb  unb  ernfrlicb  bitten  ge^ 
gen  ©Ott.  ÖBie  3eremias  ben  ̂ inbern 

Don  3frael  ju  ̂Babplonien  fdbreibet,  fie  foH' 
ten  fleigigtieb  für  ben  £6nig  ̂ u  ̂abolonien, 
feinen  ©oljn  unb  ̂ onigreieb  bitten ,  ber  fie 
boeb  gefangen,  üerfloret,  erwürget  unb  alle 
Unglücfegetljan  fyatte.  5öarud)  t,  m  3er. 29, 7. 

36.  Unb  Das  fonnten  wir  leicbtlicb  tbun, 
wenn  wir  anfel)en,  ba§  ber  Q3ann  unb  aller 
unredbter  ©ewalt  mögen  uns  ni$t$  febaben 
uir  Seelen,  fo  wir  fie  leiten,  unb  muffen 
aüejeit  nü^lidb  fet>n,  es  fei)  benn  ba§  fte  iw 
acht  werben.  5lu<i  finb  fie  taufenbmal  übe' 
lerbarant)or  ©Ott,  benn  wir,  berbalben 
auch  ibr  mebr  ju  erbarmen  ifl,  bennfreöent# 
lieb  ju  \>eracbten,    5lus  ber  Urfac^e  aucr)  w 

boten 



boten  ifi  iffl©efe&  SftofiS,  2  9flof.  22,28»  baglber  getrieben  üucbter,  Die  bas  <23otf  felbfl 

m'emanö  ben£>berfle«  foll  übel  nacbreben,|mel)r  in  t>t'e  §utd)t  t>ec  (Straf,  benn  ber ©ünbe  treiben» 

39«  Söo  aber  ber  Q3ann  unreebt  ijf ,  fol* 
len  mir  uns  ja  böten ,  ba§  mir  niebt  tftun, 

is  ber  £ürfe  niä)t,  fo  müffens  bk  Stiften  laffen,  fagen  ober  fcbmeigen,  barum  mir 
fljun,  berbannet  werben,  es  möge  benn  gefdjeben 

37.  (Sie  SGßeft  ift  viel  $u  bofe,  baf?  fte  obn  (Sünbe  unb  @ei)aben  beS  $?ad)fren; 
follee  mürbig  fetm  guter  unb  frommer  #er>ifonbernmir  foüen  ben  35ann  lieber  tragen, 
ren,  fte mu§ baben  gürtoy  bie  friegen,jbemütbiglid)  unb  frei)  bar  innen  flerben,  foes 

fte  fei;ti  gut  ober  bofe,  ob  fie  mol  groflfe  Ur 
facb  baju  geben,  ©enn  furtum,  mir  müf 
Jen  bofe  oberf  inbifcbe  Regenten  baben,  tbut 

fcba|en  unb  Q5wt  üergiejfen,  unb  geiftticbe 
^rannen,  bk  fie  mit  ̂ ann^ebbem,  95iie> 
fett  unböefe^en  ausfaugen  unb  befeueren. 
S5aS  unbanber  meljr  (Strafen,  ftnb  ifjrt>er> 
bienterSolm,  meldjen  miberflreben,  iflnicbts 
anbers,  benn  ©Dttes  ©trafung  miberf!re> 
ben.  0ß  bemütbig  aber  als  id)  mieb  Ijabe, 

fb  mir  ®Ott  eine  Äranffyeit  jufü^et,  fo  be> 
mütbig  foK  icb  mieb  aueb  gegen  bofe  £>brig> 
feit  taben,  bie  tbm  berfelbe  ©£>tt  mir  aucl) 
zufüget. 

38.  gum  ad&fje^enten,  im  regten  unb 

(niebt,  anbers  fepn  miü.  (Sollen  aud)  nid)t 
erfebreef  en,  ob  mir  bas  (Sacrament  niebt  em* 
Pfaden,  unb  aufs  gelb  begraben  mürben. 

40.  Urfacbe,  benn  bk  ̂ abrbeit  unb©e* 
reebtigfeit,  biemeil  fte  geboren  ju  t>er  inner* 
ließen  geifttidjen  ©emelnfcbaft,  unb  mer  fte 
lajfet  fahren,  ber  fallet  in  ©OtteS  35ann, 
ber  emig  ifl,  foüen  fte  um  aufferlitber  ©e<» 
meinfebaft  (bk  unmefjlicb  geringer  ifl,)  ober 
Q3ann  millen,  niebt  fcerlajjen  merben.  2(ud) 
baß  (Sacrament  empfaben,  unb  auf  bm 
^irebbof  begraben,  Diel  geringer  iß,  benn 

uerbienten  23ann  foüen  mir  meljr  barauf  ad>  j  ba§  um  ibren  miüen  bk  2£aljrbeit  unb  ©e 
ten,  ba§  mir  bas  tbun  ober  lajfen,  barum 
mir  verbannet  merben.    SMemeil  ber  95ann 
aU^üt  um  ©mibe  (bk  wl  arger  benn  ber 
%H>ann  ifl,)  miüen  mirb  auferleget;  miemol 
es  ieiöer  aueb  mUfym  i%  mie  aüe  anbere 
3Dinge,  baß  mir  nur  aebten,  mie  we&e  bk 
Daube  tbut,  unb  niebt,  marum  mir  geftra' 

fet  merben.    <2Bo  ftnbet  man  )'e£t,  bie  fo 
jebr  fid)  fürebten  jti  fünbigen,  unb  ®&tt  in 
erzürnen ,  als  fte  ftcb  üor  Dem  ̂ Bann  fürd)* 
ten?  §(lfo  gebet  es,  M§  mir  mefjr  bk  tyiU 
famen  Strafen  benn  bk  greulieben  ©unben 
fürebten,  bod)  mug  man  bajfelbe  alfo  buk 
ben  unb  gefebeben  lajfen,  um  unfer  @üw> 
M)Uit  miüen,  bk  niebt  pebet  ben  geifllicben 
(Scbaben  ber  (Sünbe,  als  fte  füblef  ben 
(Scbmei^en  ber  ©träfe.    <2BiemoI  aueb  bes 
Cannes  §urd)t  ju  grog  morben  ijl,  bureb 
bk  fpranmfd;en  Reibungen  unb  ©rduen 

red)tigfeit  foüte  nacbbleiben.  Unb  ba$  bk' 
fes  niebt  /emanb  feltfam  fet?,  fo  fage  id)  mebr, 
ba§  aud)  ber  niebt  öerbammt  ifl,  ber  imreclv 
ten^Bann  färbet;  es  marebenn,  ba§  erfonf! 
niebt  bereuet  feine  (Sünbe,  ober  ben  Q3ann 
tteraebtet.  ©enn  9\eue  unb  Ztib  macbet 
alle  ©inge  fcbled)t,  er  merbe  ausgegraben 
ober  ins  ̂ Baffer  gemorfen. 

Au  Sumneunjebenten,alfo  ifl  berunrecb^ 
fe  5Sann  t>iel  fofllicber/  benn  ber  reebte 
^8ann,  ober  bk  auferlid)e  ©emeinfebaft. 

€r  ift  ein  ebles  gr'offes  ̂ erbienfl  t?or  ®Ott, 
unb  feiig  gebenebepet  ifl  ber ,  ber  in  unred)* 
tem  Q3ann  flirbet.  ©enn  um  ber  2Baljr' 
beit  miüen,  ob  ber  er  mirb  verbannet,  mirb 

t'bn  ®Ott  ftmm  emiglid).  ̂ )ie  mu§  er  mit 
Dem  J09.fj>falm  fc.  28.  fingen:  Sie  labert 
mtd?  vtvmakbeytt,  aber  bu  bafi  mief? 

1  gebenebeyet.    allein  ba§  mir  3ufer)en,  unb 

bk 
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fcie  ©ewalt  nidtf  öerac&ten,  fonbern  unfer 
Unfc&uU)  bemütfyig  anzeigen ;  wo  &<tö  nicfrl 
fcilft,  fofmb  mir  log,  unb  entfd>tiXbtsef  t>or 
©Ott.  Senn fo  wir  fd)ulbigfinb  nad&fcem 

©ebotS&riftf  3fett|fc'5>6fe  unferm^iber' facl)£r  su  wiüfafjren,  wieviel  mefyr  follen  wir 
ber  £§ü$U$m  £ird)en  ©cwcrtt  &u  wiHfafy' 
ren,  fie  iomme  über  uns  mit  tytwt  ober 
Unredtf ,  burd)  würbige  ober  unwürbige 
jObrigfeit. 

42,  ©leid)wie  ein  fromm  fö'nb,  ob  *$ fd)on  mwerbienet  t)on  feiner  Butter  geflra* 
fet  wirb,  fd)abet  ifym  hk  unred>te  SRutlje 
nicfjt,  ja  burcb  fofclie  feine  ©ebufb  wirb  er 
Der  Butter  wl  lieber  unb  angenehmer :  wie 
t>iel  tne^r  werben  wirüor  ©Oft  liebwerten, 
fo  wir  unfer  geijltidxn  Butter  ber  Äirc&en 
unöerbiente  ©träfe  burd)  bofe  überf  eit  fei* 
ben.  Senn  fie  bleibet  Butter,  bkmil 
€t)rijte  bleibet,  unb  wanbeltftdj  nidj.t  in  ei* 
ne  (Stiefmutter,  umboferDberfeit  willen. 

43.  Sod)  follen  fiel)  hie  ̂ rdlaten ,  Z&i* 
fd)offeunb  i§re  Dffteialemdgigen,  baf  fie 
nid)t letd)tfepn$u  bannen;  benn  t>tcl  bannen 

ift  mdjts  anberö,  benn  t>iel@efe|eunb  ©e-- 
bot  geben.  sSiel  ©efe^e  geben,  ifl  fciel 
©triefe  ben  armen  (Seelen  legen.  Unb  al> 
fo  burd)leid)tfertig  öiel  bannen  gefd)iel>tnicl)t 
mehr ,  benn  üiel  2lergernif?  unb  Urfad)  ju 
©ünöen,  baburcl)  ©Ott  erzürnet  wirb,  fo 
bod)  ber  95ann  itjm  iu  &erfü()nen  georbnet 
ifh  Unb  ob  wir  wpl  fd)u!big  finb,  (Imen 
gel)orfam  ju  feon ,  fo  finb  fie  bod)  ütelmefyr 
fcfrulbig,  ibr  ©ebot  unb  ©ewalt  nacl)  un* 
ferm  QSermogen,  Sftot&bmft,  33ejferung 
unb  ©eligfeitm  richten,  wanbeln  unborb* 
nen.  2Bie  broben  fcon  ©f.  ̂ aulo  gefaget 
i(t,  baß  öte  (Sensale  ifi  niefot  ju  6emt>eiv 
Serben,   fonbern  $ur  öefferung  gebe«, 

44.  ßum  jwanjigfTen,  ber  $3ann  fo? 
ntcfyt  allein  gefallet  werben,  über  t>k,  fo  im 

©latibenfpenflig  fmb,  fonbern  über  all?,  bte 
öffentlich  fünbigen,  Yok  broben  ift  ange^eiget 
ans  ̂ aulo  iffor.f,  «i.  ber  hk  ©cfrwofyrer, 
2Buc{>erer,  UnrYufdjen,  Srunfen  2c.  beif* 
fef  verbannen,  wiewol  ju  unfern  Seiten  man 
laffet  folc&e  ©ünber  fülle  ftitn,  fonberltd) 
wenn  es  groffe  Raufen  finb,  unb  $ur 
©cbmac^  biefer  eblerr  Erneut  verbannet 
man  nur  um©elbfd>ulb,  zuweilen  fogering/ 
ba§  bie  Briefe  tmb^oj!  weit  me\§r  betreffen, 
ben«  $auptfd)ulb.  ®t§  ju  fd)m«cf en,  W 
ben  fie  einen  neuen  Junb  erbaut  nnti  fagen, 
fk  verbannen  niemanb  um  ©^ulb,  fonbern 
um  üngel)orfam  willen,  ha$  er  nidbt  Gufbk 
Citafion  l ommen  i|J,  wenn  aber  bte@d)ul& 
niefct  wäre,  fie  würben  beS  Ifnge^orfam^ 
Wßl  öergejfen,  wk  man  fielet,  ba§  fk  bkt 
anbere,  aud)  i^re  eigen  ©unbe  un&erbannet 
lafien.  &  mu§  wol  ein  armer  ̂ ann  Dief^ 
mal  ungef)orfam  werben,  wenn  er  über  fo 
öiel  teilen,  mit  ©d)aben  feine*  #anb* 
werf^,  foE  Seit  iinb^of!  verlieren.  (Sfijl 
eine  lautere  ̂ rannep,  big  man  über^elb 
fo  mit  »or  ©eriefct  iabet* 

4j.  Unb  ic&  lobe  ̂ k  weltlid&en  ̂ errfc&af/ 
ten,  Ue  folgen  ̂ Bann  unb^ifbraueb  ini^ 
ren  Sdnbern  unb  beuten  nid)t  leiben.  93Ba^ 
follen  £)errf$aften  unb^Katböleute,  wenn 

fte  nidjt  einen  j'eglicfcen  in  i^rer  @ta6f ,  ©e> meine  unb  Untertanen,  folcfte  ieitUcl)e  ©a^ 
d)en  unb  @d>ulb  follfen  banbeln  unb  riefte 
ten?  ®e  geiflltd)e  ©ewalt  foüte  mit  ©Ot> 
teö^ort,  mitben©ünben,  mitbem^eu/ 
fei  au  fc&affen  f>aben ,  hk  ©eelen  ̂ u  ©£»tt 
m  bringen,  Das  jeitlid)e©utlaflrenbie^el^ 
lid;en  rid)ten,  me  ©t.  ̂ auluö  i€or-  6,  u 
2. 3.  fd^reibet,  unb  m>ar  afö  eö  m  unfern 
Seiten  flebet,  wäre  eö  fc^ier^otf),  bajjwir 

bte  geute  in  bieÄ'ird)e,unbnic&t  Ijerautfban' neten. 

46.  Sum  ein  ttnb  jwanjigflen,  eö  feo  ;ev 
manb  fct}u(big  ober  unfcf)ulbig  im  Q3ann,  fo 

fol 



ii2o  2,8bfd?mtt.  b)  ©cfcrifcen  t?on  dem  Hos*  unö  23tnfcefcJ?lüf]eI»  n&i 

fonibnniemanb  ausber$\ircben  (reiben,  ebe 
Das  &>angeluim  gelefen  ober  Die^rebigt  ge* 

febiebt«  ©enn  &on  Dem  ̂ ttangeli'o  unD  ̂ w Digt  foü  unD  mag  niemand  bannen  nodb  iü^ 
bannet  werDen,  DaSSCßort  ($0föeS  foli  fm; 

bleiben  j'eDermann  ju  boren.  3a  Die  fcllens am  meinen  boren,  Die  imred&ten  Q3annftnb, 
ob  fte  KkMd)t  DaDurd)  beweget,  ftd)  erftm* 
nen ,  unD  bejfern  mochten.  @o  lefen  mir 
Den  alten  35räud)  Der  3\irdjen,  Da§  fte  Die 
Verbannten  nad)  Der  ̂ rebigt  auftreiben , 
unD  wo  eine  ganje  ©emeine  in  Dem  33ann 
wäre,  füll  man  Dod)  Die  ̂ reDiat  immer  laf* 
fenöor  fid)  geben,  wieaufferbalb  Dem  25ann. 
©arju  wer  im  23ann  iftf  ob  er  wol  niebt 
Darf  bleiben  bep  Der  reckten  ̂ ftefie,  nad>  Der 
fj>rebigt ,  aucl)  nic^t  jum  (Sacrament  geben, 
foO  ers  Dennoch  nid>t  unterlegen  laflen,  unD 
getjflicb  jum  (Sacrament  geben,  Das  iff,  er 
fort  fein  belieb  begehren,  unD  glauben,  er  wer* 
De  fein  geilllicbgenieffen,  wie  im  Sermon  Da* 
t>on  gefaget  p 

i85» 

2)t  tTJt  Hutbers  £>tfputation  t?om  Sann, 
2(imo  i?2i. 

Verbeut  fd)t. 

u 

[ie  &irdbent>orffeber  torfünbigen  ftd),  ttv 
Dem  fte  Durd)  Den^5ann  eigene  SKacbe 

unD  nur  Das  ibrige  fueben. 
2.  ©ie  ©träfe  Des  Cannes  muf  aus  ©e< 

mutb  betrübter  unD  nid)t  aus(StoljunD 

4ooci)mutb  graufamer  ©ei|lu'd)en  ange> tban  werDen* 
3,  £s  iflaucb  niebt  genung,  wenn  man  in 

einer  (Sacbe,  hit  Dem  $§rrn  mwiDer 
itf,  unter  einem  fcbonen@d)einfd)reibt: 
tPtr  befehlen  un&  verlangen  in  öem 

4»  ©en  Q3lutfd)dnber  übergab  Der  2fpoflel 
(Dem  (Satan)  utm  VerDerben  Des  glei* 

Äutberi  Schriften  19*  £ba(» 

fdjes,  auf  Da§  Der  ©eiff  erbalten  würDe* 
©erobalben  ftnbDie  unredjt  Dara,  mU 
cbe  Dafür  betten,  Durd)  Den$5ann  würbe 
Die  (Seele  Dem  (Satan  übergeben» 
©as  VerDerben  Des  JleifdjeS  gefebiebet 
in  Der  Dveue  unD  Durd)  Die  (Sinnesdnbe* 

rung  jum  <2Üad>Sfbum  Des  ©eitfes  un& 
€*rneurung  Des  inwenDigen  ̂ enfd^en. 

6+  #ernad)  bat  Der  Slpoflel  Den,  welchen  er 
toon  Der  Gemeine  wollte  ausgefcbfoflfenba' 
ben,  jeboeb  feineöweges  öon  Der  brüberli* 
eben  titbt  ausgefd)lojfen. 
€iner,Der  wegen  Der$3osbeit  feines  »©er*' 
jenS  unD  offentlicben  Verbrechen  balben 
foll  in  Q3anngetban  werben,  ifl  fcbonauS* 
geftbloffen,  ebe  er  nod)  ftcbtbarlid)  an$* 

gefcbloffen  wirD, 
8.  ©emnad)  tft  Der  dujfere  Q3ann  nur  ein 

bloffes  Seieben  Des  innern  Cannes» 
9*  ©er  dujTerlicbe  33ann  ift  fein  f rdftiges 

unD  unfeblbareS  geid)en  Des  inuerlicbeit 
Cannes,  fonDern  |um  oftern  ein  gar  be# 
trüglidjes  geieben. 

io*  ©er  ungered)te  ̂ Bann  bringt  niebt  fo^ 
wol  Dem,  Der  ditfferlid)  in  ̂ Öann  gelegt 
worDen ;  als  üielmebr  allein  Dem,  Der  ihn 
in  Q3anngetban  bat  unD  Denen,  Die  es 
mit  ibm  balten,  ©cbaDen» 

ID.  Wwtin 
186. 

£utberö  ©c^rifc  von 
@<4>!üfteiru 

ben 

1. 

;as  i|l  fret)licb  Der  groflen  tyla$m  dm 
fo  Durd)  ®Otte$  Sorn  über  Die  un* 

Dankbare  ̂ Dßeltifl  gangen,  Da§  Der  lieben 
(Scblüfiel  greulid)er  ̂ Mbtautf)  unD  Wiß* 
öerjlanD,  in  Der  ©jriflenbeif  fo  gewalfiglic^, 
bat  überbanD  genommen,  Dag  fafl  an  fetV 
nem  Ort  Der  3Belt  Der  reebfe  %$t(M<fy  unD 
VerjlanD  blieben  ijr.  UnD  (Tnb  Docb  fo  gro< 
be  unD  greifiiebe  ̂ i^brdutbe,  Dag  fte  febier 

^5bb  b  mcc, 
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metfen  follte  ein  ̂ inb,  fo  reben  unb  sablen  ge* 
lernt  fta«e»  @o  tief  baben  alle  ©eijrl$d>en 
unb  ©deuten  gefcblafen  unb  gefebnarebt, 
ja  floef  ftorr  blinb  fmb  fte  gewefen.  SDar* 
um  will  id)  bie,  mit  ©OtteS^ttffe  unb@na> 
ben,  berfelbigen  3)?i§braucbe  etlidje ,  anjet* 
gen,  unb  wie  Cbrijius  fagt,  folebe  Slerger« 
niffe  aus  feinem  Üveicbe  fammlen  (jelfen,  bü* 
mit  unfere  Cftad^ommen  feben,  mie  es  in 
ber  €b#^beitgeflanbenfeo,  unb  (jmfbrt 
$$m  fülcbem3ammerwiffennt  Ritten,  unb 
t)ie  ©d)luflfel  rec&t  erfennen  unb  brausen 
fernen.  SDenn  es  ift  an  biefem  ̂ rfennfnif? 
groß  gelegen,  unliebe  ©reuel  ju  öertom> 
men  unb  ui  öermeiben* 

SDer  r.  Hlißbraucfr* 
2. 

<psa  baben  fie  ben  eblen  lieben  @prud) 
^  ̂-&r»flf  gefubret,  ba  er  ju  ̂etro 

fpriebt,  tnattl?.  16, 19.  unb  18, 1$+  tVa$ 
bn  hinten  wirf*  auf  öfrben,  foü  tjebun* 
&en  feyn  im  £tmmel  jc.     2fuS   biefem 
©prueb  ̂ aben  fie  bas  2Üort  £>mben  ge> 
iiommen,  unb  bafyin  gebeutet  unb  geigen, 
böf  es  foüt  Riffen  fo  wel,  als  gebieten  unb 
»erbieten,  ober  ©efe£  unb©ebot  ffellenüber 
bie  &brijlenbeit;  unb  bafjer  geben  fie  bem 
^abft  t)k  ©eroalt,  unb  rühmen,  baf?  er 
äftaebt  babe  ber  $b#en  (Seele  unb  ©e; 
wiffen  mit©efe^en  jubinben,  baßmanibm 
muffe  geborfam  beinnen  feon,  bet>  Q3erlufl 
ber  ©eligFeit,  unb  bei;  ewiger  Q3erbamnv 
nig.    CSBieberum,  wer  ibm  barinn  gebor* 
fam  ift,  ber  werbe  felig,  baben  alle  ̂ pru* 
d)e  ber  ©ebrift  fcom  ©eborfam  unb  Unge* 
$orfam  bieber  gebogen,  unb  ift  aUe  OBelt 
mit  folebem  freien  beuten  bes  £BortS  QtbriV 
jtt,  erfcbrecftunbuberpoltert,  bis  fie  enb* 
Jid>  in  ein  33ocfsbow  ift  ge/agt,  unb  eitel 

QOBortfteöen,  unb  fie  gegen  einanber  M* 
ten. 

3.  §rjtlicb,  u'eberfagemir,  iffsaudbwobl unbredjt  getban,  wenn  man  alfo  ein  2B5rfc 
lein  aus  einem  ©prudb  €brifli  reißt,  unö 
gibt  ibm  aus  eigenem  Mutwillen  eine  ©Joffe 
unb^erjranb,  ber  uns  gefäüet,  unangefe* 
ben,  ob  fiebs  mit  bera  &ert  unb  ©prud) 
reime  ober  ntdbt?  -Sollte  man  niebt  §brif!o 
unb  feinem  <2Bort  fo  siel  $f)u  tfjun,  bog 
man  mit  aüer  $reu  unb  gleig  ben  ganzen 
Sprucb  »on  2Bortju2Bot:ti>or  ftä)  nebme 
unb  gegen  einander  fyklte ,  tamit  man  fe  je, 
obs  audb  ber  ©prueb  leiben  wollt,  ba§  icb 
ein  ̂ Bortlein  fo  unbfo  ̂ u  t)er(!eben  ̂ M)tl 
©enn  batten  fie  mit  feb lummernben  unb  balb* 
roadbenben  Slugen  t>en  $er£  mögen  anfeben, 
fo  UiU  fie  bas  belle  Jidre  £id>t  fo  gejlofen, 
Da§  (te  tk  klugen  batten  müflenauftbununO 
waefer  werben,  unb  alfo  feben,  ba§  23in> 
ben  bier  niebt  moebte  foJcbe  ©Joffe  leiben, 
bog  es  folle  ©efe^  [Teilen  beiflen:  Wlun  fie 
aber  bas  niebt  Qct^an,  fonbern  allein  bas 
2Bort  ̂ 5inben,  gleid)  als  im  ̂ raumgebo^ 
ret,  reben  jte  aud)  baöon,  \t>k  ein  fcbldfcri* 
ger  ̂ runfenbolb,  wenn  man  fragt,  ob  er 
beimgeben  wolle?  Unb  er  antwortet:  mirju! 
mepnet,  man  bringe  ibm  eins. 

4.  ©enn,  lafle  bodb  boren,  in  welcber 
©cbulen  lernet  man  fold)  Latein  ober 
©eutfd),  ba§  QSinben  folle  atbkUn  ober 
©efe^  Hellen  Wflen?  ̂ Belebe  Butter  kty 
ret  ibr  ̂inb  alfo  reben  ?  <2Bober  f  ommt  benn 
unfer  ©cblüfifelbeufern  biefe  ©Joffe,  ̂   i&ity 
ben  beiffe  gebieten?  ̂ ie  fan  man  bier  an^ 
bers  ju  fagen,  bennbaf?  es  fommeaus  eige«  s 
nem  mutbwiOigem©ebid)te,  ober  aus  einem 
trunfen  $raum  ?  ©as  ifl  fo  Diel  gefagt,  ba§ 
fie  ©Cttes  £Bort  unb  ̂Babcbeit  mit  ibren 

Sttenfcbenlebre  bot  leiben  muffen.  ̂ Cßolan,  Sügen  faclfcben ,  unt)  bie  €()tifien  bamit  t)er<* fold)  beuten  wollen  wir  fef^n,  unb  oor  ben  fubren,  unb  bem  Teufel  bienen.  2fber  ic^ 

5Hic^tf!ul;l  ̂ ^vifli,  W  i(i,  m  fein  eigen 'fe^e,  es  feo  etm  eine  ©d;ule,  ba  manler* 

ne, 
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ne,  ba§  55inbm  beijft  gebieten,  unb  fei)  et* 
tt)a  eine  neue  Üvötb  welfcbe  (Spracbe ,  Die  alfo 
rebe.  bewerben  wir  aber  gewiß,  baßoa* 
tum  hier  im  (Sprud)  ̂ ^rtfft  aueb  fo  gereot 
werbe,  baf?  ̂ inoenbeiffe gebieten,  unöfep 
Cbriflus  Urning  gewiß?  Ranmuß  es  ja 
mit  beller  ©ebriff  be  weifen,  Daß  gewiß  alfo 
fei)  ju  berfteben.  S>nn  mit  biefer  @prud) 
ibr  einiger  ©runb  unb  ̂ auptfteinijf,  bar; 
auf  baö  ganje  >$abjltbum  $$tt,  fo  muß  e£ 
gar  geroig  bew#t  feijn ,  ba§  Q3inoen  nid)t$ 
anbers  beiffm  f onne ,  benn ©?fe&  fallen. 

f,  $tabetmanbaönid)t  gewiß,  fomu§ 
jebermann  wo!  greifen ,  worauf  bat  tyab\h 
tbum  fielet,  famt  feiner  aümäebtigen  ©e-- 
walt,  nemlieb,  auf  einem  ungewißen  ©run* 
be,  (lebet  unb  gebet  im  Jinftern,  unb  ni$t 
im  Siebt,  fanaueb  felbjl  nicht  wiflen,  woeä 
flehet  ober  gebet,  ja  e*  (lebet  auf  eitel  Sögen, 
btöift  gewig:  £)enn  wer  ungewiß  £)mg 
öor  gewiß  lebret,  unb  bie  Seute  barauffüb' 
ref ,  ber leugef  unböerfübret ebenfo wo!  ba* 
mit,  aU  ber  eine  offenbadid>2  £ügen  rebet; 
unb  ift  barju  ungewiß  lebren ,  wobt  arger 
unb  fabrücber gelogen,  Dennoffenbarlicblü* 
gen,  fonberlteb  in  folgen  groflen  (gaeben, 
bie  bat  ewige  teben  unb  Sterben  betreffen. 
SCßomit  unb  wenn  wollen  fie  aber  ibre©lof* 
fe  gewiß  macben?  SßBenn  ber  Teufel  gen 
#tmmel  fübret.  3nbef  (lebet  bat  ̂ abfr 
iburn  auf  eitel  Eugen,  mit  feinen  SSinbe* 
fölüflefo. 

6.  gumanbern,  tfi  ja  bas  gewiß,  ba^ 
CEbritfuö  im  obgenannfen  ©prud)  rebet  bon 
bem  Q5inben,  ba  bie  (s^ünbe  gebunben  ober 
bebalten  wirb;  gleiebwie  er  aud)  rebet  üon 
bem  Höfen,  ba  bie  <&\mbe  gelofet  ober  t>er> 
geben  wirb,  Daß  &inben  bier  muß  beiflfen, 
@unbe  binben,  unb  Höfen  muß  beififen,©ün; 
be  lofen.  Renner  lehret  ja  bafelbß,  wie 
man  unfern  25ruber,  fo  erfunbigt,  foüc 
Dermalen,  firafen,  ml  lagen,  unb  wo  er 

mdjt  boren  will,  a\t  einen ,#epDen  Raffen  je, 
2ßie  wir  bernaeb  weiter  boren  werben.  9?un 
sfi  bat  aud)  gewiß,  ba^  Sünbe  hinben 

ntd>e  fo  m'el  feon  Un,  afö  gebieten  ober  ©e# fe|  Hellen ,  wie  bie  ̂ apiflen  beuten,  £)enn 
gebieten  unb  ©efe£  finb  ja  niebt  bie  ©unbe 
felbjl;  fonbern,  Die  ©mibe  ift  etmt  wibet 
bat  ©efe$  unb  ©ebot  Qetf^an :  baö  &at  ia 
fdnen  S^etfel,  unb  muß  /ebeeman  befen* 
nen»  $)arum  wirb  fid)$  tiid)i  leiben,  baf 
einerlei?  QBorf ,  afö  ba  Bulben ,  foflt^eijjen 
jugleicb,  gebieten  unb  @un5e  bebalten» 
€rnä  muß  falfd)  unb  unrecbtfeo.  @ej|bi% 
bet  feine  @ün&e;  fonbern  eö  gebeut jufunftiV 
tige  &unbe  ju  meiben,  unb  gutg  ju  tbun^ 
unb  i)1  natürlicber  ̂ Beife,  ̂ or  ben  @1fe 
ben ,  bk  nod)  niebt  (inb :  5lber  ber  @d>lüfef 
binbet  vergangene  Sunöe,  wiber  bat  ©e^ 
fe|  getban,  unb  ift  t>on  notb wegen,  btqbt 
nacb  bem  ©efe^  unb  nad)  ber  ̂ unben. 
©aß  alfo  Des  ̂ abj^  hinben,  unb€briflu§ 
hinben,  gleicb  flracfö  wiber  einanber  finb, 
unö  Ume$  mit  bem  anbern  (tcb  in  bem  ©prud^ 
vertragen  fan.  €iner  muf  fal©  feon  unb 
lugen,  baß  feblet  niebt. 

7-  3wn  britten,  fo  i|!  CbrijTuä  «Bmben 
ba^in  ge?ricbt,  ba§  t$  bm  ©inber  mü  von 
ben  ©unben  erlofen,  unb  fuebr  mit  feinem 
hinben  niebts  anbern,  benn  baf  be$  @un^ 
berö  ©ewiffen  freo  unb  febig  werbe  bon^un^ 
ben:  ©enn  barum  jtraft  unb  bunbet  er  bm 
<Sünber,  bai  er  foüc  bt€@ütibc  laffen,  b\x^ 
fen  unb  meiben;  Unbmagfolcb^inbenwof 
Riffen,  eine  Errettung  bet  ©ewiffens,  unb 
£ülfe  von  @unben.  $lber  öeö^JMbffö  ̂ 5 in* 
ben  ijl  bahin  geriebt,  baßeöbieunfebulbigen 
©ewiflfen  faben,  unb  niebt  freu ,  fonbern  ge* 
bunben  böben  will,  unb  fuebt niebt  anöers, 
benn  wie  bk  ©ewiffen  beflrieft,  unb  ibrec 
Jreobeit  beraubt  werben;  £)aß  foleb  ̂ in^ 
ben  wol  mag  tyiffm,  ein  ©efananiß  unb 
Urfacb  ju  ben  Sönben,  voie  ©t,  $aulus 
®bhbs  fast 
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faßt  SKom.  7,  n*  &af?  alle  d5efet$e  lt?fad?en 
geben  $u  funfctgen,  SUfo  t|J  /a,  roeune  id), 
Klee  ein  jlarfer,  groflTer,  madiger  Untere 
fc&eibgnugjwtfd)en  Cbrifluöunb  beö^abfiö 
23inDen,Dag  fte  (a  nid)t  mögen  einerlei?  fcpn, 
noef)  in  einerlei?  (Spruch  jugteid)  »erflanDen 
werben,  €|iito  Q5inben  gebet  mit  eitel 
(SünDen  unö  ©ünbern  um,  unb  ötbet  Ur* 
fac^e Damit,  t>a§  fte fromm  unb  üljm&m* 
t>e  fepen:  beö  %\b$$  SöinDm  gebet  mit  ei* 
fei  ̂eiligen  unb  ©ereebten  um ,  §ibt  \\v 
facbe  Damit ,  Dag  fte  ya  @ünben  f  ommen  unb 
(günöer  werben.  5Denn  feine  ©efe|e  geben 
jtber  alle  fromme  unfcbulbtge  C^rtfleti :  aber 

db^tfuö  (gcblüffel  fielet  allein  über  Die 
©ir«ber  unter  Den  Cbrijten;  fo  aar  feinrei' 
met  ftdb  Deö  ̂ abflö  @c|>lüfTd  mit  €&ri(to$ 
ed>lüfiel* 

8»  gum  feierten,  fo  Dienen  unb  Wfen 
€b#uö  ©c&lüfiel  jum  #immel  unb  uim 
ewigen  Seben ;  Denn  er  nennet  fte  ja  felbfl 
(ScblüjTef  beö  #immelreicbö,nemlid),  bafj 
fte  bem  tterjlocften  (SünDer  ben  Fimmel .ju* 
jcbliefiTen,  aber  bem  büffenDen  ̂ ünDer  ben 
Fimmel  auffbun.  Öarum  mug  in  ben 
<Sd)lit jfeln  €b#i  verborgen  liegen  fein  35lut, 
3;oD  unb  äuferfleben ,  Damit  er  unö  ben 
£immel  erofnet  l)at ,  unb  Öjetiet  alfo  burd) 
Die  ®d)lu|Tcl  Den  armen  (Sünbewmit,waö 
er  burd)  fem  QMut  erworben  t>af.  Unb  ifr 
Der  (scblüfftl  2lmt  ein  ̂ cf>eö  unb  gottlicbeö 
2(mt,  Da?  ben  ©eelen  üon  <8ünDen  unb 
^ob  $ur  ©naöen  urit>  £eben  b^tff ,  unbeibt 
tb^en  t>k  ©ereebtigfeit,  obn  allen  Q3erbienjl 
Der  3Berf,  aflein  burd)  Ergebung  Der 
(günöen.  3Bag  tbun  Dagegen  beö  ̂ abffö 

©ii'tffel?  öie  gebieten  unö  (teilen  auffetv 
liebe  ©ef .^.  lieber,  maö  belfen  biefelbigen 

ttiber  Die  r*?üntv,  ̂ o1)  unb  ̂ )oÜc?  Sößie 
brincen  fte  cine^eele  utr  ©nabeunb&ben? 
S2Bietbunf?e  bin  armen  @ün?vrn  ben$iw; 
mel  auf?  3a,  hinter  ftcb !    2S3,r  miffen  nun 

faf!  wobl,  bag  aud)  Die  3Ber?e  Der  geben 
©ebot  &OUt$  nidbt  felig  noefr  fromm  ma* 
eben;  fonbern  aneinbie©nabe£b#i,burd) 
Ergebung  Der  ©ünben,  mad)t  fromm  unb. 
felia:  wie  foltenö  Denn  tbun  Die  aufletlid)e 

©efe£e  unD  päb|1  liebe  2öerf,  i>Dn*föenfcben 
etDscbtet,  tk  ein  lauter  Unflatb  ftnb,  gegen 
Die  'iBer!  Der  geben  ©eboL 

?.  gum  fünften,  foforbembte^dbluflel 

^bn'^i  fein  ̂ Berf,  fonbern  eitel  ©taubem 
£>etm  Der  ̂5tnbefcf)lülfel  itfjanicfctsanDer*, 
unb  fann  nidbtö  anberöfepn,  roeDer eingoß 

lief)  2)rduen ,  Damit  er  Dem  öerfM ten  @ün^ 
t*r  Die  ̂ )oüe  brauet.  UnD  Der  Sofefdjlüflel 

iflnidbfö  anberö,  fann  aud>  nt'd)tö  anDerö fepn,  Denn  ein  gottlid)  Q3erF>ctffen ,  tamiter 
Dem  Demütbiaen  eünDer  Daö  ̂ immelreicb 
feerbeift.  5?un  meig  Daö  ja  jeberman  wot, 
Daf  man  göttlich  brauen  unD  ̂ erbeiffen 
mit  feinen  OBerfen  ton  erfüllen,  fonbern 

mug  allein  mit  D^m  ©tauben  fafien  obn  alle 
OTerfe.  ©enn  brauen  unD  Q3erbeiffen 

ftnb  nid>t  ©ebot;  fagen  aud)  niefrt,  n?aö 
mir  ©Ott  tbun  folfcn,  fonbern  jetgenun^  an, 
roaö  ®Ott  um  tbun  wiü,  lebren  unö  aljo 

©Ofteö  2Qßerf,  unb  niebt  unfer  Q3B«f* 
©araeaen  lebren  unö  Deö  ̂ abfö  @d)lüffel 
unfer  eigen  SCßerf,  Wk$  wir  tbun  foüen; 
Denn  fein  ̂ 5inDen  gibt  unö  ©efe|e,  Darnad) 
wir  tbun  foüen,  wie  wir  geboret  bflben, 
treffen  fte  nun  niebt  fein  überein ,  £bri#uö 
(ScblüfTel  unD  Deö  ̂ abflö  ecblüffel?  3ene 
lebren  ©Dtfeöwerf,  unbfein  ?0?enfcJ)enweif : 
Diefe  lebren  ̂ enfebenwerf  unD  fein  ©Dt^ 
teöwerf.  2öarum  beigt  benn  ber  ̂ bfi 

f^'ne  <^d)lüfTel,  Deö  ̂ )imme!ö  ̂ dblüffel? 
(^o  fte  Doc5  meDer  ;um  Fimmel ,  noebium 
©tauben,  ob^r  ;ur  ̂brifienbeit  belfen,  fon^ 
Dem  allein  aufterlicbe  irDifcbe  ©cberDcn 
Men;  fTcfolten  irbifd)e  ©cblüffel  beiffen: 
ja  wenn  fte  nod)  fo  gut  waren. 

io,  gum  Wflen,  fo  fpriebt  Die  (^pi(lel 

€btM3, 
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§bx.  13,  9.  £>o§  bie  dufferlidjen  trbifeben 
©efe^e  unb  ©eberben  niebts  nnfce  (int), 

££tn  £er$  ( fast  er, >  muß  6ui*4>  (finabe  t>e* 
ße  werben,  unb  md)tbuvcbSpetfe,tt?ek 
d?e  Beinen  Hutj  geben  öewen ,  fo  bamtt 
(EKDtt  btenen  wollen;  tokaudb&Ltyaw 
luä  fold)e  Sebre  unb  ©efetjeallentbalbenüer* 
beut  unb  verbammt,  unb  Qbxifim  fprMt 
felbjr  £uc,  17,20:  £>ae  £etd?  (B<D££ee 
fommt  nid)t  mit  auf]*  rlid)en  d5eberben, 
fonöevn  iß  irntjenbig  in  eudy;  tt)ie  foü  er 
benn  fo  toll  fepn,  ba§  er  umfiel  bar ujge* 
be;  auf  ba§  man  fein  CKeid)  mst  au fferlü 
d)en  ©eberben  folft  binben?  (Sollt  jualeieb 
tterbammen  aug  feinem  Sfaicb  afie  äujjerli* 
#e  ©eberbe;  unb  füllt  boeb  (^blüffd  Dar* 
$u  geben  unb  bellen,  mit  auflferftdfcn  ©e* 
berben  barinnen  ju  bertfeben,  -Denn  er 
nennet  fte  /a^imme^füfTe^biejuriiÜvdd) 
©£5tteS  bienen ;  barjuPeinauflerlid)  2BerE 
ober  ©efe£e  bifft,  vok  Oriftue  faqf.  Q&ie* 

berum,  fo  fann  beg  $>ab(fö  ©ei'lufiel  ja ntd)t^  anbete  tbun,  benn  binben ,  baß  iff ,  wie 
fte  fagen,  auflferlicbe  menf#cbe  SÜBerE  ge* 
bieten.  3BaS  ifl  nun  baß  anbevß  gefaßt, 
benn,  beö  ̂ abflö  (SdMuffH  ftnb  wol  £im> 
mel0fd)!u|fel ;  aber  fte  tbun  unb  Fonnen  ntd>fö 
anbettf  tbun ,  Weber  aHein  baß,  foganjunb 
gar  fein  nü£  ujm  #immel  ifl,  aud)  jum 
gbrtflentbum  nid>t  bilft,  fenbern  üielmebr 
von  ̂ t)rrfTo  felbjf  unb  feinen  5lpofleln  fcer* 
bammt,  verboten,  unb aus  feinem SResdb t>er* 
bannet  tft ;  bat  mögen  mir  feltfame  £mv 
meföfcblüflel  fetjn. 

n.  5lber  foleber  Unratb  fleußt  aller  baber, 
ba§  man  §b*?ftum  verleugnet  bat,  unb  will 
burd)  eigen  SÜßerf  feiig  werben,  auf  ba§ 
gbriflug  ja  vergeblid)  geflorben  fep,  (\^k 
^auluö  faat, )  unb  wir  in  unfer  eigen  ©e* 

red)tiafa't  über  unb  aufler  ber  ©naben  bei* 
lig  fepen ;  barum  mu§  ungber  ̂ abf!  ©pfe^e 
auf  binben,  welche,  fo  wirbalten  unbg^^c^ 

famftnb,  fofommen  wiv  in  ben  #immel; 
wo  nid)t,  fo  fabren  wir  in  bk  #oße»  Sllfo 
befugen  fte  bter  mit  ibrem  eigen  SDtoul,  ba§ 
fte  abtrünnige  (Ebriflen  ftnb,  unbCbrifta 
famt  feinem  $ob  verleugnen,  barjuftebuber 
£briflum  felbfl  erbeben*  ©enn  weil  ifyt 
©cbtäflel  nicbfS  fann,  bennQ3inben,  baß 
iß}  ©efe^  fleKen,  unb  foü  boc^  ein  >$imt 
melefcbluflel  fepn,  gibt  ft.db$  felber,  ba§  fte 
^um  ̂immel  WDÜen  burd)8  ©efe|  unb  9CBerf 
als  burd)  ibreö  Scbluflelamt,  S)as  fyi$t  ja 
ber  red)te  95Bibeid)rijt,  ber  unfer  (Beligfeit 
auf  unfer  SOBerf  bauet,  burdb  feine  ©cbluf» 
fei,  unb  nid)t  auf  ®Qttt$  ©naben*  Unb 
ba£  ijt  bk  liebe  $tud)t  biefer  bo^en  ̂ unff, 

ba§  55s'nben  beiffe  ©efe^  geben,  nemlicb, 
ba§  €bn'fluö  bamtt  verleugnet,  unb  bet; 
(gvfäteml,  unfere  eigene  ©ereebtigfeit,  bat 
mit  aufgerid)t  unb  erbalren  tfh 

12,  ©oeb^'r  wollen  bier  ber  ©acbenra* 
tben,  unb  ben  ̂ apijtenaud)  mit  einer  ©loj> 
fe  bienen,  J>aö  feil  bk  fepn:  ®Ui$iwk  &\}vi* 
flus  unb  ber  ̂ öabf!  jweperlep  ©dbluflel  W 
ben :  alfo  ftnb  aueb  jweperfcp  ̂ immelreicb, 
ba  folebe  jweperlep  ©dlüfel  angeboren. 
^)aß  eine  ̂immelreieb  ifl  ba^  ewige  Seben, 

barju  uns  armen  ©unbern  bk  @d)luj]el 
QLbtijii  belfen  *  bureb  Vergebung  bet?@to 
Den,  fo  unö  %htiftu$  bureb feinen ^ob,  unb 
niebt  bureb  unfer  ̂ Berf,  erworben  b^  S5if 
itf  ©0tteö  ̂ immelreidb.  ̂ Da^  anber^im^ 
melreicb -ifl  broben  in  ben  puffen;  ba  bk 
Teufel  regiren,  wie^^aulupfagt;  bau 

in  belfen  bk  ©cbluflfel  be's  tyabftt  afknfiU nen  ̂ eiligen,  bk  ftim  95anbe  unb©efe^e 
balfen»  feenn  folcben  ̂ eiligen  geboret  0 
$a  Fimmel ,  unb  fold>en  Fimmel  verbiet 
net  man  wit  $ftenfd)en  ©efe^en  unb  3Ber? 

fen.  5llfo  fl'nb  benn  auf  bepben  ̂ beif  ml 
^immelfl  lüfl>l;  bodb  mit  groffem  Unter* 
febeib,  wiegefagtif!;  baber  auch  ber  ̂ 3ab|l 
in  allen  Q3u0en,  vok  ein  Um  bruOet,  ba§ 

%5bb  b  3  / '  man 
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tn:  n  fiel)  nid)t  falle  in  Jabtlid)Feit  tot  See 
Jen  SeligFeit,  mit  Ungeborfam  flegen  (eine 

Sd)lüffd  begeben ,  unb  itf  Die  £oUe  bier  febr 

beiß.  2£et  abec  feinen  Sd)iüfTefn  gebor; 
fam  tfl,  ber  tff  im  Sd)ce§  ber  heiligen  .to 
d)e  unb  fetig,  barf  roeber^tiftusnoc&fei* 
nee  Scblüffel  bar^u* 

13.  gum  Siebenten ,  unb  jmar,  »0  uns 

fcb'-iftus  nkfot  me&r  batte  sollen  geben  mit; 
ben  Scblüffeln,  benn  (Gewalt  duffediebe 

©efe|e  unb  ©ebot  *u  Hellen ,  l)ätte  et  fie  rool  j 
mögen  bebalten;  bte  gfyrifUnbeit  Forinte  ibr 
n>oi  geraden.  S>nn  üa  finb  mdtlicbe; 
£>brigFeit,  93attr,  Butter,  £err,  StfluJ 

^reunbe,  alte  bleute  «•  t>ie  un?  dujferlid),; 

mit©efcfcen,  guebt,  Sitten  unb  gebet«! 
fcen,  reiflich  gnug  formen  uerfotgen,  unöi 
obne  ̂ Rotb  W ,  öa§  Sbrifhtf  Sd)lüfTel  Vqtß 
l\x  gebe.  ̂ )enn  ma?  f ann  Des  ̂ J3abfte  Sd)lüf*  j 
fei,  mit  feinem  9$inben  ober  ©efefcfWIen! 

fd>aff ?n ,  bas  niebt  bie  Vernunft  etbenFen,1 
faffen  unb  aud)  febaffen  tarn,  fo  rool  als 

feine  Scblüffel?  ScHtnun  Cftrtftu«  mit  fei/ 
Ken  Scblüffeln  ber  Streben  niebts  bobers  nod) ; 

beffets  geben ,  benn  er  |ut>ort>tn  aller  SßBefe 
fcureb  bie  Vernunft  gegeben  bat,  fofiünbej 
unfer©laube,  unb  tit  ftirebe  fefbft  Dar$u,| 

niebt  auf  bem  gel*  gottlicbeä  3ßorteS,  fon*1 
fcern  auf  äftenfthen  Vernunft.  21d),  ba 

jKmbe  fie  mobil  Unb  gemißlieb  (lebet  bes 

^abfls  £ird>e  alfo.  ©emi  gleiebroie  feine 
ScblüfTel  eine  erbtc&tete  $Zenf$en  ©loffe  ifl : 

fo  ifl  aud)  bie  $ird)e,  Die  et  bamit  binbet. 
©leid)  unb  gleidb  gefellet  fid)  gern. 

14.  gumaebten  f>atbie€briflenf)ettaud) 
(ScbaDen  oon  foleben  ̂ abfls  ScblüfTefn : 
niebt  allein  Den  gtoffen  £auptfcbaben  unb 

SBerberben,  Da§  Sbriflus  ©nabe  baburd) 

geleugnet  unböerldflert,  unb  eitel  eigen  ©e> 
reehtigFeit  bamit  aufgeriebt  wirb;  fonbern 
aud),  oaßu>überfd)üttet  unb  überwältiget 
mb,  mit  täglichen,  neuen  unjdbligen  unb 

untragheben  ©eittjen,  unb  tk  ©erciffen 
aufs  c.üerb6d)fle  bamtt  betrübt  unb  mvoiu 
ret  roerben,  ba§  unter  Der  Sonnen  Fein  elen* 
ber  ̂ olF,  aud)  biefes  Stücfs  halben  ge; 

meßt  ifl,  nod1»  roerben  Fan*  Sftun  mei§ 
man  mol,  bafj  dbriflus  feine  Scblüffel  niebt 
jum  Scbaben  nod)  arbeiten,  auch  nid>t 
\u  33efd)merung  nod)  Unterbtücfung  feiner 
Streben  gegeben  bat ;  fonbern ,  Daß  fie  fol* 
(en  ibr  uü^lid)  unö  beilfam  feon.  (Es  feiten 
aud)  niebt  ber  Streben  nod)  bes  ̂ immel^ 
@d)(u(fel  Riffen ,  fonbern  bes  ̂ ßabfi* 
©c^lüffel;  benn  ber  ̂ >abfi  unb  Cie  Seinen 
ftaben  iamit  alle  (Beraalt  über  ?eib  unb  See^ 
le,  über  Out  unb  (£()«  überfommen:  bit 
^irebe  bat  nid)ts,  benn  btybt  kiblid)  unD 
geifllicb  Sd)aben  baoon,  unb  iftbtüberun* 
ter  fold)e  mutige  Tyrannen  ber  Seelen  fom* 
men. 

ir«  2Das  alles  Fonnen  fie  nieftt  feuonen, 
es  i|r  am  ̂ :age  burd)  ibte  Nullen,  Quebec 
Sd)rift  unb  2Berf  offenbar,  ba§  fie  bei) 

ben  Scb«'üf[eln  Den  lieben  ©tauben  nie  ge* 
lebret,  fonbern  gefrbnoiegen,  unbmitbiefem 
Sprud)  ̂ r>ttRu8  Sßlttt  unb  ©Ottes  ©na> 
ben  niebt  gepreifet  nocbgelebret,  fonbern  aU 
lein  bes  ̂ abjls  ©emoit  bamit  aufgeblafen 
rjaben ,  mie  er  binben  Fonne ,  unb  man  ibm 
muffe  gerjorfam  fepn  in  feinen  ©efe£en.£)a$ 
baben  fkgeblduet,  gebrduet  unb  getrieben 
obn  Unterlaß,  bi^  baf?  fie  feine  ©eroalf, 
niebt  allein  über  alle  Cbrifftn ,  fonbern  aud) 
über  alle  roeltlid)e  Käufer  Könige  unb  5ür> 

flen  in  aller  ̂ Belt  baben  erb'bt;  barnaeö 
aueb  unter  ber  (f  rben  über  t)k  lobten  im  Jeg* 
feuer;  julc^t  aueb  in  ben  Fimmel  über  tit 
(Engel,  aufs  allerunüerfcfcdmtefTe,  un^)  Da 
fie  niebt  meiterFonnten,  maebten  fie  au$  bem 
33abft  einen  ©ott  auf  (Erben,  Der  ein  ge* 
mengter  ©Ott  unb  ̂ enfcb  mdre,  unb  niebt 
ein  lauter  Sflenfcb;  baoonmirein  anbermal 
weiter  fagen  wollen ,  unb  ben  Scftrepernni 

fcbret;en 
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fd)rr o:n  geben,  £)enn  e$  'follen  (  ob  ©Ott roiüj  folcl)e  bollifcfee  unt)  teufelifcfce  ©reuel 
nid)t  fo  jugebecft  noevben,  tt>ie  ftc  >e^t  ̂Dflfen 
unb  meonen. 

16.  älfobabenttn'r,  mte  freultd&ötefcom^ men  £eufe  mit  Der  £brifienbeif  finb  umgarn 
gen ,  bn§  fie  aug  Dem  (Scblüffelamt  ein  ©e* 
fefcfteüen  gemacht  baben,  Deuten  bie<20Bottc/ 
jböon  ©£>fteö  «^Berf  unb  ©naben  reben, 
auf  unfer  eigen  'SBecf  unb  ̂ erbienfr.  ̂ Infi 
bod)  t)tc  natürliche  Vernunft,  mieblinbunb 
ebne  (Blauben  fie  iß,  benennen,  bag  ©nabe 
unb  9ied)t  nid)t  einerlei)  ift,  unb  einerlei; 
©prud)  jugleicf)  nid#  mag  von  ©naben  unb 
Diecbt  reben  nod)  »erffanben  werben,  SCßer 
et  aber  tbat,  ben  hielte  aud)  Die  SCßeft  vor 
einen  Q3of<wid)t  ober  Un finnigen.  Sftun 
tbun  folcfcetf  ja  gerinn  tiefe  %Mi,  barju 
nid)t  in  noeltlidjen  (Sachen ,  ba  et  bod)  un* 
leiblicf)  ift,  fonbernt)ie  in©Otte$2Bort  unb 
€briflus  fead)en;  unb  tbuns  alfo,  ba§  et 
muffen  Slrtifel  bet  ©laubeng  fepn,  wer  eö 

nid)t  glaubt,  bermufjeinß'c^rfeon,  anber Seelen  erotgltd)  fcerbammt,  unb  am  £eibe 
jeitlid)  verbrannt»  SBie  feiten  t>te  @cf)reper 
toben  unb  plerren ,  wenn  fie  uns  efroa  in  ei* 
ner  folgen  verfluchen,  boüifc&en,  IdflerliV 
c&en  £ügen  ergreifen  konnten,  wie  mir  fie 
jefctbie  ergriffen  baben? 

17.  gum  neunten,  lagt  un*  aber  gleid) 
fefcen,  ba§  23inben  mochte  fo  vielbeiffen,atö 
©efe4  (teilen;  fo  muß  £6fentDieberumfot>iel 
beiffen,  als  ©efefc  .aufbeben  unb  abtljun: 
benn  et  finb  po  gleite  ©ercaltgegenanber, 
alle  bepbe  von  ̂ briflo  gegeben  in  bemfelbi* 
gen  (gprud),  unb  finb  be»be@d)lü|Telqleid) 
gro§.  #at  nun  ber  ̂ abft  ober  feine  ̂ irdje 
©etvalt  $u  binben,  baäif!,  ©efefcemfieHen; 
fo  muf?  er  aud>  ©emalt  baben,  ©efefceauf* 
jubeben;  benn  foB  man  bat  93inbenaufba$ 
@efe^  beuten,  fo  mu§  man  bat  £6fen  aud) 
barauf  beuten»    SOBof an ,  fo  mag  ber  $abft, 

Die  geben  ©ebot  ®Ottet,  bie  (fvangelia, 
unb  Die  ganje  (Sdjrift  aufbeben,  unb  alle 
2Bett  Davon  entbinben  unb  lofen.  £ann  ec 
baö  nid)t  tbun,  fo  fanner  aud)  nid}t  binbeti 
ober  ®efe£  geben ;  benn  er  muß  einet  fo  nool 
tl>unfonnen,  als  bas  anbere.  Banner  Fei* 
nen  S3ud)ftaben  ber  Jg>eil.  (Sd)riff  lofen  unt) 
aufbeben;  fofannerauef)  feinen  Söudjffa* 
ben  ©efe£  fieüen» 

i8*  Unb  tvabrlid),  erbats  a\x6)  getban, 
mit  ber  ̂ böt  W  <&  ©riffum  (wie  brobttt 
gefaßt,)  ausgerottet  unb  verleugnet,  bafüc 
fein  ©efe|e  unb  ̂ Berf  gejtiftef.  @o  finD 
aud)  Diel,  Die  ba  tebren,  ba§  er  über  bk 
beilige  ̂ ebrift  fei;,  mag  fie  beuten  unb  an* 
bern  n)ieerroiü;  alö  er  benn  auc&  getban 
bat,  unb  rübme:  fein  beiligeö  gei|llid)eg  Üvecbt, 
ba§  bk  £*  @d)rift  babe  bat  von  ibm,  ba$ 
jie  beilige  <8d)rift  ̂ etffe>  unb  ben  ben  si%w 
(!en  gelte;  benn  tüo  er  fie  niebt  befldttget 
batte,  fottMirbefie  nid)t^  gelten,  noefe  bit 
Syil  ©cfcrift  fepn  mögen.  2iber  bat  fott 
ibm  ber  Teufel  gefegnen ,  unb  boff^  /  folcf> 
^ajlermaul  fep  nun  ein  wenig  geftopffet,  wie/« 
rool  noc^  etliche  muef  en  unb  goef en.    £)enn 

e^  tftlflti  t    Verbum  Domini  manet  in  <eter- 
num,  Crfa.  40, 8.  Unb  (Ebrifluä  ̂ attb»  T/ 

t).i8t  ̂ e  foll  ntefet  ein  'Jota  nod?  dtrcl 
von  btm  (öefeQ  t>erget>err ,  ce  muß  alles 
gcfdK^en;  unbabecmal  3ob*  io,3t:  2?i^ 
Schrift  ̂ ann  ntci)t  jerbrod)en  vcevben, 
unb ^uc,  21,33:  ioimmel  unö  ö^iöen  ücta 
geben,  aber  meine  Worte  pergeben  ntebr. 
2)a^  i(>  ber  Sftann ,  ber  Dem  tyabfi  an 
9>ftöWfin  bafür  gejteft  bat,  ba$  er  nid)t  fott 
fonnen  aufbeben  nod)  lofen  einigen  Q5ud)fta* 
ben  nod)  ̂itel  in  ber  (5d)rift;  barumfoll 
er  aud)  nid)t  einen  einigen  93ud)ftaben  btn# 
ben  ober  gebieten  über  bk  ̂ briflen, 

19.  3a,  mocbtefl  bu  fagen,  er  mag  lofen 
fein  eigen  ©efefc,  bat  ijt  noabr;  aber  eö  i(! 
nitbt  gnugt  benn  ber  Öfefctylüffel  möre  ba^ 

mit 
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mit  niebt  gleid)  Dem  23inbefcblufiet.    <Sön*  |Q5inbefcbluffel?  3«  ̂CBaffec  tflö  tpocben,  unt) 
Dem  gleichwie  et  binben  fann ,  Da  ©0^$ 
nod)  niemanb  nidbt  gebunden  baty  unD  aßes 
frei;  ungebunben  ifl;  fo  mug  et;  auc&  lofen 
formen,  t>a  ©Ott  nod)  niemanb  nic&t  gelo* 
fet  bat,  unb  alleö  gebunbenijl ;  fonfl  mären 
Die  po  ©ewalt  nid)t  gleich  grog,  &tö  w«' 
u  mit  ein  fc&led&t  £6fen,  wo  id)  alleine  bas 
Jofen  fönnte,  was  ict)  gebunDen  ̂ dete ;  n>a^ 
aber  ein  anDer  gebunDen  bätte,  Das  tonnte 
id)nid)t  lofen:  wasfollt  mir  Denn  Den  Ulfe 
fc^lü fiel  ?  ̂ 0  wäre  £6fen  ntd&tö  anberS,benn 
Dag  icb  ablieffe  unD  auftrete  mit  meinem 
£5inben :  fo  fonnte  i$  aueb  feine  <£5eele  16* 
fen,  Die  Der  Teufel  gebunDen  battz;  Das 
wäre  bod)  ein  nichtiger  Sfefcblüffel.  2fber 
€l>riflu$  fpriebt  bie,  Daß  es  foü  tm^im^ 
mel  los  feyn ,  was  frei  £ofefd?lufiel  auf 
iZi'bm  lofet;  Da  gibt  er  ja  Die  bemalt  m 
lofen ,  aucf>  Das  ein  anber  gebunDen  bat, 
öemlid),  au*  ©Ott  felbjlim£immeLUnb 
fo  tt)un  aud)  £&rifli  ©*täffel;  Denn  fte 
lofen  auf  grDen,  was  fcor  ©Ott  im  #im> 
mel  gebunDen  i|t>  mie  Die  2Borte  Da  Dürre 
fleben  unD  jeugen:  XPas  Cm  lofe)jauf£iv 
t>en,  foll  los  feyn  im  £tmmeL  @S  muß 
beobe,  binDen  unD  lofen,  eitel  ©£>ttes2Bort 
jeon,  wie  wir  boren  werben* 

20.  UnD  furjum,  Der  ̂ abjl  mug  ©£>t< 
tes  ©ebot  unD  233ort  fonnen  lofen,  Die  fein 
Sttenfd),  alö  ein  9ttenfd),e  gebunDen  bat; 
ober  mug  aueb  niebt  binben  fonnen,  Da  ©Ott 
niebt  gebunDen  bat ;  oDer  wirb  gewigliebbie 
reite  (Scfotäffel  niebt  baben.  £>a  mug  et> 
nerbarnieber  liegen:  entmeDer ©Ott;  ober 
$abfl,  nemlicb,  bag  Der  $rtbfl  ©öttes 
Sßort  aufbebe  unD  I6fe;  oDer  ©Ott  roebret 

ibm,  Dag  er  aud)  niebt  binben  fann,  fon*» 
Dem  aUe  feine  ©efe^e  müfien  fallen.  £)enn 
Die  jroo  ©etvalt  flnD  gleicb,  unD  mit  einan* 
Der  gegeben;  wer  eine  niebt  bat,  berbatfeü 
ne.    2ßo  bkibt  nun  &te  Da*  QSinberecbt  oDer 

man  mug  greifen,  Dag  es  SSerfälfcber  Der 
*6d)rift  ftnb,  aüe  Die  Da  fagen,  bas  $in> 
Den  beiiTe  ©efefc  fleüen,  unb  Dag  £brijlus 
babe  biemit  Dem  tyabft  unD^3ifcboffen©e^ 
walt  gegeben,  ©efe£e  m  fleUent  Denn  er 
fann  feinen  Söuebjlaben  öom  ©efe^  lofen, 
(mt  Droben  beweifet  ifl;)  Darum  fanner 
aud)  feines  binDen» 

21. Qum  Renten,  ̂ ie  lag  uns  allerer)! 
Die  rechte  Äun(l  boren ,  fo  aus  Diefem  ̂ 5in^ 
Den  folget  5S3eil  nun  BinDen  beigt  ©e<« 
fe^  (lellen,  fo  mug  gewiglicb  ̂ SanD  ein  ©e< 
fe|  beifie»/  ©ebunDen  mug  einen  frommen 
Cbrijlen  beifien,  Der  (leb  mit  folebem  ̂ an^ 
De  lägt  binDen,  Das  i(l,DerDeS  ̂ abfls^anD 
unb  ©efefc  b«lt,  unb  geborfam  t(l,  %lun 
^alt  Die  ©pracben  gegeneinanDer*  <Ebri' 
|lus  beigt  Den  gebunDen,  beralseinungebor* 
famer  verbannet  i|l ,  unD  feine  ©ünDe  bebal^ 
ten  unD  niebt  »ergeben  finD,  me  er  SDtaftb, 
22, 13»  einem  beißt  <£>anbe  unö^wlfebm^ 
btn ,  unb  im  ̂ mjlewiß  ̂ mauö  werfen, 
Sos  aber  f>etgt  er  Den,  fo  oon  feinen  (Sun^ 
Den  leDig  unD  frep  tfl,  unD  fte  ibm  vergeben 
finD.  dagegen  fagt  Der  ̂ abjl  alfo:  ©e/ 
bunben  ijl,  ber  meinem  ̂ inben geborfam  ifl, 
unb  foll  feiig  feim.  üos  ijl,  ber  Don  allen 
©DtteSgeboten  lebig  unb  frei;  ifl,  unb  mug 
bod)  ungeborfam  unb  oerbammt  feon,  2Bo 
nun  aus?  ̂ b^iflus  fpriebt  ©ebunben  fei;n, 
ifl  üerbammt  fepn.  ̂ >ab|l  fpriebt :  ©ebun^ 
ben  fepn,  ijlfelig  fei^n;  unb  reben  alle  bei;De 
Don  einerlei)  (Sprucb  unb  2Bort  im  (Joan^ 
gelto«  3flS  niebt  ein  jart  bolbfelig  ©ing, 
wenn  man  Die  ©ebrift  fo  fein  weig  ju  Deu^ 
ten,  bagfie  flracfs  ̂ ein  mug  fagen,  Da 
fte  3a  faget,  unb  fcblecbt  wiber  ficb  reben 
unb  jlreben?  ©anf  muffen  babenunferelie« 
ben  Sunfberren,  Die  uns  Das  BinDen  fomei> 
(lerlidb  gebeutet  baben* 

22,  UnD  weil  wir  fo  eben  barauf  fommen 
Pnb, 
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jmb,  öa§  ber  ̂ abjl  fein  eigen  ©efe|  aufbe* 
ben,  muß  td)  fragen;  Sieber ,  wenn  bat  t>er 
*)>abjt  jemals  fein  eigen  ©efefc  aufgebaben, 
bamit  er  Die  €bri(fenbeit  fo  jämmedieb  b<# 
geplagt?  3Bennifl  ber  tofefcblüffel  jemals 
im  $5raucb  unb  ̂ Berf  ge  wefen  ?  QMnben  &af 
et  wot  immer  getrieben,  unb  ber  33in0e* 
ftblujfel  ifi  im  Q3raucb  unb  Übung  gangen, 
bag  er  gleitet:  aber  Der  Sofefcbluffef  if*  ganj 
mufig  gelegen,  berrojlet  unb  berborben. 
SOßarumfübret  benn  ber  ̂>ab(!  p\>een<Scblüf» 
fei  in  feinem  2öapen,  fo  er  boeb  oes  einen 
nimmer  brauet?  fN  foü  ja  einer  fo  wol  im 
23raucb  geben  alö  ber  anbere.  S)enn  §bri' 
ffus  ̂ at  fte  beigegeben,  bagjtebeobefok 
Jen  im  Q3raud) geben,  unb  feinen  Triften 
belfen,  fo  weig  man  ja  wol,  bagberg3ab(l 
unb  bie  ©einen  wollen  furj,  fein  ibr  ©e> 
fefc  noeb  ©ewobnbeit  abgetan  ober  gelofet 
baben,  fonbern  bringen  immerfort  mit  bem 
Söinben,  unb  mehren  taglicb  ibr  @5efe£, 
Söarum  bas? 

23,  <£p  lieber,  fo  ber  Sofefcblüfiel  foüt  in 
33raucb  fommen,  unb  bk  95anbeober@e/ 
fe|e  eines  ̂ beilSauf(Kben,&asmod)tein2(n* 
fang  unb  bojer  €inrig  werben,  bU  anbern 
@efe§  alle  aufoubeben,  ba  würbe  eineflarfe 
Reformation  über  bit  geblieben  Tyrannen 
geften.  £>arum  itfs  befier,  bai  man  im* 
merbinbeunb  nimn/rlofe,  unbmablebocb 
sween  &$$$&,  bm  beuten  bas  5)toul  ju 
firmieren,  l^alte  aber  allein  über  Öem  25in* 
befcblüffel,  ber  Sföfc&lüffel  würbe  ju  groß 
Unglücf anrieten,  bwbt&tmlt,  <£breunb 
@ut  eben  mit  fo  groffem  Raufen  wegneb> 
men,  mit  welken  es  ber  Sßinbefeblüjfel  \\x* 
tedgt.  £>as  fe^en  wir  aueb  \t%t  bor  äugen 
mt  öeff  unb  bart  fie  baten,  bagftegar 
nichts  lofen  ober  nacblaflfen  wollen,  ba  fte 
boeb  wijfen ,  bag  fte  mit  Unrecht  unbwiber 
©Ott  gebunben  baben ,  ben  Sofefcblüflel  l on< 
nen  fte  niebt  finben,  lieber  (fagen  fte,)  wei' 
kvtfwi  ̂ cfcriftw  i9,£bea\ 

eben  unb  räumen  wir  in  einem  <Stüct\  jb 
muffen  wir  in  tmb?  ©tücfen  weieben;  cas 
ift  uns  niebt  ju  tbum  Teufel,  baSijlem 
fluger  Üvatl),  unb  weifer  Smfeblag,  foleber 
grojfen  J&erren  unb  #ocbgelebrten,  btv  ib« 
(als  wol  in  bermutben,)  treflicbbclfen  wirbt; 
fte  baben  wabrlicb  ben  ̂ ebnuppen  niebt* 
OTas  wirb  aber  Cbriftus  barju  jagen,  bag 
ibr  beS  £6fefd)lüjfelS  feine  Triften  ewiglicb 
beraubt  babt?  5(cb,  waö€bri|luö!  €bn> 
ftue !  £)as  ftnb  Sutberifcbe  ̂ ojfen,  SSoU 
an,  werbet  ibr  ben  £6fefcbmf[el  niebt  pnDen, 
fo  will  icb  ibn  mit  biefem  Q$ücblein  fueben, 
unb  alfo  pnben ,  ba$  ibr  weDer5Sinbefcblüf^ 
fei  noeb  Sfefcblüfleibeba^nfollt,  wa^gütö? 
©ennlcb  bore  fagen,  fie  (inb  btytie  an  ein* 
anber  gebunben ;  friegen  wir  einen,  fo  ba# 
ben  wirflebepbe;  fonntibrbinben,  jbfon^ 
nen  wir  lofen« 

24*  3a,  fagen  fte,  ber^abjlbraucbtbes 
gofefcblüps  aueb,  wenn  er  bifpenflrt  ober 
erlaubet,  unb  feine JSanb  unb  ©efe^enacb^ 
lagt,  (icb  fött*  febier  gefagt,)  um  ©elb 
berfauft  äßaöfoU man  fagen?  »gjeigtbaö 

lofen,  wenn  man  tik  Q3anbe  bei^  %$in'b& fcblüffelö  um  ©elb  t>erfauft?  SBarum  lofet 
er  niebt  aueb  um  ®£)ttt$  willen ,  ober  um 
ber  @eelen  Sftotb  willen?  S(* ,  baöftnbei^ 
tel  Sutberifcbe  ̂ bepbinge,  Nihil  ad  propo- 
fitum,  bienet  bieber  niebt.  Leiter,  war^ 
um  ifl  benn  ber  Sfefcblüffel  ttid)t  fogro§,afc 
ber  33inbefcblü(fe(,  unb  lofet  niebt  fo  fern, 
weit  unb  breit,  als  ber  58inbefcblüffel  bitv* 
tittl  £)enn  ber  föinbefcblüffel  gebet  über  bie 
ganje€bn(ienbeit,  l^gt  nimmer  nidxs  Iw 
fen,  bureb^en  ganjen  Raufen,  binttt  im> 
merfort,  unbbaltbefl  gebunben;  aber  ber 
ßofefcblüffel  bilft  einem  ober  jweoen  auö  fof-* 
eben  föanben;  boeb  aueb  niebt  aus  freper 
$?ad)t  feines  tofeamts,  fonbern  aus  §ür* 
bitt ,  Mittel  nnb  £rap  beS  grojfen  ©Ot^ 
tes,  Mammon,  obn  welcbe»  fem  Sofeamt 

€cc  c  gar 
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iat  tobt  unb  niebts  mare.  Saturn  führet 
fcenn  ber  ̂ abf!  in  feinem  9[Bapen  peen 
fetJttflH  gleieb  grog,  fo  er  fte  Doeb  niebt 
<#t$  groß  baben  noeb  leiben  n>ttl?  er  foüte 
allein  ben  ̂ in&efd)täflel  baö  gelb  lajfenfül> 
fen,  unbbaß  ̂ ofefc^lufielein  faumein3flobn> 
f  ornlein  Iaflfen  fe»n,  ja  er  füllte  Mammon  an 
bejTelbigenJfatt  fübren,  unb  einen  $eufefö> 
f opf  babet;.  $lfo  mu§  Das  atme  £6fefeblüf 
feiein  feines  2Jmt$  ntd^t  brauchen,  fonbern 
fcem  Sin&efc&Juflel  Reifen  ©elb  unb  ©emalt 

■tnebren,  obs  ber&inbefcblmjel  t>oc  fieb  allein 
^u  «?enia  tbaf. 

ÜDer  2,  tTJißbraud?, 

s$  *7Y  nehmen  fVe  nun  hk  lieben  ©cblüf 
*<  fei  t>or  fieb,  unb  Ijaben  fte  ben^ert 

i)ber  Die  2Borte,  im  @prucb  Cbrijfi,  mol 
gemartert  minorem  beuten:  fo  martern  f?e 
nun  hk  ©cbluffel  felbjl  noeb  ärger,  t)te  burd& 
fcie  (3Borte  unä  gegeben  jm&,  beben  an  unb 
maebenö  mit  ben  <Sdjlüffeln  alfo,  ba§  einer 
betffe  zuweilen,  ciaais  errans,  ba$  iff,  ein  Sebl' 
ober  Srrenberfdjlüjfel.  %l$  menn  Der  ̂ abjr 
jemanb  binM  ober  bannet,  ber  bodj  t>or  ©£>tt 
triebt  gebunben  i|t,  ober  lofet,  ber  t>or  <30tt 
webt  loö  ift  ba  irret  ber<Bcblüffel  unbfcbaf* 
fet  niebtf;  benn  er  fehlet  unb  triff  niebtreebt 
$u.  Unb  fonberlid)  mu§  ber  £6fefcblüf[el  hk 
Sabr  baben,  ba§  er  fehlet  £>enn  ber  35in* 
öefcblöffel,  fonberlid),  ber  hk  ©efe£  bellet, 
irret  nimmermehr,  Jann  aueb  nid)t  irren; 
fcenn  ber  beilige  ©eift  regiret  ben  ̂ abf! 
in  Dem  ̂ 5inbefd)luf[el  fo  ffarr\  ba§  er  nid)t 
irren  fanrr.  2lber  ben  üefefcblujfel  fenneter 

niebt,  ha  laf?t  er  ben  <j>abft"  ollein  mit  be* Kernen,  t>ielleid)t  barum,baf?  £brif*u$  ben 

«ofefcbluffe I  ebne  ̂ Biffcn  unb  <3BiUen  Des 
Eiligen  ©eijleö,  uns  gegeben  bot.  £)a? 
Derbreufjet  ben  ̂ eiligen  (Seift,  unb  mifl  ibn 
nid)t  fo  gemi§  führen,  als  ben  $3mDefd)lüf 
fei»  ©as stäub*;  ober  bu  bifl  ein  8fä% 

26.  ©enn  bi§aUt$  ift  fogemif?,  ha§  aud) 
ber  ̂ inbefcblüp,  menn  er  nidjt  ©efe$e 
jlellet  (roie  broben  gefagt,)  fonbern,  menn 
er  bannet,  bennod)  nid)t  irren  Fann,  benn  ha 
baben  fte  einen  (^prueb  (ad)t  idj)  aus  &u 
©regoriO ,  Sententise  noftras,  etiam  injuftae, 
memend^  funt^  ha$  tft:  S(Benn  mir  febon 
jemanb  mit  Unrecbt  in  ben  $5ann  tbun,  fo 
foß  man  bod)  foldjen  unfern  S5ann  fucd)teii.- 
^anjl  bumol  reebnen,  menn  man  ben  unrecb* 
ten  unb  ben  geblbann  furebten  mu§,  fo  bat 
er  nid)t  gefeblet.  ̂ CBarum  foüte  man  fieb 
fonjt  üor  unrrebtem  Q3ann  furebten,  mo  er 
nid)t  treffe,  fonbern  gefeblet  t>atfc?  bennbu 
mu§t  Denfen,  ba§  ber  tyabft  fo  gro§  i|J  im 
Fimmel,  ba$  ffcb  ®Qti  felbj!  t>or  ibm  fürd> 
ten  mu§;  unb  menn  ber  tyabft  jemanb  utv 
reebt  in  feann  tbut,  fo  erbittert  ®£>tt  mit 
allem  bimmlifd)en  ̂ )eer  tvor  folebem  pabfili* 
eben  ̂ li^en  unb  ©onnern  auf  ̂rben,  unb 
muß  ben  Sßerbanneren  üerbammen,  unb  ben 
unreebten  55ann  betätigen  unb  üollfübreu, 
unb  alfo  feine  gotf  lid)e  ̂(Babrljeit  fabren  lajfen, 
unbein^5ubemerben  um  beö  ̂ abflö  miüen, 
bog  ber  Q3inbefd)lüffef  ja  nidjt  feble.  3cb 
mollfe  aber  /e^t  lieber  f!ud)en  benn  fdbrei* 
bm  über  biefen  ©reuel,  menn  tef>ö  Durfte 
tbun:  aber  b^nacb  mollen  mir  hm  (SprucO 
©regorii  anfeben. 

27«  OToIan,  ©p^  grujfe  eueb  i)k  \if 
bm  Ferren,  icb  batte  etmaö  mit  eueb  jii  re^ 
Den,  menns  eueb  niebt  Derbruffe.  3b^  fpreebt, 
üa§  ibr  einen  ̂ eblfeblufT^l  babf;  lieber  fagt 
unö  boeb,  mad  bobt  ibr  und  biöber  in  beut^ 
fdjen  Sanben,  /a  in  aller  %Bdt,  üerPauft  in 
bem2fblaß?  ©afur  babt  ibr  ja  unermef^ 

lieb  ©elb'  üon  iitti  genommen ;  ift$  ber  fitfyU 
fd)lu|Tel  ober  ̂ reffcbfüffel  gemefen?  icbmoöt 
ee  gerne  miflfcn.  ejp  bafl  bu  niebt  gelefen  in 
Der  53ulle :  mer  feine  ©mibe  bereuet  unb  - 
gebeicbfbflt,ber  bat  ben?(bla§  gemi§.  9CBir 
Seben  5ib(ap,  ob  er  bir  aber  merbe,  ha  lajfen 

mir 
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wir  bicT)  fcor  forgen;  benn  wir  formen  ntc^t 
rötflfen,  ob  bu  rccf;t  gereuet  unb  gebeid)fef 
jjjafl;  barum  ftnb  wir  aucl)  nid)t  $$>itr  ob 
ber  ©*töfitf  troffen  ober  gefegt  bat;  er 
fann  wol  fcblen  unb  irren.  2£ie?  ba^ 
©elb  aber,  bas  btt  Hm  genommen  f)a|f, 
ba^  batfbu  boeb  gewig,  unb  niebt  bem  fietjh 
fd)luffel  ju  bewahren  befolgen?  \x>k  anberö? 
bu  9?arr,  wer  wollte  bem  geblfd)füfiTel  ©elb 
befehlen?  wäre  es  beim  niebt  beffer,  bie^ee^ 
len,  hk  en>tg  leben  unb  nicl;t  hiebet! ommen 
Tonnen,  bem  $reffd)lüj[el,  unbbas  ©elbbaö 
man  afle  ©runben  wieber  frieden  fann,  bem 
gebWi#lbefeblen?  lieber  hat  $  lutfy* 
rifd)  gerebt,  wir  banbeln  je|t  papifiifd). 

28-  £)anf  (>a&,  unb  ber  liebe  ©Ott  muf- 
fe eueb  lobnen  für  ben  guten  tropeben  Unter* 

riebt!  benn  nun  werfe  id)  wol,  bat}  ber 
©eblufiel  mit  bem  2iblag  ffebet  ßw  auf 
®Otut  ̂ Cßort,  fonbern  auf  meiner  Dveue 
unb  25eicbt*  £)enn  reue  unb  bctcf)te  icb 
reebt,  fo  bilft  mir  ber  (^cblüjfel  jum  2(blag; 
wo  niebt,  fo  ift  alleö  verloren,  btyht  $lb* 
lag  unb  ©elb,  bag  id)  bafür  gegeben  babe. 
ßteber,  wie  werbe  icb  aber  gewiß/  ba§  id) 
reebt  gereuet  unb  gebeidjt  babe,  hamit  ber 
geblfd)lüp  ein  ̂ reffcblüffel  werbe,  unb 
©Ott  gnug  an  mir  bab?  lieber  ha  !a§  icb 
bieb  für  forgen,  hat  f ann  icb  niebt  wiffen. 
Sfrö  bann  audbred)t,unb  beiftö  niebt  geflob' 
len  hat  ©elo,  fo  bu  üon  mir  nimmft,  für 
folebe  ungewiße  28aare?  benn  bu  bajr  nun 
mein  ©elb,  gib|r  hu  mir  2fblag  baüor; 
unb  fageft  boeb,  et  fei)  niebt  gewig,  ob  id)$ 
babe,  unb  ifi  mir  eben  nad)  bem  £auf ,  Yoie 
t>or  bem  &auf ;  benn  icb  babe  jefct  eben  fo 
t>tel  alt  fcorbin,  nemlicb  ungewiffen  2lblagy 
tot  itf ,  feinen  $blag<  QiBte?  follö  ge|bb> 
len  feon?  $aft  bu  mirs  boeb  willig  gegeben. 

Unb  i(l  nun  bem  ̂ reft'cblujfel  befo&len,  ber fann  niebt  irren»    S)em  reebt. 
29.  Leiter,  mt  öebt  if)x  uns  benn  in 

ber  SSeicbt  }%ltd),  bamit  ibr  hk  %Büt 
bezwungen  unh  erforfdjef  babf,  tot  unt  £eib 
unb  (Seel,  ®ut  unb  (Ebre  gefojfet  bat  oljne 
unterlag?  was  follten  wir  geben?  hk$lb* 
folution.  3ff  fit  benn  aud)  gewig?  bifl  hu 
bereuet,  unb  iffg  im  #immel  alfo,  w>k  wir 
abfoloiren,  fo  bift  hu  gewig  abfofmret;  wo 
niebt,  fo  bifl  to  niebt  abfofoiref;  benn  ber 
@d)lü|Tel  fann  fefjlen.  <&o  bore  icb  aber* 
mal,  bag  ber  (gd;lüjTct.  liebet  auf  meiner 
Dveueunb  ̂ ürbigfeit  oor  ®Ott  Unb  i<fy 
tarn  mit  meiner  Dveueein  folcber  feiner  Älein^ 
fömib  werben,  bag  id)  unferm  ̂ ^ern  (B£>tf 
fann  aut  feinen  @d}lufl[eln  macben  bepbe 
geblfcbluflfeJ  unh  ̂ reffcblup.  Sbenn  reue 
id),  fo  maebe  icb  feinen  ©dMuffel  jum  ̂ ref^ 

fd)lu(fel;  reue  tcb  niebt,  fo  macbe  icb  ibn'ium PfÄil,  ©a^  p>  reue  icb,  fo  ifl  ©Ott 
warbaftig;  reue  icb  niebt,  fo  luget  ©O^:^* 
<£t  gebet  noeb  aUeö  fein  Daber,  cjBie  weig 
icb^  aber,  bag  meine  9veu  unb  ̂ Cßtirbigfeit 
t>or  ®£>tt  gnug  fei)  ?  foll  icb  hinauf  gen  $im' 
mel  gaffen,  unb  warten  fo  lange,  bit  id  er* 
fabre  unb  gewig  werbe,bag  meine  ̂ veuegnug^ 
fam  fei)?  wenn  will  Darauf  ttmt  werben? 
£)a  lag  id)  bieb  !>or  forgen.  2ßol  gerebt  * 
hm  3$eicbtpfennig,  ber  wol  ber  2£elt  ®ut 
wertb  i%  baft  hu  gfeicbwol  h0n,  unb  mit 
eine  <£orgee  unb  S^eifel  baffir  geben?  ha 
lag  mieb  für  forgen, 

30.  SCßeiter,  mt  öerfauft  i^r  mt  in  hm 
Q$utterbriefen,  unb  anbern  mebr  5ret;beiten  ? 
alt  hat  einer  feine  nabe  Sreunbin  jur  <£fyt 
nebmen  möge,  unb  bergleid)en?  feblet  ber 
©c&Iuffel  ntd^fobafl  hu  mit  ©Ott  unb  €^ 
ren,  mtthu  faufejl;  ifl^  aber  fcor  ©Ott 
niebt  gefällig^  noeb  Urfacben  gnugfam,  fo  ir^ 
ret  ber  @d)lüffel  unb  i)aftt  niebt  mit  ÜSecbf» 
<2Bie  weig  id)  aber,  bag  t>or  &Dtt  gefalle, 
unb  meine  Urfacbe  ibm  gnugfam  fei)?  £)a 
lag  id)  hid)  für  forgen.  S&o  pnt>  a[,ei.  ̂ ,(e 
tyngefabren,  fo  auf  folgen  nngewiflen  ßauf 

€ee  e  2  $tbmt 
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gebauet,  unb  alfo  braufgejtorbenfmb?  ba 
lag  icb  fte  für  forgen. 

3J.  SÖBeiter,  wenn  tyabft,  Q3ifc&ojfe, 
53ribjTe,  Official  fernab  in  25ann  tbun, 
au*  obne  ©ßtte*  SÖort  unb  «efebf,  halt 
aueb  foteber  Q5ann?  0  ba  iflfein  gweifel; 
benn  6ie  ge&et  ber  Q$inbefeblüffcl,  ber  fann 
niebt  fel>len  noeb  irren,  n>te  bu  gehöret  ̂ afh 

werbe  icb  p.emig,  bag  ber  beilige  ©ei)l  n)n 
fo  ftfyre  ?ba  lag  mtcb  für  forgen. 

35»  SCßeiw,  was  maebt  ibr  im  Segfeuer, 
wenn  ibr  bk  ©eelen  butebö  2lbla§  beraus 
fcfyt?  3ff$  aueb  gewig?  wenn  ©Ott  im 
$immel  folcb  ̂erauöjie&en  &or  reebt  balt? 
ba  lag  icb  bieb  für  forgen.  ̂ ÜBo  bleibt  beim 
ba^groffe  ©elb,  bat  ibr  mit  bem  Segfeuer 

28ie  Fannft  bu  aber  wijfen,  bag  er  b»e  niebt  jbureb  foleben  Se^fcblüffel  geffoblen  unb  ge> 
feble ?  £>a  lag  rnieb  für  forgen.  ©0  l$re  |  raubt  (icb wollte  fagen ,)  gewonnen  (jabt?  ba 
tcb  wot,  wenn  es  euer  ©ewalt,  ®ut  unb  €fc  lag  mieb  für  forgen  ber  ̂ reffcblüffel  wirb$ 
n  betriff,  fo  ftnb  eitel  ̂ reffcbluffef  ba,  unb  m$  bewabren.  üveebt. 
Fann  feiner  irren noeb  fehlen;  aber  wenniljrj  3&  Leiter,  wenn  ber  ̂ßabjl  ben  (Engeln 
unfern  (Seelen  belfen  unb  ratben  follet,  fo  gebeut,  bag  fte  bergiger  ©eelen(fo  auf  ber 
fyabt  ibr  niebtöbenn  eitel  Se&lfe&lüffel?  Üvatft  Svomfartb  gerben  im  ©ülben  3abr.)gen 
tag,  bat  tjafl  bu  getroffen. |$immel  fubren  muffen,  ifte  auef)  gewig? 

32  Leiter,  wenn  ber  $abjf  Könige  unb  weil  £$riftu£  bie  ©c&lüffef  allein  aitr  £r> 
Surften  üerfluebt  biß  int  neunte  ®lkb  (wie 
man  facjQ  gilt  unb  baltauefrfblcber  $lutf>ge> 
wig?  fo  bsef)  @£>rt  2<3ftof  2o>  ?.  allein  im 
viexte  (Blieb  btauet  $u  fttafen ,  unb  boeb 
niemanb  fcerfuttbt?  awejaergiftgewiglicb, 
benn  bat  tbut  ber  ̂ inbefcblüjfel,  ber  niebt 
fehlen  fann.  <%Bit  weigt  buf  bag  ©Ott  fofc 
eben  Slucr)  beflattöct?  ba  lag  miefr  für  for> 

öen 

ben  gibt,  unb  bie  (Engel  auf  (ivben 
nid&t  ftnb*  §0*  ©acbe,  bag  ©Ott  bie 
(Engel  5^fl^t.  was  ber  ̂ abft  gebeut,  fo  tft$ 
gewig.  2Bie  weig  tcb$  aber,  bag  ©Ott  bie 
(Engel  folcbes  beigt  ?  ba  lag  icb  bieb  für  for* 

gen. 

37«  Leiter,  wenn  i&r  Pfaffen  wei$ef, 
95if*ßffe  mantelt,  ̂ abfTe  fronet,  .Äapfer 
unb  Könige  faFber,  ̂ onebe  unb  Tonnen 

33.  CCßeiter,  wenn ; ber  ̂ abfr  fof$e  J?ür- ; ;einfegnet,  ©foefen  unb  Äircben,  ©aty  unb 
f!en  unb  Könige  roieberum  fegnet,  treffen, QCßaffer  wepbet,  unb  bergleicben,  ifl^  au* 

aueb  bie@cblüffelgleicb  ju?  wo  bie  Surften | gewig?  m$  barfe|f  bu  m'el  fragend?  borefl 
t)or  ©Ott  bet  ̂ egen^  wertb  (inb,  fo  treffen '  bu  nidt)t:  ailet  voat  ber  ̂ 5inbefcblüfplfcböp' 
fie  genoig,  moaber  niebt,  fo  feblen  fte,  benn  fet,  batift  gewig;  n*a$  aber  ber  Eofefcblüf* 
bie  bändelt  ber  86fefcblüffel ,  ber  rool  feblen  fei  fd^affet,  bat  ift  ungewig.  ©arum,ett)a^ 
fann  TOeweig  id>  aber,  ob  bie  Surften !  bet  ̂ 3inbefcblüffelö  in  genannten  ©lüden 
bes  ©eaen^  t>or  ©Ott  wert^  fiinb?  ba  lag;  ift,  bat  balt  unb  ift  gewig;  was  aber  be$25* 
icb  fc  für  forgen. 

34.  Leiter,  bie  Slucbbulle,  fo  man  rabr 
fefcblüffeB  ifl,  bat  mag  fehlen,  unb  if!  unge^ 
wig.    2Bie  weig  icb^  aber,  bag  bem  allen 

lidb \ud\om  am  ©rünenbonnerffag  aufruft, ' fo  fep?  ̂ raun,  tvat  bet  ̂ inbefcblüffe^  if!, 
triff  fte  aueb  alles,  mt  fte  tNrftocbt?  feilte  ba  lagmtcb  für  forgen;  wat  bet  £Sfefcblü> 

bie  e^5ulle  nicht  treffen,  welcbe  bet  ̂ inbe* ;  fei*  ift  ba  lag  icb  bieb  für  forgen. 
feblüflefö  Dornebmfies  TO^rf  ift;  fo  ̂orefll     38.  Sieber,  fyatt  bte  ̂ epnung,  warum 
bu  ja,  ba$  bn  ̂ 5inbefct)üffel  niebt  feblen  ibarret  ibr  benn  niebt  mit  eurem  Seblfel)l»ffel 
Fann,  ber  beilige  @ei|t  führet  ibn.    5Cßiel  fo  lange,  bit  ity  gewig  wtbet,  ba$  biedieue 

»or 
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t>or  bie  ©ünbe  gnugfam  fe»  bor^&Ott,  ba- 
rmt if)r  nicbt  fo  fehlen,  unb  ungewiß  t>at?beln 

mußtet  mit  bem  2(blaf;  unb  Sfbfolution? 
beßgleic&en,  marum  faxtet  \§t  nid)t  fo  (an* 
ge  mit  Den  33utterbriefen  unb  allen  anbern 
©tücfen,  bB  ibr  aller  <5acf)en  ge»f§  wer 

uns  angebet,  ba  habt  it>r  ben  8^{®lAfi& 
£)a  la§  idb  bic&  für  forgem  ßanjt  bu  fonfl 
ntd&t^  me&r  fagen  mn  ©aefeen,  benn,  bafaf? 
tir>  btd)  für  forden?  fönte  t*  nid>t  mel>r  fa> 
gen  formen?  id)  fage  baru*  aueb*  mag  ben 
Q5mbefd)lu|TeI  unb  Stcffc&Iuffc!  angebet ;  ba 

bet?  man  follte  mit  &Otm 33efet)l  nic&t  fo  fofft  bu mtc6 lajfen für  forgen;  $t&  nid)t ge 
öergebliclj  in  ben  SÖSinb  (janbem,  unb  (B 
Uid)tfati$  bamif  umgeben,  e$  ifl  grojfetSüm 
be.  3a  liebet;  ©efelle,  follten  wir  fo  fange 
Darren,  fo  friegten  wir  nimmermehr  feinen 

geller,  feine  €*bre  noeb  ©ewalt,  unb  wur* 
ben  bit  @d)füp  längft  t>erroi?ef ,  unb  mir 
armer  unb  elenber  feim,  benn  Die  Sfpoffc!, 
^roptjeten,  unb£()rijlu$  felber  gemefen  finb 
#o  (janbem  mir  and)  niebt  ttergeblid)  noeb 
leichtfertig  mit  bm  ©d&lüfiefa ;  benn  fie 
bringen  uns  fcolle,  wtebtige,  fernere  Beutel 
unb  Mafien  gnug;  bit  #pefM  finb  leidjtfer* 
tig  bamit  umgangen,  fyaben  nichts  bamit  fon* 
nen  ergeben» 

39»  9ftodMn$,um  ©£tffe$  willen,  faget 
mir  bod),  mober  Ijabt  ir)r  ben  $el>!fd)lüjfel 
überfommen?  fo  boeb  bie  ganje  <t>d)vift  gar 
niebts  batton  »ei§,  fonbern  bat  eitel  gemiffe 
Swfföluffel?  ̂   t>aber  baben  wir  tyn: 
©Ott  febweiget  jiille,  unb  faget  uns  nicl)ts, 
ob  beine  Üveue  reebt,  ober  bie  Urfacben  m 
lofen  unb  bifpenffren  gnugfam  feon;  fo  fon> 
nen  »irs  cmcf>  nict)t  erraten.  (Rollen  nun 
bie  (Scbluflfef  nid)t  wwoflen,  muffen  mir  al 
fb  im  Smeifel  babin  franbeln :  trifte  fo  trifte: 
febltöfo  febltö;  mie  man  ber  3Minbenfube 
fpielet.  2£aö  fo«  icb  fagen  ?  fpielet  ir>r  äfc 
fo  ber  2Mmbenfut)e  mit  unfern  (Seelen,  üeib 
unb  ®ut,  unb  maufetim  $infreroig,ba$fja< 
be  id)  öorbinnid)t  gemußt.  Sftun merfe id), 
ba§  ibrbruberlid)  mitmtö  tfyeikt,  ihr  be* 
fcalt  Den  ̂ reffcblüff  \u  unferm  fallen, 
®tlb  unb  ©ut;  unb  raffet  uns  ben 
SeWcbhifiel  jUm  #tmmef.  3Ba$  end) 
(mgeljet, ba  ftabf  i^r  ben  ̂ reffc^lup;  mae 

nug  ?  o  mebr  benn  gnug,  unb  afjubiel,  leiber, 
if)t  fet;b  ̂ ocbgelebrte  Doctore^  unb  erfa^ 
ne  2mtef  ba$  mug  id)  zeugen.  5«^^«^  mn 
merfe  idb,  marum  W  @d)lüffel  fHbem  finb, 
unb  in  rotber  ©eiben  gefuftret  merben,  unb 
ba$  ©rifluö  eueft  mit  ̂ n  @djlüffeln  ju 
Ferren  auf  (Srben,  unb  md)  bie€&rijtenl>eit 
mr  gefangen  efenben  ̂ agb  bot  motten  ma* 
eben,  m\i  gar  nid}t  um  ber  C&riflenbeit/fon^ 
Dem  allein  um  eüertmillen  \)k  ©cblöffel  ge> 
^eben  r^at*  gvqiliify,  mie  famtö  anberö 

fepn? 
40.  ̂Oßie  gefallen  bir  bk  Seute,  mein  h'e> ber  trüber?  id)  meöne  fa,  ba&  W§t  mit 

©Ctte^  2Bort  gemurfelt,  mie  bie  @pt>bu^ 
bm  tbun,  unb  mit  ber  tkbm  Cbriflenbeit, 
unb  ben  armen  ©eelen  gefpielet,  al^  märend 
alte  &arteubfatter,  t)ie  Docb .©Oft  felbjl,  fo 

treuer,  bur«)  feinet  ikbtn  @olm$  s^5lut  unb 
^ob  erarnt  fyal  ̂ [Bolatt,  e^  ubertrift  bie 
35o#)eit  alleö  klagen,  glucken  unb  Siirnen. 
^enn  id)  ober  unfer  einer  foldjeg  $atteege^ 
fagt  nnt>  gejei>rer,  tia$  be^  $abfl^  @d)tö(fel 
ungemifmare.unb  feblen  moc&fen,  ̂ ilf  ©Ott, 
melcl)  ein  ©efebrer;  follte  ba  morben  fepn, 
ba  tyatte  #immef  unb  ©rDen  »ollen  einfallen, 
ba  follte  man  uns  aöererff  gefeiert  baben, 
ba  follö  gebiet  unb  gebonnert  fyabm,  mit 
bannen,  ffueben  unb  öerbammen,  al^  bk 
mir  ber  ̂ irdben  ©emalt  febmacben  moflten. 
3>nn  fie  i>aben^  nie  leiben  fonnen,  bafman 

fagte,  ber.'^abf!  fann  irren  unb  feblen  in Blaubenöfad)en  ©i§  aber  Rnb  all^  (Blau* 
ben^facben.  %tnn  fagen  fie  e^  jefbft,  febren 
hnb  befennen  frei>  ba^er,  ba$  bk  ̂fbfolution 

€cc  c  3  in 
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in  Dcc  33eid)te  miglieb  fet),  unb  wo  öie  Diene 
fror  ©£)« ntc^tönusf^tn  ifi,  ba  fa  fte  nte&tf ; 
fonnen  bod&  nimmermebr  anjeigen,  welche 
fKeue,  unb  wenn  fte  gnugfam  fet);  unbfefcen 
Damit  bte  armen,  efenben  ©ewijfen  auf  ei* 
nen  gweifel,  Dag  fte  nid)t  wiffen  mögen,  wie 
ftebranftnb,  n>a^  fte  baben .  e&ernid)t  (ja* 

"ben:  nehmen  gleitbwol  all  ifyr  ©elb  unb 
©ut,  für  fold)eungewijfe  9TÜort  unb  t3BecP. 

41»  daraus  folget,  baf  ber  tyabft,  fo 

fange  er  ben  ̂ ^!up  gehabt,  noeb  nie 
fernen  ̂ enfdbcn  in  feinem  ganzen  ̂ abfb 
tbum  abfoloirt,  unb  Weber  @e|lüfTel  noeb 
(Scbluffefc  $3raud)  gebabt  bat,  fonbern  fo 
üiel  an  ifym  gemefen,  mit  bem  SJeljlfc&lüfFel 
tinb  ungewiffer  2(bfolutton  bie#olle  gefüllet. 
S)enn  ungewijfe  ̂ bfolution  if!  eben  fo  Diel 
als  feine  $bfolution;  ja  i$  ijteben  fo  w\, 
als  £ügen  unb  betrug.  £>as  f>ei§t  bte 

Ätrdje  ££ftifti  regiret,  unb  bt'e  ©d^afe ££>ri|ti  geweibet.  2lljb  auef)  mit  bem  2(b> 
lag;  weil  es  ungewig,  unb  auf  bergen* 
feben  Dveue  Hebet,  fo  bat  ber  ̂ abjt,  fo  lange 
ber  2lblag  geftanben,  nie  feinen  ̂ ag  noeb 

©tunbe  2Jblage  gegeben,  unb  muffen  ferne 
33uüen  unböülbenjabre,  bie  grofTefteÜvau* 
bereu  unb  Rubere»  gewefen  fepn,  foauffe 
ben  fommen  ijr.  CÖenn  ungewiffer  2lblag 
ift  fein  $bla§,  ja  es  ifr  ̂Trugereo  unb  33ü' 
bereu»  Ungewig  mu§  er  aber  feon,  weil 
bk  SKeue  ungewig  ifi,  barauf  er  ftebet: 
benn  wer  will  fagen,  bag  feine  Üveue  vor 
©Ott  gnugfam  feo?  3a  belebe  Dveue  fann 
uor  ©Ott  gnugfam  feon?  (^internal  niebt 
unfre  SKeue,  fonbern  Sulfit!«  felbft  mug 
t>or  ©Ott  unfre  Dveue  unb  ©nugtbun  feon, 
mit  feinem  Seiben. 

42.  Slifoaucb  mitber£)ifpenfation,Q3ut; 
ferbriefen  unb  bergleicben,  w:il  fte  fieb  grün- 

ten auf bie  Urfaeben,  ob  biefelbigen  üor©Ott 
gnugfam  finb  ober  niebt,  unb  bocl)  fein 
^enfcb  baffelbige  wiffen  mag,  fo  bat  ber 

^abfl  fein  Sebtage  noeb  nie  feinen  reebfen 
feutterbrtef,  noeb  einige  gewtfle  ©ifpem> 
tion  gegeben;  benn  ungewiße  Sbifpenfation, 
ifr  feine  ©tfpenfation ,  ja  e^  ift  eitel  £ügen 
unb  trügen,  ©Ott  jjt  gewig  unb  wabrbaf* 
tig,  will  mit  feiner  ungewijfen  <Sad;en  ju 
tfyun  baben,  es  mug  alles  gewig  fepn,  voa$ 
er  tbut,  unb  waö  öor  if)tn  gelten  foll,  wit 
3aeob.  r,  7,  fpriebt  t  Ulan  foüe  nid) t  wan* 

Im  nod)  5 weifein;  voev  aber voetnt tobet* 
zweifelt,  bei*  6mlc  nid)t,  baß  er  etwas 
von  d5(Dtt  empfafcen  treibe*  QBaS  leb^ 

ren  aber  bk\z  Jeblfcbtöffel  anberS,  benn  tt<on> 
fen,  jmdfeln  unb  ungewig  fetjn?  S)a^if?, 
fte  lebren  üer^r-eifeln,  ̂ ^riflumüerleugnen 
unb  oerMmmt  werben.  2)enn  wer  md?t 
glaubt,  öer  tft  üetbammt,  3ob-3, 18.  unb. 
was  nici)t  am  (Stauben  gefefefebet  öas 
tfl  Sunbe,  Dvom.  14, 23.  Sfiun  mögen  fte 
ja  l)k  nid)t  glauben,  mil  ber  (^d)lüffel  mit 
feiner  ̂ raft  auf  ttnfer  ungewiffe  Övette,  auf 
unferm  ungewiffen^bun  unb@acbenf?eber, 
benn  wer  fann  auf  fein  eigen  SOßerf,  Üveue 
ober  (Sachen  glauben?  ̂ Riemanb,  benn  wer 
ungläubig  if!,  unb  &£)rijritm  verleugnet; 
internal  unfer  ̂ erf/a  niebt  ©OtteS^ort 

ftnb. 
43.  9^un  jeud)  bin  gen  D?om,  bole  SO^ 

lag  unb  Söutterbriefe,  gib©elb,  unblafmit 
bir  bifpenftren,  lag  M)  wepben,  ober  wer<> 
be  ̂5ifcbof,  lauf  ber  SBatlfarf  nacb,  rufe 
^eiligen  an,  lofe  ba$  §egfeuery  bä^te  fol^ 
d)m  Pfaffen  2c.  fo  fommjr  bureebt  an,  Dag 
Du  niebt  weiffeff ,  rva$  hu  tf)uff,  baft  ober 
bift  öor  ®Ott,  ja  bu  biji  betrogen  unb  belo> 
gen;  unb  gefebiebt  beoben  Qtyilm  red)t. 
^arum  üerad)ten  wir  (&Qtte*  ̂ DBort,unb 
ftnb  fo  unbanfbar  unferm  ̂ rrn  €«£)riflo? 
Swarüor  ben  acuten  wollen  fte  es  wabilid) 
geglaubt  baben,  ba$  gewig  ©ing  unb  eittl 
^reffcblüffel  fep,  tt>a$  fte  lofen  unb  bifpen^ 
jwn,  tro^  t»et?ant>er^  fagt.    $(ber  abcv  bep 
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fiü)  felbft  fagen  fte :  Der@cbluffelF6nnefeb* 
lern  ©aö  ff)un  fte  Darum,  wenn  Die  Seute 
glauben,  Daß  gewiß  feo,  fo  friegen  fte  Damit 
Den  reifen  ̂ reffcblufK  ju  Der  ganzen  SCßelt 
Mafien,  SOBenn  fit  aber  raiffen,  Daß  unge> 
it)i§,  $ebl  unD  Sögen  fmD,  fo  Dienet  eg  Dar* 
$u,  Daß  fte  Dem  Teufel  mit  Der  Cbriften 
(Seelen  bk  #6lle  füllen,  unD  £#ri|lo  fein 
Üvctc^  wüff  e  mac&en ;  penn  wom  follt  er  fonfr 
i^nen  Die  (Sd)lüffel  gefeben  baben? 

44.  9?unftebe,  was  Die  2ebre&omgebl> 
fcblüffel  fcor  gruc&t  gefebaft  fyaf.  £rflfic& 
muß  ©pt t  tT>r  Eügener  fetm.  £)enn  ©Ott 
5at  fcejf  unD  gewiß  m^efagt  Durcb  £#Nfta/ 

SfJtott&.ig, 18 :  tPae  t'br  btnöet  auf  £r* 
ben,  foll  etebtmbm  fl>$w  tm  ̂ tmmel,  unb 
vt?as  tbt*  Iofet  auf  j&xbm,  foll  loe  feyn 
im  Fimmel;  Dag  fmD  Har.e,  (jene,  Dürre 
COßorte,  Die  leiDen  fernen  clauem  errantem, 

geblfcblüffel.  €*r  fpricf)t,  eg  foH  gewiß  fei>n 
unD  niebt  fehlen:  £t>as  fte  bmbett  unblo* 
fen,  foU  gebtmben  unb  los  fe?n.  <2Bag 
faßt  aber  füleffler  tyabfi  biem?  3d)tt)eig 
wabrtieb  niebt,  (fpridjt  er):  id)  will  wot  auf 
grDen  töfen,  obg  aber  Darum  aucbim#im> 
mel  log  f«;n  wirD,  Da  laß  id)  Dieb  für  forgen; 
(traf*  ffraft  er  ©Ott  ins  «Kau!.  ©03:$: 
fprid)t,  eg  muß  leg  feon  im  Jpimmel,  ijlg 
auf.^rben  lüg:  Der  ̂ abjt  fprtcbt,  egmuß 
niebt  log  feim  im  ßimmtl,  obgauf^rben 
log  ifl;  Der  (Scbiüffel  mag  wol  fehlen* 

4f.  2Bag  ifl  Dag  anberggefagt,  Dennalg 
ftracbe  er  iu  ©Ott?  ©0$$,Du£ügener, 
fpricbji,  eg  foüe  gewiß  log  fepn,  wag  mir  lo- 

ten ;  UnD  fieftefl  nicljt,  Da§  mir  Clauem  er- 
rantem, Den  $eblfd)lüffel  and)  nod)  baben. 

£>enn  weil  wirg  nict>t  wiffen  nod)  glauben 
Da§  Der  gewiß  lieb  log  fei),  Den  wir  töferi,  fo 
fodt  Du  eg  aud)  riidjt  wiffen,  fciel  weniger, 
fo  frei)  unD  gewiß  m  fagen,  unD  Damit  Die 
£eufe  fo  fteber  unD  frolieb  machen.  SDenn 
m$  wolltest  Du  wijfen,  Dag  wir  niefer  wif* 

fen  follten?  ̂ [öag  Darf)!  Du  Den  Seuten  m* 
beiffen,  ba^  wir  niebt  serbeiffen?  Qff  Der 
©elofete  fromm  unD  würbig,  fo  wirD  er  Dura) 
unfer  £ofen  log :  ift  er  niebt  fromm,  r^tim 
wir  febon  lofen,  fo  itf  er  Dod)nid)tlog.  2Beil 
wir  aber  niebt  wiffen,  ob  er  fromm  fei),  fo 
ifi aueb  bet>De  (Scblüffel  unD  £ofen  ungewiß; 
Denn  eg  ftebet  Der  ©cbluffelfamt  feiner  ̂ raff, 
niebt  auf  Deinem  TOort,  fonDernaufunferm 
Riffen ,  ob  Der  ̂ enfcb  fromm  fei;  oDer  nid)t. 
9^un  aber  folebeg  Riffen  ewiglicb  ungewiß 
i|T;  fo,mu§  aueb  unfer  £6fen  ewiglicb  unge* 
wig  bleiben,  unD  Du  mußt  lügen,  DerfoDur^ 
jttg  Daber  fagt,  egfolle  gewiß  log  fei;n,  m§ 
wir  lofen. 

46.  €*ben  folebe  &U  tbun  fte  mit  Dem* 
felbigen  aud)  unferm  4)€rrn  §#iffo>  alg 
Der  mit  feinem  Q3lut  niebt  mcftr  erworben 
f)dt,  Denn  Jeblfcblüffet  unD  ungewiß  lofen, 
unD  babe  feine  liebe  SSraut,  bk  &)tifttt\> 
beit,  auf  einen  2lffenfd)wan|  gefübret,  alg 
ein^aufd)er  oDer  Älaßtucfer,  gibt  ibr  un> 
gewiJTe  ©cbluffel,  beißt  fte  binDen  unD  lofen, 
Da  fte  Docb  muß  ungewiß  fenn,  obg  gebun^ 
Den  oDer  gelofet  fep,  weil  fie  Der  Sflenfcben 
-©er^en  niebt  feben  noeb  wiffen  fann,  \m 
Der  ̂>ab|t  fagt  5lber  ba^  Der  Q3inDefcblu£> 
fei  gewiß  fep,  bamit  fte  Die  €briflenbeit  fa^ 
ben,  Durcb  ibre  Sügen  unD  ©reuel,  Da  muß 
<SOtt  wabrbaftig  feon,  unD  folebe  ̂ pran^ 
nei)  unD  33übereo  Durd)  feinen  CRamen  unD 
<2Bort  jlarfen  laffen,  unD  muß  f)km, 
Daß  ®Ott  folebeg  (bue.  5llfo  muß  er  m 
beoDen  (Seiten,  Durcb  beoDe  @d)lüffel  aufg 

aüergreulicbfle  gefcbdnDet  unb  gelagert Weer^ 
Dene;  Dort  muß  er  ein  £ugner  fei)n  im  Sofe# 
fcblüflfel;  bie  muß  er  ein^ubefepnim35in* 
Defcbluffel:  fo  foü  man  05Ott  reDen  lebren. 

47.  #ieraugifHeid)fjumerfen,  DaßDie^ 
fe  ttute  Die  (Scblüffel  niebt  galten  für  ein 
gottlicb  (Stift,  SCBerf,  OrDnungoDer^lmt; 
fonDern  vok  bk  Surfen  unD  Reiben,  feben 
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fie  e$  cm  für  eine  menfcblicbe  £>rbnung  ober 

^(mf,  afe  t>a$  in  tbrer  ̂ 0?adbt  fiebe,  pkti< 
m  rcelflicbe  ©ewalt.  £)enn  fte  gmntentf 
niebt  auf^Ott^^ütt,  fonbernauf$ften* 
(eben  ̂ tyun  unb  (Sacbe:  finb  Die  9ttenfcb*n 
fromm,  fo  lofet  ber  ©c^Iuflfet,  finb  fte  nid)t 
fromm,  fo  lofet  er  nid)t;  t>amad)  t»ie  Sitten* 

leben  ft'nb,  barnacbifi,  gilt  imb  fcbaft  ber 
(Scl)Iüp  audj ,  unb  fonfi  ntd^f*  £>eßglei 
cfeen  a«c&  ber  ̂inbefcblüflel,  flehet  nic^t  auf 
©£>ttes  SCßort,  fonbern  auf$^abfr$3Bof)l; 
gefallen.$Benn  fiebereitwerben,fo  muß  er©e* 
fe$  fiellen  baju  aud)  binben,  ©Ott  gebe,  es  fep 
wtber©0tte$2!ßorf  ober  nidjt,unb  muf  md) 
gebunden  fjetfien ;  bennbafieljets,  Sicvolo, 
fie  jubeo,  fit  pro  ratione  voluntas.     @5£>tt 
muß  wol)l  billigen,  wo  will  er  fym  der  arme 
Sttann. 

48.  Sfad),  wo  fte  t$  für  ©öfteg  £>rb> 
nung  ober  2lmt  gelten,  tt>dre  e$  unmöglich 
ba§  fte  foflten  einen  Seblfeblüffel  baraugma* 
djen.  3>nn  ©£)«e0  örbnungen  finb  gewiß, 
unb  formen  ntefet  feblen,  fo  wenig,  ate  fein 
<2Cßort  lügen  unb  trugen  fann,  gleicbwte  hk 
$aufe  unb  (Sacrament  unb  ̂ rebigtamt, 
finb  aud)  ©OtteS  Crbnung,  irren  unb  fet> 
len  ntd&t:  unb  ifi  nid)t  ju  leiben,  t>a§  man 
wollte  jweperlep  ̂ aufe  macben,  eine  ?:ref* 
taufe  unb  $ebltaufe,  ober  jweperlep  £oan* 
gelta,  ein  ̂ refeoangelium  unb  Jebleoange* 
lium,  ober  jwep  (Saeramente,  ein  Stf)ffa' 
crament  unb^reffacrament;  benneSifial* 

leä  eitel  SCßafyrfjeit,  m$  ®£)tt  rebet  unb 
tljut-  (Sonfi  müßte  man  auc^  fagen,  ha§ 
©Ott  ein  jwiefaltiger  ©Ott  wäre,  ein  £ref 
gott  unb  §eblgott,  unb  alle  feine  Kreaturen 
müßten  ber2Betfe  naef)  peperlepc  werben. 
Wfo  aud),  wo  fte  ben  33inbefd)lüfTel  bor 
©£>tte£  £>rbuung  bielten,  würben  fte  nim> 
mermebr  fagen  ober  lehren  fonnen,  tia§  eö 
red)tober  ju  galten  wäre,  wenn  fie  bamit 
©efe£  fielien,  ober  unrecht  bannen.    £>enn 

foteb  alies  tbut  ber  ©cWüflH  niebt,  fonbern 

fie  felbjt,  unter  bem  ©cbein  beä  @c&lüffcl$,- 
unb  unter  bem  tarnen  ©OfteS,  hamit  fle 
ibre  ̂ prannep  unb  Q5ubcrep  beefen,  mit 
lafierlicbem  3ftißbraucb. 

49.  gumanbern,  ififolcr)er£eljre5rud)t 
aud),  baf;  fte  bie  €l)riffenbeitunoben©lau> 
ben  t»erfioret.  £)enn  wo  ein  £briffe  boret 
unb  beß  bereit  wirb,  haf  bte  @d)Iujfel  ir^ 
ren  unb  feblen  moaen,  fo  iflö  niebt  moalicb, 
baf?  er  aewif  barauf  fuffen  unb  glauben  möV 
geA  wa$  t|m  ber  ©cblüffel  ;ufagt.  S)enn 
m$  man  foll  glauben,  Da  mu§  man  gewi§ 
feon,  ober  je  gewig  Dafür  balten,  t>a§  tt 
®0m$  ̂ ortiinb  hk  Q[Bat)r^eit  fep  ol)ne 
allen  Sweifel;  fonfl  bkibt  ba  niebts,  benn 
ein  ungewiffer  Söabn  unb  ̂ Cßanfelglaube, 
(a  ein  reebter  Unglaube,  ba$  fann  niebt  fefj/ 
len.  ®eil  benn  ber  ̂ >abfl  unb  t)k  @et> 
nen  (jiemit^ fre»  benennen  unb  ru&men,  t*a§ 

t'bre  ©cblüffel  irren  unb  feblen  mögen,  fo 
mu§  alleö  unb  alletf  im  ̂ abfltbum  bttreb 
unb  bureb  ungewiß  fepn,  m$  fie  (janbeln, 
2)enn  er  mi$  niebt,  ob  er  redjt  bin^t  ober 
lofet :  fo  muffen  feine  Untertanen  aueb  un<< 
gewiß  fepn,  ob  fte  fo$  ober  gebunben  finb, 
ob  fie  reebt  ober  unred)t  leben  ober  t^un,baö 
ifi,  fit  muffen  SBanfelglauber,  ja  eitel  Un> 
glaubige,  Und)rifien,  dürfen  unb  #epben 
fepn,  alfo  führet  ein  $3linber  ̂ cn  anbern, 
unb  fallen  bü)^e  tn  hu  ©ruben. 

50.  2Ba£  i(t  nun  beö  tyabfiö  ßirdje  bor 
eine  Strebe?  @ine  ungewtjfe  9[BanfelFirebe 

ober  ©cblutterfirc^e,  i'a  eine  falfd&e  Sügen^ f  irebe,  hie  im  Sweifel  unb  Unglauben  febwebt, 
obne©Otte$2Bort;  benn  er  lehret  fie  $mu 
fein  unb  ungewiß  fepn,  mit  feinen  geblfcblüf* 
fein.  3fiö  eine  2Banfelf irebe,  fo  ifiö  nic&t 
be^  ©laubenö  ̂ irebe ;  btnn  öiefelbige  (Je/ 
bet  auf  einem  gexviffenSele,  auefewiber 
bic  b6ütfc^en  Pforten,  Wattf)  16,18.  3H 
fit  niü)t  beö  ©laubenö  ̂ ircj)e,  fo  ififteaueb 

nic&t 
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niebt  hie  Cb^fffc'cbe  fedje,  fonbern  mu§ 
eine  uncbriftiid;e,  oneid>rtßtfct>e ,  glaubte* 
fe  ̂ircbe  feon,  welche  wirret  unb  üerber* 

fect  bietfecbte  &ei!ige€bwftu'c&e^ircbe.  2(lfo 
beengen  fiepte  mit  tbrem  eignen  <>D?aui,  tag 
Der  >)>ab|t  muife  ber  rechte  ̂ nDedjrift  feini, 
6er  im  Cempef  (Bettes  jt$t,  unb  ein 
X>eröevber  unb  öunbenmetfiec  ifJ,  tt>ie 

©f.  Paulus  jagt  2  ̂5ej|al  *,  3.  Sieber 
©Oft,  man  burfte  hie  ©cbluffel  niebt  unge> 
wig  unb  wanM  macben.  Sttan  prebtge  aufs 
aBerbeftigjl,  bag  fie  gewif  aewif?  ©£tttes 

^Bort  fagen,  bem  of)n  aDen^weifel.^uglaU' 
ben  fei) ;  eg  bat  bennoeb  ̂ ube  gnug,  Dag 
ein  elenb  ©ewijfen  glauben  fonne:  wa$)büi> 
benn  tbun,  »0  man  allerer  jr  Dag  aueb  un* 
gewig  matt,  Daran  es  glauben fofl,  unb  fei* 
nen  Sweifef  unb  Verjagen  Damit  f&tämfo 
betätigt? 

s*y  £>ie  Dritte gfctidfc)  bag  (le  ̂enfeben 
SCÖer?  unb  eigen  ©?recbtigfeit  aufriefet  voit 
ber  hie  ©ereebtigfeit  €£rifti,  untf  bureb 
Knaben  im  ©lauben  gefebenfef.  ©es 

Greuels  rann  man  fie  biemit  g^walttglicb 
«bezeugen.  <3D<>nn  fie  macben  mit  trjren  un> 
gewijTen  SeWfcblinJeln,  niebt  aHein  @£>tte8 
<2Bsit  *u  niebte,  fonbern  weifen  aud)  Die 
£eute  oon  folcbem  3Öert  ©Ctreö  auf  ibre 
eigene  ̂ Eßecf  unb  Serbien  IV  unb  fpred&en; 
bifr  bu  bereuet  unb  fromm,  unb  ball  reebte 
©acben,  fo  Reifen  bitbie  ©cbluffel,  unb 
fonfr  niebt.  2Ba$  ift  baß  anberS  gefagt 
bennfe  mV  £)u  mugt  hie  ©nabe  fcerbie? 
nen,  unb  berfclbigen  wtirDig  werben,  bureb 
beine  eigene  3£?rir,  i>or©£>tt,  barnacbbel* 
fen  bir  aud)  hie  ©cbluffel.  (Sage  mir,  wie 
f  onnf e  man  einengbritten  tiefer  in  feine  28er 
fe  jreef en,  unb  beftiger  auf  fein  SÖerbienjf 
reiben,  unb  weiter  bon  ©Ortes  ©naben  unb 

§£ri|te  QMur  treiben,  benn  mit  folcber' Sebre?  £ebren  barui  biemif,  aus  ©Ott  tu 
nen  falfrben  Dvid)ter  macben,  ber  Die  $er* 
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fönen  unb  unter  %Bcd  folle  unb  muffe  anfe* 
ben,  unb  feine  ©nabe  öerfaufen,  unb  niebt 
au$  ̂ armbefjigfeit  geben.    ©oll  icbjtroor 
hie  ©nabe  oor  ©Ott  mit  meinem  ̂ bunöer* 
Dienen,  waö  t)m  Teufel  fallen  mir  benn  Die 
©cbluffel,  fo  fie  mir  niebt  hie  ©nabe  geben 
fonnen,  fonbern  icb  mu§  su^or  Die  ©nabe 
oerbienet  baben  üor  ®btt?  J&ab  tä  bk 
®nabe  ̂ or,  fo  febe  icb  weber  ©cblüjfeJ 
noeb  ̂ >ab|l  an.  itenn  (0  (Bd)ft  füv  um 
ifl,  wer  mtt  voibcv  uns  feyn?  Üvem  8,31» 

^2.  ̂ )ierau^  mugt  bu  greifen ,  Dag  beS 
%M$  ecblüffel,  mtit®ti)\üft:i,  fonbern 
bte  ̂ ulfen  ober  ©cbalen  Don  Den  redeten 
©c&lüfieln  ffnD,  ober,  wie  er  mit  Der  Qfyat 
jeiaet,  unbfubret  fie  im  QBapm,  finb  e^ 
wabrlicbgemablte,  lebige  ©cblüffel,  biewol 
Die  2(ugen  füllen,  aber  Der  ©eelennid)tßge* 
benf  Denn  Du  bore(!  bie,  Dag  fie  felbft  befen^ 
nen,  Die  ©cbluffel  geben  niebt  ©nabe,  i^ 
auefe  feine  ©nabe  ®Otm  barinnen,  fotv 
bern  Der  ̂ enfcb  müße  niöer,  obne  Die 
©cblüjfel,  ©naDe  erwerben,  Durcf>ftcbfelbjr. 
&inb  eö  nun  fo  lebige  leere  ®d;lujfel,  Dag 
fie  hie  ®mbe  nid)t  bringen,  fonbern  forbern : 
fo  muffend  niebt  reebte  ©cblüffel  fepn ;  benn 
hie  reebten  ©cblüjfel  finb  öoüer  ©naöen, 
bringen  unb  geben  ©nabe  (me  wir  boren 
werben,)  aud)  benUnwürbigen  unb  tfnt>er> 
bienten,  ja  allein  ben  Unwürbigen  unb  Un* 
öerbienten.  <3BetI  benn  nun  ibre  ©c&täfie* 
fo  wabn  unb  leer  (tnb,  fofiebejlbu  ja  ml, 
wie  rein  unb  fein  fie  hen  «£)&rn  C^riflum 
hamit  ausgerottet,  verleugnet  unh  frerbamntf 
haben,  unb  geben  Die  ©cbluffel  bei)  ibnen 
niebtö  mebr,  Denn  Die  ©nabebe^  ̂ aofll 
ober,  voie  fie  reben,  Die  ©nahe  Der  3tird)en, 

Dag  Der  ©unbermitbem^;ib!Hberbtr^'r^ eben  öerfobnet  wirb.  5iber  ©£>t(c$  ©na> 
Den  mug  er  fe&ft  ebne  bi?  ©dblnflel  verbiet 
nen.  JDaä  ifl/em  umgelebrct  bag^ri^ 
fiuö  feine  ©cbluffel  fott  gegeben  baben  bar;u, 

&hb  b  hc$ 
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aud)  glauben  müffcn,  es  fei;  unrecjjt,  wenn 

fie  wollen. 
?4.  Söofan,  wir  wiffens  faf!  wol,  bafj 

bie  2Bablen  uns  SDewfd&en  mcbt  fuc  9ften> 
fcben,  fonbern  für  eitel  «pfiffen  ober  (£5cbe* 
men  galten,  fo  gar  (!oft  unb  (id;ecy  baf?  fte 

mepen;  wenn  einem  £arbinal  ein  fauler 
33ombart  entführe,  fo  wäre  ben  £)eutfcben 
ein  neuer  ̂ trtttel  beS  ©laubens  geboren* 
Qtö  machen  wir  felbjl,  unb  ift  unfre  fecbulb, 
bd§  wir  foicbe  ̂ aulaffenftnb,  unb  laffen 
uns  fo  äffen  unb  narren*  £)od>  (Joffe  ic&, 

fte  jbflen  uns  ̂ aulaffen/e^tfebier  ein  wenig 

gefüblet  b<*ben,unb  ber  unft'nnige  Q3alaam muffe  aud)  einmal  feine  €felin  boren.  333ofc 
len  fte  nicbt  bifpenfiren  unb  erlauben,  üa§ 
fte  es  laffen ;  ber  leibige  Teufel  bitte  fte  Üa* 
rum,  an  meiner  ftattt  er  tbue  in  feine 
g)tfpenfation,  unb  bange  fte  an  ben  Qal#; 
idj  will  tbun  unb  (äffen,  was  id>  miß,  bat 
®&tte#  3Bürt  ift,  unb  nicbt  aüererff  feine 
Seinbe  unb  £af!erer,  bic  Sftaulefel  iu  £Rom 
barum  fragen ,  obe  fte  es  erlauben  wollen, 
fonbern  bem  ©prudjraorr  nad)fabren  unb 
fagen:  Urlaub,  f omme  bernadv  ©ennffe 

feilen  mir  t'bren  (SMblnidjtfe^enüber'v&Ot' fes  OTort,  unb  ü)n  kbren,  was  erunsbeifc 
fen  folle;  bas  will  icb  ibnen  t>or  meine  tyew 
fon  wol  webten,  ob  ®£>tt  will, 

rä.  II  rsb  (gumma,  wir  wollen  bas  SOßorf, 
Jeblfcblüffel,  nicbt  leiben  k|  ber  griffen* 
beit;  ber  leibi^e  Teufel  bats  aus  ber  Rollen 
berauf  bracbf,  bamit  ben  ©fauben,  doan* 
gelium  unb  ©OtfeS  dXeid)  ̂ u  wrftoren. 
£s  Fanns  aud)  fein  fromm  d)vifl\idy  Jperj 

ba§  man  3ftenfcbengnabe  bamit  Friege ;  aber 
©bftes  @5nabe  muffe  man  burcb  unsfelbft, 
ebne  ©cbfüffef,  unb  o&ne&öriflo  erwerben. 
£)as  mögen  ja  greuliche  ©reuel  feon,  fo 
bod)  gewiflid)  ££riffus  bie  (gd)lüffel  gege* 
ben  bat,  baf?  man  allein  ©Cttes©nabeba* 
burd)  Friege»  Wlenffyen  unb  £ird)en  ©na* 

be  in  Fn'egen,  ̂ a(  eranbre^egeunb^Bei* fe  gesellet. 

•  |3i  Ueber  big  alles,  &aben  ffe  nod)  eine 
Ijobere  ©ewalt,  ba§  fie  ber  ©cfelüffelfo  gar 

roäd)figeft'nb;  wenn  fte  wollen,  formier  ein gel)lfd)luffel  feon ;  wieberum,  wenn  fte  wol< 
len,  fo  mug  er  ein  ̂ reffcblüffelfeon.  S)e§ 

will  icb  bs'r  ein  fein  Tempel  erjablen.  3efct auf  bem  üveiebstage  (jat  ftd)  bes  ̂ abffsSe* 
§at,  (Earbinal  (Eampegius,  laffen  boren, 
©er  tyabft  mocbte  t)ieOeid)t  bifpenfiren  ober 
erlauben,  beobe  ©effalt  bes  ©acraments, 
unb  bJe^faffenebe,  aber  baf  er  füllte  ̂ ond) 
«nb  Tonnen  bie^be  erlauben,  Fannernid)t 
tbun;  es  müßte  ber  (Bcfyüffel  feblen  unb  ir* 
reu.  Cftun  i}at  es  ber  tyabfl  oft  Qetbcm, 
tmb  bat  muffen  hin  Jeblfcblüffel  noi^  3cr^ 
tbum  beiffen,  voie  manS  weig,£unb  wer  es 
hatte  3?vtbum  gebeiffen,  ber  wäre  in  bie  un^ 
lerffe  S^Ue  üerbammt  worben :  aber  weil 
ein£arbinal,  fem  ßeqaf,  fold)Sein3rrtl)um 
beißt,  fo  i)ls  ein  Zhtihl  beS  ©laubenS.  %\< 
fo  gebet  man  mit  uns  armen  €briften  um, 
beute  3a,  morgen  $}ein;  beute  geblKblüffel, 
morgen  ̂ :reffd)!üffel:  unb  bocf)  alles  bei;DeS 
eitel  VlvüM  beS  ©(aubenS,  ift  gleicb  Piel: 
bte  X)eutfd)en  müffenS  wol  glauben.  9iBo 
ftnbaberbie  ̂ iigefabren,  bie  ber  $>abf!aus 
ben  .^loffern  w  $be  bat  fommen  taffen, 
weif  fte  geglaubt  baben,  es  feored)tgewefen, 
unb  ber  darömai  fa<\t  jebt,  es  feo  unreebt? 
^Bas  fragt  ber  ̂ abfl  unb  «Jarbinal  bar^ 
nad);  tffgnua,  bagbietote  glauben,  es 

fei;  red;t,  wenn  fte  wollen;  un'o wiebetum 

nid)t  leiben.  £s  follen  eitel  gewiffe  ̂ ref* 
1>Müffel  in  ber  ̂ briff lieben ^ireben  feyn.  unb 
füll  ntemanb  btfputiren  ober  fragen,  ob  ber 
<©d)lüffel  irren  ober  feblen  möge,  ©enn 
>>as  ift  gleicJ)  fo  ptel  gefragt,  ob  ©OtfeS 
^XBort  lugen  ober  feblen  möge*  fonbern 
barnad)  follmanflei^g  fragen,  unbwolbar^. 

auf 
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auf  merfen,  obg  ber  (seblüffel  feo  ober 

ntcfct.  3fft  ber  @c6hei(fel;  fo  fei)  gewif, bafbatmvfeblennod)  irren  i\\  fonbern  eitel 
treffen  unb  ftc&er  gemig  ©Dtteö  ©efd>aft- 
©leiebrote  icf>  niebt  fragen  foB,  ob  ba^  <£i>an* 
geiium  reebt  ober  unreebt  fei;;  benn  ba^ 
Soangeüum  t^  treeßt,  unb  fahnnic&t  unreebt 
feon.  2iber  ha  ift  notb  fragend  unb  jufe^ 
bens,  obs  ba$  @oangelium  fe»  ober  niebt. 

3j!ö  ba$  <&>angeu'um;  fo  gilfS  niebt  meljr fragend,  obö  reebt  fep,  fonbern  gilt  febleebt 
J>eft  glaubend,  unb  barnacb  ju  leben. 

?&  3$  boret  einmal  tton  einem  reifen 
^ann,  berfprac^:  Clauis  non  errat,  fed 
Papa  errat.  £)er  ©ebluffel  feblet  niebt 

(fpracber,)  aber  ber  sjtabjr"  fehlet  ml  Unb hat  ijt  aueb  reebt  gerebet  ©leicbwie  id>  fa> 
gen  mag,  ha$  <£oangelium  irret  niebt;  aber 
Der  ̂ rebiger  ober  ̂ farrberr  irret  ml,  menn 
er  unter  hm  ©d;ein  beS  6>angefii  feine 
Traume  lehret*  $lfo  irret  ber  ©eblüffel 
aueb  niebt;  aber  ber  ̂ abft  irret,  wenn  er 
unter  bem  tarnen  unb  (^d)ein  ber  (Seblüf* 
fei,  feinen  ̂ ut^inenunb^igenbünMtreiV 
bef.    @otd>eö  febren  fie  um  unb  fpred)en: 
Clauis  errat,  Papa  non  errat,  ber  0$ lüftet 
feblet,  ber  ̂ abft  fehlet  nidjt;  unb  ebe  fie 

rooHen  einen  ̂ enfefeen  fehlen  lajfen,-  sollen  j fie  lieber  fagen,  baj?  ©Ott  fe^fe  in  feinem 
3Bort  unb  2Bert\  darauf  baben  hk 
tyabft  Sttaufefel,  feine  Curtifanen,  einen 
»|)auptfprud)  t  Non  eft  praefumendum, 
quod  tantse  Celfitudinis  Apex  erret*     (£g 
ijl  niebt  $u  ttermut  ben,  ha§  folcße  bobe^fla* 
jeflat  irre,  SMS  ift  ein  rechter  ̂ ttrftfeber 
(äpweb,  hk  ba  fagen  fcon  ibrem  Käufer* 
tbum  auef)  alfo :  &$  ift  niebt  ju  wrmutben, 
baß  ©Ott  fo  ein  groj?  ̂ Boll  irren  unb  oer* 
bammt  werben  laffe.  3a  fcerlaffe  bieb  ha* 
rauf,  unb  baefe  niebt.  SSlan  mußte  aueb 
hat  bebenden,  ha§  folcbe  bob*  $ftaje# 
Hat  bennoeb  Lnid&t  ©Ott  fonbern  SXenfeben 

ftnb;  ein  Sttenfcö  ahn  funbigef,  feWet,  feu> 

get  unb  treuget,  n)ie  hk  ©d&rtft"  faget. 57.  ©aget  mir  aber,  lieben  ̂ aufefcf, 
fo  es  niebt  in  fcermutben  iff,  ba§  folcbe  bobe 
Wlajeftat  irre;  warum  iffs  benn  ju  t>ermu* 
tben,  baf?  bie©ct;tt?ffehmbbiegott(id)e^cu' 
jeflat  irre  ?  Ober  ift  ber  ©dblüffel  unb  ©Ott 
nid&t  fo  boc(),  alsber^abfH  ©ieScWuffel 
fin^i/a  niebt  ̂ enfdjen,  fonbern  ©OtteS 
OTor^unb  ÖBerf,  über  alle  ̂ enfebem 
Saturn  aueb  ©Ott  feine  &t)?iftM)t  Strebe 
feinem  ̂ enfeben  bat  mollen  befeblen  in  xt* 
giren ,  fonbern  bats  t>or  unb  bep  jicb  bebai^ 

fen  unb  geboten,  ha§  man  m'cbts  berm  fein 
(2Bort  febren  folie.  5)enn  er  tteig,  tt)enti 
mir  obne  fein  «3Bort  lebren,  am  unö  felber, 
ha%  t$  eitel  gebl,  3mbum,  £ugen  unb 
©unbe  ifl,  auf  ha$  mir  allein  fein  2BerrV 
^eug  feon,  unb  i^m  unfere  gungen  bar^u  ge^ 
ben  füllen,  ha§  er  felbfl  nnh  aMn  bur$  nn$ 
rebeunb  ri'gire,  fo  f)ti$t$.  ̂ )argegenleb^ 
ren  biefe  ̂ Zaulefel,  ba§  ber  tyabfl  regiren 

foll,  unbe  niebt  ©Ott,  unb  'ba$  man  bem ^abft  glauben  folle,  unb  niebt  ben  (Bcbluf' 
fein»  S)enn  tt>eil  ber  tyabfi  niebt  irren  fann, 
fo  glaubt  man  ibm  biaig.  ̂ [ßeilaber  hk 
©e^luffel  ©Otteö  irren,  fo  Fann  man  fym 
niebt  glauben«  ©0  foll  man  hk  €bri)llicbe 
Svircbe  lebren  unb  regiren ,  ba§  ein  ̂ eu^ 
felöreieb  brau^  merbe  üoüer£ügen,  Unglan^ 
benö  unb  aller  ©reuel;  baö  gebore  ui  ho- 
minibus  peccati,  &  filiis    perditionis,  bie 
mit  ©finben  hit  ganje  ̂ Belt  öerberben* 

iDec  3*  tHißbraud?. 
s8.  ̂ i^berbaben  mir  geboret,  miefiebie 

(Seblüffel  baben  auf^iDeoerlei)  ̂ BeifegetbetV 
kt;  einmal  ̂ inbefcbluffel  wfo  Cofefcblufier 
barau^  gemaebt,  hamit  ©efe^e  ju  fleöen 
unb  ©efefce  aufzubeben e ober  |u  erlauben; 
5um  anbernmal,  Seblfcbluffel  unb ^reffcbluf» 
fei  brauö  gemaebt.  ©aran  i$$  niebt  gnug, 
baben  fie  jum  brittenmal  getbeiletinciauem 
QM  b  2,  Pote- 
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Poteftaris  &  Scienti«,  baSift,  ein  ©'c&lujfel ,-  gel  bruüer,  voiz  tin  Zovct,  unb  (leben 
bei§t,  ©d>fuficl  Der  ©eftjofft;  unb  bec  anDe*  |  SDonner  antworten  ifem.  £)em  naebbä' 
re  bei§t  @(J)luffei  b^ö  Cürfennrnif?.  Un&j  ben  fite  cuc&getbönbte  auf  ben beutigen ^ag, 
bas  fr-ib  Die  rechten  jween  ©ärtüjfel,  bsebet]  twl  tapfer  unb  Röntge  abgefegt  unb  etrtge* 
^abfr  fügtet,  bk  er  au.cb  mit  £rnft  mepner.  fetjt,  Surften  veifucbt  unb  vertrieben ,  unb 
Sfifo  gebets,  wo  man  einmal  aus  ber33abn 
tommt,  ba  ift  beS  ̂ rregebens  fein  (£nbe 
nod)  aufboren,  unb  rnu§  immer  eine  £ügen 
fteben  anbere  baben  $um  £Deefel;unb  fylft 
bod)  nicht« 

59.  &er  ©ewaftfdjlüfel  |et$>  bagber 

*Jkoft  'üftaebt  bat  im  Jpinunel  unb  £rben  ju 
gebieten,  unb  ju  verbieten,  wie  unb  was  er 
will ;  er  £ ann  feaofer,  Könige,  Surften  eiiv 
unb  abfärn,  er  tann  alle  £>brigteit  meiftern 
unb  regiren ,  er  tann  bm  feein  im  Fim- 

mel gebieten,  er  tann  üa$  Segfeuer  lebfg 

mad)cn.  Unb  ewaS  foü  man  viel  fagen? 
(gie  banbeln  brüber,  mb  haben  Heb  lange 
bar  um  ge^anft,  ob  ber  tyabft  ein  WÜ0b 
ober  ©ott  fe>;  bäben  aber  eubbd)  befcfclof 
fen,  er  feo  ©£)ttes  &attba\tev  auf  (*rben, 
unb  ein  irbifeber  ©ott,  eine  fperfon  am 
®Ott  unb  ̂ enfd)en  ulfammen  gefebmol 
jen,  mixtus  deus  &  homo ;  baS  tl)i\t  ber 
©ewaltfcblüffel. 

60.  ̂ at)er  brüllen  unb   bonnern   bk 
ftbreef  lieben  2Decrete  im  geiftl»d)en  £Keä>t 

ba§  ©Ott  babe  ®t  ̂ eter  gegeben  Jura  fi 
mul  csleftis  &  terreni  Impeni,  Wie  *D?iC0- 
laus  in.  febreibet,  bas  ift,  ber  ̂ abft  ift 
^a!?fer  im  Fimmel  unb  auf^rben,  baS  bat 

€4briftii6  @t.  ̂ Vter  gegeben.  Unb  cfow 
mal  c.  Paftoraiis,  türmet  ber  SPabft  baj? 
gar  Fein  Steife!  fei),  voenn  bat  D\cic!>  Kai)- 
ferlos  ift,  fo  fei>  er  ber  red;te  Stopfer,  unb  m 
C.  Solita?,  fpriebt  er,  ba§  ber^abft  fttvübec 
bm  .^aofer,  fo  mit  als  bk  ©onne  übtr  ber. 
SÄonben.  Unb  ber  grejtycben  greufi-  11 
£)onnetfprücben  finb  vielmebr  imgeiftlnten 
?Rtd)t,  bo§  wol  in  ber  i^ffenb.  @>p.  io,wfq 
Sobannes  fdjreibet;  £>aß  ber  Woieenen>!ibm  tonnte  werben? 

jjcb  5U  Ferren  über  alle  Ferren,  m  Könige 
über  alle  ̂ oniae  aemaebt,  aus  ktaft  biefeS 
©cbluflefe  ber  ©ewalt. 

6l  ©er©d>lüjfcl&e$£rfenntni§  ifl,  t»a§ 

ber  ̂ abft  ©ewalt  bat  über  alleüvecbte,  bei;* 
be  geiftHcb  unb  weMicb,  über  alle  £ebre,beo* 
De  (&Ottt$  unb  unb  ber  ̂ enfdben ,  überaß 
k  JQcmbtl  unb  ©acben ,  über  alle  fragen 

unbe3rrungen.  llnb^Jumma,  erift^vteb^ 
ter  über  alles,  m$  man  rebeu  unb  beuten 
tann,  im  Fimmel  unb^rben,  fcurdr)  liefen 
©eblüfiel;  gleichwie  er  ein  Sj&v  ift  über 
alieS ,  tm  man  tbun  tann  im  £)immel  unb 
^rben,  burd)  ben  ©d)lüflel  ber  ©ewalt. 
Unb  ba$  ift  unb  tyi$t  red)t  ber  tyabft  mit 

feiner  Dreofdtigen  .^rone,  ein' tapfer  im ^immel,  einfaijferauf^rben,  ein  Käufer 
unter  ber  ̂ rben.  $att?  ©iOtf  etn>a$  mebr, 
fo  wäre  er  aueb  ein  ̂aofer  brüber,  unb  mü§* 
te  vier  fronen  tragen.  3Bae;  er  nun  ̂ :bun 
unb  £eben  beigtbureb  ben  ©c^luffel  ber  ©e> 
malt,  ba$  ift  getban  unb  gelebet  in  allen 

£onigreid)en  auf  €*rben  i  ̂CBaS  er  aber  niebt 
cerban  noeb  gelebt  will  baben,  ba$  ift  niebts 
getban  nod)  gelebt.  2flfoaud),  was  er  will 
geiebret,  geprebigt,  geriebtef,  gebanbeltba* 
ben,  ba$  mu§  gelebrt,  geprebiget ,  geriebtet 

aebanbelt  beifien  t  'ißas  er  niebt  will  ge? 
!  bvt,  geprebiget,  genebtet,  gebonbelt  ba* 
ben,  baöift  nid)t  gerebret ,  geprebiget,  ge^ 
vkkm,  gebanbelt,  &Ott  gebe,  es  fet}©Ot' 
te«  ̂ ort  ober  mitlid)  ÖuM,  (on  ug  eS 
®(t\w\)  fern;  benn  er  ift  «&grr  über  ctle 
Gewalt  nnb  i'ebre,  über  alle  9Reicbe  unl> 
TKccnt  im  ̂ immel  unb  auf  @r^n.  lieber, 
wer  mochte folcbeS^ai;fertl;umeiiid;t(  wennS 

Ü-SiM 
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62.  £)ofjer  brüllet  er  abermal  in  feinem 

geifütC^en  Dved^t 4  baf?,  Iudicantium  thro- 
ni&c.  $lfler  tapfer  unb  Könige  @tü(jle, 
fo  fca  richten,  muffen  bas  Oved&t  t>on  iljmler* 
nen  unb  ju  Seben  empfaljen.  Unb,  Cunöa, 
bte  ganje  gfyrijtenljeif  burd)  bte  ganje  2Belt 
weif,  baj?  man  ben  tyabft  nid)t  lebren  nod) 
richten f  ann,  fonbern  aüjmnal  muffen  fk  &on 
ihm  ftd)  tidsim  laflfen,  3tem,  baf?  aud) 
bie  heilige  <^cbrift  unt)  ̂ £)«eö  OTort  muffe 
&on  iljm  Sefyen  empfafyen,  baö  if^  y  robur  et 
auäoritatem  accipere,  tt>ie  feine  ̂ Borfe  lau* 
ten ,  unb  if  t  Ue  (Summa  bafcon ,  es  barf 
lieber  ©Ott  nod)  9ftenfc{>  fagen  ̂ um^abft, 
wasmacbffbu?  Ober  warum  d)ufrbubas? 
(fonbern  er  mag  thun  unb  lebren  was  er  will, 
ungestraft ,  ungebinbert  unb  ungemeiflert 
(Solches  greufid)en  ̂ 3cüUen^  iff  Diel  in  feinen 
geblieben  ̂ edytenunb^uüen,  unb  bi§ftnb 
afleö  i>k  l)6bcfren  Wvtihl  beS  dfyriflücben 
©laubenS,  baf?  bu  lieber  mod)teft  ©Oft  felbft 
fcerfeugnen,  benn  biefer  einen,  unb  ftnb  Diel 
frommer  £eute  Darüber  Derbrannt  unb  er* 
würaet. 

63.  ZBoian,  \^a  bafl  tu  einmal  grunblid), 
was  Ctjriflus  gemeimet  bat  mitbem^pruct) 
^u  ̂etro :  tPae  6u  btnöen  xcixft  auf  t£r* 
t>en,  foügebunöcn  feyn  Fimmel ;  unö 
waeöulofen  vsitfl  anforden,  foü  los 
feyn  im  Fimmel,  nemHcb,  ̂ eter,  wennbu 
tapfer  unb  Könige  mit  gufien  trittefr,  fo 
folls  recbt  fepn;  wenn  bu  mein  2Bort  auf' 
lofefr,  fo  foUS  aufgelofet  feon :  tu  follt©Ott 
fet)n;  tcf>  will  nimmer  ©Ott  fecn.  Dffls 

nid)t  fein  geteufer  ?  §*s  ift  aber  nid)t  notb, 
^iemiber  Diel  iu  fechten,  es  würbe  allju  ein 
grof?  £5ud)  machen,  ftntemal  fold)e  £>eu* 
fung  biefeS  @prud>S  faü  /ebermami,  cu$ 
benjenigen,  foam  ̂ abfrbangenrbefanntift, 
ta$  es  fatfd)  unb  erlogen  fep.  £)enn  €l)ri 
fius  bat  <Sf.  ̂ eter  feine  ©ewalt  gegeben, 
Weber  im  Fimmel  nod;  auf  §rben  |U  Ijerr* 

fcben;  fonbern  fcbeibet  fein  3*veicr>  üon  bem 
mltlifym  Üvetc^,  unb  trennet  t)or  sjMlaro, 
3olj.i8,  36:  öaß  {etn^lctc^  fey  nic^t  t?on 
öief^r  ÜPelt ;  es  fep  aber  ein  SKeich  ber 
^Bä^r^eit.  Unb  abermal  ju  feinen  3fm^ 
gern  £uc.  22,  2?.  26 :  tt>?ltlicie  5&rftett 
^ertfcben,  unö  ̂ aben  Gewalt  über  ße. 
3feraber  foüt  nicfet  fo  tbum  Wlit  be^ 
nen  unb  bergleid)en  bellen  (Sprüchen  verbeut 

^bn'ftus^etro  unb  feinen  3üngern  biewelf* 
liebe  ̂ )errfd)aft,  unb^ermabnetfieju  ibrem 
5(mt  unb  ̂ ienH,  barju  er  fit  berufen  hat, 
unb  foHen  weltliche  Ferren  lajfen  titö  iljre 
warten. 

64..  ̂ iewol  aber  biefer  fcr)anblid)er  ®?fe 

brau*  unb  vD?i§t?erjianb  nic&t  fo  greulicf)ifc 
als  t)k  vorigen  jween,  baben  aud)  ber  @ee* 
Jen-  nid)t  fo  morblid)en  ©traben  getban* 
S)ennwo  es  fonfl©Ott?S^Eort  bleibt,  maa 
ein  £brift  bennocbwol  bleiben  unb  feiig  wer» 
ben,  ein  ̂3tfd)of  ober  Warrfyerr  werbe  ein 
weltlicher  $m 'Ober  nid)t 4  ftntemal  mltli' 
cbe^)errfcbaft  feinem  ©lauben  nicbtsfd)abef, 
fonnte^audi  nod)  woMeiben,  ba§  ̂ abftunb 
^5ifd)6ffe  Ferren  waren  unb  blieben,  weil 
fte  bod)  bes  btfeboflic^en  5lmtS  ftcr)  dufierrt 

unb  fd)euen ,  wenn  fte  allein  bas  'geifllicbe 
$(mt  belfen  burcr)  anber^  treiben  unb  forbern* 
©od)  hat  folcber  ̂ i§Derftanbgroffen  leibli* 
d)en  (Scbabengetban;  benn  ber^abfr  unb 

tie  deinen  baburcböiei  ̂ n'eg,  %$lüt,  ̂ ert) 
unb  Jammer  unter Äfem,  Königen,  gür^ 
jlen,  Sanben  unb  beuten  gefiift  baben.  QBie 
eS  benn  fenn  muf ,  wer  ein  Lügner  ifr,  mug 
aud)  ein  korbet  werben ;  wie  ber  Teufel 
fein  ̂ ßater  auch  ifr :  ba§  fvenlid)  burd)  biefe 
Deutung  ber  tyabft  langH  ifr  üom£rbtf)um 
@t  ̂ ters  gefallen,  unbnid)f  mebr  batmo^ 
gen  @t«  Meters  9?ad)f ommen  fepn,  fonbern 

beS  Käufers,  ober  w'elmebr  heß  Teufels. ey.  £bri#us  hat  feine  @d)luffel  ber  ̂ ü> 
d)m  gegeben  jum  Himmelreich,  unb  fiidjt 
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äum^rbreid),  wieir  fprid)t:  £Se  foli  im 

^tmmcl  [00  jeytt,~3ßa$  f>ifft  aber  einen ©jriften  t)a^  weltliche  9%ctd&  jum  #immel. 
3awenn$  jum^immel  Reifen  tonnte,  fo  f>dt* 

te  £&riflu$  m'c&t  Dürfen  Dom  ̂ immel  ?om> men.  S&  fuib  wol  fo  feine  Äontgreid&e  ju> 
öor  unb  bewach  gewefen,  beobe  mir  ©ewalt 
gerüffet  unb  mit  Üvecbten  gefafct  $(ud>  fo 
fyattt  er  felbft  wol  mögen  weltlicher  £onig 
werben ,  wenns  nü^e  ober  not!j  jum  $im* 
rnei  wäre»  Cftun  er  aber  haß  nid)t  getban, 
ijts  gut  \u  rechnen ;  bag  er  feine  (^cblüffel 
ntc^f  äurweltlid)en©ewalt  gegeben  bat, unb 
ber  p5ab(l  famt  Den  ©einen  falfc&licb  unb 
boslicl) ,  ben  feinen  (^prud)  €()rifli  auf  weit* 
liebe  ©ewalt  beutet;  unb  reuen  ober  büjfens 
bod)  nod)  nid)t,  geljen  oerflocf t  Ijinburcb,  bi$ 
fte  jufcbeitew  geben. 

66.  iibtv  baß  mug  i<fy  unangejeigt  nid)t 
lajfen,  bag  fte  clauem  Seiend«,  benfecblüf' 
fei  Des  ̂ rtafnig ,  5ie&er  Rieben  ju  ben 
<Sd)lüffeln,@t.  ̂ etro  unb  ben  2(pofMn  ge* 
geben,  ̂ 5>?att&.  16.  unb  18*  Unb  wiewolet* 

fidje  £e(jrer  folcfjä  mid&f&un,  fo  ifftbod&m'd&f red)t,  unb  man  follt  ber  £ef)rer  QBovi  nicbt 
fo  unbebaut  aufraffen ,  unb  fiel)  barauf 
grüuben,  obn  gewiffe  Settgntg  ber  (Scbrift. 
<benn  aus  biefem  ©igöerflatib  itf  fafHom* 
men  ber  leibige  ©reuel  beS  ftebWüffelS,  bog 
fte  gemeonet  baben,ber  ©cblüffel  möge  nid)t 
binben  nod) lofen,  man  wiffe  benn  eigentlid), 
voie  bk  @acl)cn  ttor  @5£>tt  fteben  *  welches 
bod)  unmoglid)  ift  ©erabe,  als  baue  gfyri* 
jluS  geboten  mit  bem  ©d)lüffel  Des^rfennt* 
mg,  Dag  fte  nic&fS  binben  nod)  lofen  follten, 
fte  wüßten  benntiorfjin,  wie  es  um  benütten' 
fc&en  üor  ©£Ht  getban  wäre.  #aben  boeb 
fold)  evbklH  (Bebet  felbfr  niebt  gebalten ,  fon< 
bem  einbin  gebunben  unb  geJofet  me  Die 
£>lini>en ,  baben  ftd)  barnad)  mit  bem  5el)l* 
fcblüpatiögerebt,  als  fet)  cö  i^re  @d;ulb 
nid)t,  bag  fte  irren  unb  fel)lem    Sfttw  xü< 

met  fTcbs  /a  nid>t  fein;  bag  fte  glauben,  man 
muffe  es  wiffen,  unb  möge  bocl)  obn^Biffen 
binben,  auf  ungewiß  ̂ bentljeur.  Snjbmufj 
immerbar  eine  £üge  bk  anDere  gebaren,  unb 
ftd)  felbfr  unter  einanber  oerratljen. 

"6%  Araber  fagenalfo, ba§  ber ©c^lüp 
fei  be^  ̂ rfenntnig  gar  niebt  geboret  ju  ben 
^d)lüffeln,  ba&on  wir  je|t  ̂ anbeln,  auö 
ffiattl)*  16.  unb  ig.  Unb  ij!  gan^  unb  gar 
ein  anber  @d)lüffH.  S)ie  jween  @cblüjfel 

Reifen  wir  58inbefd)iüfjel  unb  £ofefd>Iüfjet 
naej)  hm  Porten  QÜ)tifii,  wa&  u>r  bin* 
öet,  toas  tbr  lofet  t&  Qlbcv  üom  @d)lS| 
f?l  beö  ̂ rfenntnif  rebet  er  £uc.  u,^  ̂ ube^ 
nen  ̂ ^arifaern  alfo :  Webe  eud>  %d>xifv 
gelehrten,  i^r  ̂ abt  ben  @d)luj]el  öes 
^rtenntniß  ;  t^r  fommt  mcfct  hinein , 
un5  wehret  öenen ,  bte  ̂ tnctrt  vcoU 

\ent  $k  gibt  Cbrif^uS  niebt  @d)lüjfel,  fbn> 
bern  fpriebt,  fte  labert  ifyn,  unb  müjfenal^ 
te  Bcblüflfel  fepn ,  ebe  benn  ̂ riflus  bm 

pimmd  aufgttban  bat:  barum  nennet  er 
t'btt  aueb  Gchlüffcl  be&  (£vtenmni$  ober 
jum  §rfenntniß,  Daß  er  bienen  foüe^um  fe 
fenntnig.  Unb  fpriebt  barju,  ba|3  fie  felbff 
ntebt  hinein  fommen.  ^0  binein?  ̂ um 
Srfenntnig,  .ha  fte  hm  ©c&lüfie!  jtt  5aben; 
unb  mbm  benen,  bk  gern  hinein  |um  ̂ r^ 
fenntnig  wollten. 

68.  ©araus  ad)t  itf)  ja,  eö  feo  flargnug, 
bag  €&ri)luß  f>ie  rebe  Weber  Dom  binben  noeb 
£6fen,  fonbern  ̂ om  ̂rebigen  unb  £ebren; 
unb  Diefer  @d)lüffel  fet)  ntcbfö  anber^  benn 
ber  ̂ebrfcblüflel,  baöifi,  ßebramt,  ̂ rebrgt^ 
amt,  Pfarramt,  babureb  man  bk  £eute 
jum  ̂ rfenntnig  führen  foll,  bag  fte  ler^ 
nen  unb  wiffen ,  m  fte  ®Ott  bienen  unb 
feiig  werben  follen.  £)aö  ift  big  &Ut\nt' 
nig,  foerbie  nennet;  weld)ö  aueb  mand) 
fromm  »öer^gern  wügte,  unb  gern  (jinefo 
unb^bariu  fame ;  fo  wirbö  berbinbert  utö 
»erführet,  ebenburc^bie,  Don  Denen  es ler^ 

nen 
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nen  tmb  fyinju  fommen  füllte,  als  bie  ben 
©cfelüflfel  unb  baö  2ta  bar^u  feaben»  2llfo 
traten  bk  ̂ barifaer;  füllten  t)te  £eute  ̂ um 

(Erfenntniß  grifft  unb  ber  i2Ba%^ei|  bn'n* gen:  fo  fuhren  fte  hj,  Derbotens,  webreten 
unblebretenbawiber,  «nb  mußte  Meieret) 
fetw,  Damit  fte  Derfyinberten,  bie  weigern 
bie  2Babrl)eif  gewußt  bättem  2Bie  eö  all* 
Wege  unb  btöfjer  gangen  iff,  bct§  bte  gromm* 
#en,  fo  gern  bie  2Babrbeit  wüßten,  amak 
lermeiften  Derfübret  werben.  3Denn  welche 
bie  3Ba()rbeit  Deracbten  tmb  rucblos  ftnb, 
fann  ber  Teufel  nie&t  Derfüljren,  fte  flnb.be* 
nit$  fein. 

69.  £)arum  nennet  @t*$tott&.  03.  foldb 
iljr  #inbern  unb  3Bebren  aud)  einen  @cblüf 
fei,  beß  fte  mißbrauchen  ben  ibimmelmDer- 
fcblJeffen  unb  fpricbt:  Webe  eud)  ©ctmfr* 
gelegnen  unb  pj?anfaer,  tl?r  «äeucfrler, 
hie  ibv  ba&  *£>tmmelmct>  3ufc^Itef}ec  t?or 
ben  Wenfdjen,  ifyv  tommt  md?t  hinein, 
unb  bie  hinein  wollen,  taflet  ibt  nid)t 
hinein  gelten.  Sftun  Ratten  t)k  ̂3f>arifäer 
ja  nid)t  @t.  ̂ eterö  ©c&füflel,  ba$  ift  %t* 
wißt  fo  rebet  auc!)  €l>riftu$  f)ie  nichts  Don 
Q5inben  unb  £efen,  fonbern  er  rebet  Den 
frommen  £euten,  hk  gern  gen^immelwoll 
fen,  unb mirbjbnen mit  ©ewalt/  tfnrecbf, 
£ügen  unb  trügen  gewebret.  ©arum  i$$ 
Dom  gemeinen  ̂ rebigtemt  gefagt,  weWM 
fcem  ganzen  SBoü  foll  ben  #immel  auftbun 
unb  Der!  ünbigem  2lber  t>k  ©cblüffel  @t 
^etri  geben  allein  über  etliche,  nemlicb  über 
feie  ©ünber,  barttm  feilen  wir  niebt  t)k 
(sScbiüflel  fein  einanber mengen,  mie  bieun* 
fleißigen  fcblafengen  ̂ beofegen  tbun,  fotv 
Sern  wol  unb  fein  unterfebeiben;  fo  Tonnen 
Wir  bei;  ber  reinen  unb  gewiffen  ÖBajjrbeit 
bleiben,  unb  allen  SföißDerfianb  meibem 

70.  $Bol  i^i^a^bag  man  wijfenmuß 
unb  gewiß  feon  feil,  wer  unb  \m$  man  bin 

nung  fol!  niebt  ber  Q3Iinben  &ube  fpiefen,  mie 

mir  l>ernacb  boren  werben,  2(ber  ba$  c3Bij> 
fen,  baDon  fte  ben  ̂ cblüffel  nennen ,  nem* 
lieb,  ba§  man  wiffen  foll,  wie  ber  ̂enfdb 
Dor  ©£>tt  fle()e,  baö  ifl  nidbt^,  unb  madjer 
beii  (^cblüflTel  jum  geblfdblup.  Stamm 
wollen  wir  fold)en  QBifiefcblüffel  nid)t  ba* 
ben  noeb  ̂ tben,  fo  wenig  als  ben  $ef}Ifd)lüf' 
fei,  unb  follen  aGe  bet)be  in  ber  ©jrijlenbett 
nid)t  feon.  Sflfo  aud)  ben  ©ewaltfcf)lüfFe! 
ober  ben  #errfd)fcblüffel  wollen  unb  feilen  mv 
aueb  niebt  leiben,  unb  foll  aud)  in  ber€bn> 
flenbeit  niebt  fepn;  fo  wenig,  al^  wir  aud) 
leiben  wollen  benÖ3inbefd)lüflTel,  ber  ba@3e* 
fe|e  fteüet,  unb  ben  CofefcMufiel,  ber  H  btfpetii 
fivt  unb  umö  ©elb  Urlaub  Derfauft.  ̂ Bir 
wollen  ben  gemeinen  £eebrf(bln|Tel,  unb  bar^ 
nacb  für  bie ,  fo  \^a  fünbigen  t  ben  rechten 
^inöefcblüjfel  unb  £6fefcl)lüj|el^aben  unbbe^ 

galten. 

fr  *$ 

a  muß  nun  behalten  ber  alte  reebfe 
Q3erflanb  biefe^  @prud)ö,  fo  Don 

ber  2JpefM  Qeit  betfommen,  unb  gar  faum 
blieben  ift,  auf  taf;  fie  nid)f^  ungemartert 
unb  ungeplagt  faffen  in  biefem  @prucb* 
©ecbferlep  0#fufje|  baben  fte  gemadjt,  unb 
bk  2Bort  ju  beutet,  me  fte  gewolt  baben«- 
IRun  nehmen  fte  bk  rechten  fechlnflef  unb 
ben  recbtenQSerfranb  aueb  Der  fid)  mh  fafy 
ren  bamit,  wk  wir  feben  werben.  Öer 
recbte^erflanb  aber  unb  bk  tetbtm  <£)<fyluf> 
fei  ftnb,  niebt  ©efe^eflellen  ober  Urlaub  Der* 
kaufen,  aueb  nid)t5^bl  binben  ober  Sebllo* 
fen,  aueb  md)t  ©ewalt  fueben,  ober  beim* 
liebe  £)ing  wißn  ;  Jonbern  allein  (Bünbe 
binben  unb  ©ünbe  lüfen,  Das  ijl,  ̂   innen 

unb  SlbfofDiren,  ober  in  ben  ̂ Bann  unb  au$ 
bem  ̂ ann  tbun :  benn  baDen  rebet  §bvi1tu$, 
unb  bafelbf!  ju  gibt  er  bie  ©cWüjTeL  %2iv 

ben  unb  lefen  foü,     S)enn  ®Ottt$  Ox^mm  aber  auc&  ̂ Bannenö  unb  fybfomivm* 
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gnug  bep  tiefen  Eeufen;  aber  wie  gefen  pe  j  nacbgelafP  n  baben.    SCßte  benn@t<  ̂ Veter 
Damit  um? 

72.  frfWicft,  bie  reifen  <Sunben,  bieman 
mit  bem  Q3ann  tfrafen  foH;  barju  anci)  t>te 
<gd)lüjTcl  gegeben  ftnb,  Dag  man  fte  binben 

2  sjktr.  2,  !4«  pon  i!>nen  fagt:  inceffabiles 
delifto.  3^reir  Öünöen  ift  fein  wehren* 
5(lfo  modjt  ffcb  benn  53;nben  unb  Sofen  fein 
mit  einanber  reimen,  unb  ibr  neuer  Q3tc 

unb  lofe.i  foüe,  achten  ft'enicbts,  nehmen  fief)  jlanb  mit  bem  alten  ̂ aflanb  überein  fom berjclbtgen  aar  wenig  an,  un^  lajfen  bie 
@d)iüp  b»e  gar  perliegen  unb  perroften. 
©ennwo  fte  ber  @d)JüfTeJ  wollten  braueben, 
lieber,  wie  t>tel  ̂ bfre,  Carbinäle,  05** 

fc&Sffe,  Pfaffen,  Ä$e>  gürfren,  £er< 
reo,  2iDel,  Bürger  unb  dauern  würben 
frei)  fet;n  oor  Dem35ann  unb$5inbefd)!üffef? 
3ftbc$  allenthalben  fo  ein  frep,  frech,  un* 
geffraft  &ben,  fonberlicb  bep  ben@5eijllid)en, 
Da  aUerlepfcbanblid)e£afrer,  wie  eine  @ünb* 
flutt)  regirt,  mit  ©eij,  Dvaub,  (Stehen  \ 
*)}rad)t ,  Un^ucf)t  je  ©af?  aud)  ©Ott  unb 
bie  98ß«ff  nicht  langer  tragen  rönnen,  ßd) 
Witt  nod)  febweiaen  ber  greulichen  ©ftnbe, 
b$  fte  alle  ben  Cftamen  £bri|ti  führen,  unb 
verachten  bod)  feine  2Bort  fo  bod>,  ba§  bie 
©eidlichen  nid)t  mögen  biefelbigen  lefennod) 

lehren,  unb  hk  anbern  nicht  boren  nocbler* 
nen.  ̂ Cßelcbeö  alles  bie  rechten  #auptfun> 
Den  finb,  bieman  mit  bem@cblüffel  binben, 
(trafen  unb  bannen  foüte;  unb  baut  berfeP 

bige  ©cblüffel  f'efct  wol  über  hk  Waffen  Piel 
ju  tbun.  2lber  vok  ¥ onnen  fte  binben,  weil 
fie  arger  unb  meljr  fcbulbig  fW,  bennaüe 
anbere. 

73.  ©arum  frebetibr  9\eaim*nt  alfo,ba§ 

fte  ben  93inbefd)lüfTel  getrofr  üben,  mit  ©e> 
fe|  Hellen,  unb  ben  £6fefd)lüffel,  mit  nadv 
lajTen  ber  (günben,  leiber  alluifebr,  atefoü* 
tenfte  mit  ber  ̂ t>at  fagen:  ££rifhtf  bat 
uns  burd)bie  (gcblüffel  Sttacbt  gegeben,  Daß 
wir  anbere  Ceute  in  aller  2ßelt  binben  unb 
mit  © efe£en  plagen  füllen ;  aber  uns  bat  er 
Nachgegeben,  baf?  wir  loa,  frep,  unge* 
ftraft  unbunoerfebamt,  aufs  atlerfcbänbfidv 
fle  leben  mögen,  unb  aUerlep  @ünbe  fray 

men,  ba§  binben  borfbin  geljore,  anber£eu> 
te  mit©efe£enjubeftrtcfen:  Zvfm  aber  bie* 
ber  auf  fte,  Dag  fte  ungebunben  frep  leben 
mögen. 

74.  ©asmodjtbenn  einmal  ben  (^prudj 
tyvitii  recht  getroffen  (jenjea:  3Bas  ibr  bin* 
bet,  fol!  gebunben  fepn,  nemlid)  alle  3Belt; 
unb  was  i^r  lofet,  feil  los  fepn,  nemlicb,  wtV 
©eifllicbem  SDiefer  QSerftanb  wäre  ro|t/ 

lieb ,  unb  ber  S&rifHic&en  <*\ird)en  febr  nü$> 
M)  unb  frojllicb*  5Denn,  nacb  bem  erflen 
^erllanb  befferten  fte  hk  ̂ irebe,  Durch  ü> 
re  beilige  ©efefee;  nacb  bem  anbern  3kr> 
flanb  befferten  fte  fte,  mit  iljrem  febonen  te* 

bm.  <&$$  bieffe  Denn  ber  Äird&e  bepbe  im 
Porten  unb  Werfen ,  bepbe  mit  £el>re  unb 
Krempel  geholfen,  öebimpf  unb  £rnft; 
ergebet  gleicbwol  also  ju,  ber  Teufel  bat 
folcl)eö  mit  ibrem  binben  gemepnet,  unb 
aueb  auegeriebtet. 

t7s*  Sum  anbern,  an  ftatt  ber  rechten 
©unbe,  üben  fte  bie  @cblü}Jel  an  eitel  er* 
biebten  falfcben  @ünben ,  unb  gaufein  alfö 
mit  bem  ̂ efeblunb  ̂ ßort©Ötteö,  mUe 
(Stocf narren  ober  Lotterbuben :  ©enn  ihr 
binben  unb  £ofen  geljet  allein  über  Uc  ©ün^ 
be,  fo  wiber  tbr©efe^e  cefebeben,  unb  bat* 
ben  lieben  Pfennig  unb  bit  platten  betriff; 
ba$  muffen  Hk  #auptfünbe  beiffen.  Norb, 
(Ebebrucb,  ©otteölaflerung,  unb  t>k  $anft 
©oDomaijt  nichts,  aber  ber  ̂ ireben^eij 
unb  ̂ >rad)t  rubren,  JinDern  ober  perfau' 
men,  \)a  bli^t  unb  borniert  Der^5inbefilüf> 
fei:  ̂ ieberum,  wer  ibnen  bm®e\i  unb 
r|>rad)t  \a$t,  Üa  lacht  unb  febeinet  ber  Sofjy 
fcblüifel,    £TJu»  fabm  m  Droben  ae&foef, 
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fcc$  fte  feine  03tacfit  fiaben,  ©efefce  jtt  jTeüen 
über  bt>  (Efiriftenfieit ;  Datum  fann  aud)  t)a 
feine  rechte  ©tmbe  fct>n,  wo  man  fte  niefit 
fiaft.  £)enn  es  fo.fl  memanb  bewilligen  mit 
ber  $fiat  in  bie  ©efe(je  ber  ©ei|f  licfien,  als 
waren  fte  biSig  unb  $u  fialten,  auf  bagman 
ftcfi  ifjres  Jrevels  unb  ungerecfiter  ©ewalt 
niefit  tfinlfiaftig  maefie. 

76.  (ginb  nun  feine  &mbt  Ijie,  fo  mu§ 
btyU  binben  unb  £6fen  ein  lauter  ©aufel* 
werf  unb  Slffenfpiel  fepn ,  bmit  bk  ©cfiJüp 

fei  ®Otfc^  gefd)dnbet,  m'O  bie  ©riflen  be> 
trübt,  ofine  alle  Utfacfi,  ja  aud)  betrogen 
werben,  öaß  fte  muffen  fid>  furchten,  ba 
feine  Surefit  ift,  wie  ber  14.  ̂ falm  v  9*  faßt, 
4inb<S(Dtt  pergcblid?  öteneti,  wie  £bri' 
f*us  SOtattfi.  it,  9.  faget,  /a  ̂urn  falfd)enunb 
fcfiäblicfien  ©ottesbienft  gelungen  werben, 
Dom  Glauben  unb  ©Ottes  ©ebot  auf  ifjre 
erbid)fe  falfd)e  ©efefce  unb2Berf ;  bennHe* 
fer  Q3ann  ober  Q5inben  ftarft  unb  erl)dlt  \t* 
itesQ5inben,  bafie©de|e  mit  fMlen.  2fber 
ein  £firifte  mi§,  unb  foil  auefi  wiffen,  tiaß 
beube  folefi  Q3inben  unbSofen  ein(E5pinnweb 
ifi,  unb  folismeiben  unb  veraefiten,  ja  »er' 
bammen  als  eine  ©otteSlajterung,  unb  fa* 
genauS^falmic^.  v.28:  glucken  fie,  fo 
ßgneff  ou,  bannen  fte,  folofeflbu,  zürnen 
fte  >  fo  lacfiefl  bu.  £)enn  gleicfiwie  ifire  ©e> 
fe£e  ftnb,  fo  ijl  aud)  ibr  33ann.  <2Bie©e> 
fe£  unb  Q3ann,  fo  i(l  auc^  ifire  £ircfie.  2Bie 
bie  £ird)e ,  fo  ijl  auefi  ifir  ®Ott,  alles  unb 
alles  eitel  ©aufelwerf,  boefi  unter  bem  Sfta* 
men  ber  fieiligen  ©£)ttes  ©cfilüflel,  ©er 
Sftame  ©Dttes  muß  ifir  ©aufelfacf  fei)n, 
bie  liebe  £firtffenfieit  ju  verfufiren,  beobe 
©acrament  unb©fauben  $u  verberben,  unb 
€firiflum  ju  verleugnen,  unb  ©Ott  $u  ver* 
geffen.    £>  bes  leibigen  ©reueis ! 

77,  §um  britten,  maefien  fte  es  noefi  ar' 
ger,  binben  unb  bannen,  auefi  verfolgen, 
morben  unb  brennen  barju  bie  fieiligen  3ften> 

tmbm  Sdpifce-n  19*  £fieil* 

fd)en  ̂Tl^rtfli,  ba  fte  wiffen,ba§  ferne  ©tinbe, 
fonbern  eitel  Dvecfit  unb  2Ba(jrfieit  ba  ijJ, 
nemlicfi,  Das  Evangelium  verbannen  fte  wip 
fentliefi;  benn  f?e  befennen,  ba§  beober  ©e* 
ftalt  bes^acraments  recfit,bie  Efie  unb  ©pei' 
je  frei;,  unb  bie  &fire  be$  @vangefii  bie  ̂ afir* 
fieit  fcp:  $?od)  weil  fte  felbftnid)tfolcfieSgej' 
lefiret  fiaben,  mu|es^erep  fet;n  ;ba  ge<» 
fiet  ber  Q3inbefe&iuflTel  reefit,  bet)be  über  Mb 
unb  (Seele.  SBieDerum,  wer  mit  ifinen 
pfeift  unb  fieulet,  fiilft  folefieSaflerung^am 
nen,  binben  unb  Sorben,  fianbfiaben,  ber 
wirb  niefit  allein  los  unb  frei)  von  aöen@im> 

ben  unb  Mepttm  fonbern  ijl  bas  liebe  ̂ inb 
unb  ber  größte  ̂ eilige,  mu§  ̂ ifd)of  unb 
Carbinal,  ©omfierr  unb  Arafat  werben. 
©as  fieigt  ber  (Scfilüffel  reefit  gebrauefit, 
unb  bie  red)ten  (Sünbe  binben,  unb  bk  reefit 
ten Buffer  lofen,  nemliefi,^Barrabam  lofen, 
unb  ©Ottes  Öofin  creu^igen.  ©enn  bk 
3üben  wußten  auefi  wol,  ba§?öarrabasem 
6ffentlid)er  9ttorber,  unb  ©riflus  ein  fieil^ 
ger  ̂ ann  war;  noefi mu§fe®arrabasafs 
ein  fieiliefier  ̂ ann  los  werben,  unb  Cfiriflu* 
als  ein^orber  f!erben.  5llfo  foli  mvm@ün# 

be  fuefien,  ft'nben  unb  maefien,  auf  $>a$  ber 
93inbefcfilüjfel  ju  tfiun  fiabe  unb  nic!;tverro/ 
f!e,  fonbern  f!rafe  «nb  verbamme  bie  from^ 
men  €firi)!en  l)k  unb  bort.  Unb  alfo  foö 
man  ̂ ugenb  unb  gute  Sßßerfeftnbe^bamit 
ber  Sofefcfilüffef  auefi  ju  tfiun^  fiabe,  belohne 
unb  frone  t>it  Sftorber^erfüfirer,  Sdflerec 
unb  ̂ e|er,  beobe  fiie  unb  bort;  bas  ift  ein 
loblicfier  ̂ rauefi  ber  @d)luffeL 

78. 2(us  bem  allen  ftefiefl  bu,  ba$  ber  $abfl 
in  biefen  ©fuef en  nie  feinen  iÜZenfd;en  we* 
ber  gebunben  noefi  gelofet,  in  ̂ ann  noefi  aus 
bem  35ann  getfian  fiat,  fonbern  if!  aUeS  ettef 
^piege Ife^ten  unb  blinbe  ©cfiirmfcfildge  ge* 
tvefen ;  unb  ftnbet  ftcfi,  ba§  niemanb  fo  wenig 
von  ben  ©cfiluffeln  fiat,  als  ber  ftcfi  am  mei# 
jlen  ber  ©cfilufiel  rufimet,  aUentfalben  im 

€ee  e  98ßa^ 
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<2Bapen  führet  unb  an  Die  ̂ BanDe  mablet 
Unb  n>ie  Fann  er  and)  bie  @d&luffel  fjaben, 
fo  er  ©Cttes  2Bort  nicht  bat  nod)  leiben 
fann?  9S^P#,  wo  ©Dtfes  SBort  niebt 
ift,  ba  bleiben  bie(ScbMffelnid)t;  fte  sollen 
bei;  ®£M$  2Bort  unt)  in  bec  3\irtbe  fetm; 
ober  wollen  nid)t  (gcblüffel  fenn.  SDarutn 
bat  fiel)  Sljrifhis  mit  bem  ̂ abjt  tt>at)titc& 
fein  geleitet  in  bie  (Scblujfel.  ̂ rbebaltbie 

rechten  <Sd)lüj|el.unb  lä§t  bem  ̂ abj!  biege 
mableten  ©wffel,  t>te  mag  erfefcen'in  fein 
<2Bapen  ober  an  bie  2ßanb;  in  Der  Äir 
d>e  £$xifti  Ijaben  fie  weber  gclD  nocl) 
£Raum. 

79.  SCBasfageff  bu  aber ju  bem  ©prueb 
©regorii  broben  angezeigt:  llnfer  SSann  ift 
ja  furzten,  wann  er  gleicb  unrecht  wäre? 
£)as  fage  id)  Darjt»;  5Der<^prucb  feo©re* 

gorü  ober  feiner  dufter,  fo  bat  t'bn  ber$:eu* fei  gefproeben :  ben  SDoctor  bürft  icb  noeb 
frolid)  anfeljen,  ber  fo  lebren  wollt,  Da§  icl> 
micböor  bem  Unred)t  unb  £ugen  follt  fureb 
ten,  wenns  gleid)  ein  £ngel  öom  #itnmel 
wäre,  unb  bürfte  feinen  febreef itd)en  23ann 
beijfen  nefjmen  unb  enbmbern  führen,  unb  bie 
$}afen  bran  wifeben,  ba  SlDamsfinber  auf* 

ft'^en.  2Bas  foll  benn  aueb  folebe  fd)änblt' d>e Säfferung, bteuns  (Ebrifl  en  barf  ttn&er* 
febamt  gebieten,  offentlieb  Unred)t  unb  be* 
kannte  £ugen  fürd)fen,  unb  für  einen  ®Ött 
anbeten  ?  2Bo  (gt.©regorius  folcbes  gefagt, 
gemepnet,  unb  nicf)t gebüffet  f)ättt:  fo  müjjte 
er  im  2lbgrunb  ber  Rollen  fepn,basbaif  fei* 
nes  gfragertf.  ©od)  will  icb  ©regorium 
nid)t  t>erbammen. 

80.  $ber  bat  ift  (e  eine  groffe  ̂ lage,  bat 

mit  uns  bielKomifcbe  TOaulcfe^unb  bie  @o^ 
pbitfen  in  £obenfcbulen  unb  £lo|?ern  gepla* 
get  baben,  ba§  fie  ber  lieben  S5ater(Sprüdje 
allemal  m  2(rfiFelbes©laubensgemacbt  f)a< 
ben  unb  boren  @fc  ̂ aulum  niebt,  1  ̂eff 
f;  20'  baf  man  alles  juwr  folle  prüfen ;  ben>  1 

Fen  and)  md)r,  ba$  bie  lieben  Sßäter,  je  bei' 
liger  fie  gewefen,  je  mebr  2lnfec!>tung  boft 
©ebanfen,  unb  &eimncf>er  ̂ uefe  fie  Dorn 

Teufel  baben  ofm  unteila§  lejbenunb  gewar-- 
ten  muffen,  welcber  beim  etlicbe  jfa  fyaben  m 
weilen  muffen  fterauä  faljren  bureb  bie  Sun* 
ge  unb  geber;  wie  wir  (eben,  bag  ber  liebe 
#iob  ungezwungen  £)ing  wiber  ©O^ 
rebet  in  feiner  Slnfecbtung.  @ie  ffnbSften* 
feben  gewefen,  fowol  als  wir,  baben  and)  muf* 
Jen  beten :  Vergib  uns  unfer  ©dbulb,  unb 
fübre  uns  nid)t  in  2(nfecbtung  k.  CCßas 
nun  Unratbe  aus  biefem  (Sprud)  fommen 
ijt,  bat  gebe  tcf>  ntd)t  fo  fafT©regoriofcbulb, 

aH  ben^^aulefeln  unb  ̂opbijlen,  t)k  gleicb 
wie  bie  (Saue,  alles  obn  tlnterfd)eib  feeffen, 
\x>a$  fte  in  ben  lieben  Q3aternfinben,  unb  fref' 
fen  wol  ben  llnpatb  unb  bas  ̂ Bofe  lieber  benn 
ba$@ute;  ober  wo  etm$  rein  unb  ̂ eiltg 
brinnen  ifl,  allein  bajj  (te  ben^öaud)  wof)l  wi' 
ben  mögen. 

Su  ©a0fet)öonber@cblu(Tel^i§brau^ 
d)e  /e^taufs  aüerfd)led)tefle  angezeigt;  efon|t, 
wo  icb  bäfte  wollen  jurnen  unb  mieb  rädjen, 
foüte  es  anberS  geflungen  baben.  2Ber  nun 
ein  Qfytift  feun  will,  ber  benfe,  ba$  er  ttonal' 
len  ©cbluffeln  bes  ̂ abtfs  nid^ts  balte,t  unb 
bleibe  bei)  biefen  jwepen  reebten  <6d)lujTeln 
^brif^i  unb  feiner  ̂ irdbe,  weld)e  niebt  ©e^ 
fe^e  flellen  unb  wieber  um  ©elb  »erFaufen,  , 
voie  bie  erffen  jween  ©d)lujfel  bes  ̂ >ab(ls 
tbun,  aueb  nid)t  ungewi§  finb,  wenn  fte  fety 
len  ober  treffen  mit  ibrem  Q3inben  unb£o^ 
fen,  voie  bie  anbern  ̂ ween,  ber  5el)lfd)luffel  , 
unb  $:reffcblüjfel  tbun ;  aud&  nid)t  mit  welt^ 
lieber  ̂ )errfcbaft  nodi)  beimlicber  <5ad)en 
wiffen  ̂ u  tbun  baben,  wie  bie  bxitten  ween 
(Scblüffel  t^un;  aueb  nid)t  mit  erbiebten 
(Sunben  unb  ̂ ttgenben  umgeben ,  wie  bie 
legten  tween  tbun.  ©iefe^dbluffel  aüeacb' 
te,  feebfe,  t>iere,  ̂ ween  ober  wie  t>tel  fte  braus 
machen  wollen,  (af  immerhin  fallen,  unb 

ben 



1172  2*  2fbfd?mtt.  e)  @ci?rifre»t  ©ort  öem  £os*  unö  &m6efcfrtö(feC.  1 17$ 

fcen  (Scblüfleln  reben,  aus  reifem  ©runb 
unb  nacb  bec  2Babrbeif.  £brijf  ug  fprtd&t : 
XPas  ityt  bmbet  auf  ££rben,  foÜ  gebuii* 
den  feyn  im  ̂ tmmel,  unb  wae  i^r  l6|et 
auf  £röen,  fbü  Joe  jeyn  tm  4>immtL 
Stterf  e  f)k,  bag  er  gewnj,  gewij?  jugefagf,  e$ 
folle  gebunben  unb  lotffeon,  tvaö  wir  auf£x» 
£en  binbenunD  lofen,  feie  ifl  fein  $e blfcbluffeß 
£r  fpriebt  niebt :  3Ba$  icb  tm  Fimmel  bin« 
be  unb  lofe,  tat  füllt  ibr  auf  @rben  aueb  bin* 
ben  unb  lofen,  mie  bie  Cebrer  bes  geblfd)luf> 
fete  narren.  2Bmn  wollten  wir  erfahren, 
waö  ©£)Cf  im  Fimmel  binbe  ober  lofete? 
\ftimmermebr,  uud  wären  bie@d)lüffel&er> 
gebend  unb  fein  nfi&e.  (Spricfc t  aueb  niebt : 

3br  fpfit  wiffen,  maö  icb  im  #immel  binbe 
unb  lofe;  wer  tvoütö  ober  fdnnts  wiffen? 
(Sonbern,  fo  fpritbt  er:  S3inbet ibr unblofrt 
auf  (Erben,  fo  tritt  icb  nsfc  binben  unb  lofen 
im  Fimmel;  tf>m  ibr  ber  (Scbluffel  SCßerf, 
fo  will  icb$  aueb  tbun:  3a  trenn  ibrs  tbut, 
fo  föa*  getban  fepn,  unb  ijt  niebt  notb,  bag 
iebs  eueb  naebtbue.  2Ba$  ibr  binbet  unb 

l6fet,(Jpred)e  icb,)  bas  Witt  icb  tt)eber  binben 
noeb  lofen,  fonbern  tt  foU  gebunben  unb  Io$ 
feon  obn  mein  binben  unb  £6fen;  es  foll  ti* 
nerleo  <28er!  feon  mein$  unb  euerS,  mä)t 
jweperleo ;  einerlei  @d)lüffel,meine  unt  eure, 
nid)t  $  weoerlep :  tbut  euer  2Berf ,  fo  ift  mein«? 
febon  gefebeben;  binbet  unb  lofetibr,  fo  bab 
icb  fc&on  gebunben  unb  gelofet. 

84.  &  öerpjücbtet  unb  »erbinbet  fieb  an 
unfer  2Berf,  ja  tt  befteblet  un$  fein  fefbf!  ti< 

gen  <2öerf;  warum  follten  wir$  bennunge* 
wigmacben,  ober  umfebren,  unb  vorgeben, 
er  muffe  rorbin  binben  unb  lofen  im  £im> 
,mel?  ©erabe  alt  wäre  fein  35inben  unbto* 
fen  im  #immel  tm  antttt,  benn  unfer  53itt' 
ben  unb  £6fen  auf  <£rben ;  ober  als  batte  er 
anbere  @cbliiffel  Droben  im  £immel,  benn 
biefe  auf  §rben :  fo  er  bod)  beutlicb  unb  f  lar* 
lieb  faget,  tt  feoenbeä  «ämimefe  ©c^luffe!, 
€ee  e  2  mt 

ben  ̂ ab|l  in  feinem  StBapen  fübren ;  benn 
fte  t>erfloren  ben  ©lauben  an  £bri)f  um,  neb< 
tnen  ma  aUtn  ̂ rojl  unb  dXatf)  unferö  ©e 
wiffen^  unb  riebten  auf  eigne  ©ereebtigfeit 
ber  2Ber?e  wiber  ®Ott,  unb  lebren  €brt> 
flum  t>ergtffen  ,unb  verleugnen,  roie  wir  ge^ 
bort  baben.  £)enn  unfere  (S«le  mu§  wabr* 
lieb  be§  gar  trefljcb  gewigfepn,  batauffitfjü) 
öerlaffen  unb  troflen  füllen,  wiber  ̂ it  @un^ 
be  unb  ewigen  ̂ ob.  "S)arum  muffen  b^r 
©cblüffel  Urtbeil  et>el  gemiffe  QO^t* 
9CÖort  fepn ;  ober  finb  niebt  ̂it  rechten  ©cblftp 

fei. 
82.  ©arnacb  benfe,  bag  bk  ©cbluffel 

ober  QSeraebung  ber  (Sun ben,  niebt  fiebet 
auf  unfer  Üveueober  ̂ urbigfei^wiefieleb^ 
ren  unb  oerfebren;  benn  tat  ijl  ganj  ̂ ela' 
gianifcb,  ̂ urfifcb,  ̂ epbnifcb,  3ubifcb,  W 
bertduferifcb  /  ©cbwdrmerifd)  unb  €nbe* 
cbriflifd):  feonbern  wieberum,  t>a§  unfer 
Üteue,  ÜBttt,  ̂ )er^unb  wa^  wir  ftnb,foUen 
ftebaufbie  ̂ cbluffel  bauen,  unb  micgan> 
jem  ̂ rwegen  getrejl  barauf  rerlaffen,  alt 
auf  ®£>tm  2Bort  unb  bep  Mb&  unb  (See* 
lenretluf*  ja  niebt  jweifeln,  m$  bir  t)k 
@d)lufiel  fagea  unb  geben,  tt  fep  fo  gewif?, 
alt  rebe  e^  ®Ott  felber :  mt  ttt  benn  ge* 
wiglicb  felbfl  rebet;  benn  tt  ift  fein  33efebl 
unb  'Sßort,  unb  niebt  eine^^enfeben^ort 
ober  Ö3efebl.  Sweifelfl  bu  aber,  fo  lügen? 
flrafeft  tu  ©Ctt,oer!ebre(l  feine  Örbnung, 
unb  bauefl  feine  ©dblüfiei  auf  beine  Üveue 
unb  ̂ urbigfeit.  Öveuen  foüt  bu,  {tat  ijl 
wabr) ;  aber  ba$  barum  tit  Vergebung 
ber  (Sünben  foüte  gewip  werben,  unb  ttt 
(Sd)luffel^  2BerE  btftatim,  tat  betft  ben 
©lauben  rerlaffen  unb  €«&ri(!um  rerleug» 
net.  $r  will  bir  tit  (SünDe  niebt  um  betV 
net  wiöen,  fonbern  um  fein  felbj!  willen,  ant 
lauter  ©naben,burcbben@cblüffel  vergeben 
unbfebenfen. 

83.  ̂ 0  wollen  wir  nun  tm  wenig  tjon 
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Wfo  nid)t  ber  (Erben  ©cfelujfel.  'tföeine 
©c&täfiel  (fprid)t  er,)  foUc  i&r  Ijaben  itäb  feine 
andere,  unb  follt  jte  fyi  auf  (Ircben  fyaben. 
£r  fann  ja  nicbt  über  unb  auffer  biefen 

®cT>Iuffefri  beg|)immete,nodj  anbete  (Sdjlttf* 
fe!  fjäben,  bk  nidjt  im  #immel,  fonbern  über 
ober  aufler  bem  Fimmel  fcblieflen  foüen ; 
n>a^  wollten  fie  bafelbft  fd)lieffen ;  finbtfnun 
be$  #immel$  ©cblüffel,  fo  ftnotf  nid)t  jwep* 
erlep,  fonbern  etnerkp  ©dWöffel  bte  Ijie  auf 
(Erben  unb  broben  im  ̂ immel  fcf)lief[en ;  tu 
nerfep  95mbe«  unb£ofen  fyie  auf  €rben  unb 
koben  im  £immel. 

8t.  £$  fommen  aber  fold&e  ©ebanfen  Don 
aweoerfe»  <Sd(>lüjTetn  ba(>er,ba§man  ©Öt* 
M  CDBort  nicbt  für  ©OtteS  SBort  l)dlt,  fon< 
bern  weit  e$  burd)  $?enfd>en  gefprocben  wirb, 
fo  fkfyt  man  e$  eben  an,  ate  warenö  9ften> 
ftyenworte,  unb  benf  t,  ©Oft  fe?  (>od)  bro* 
ben,  unb  nyeit.  mit,  mit  t>on  folgern SCßort, 
bas  auf  £rben  ifl,  gaffet  barnad)  gen  #im' 
mel  hinauf,  mb  bid)tet  nod>  anbere  @4lup 
fei  Unb  ®#ug  fpricfct  boc&  ;a  bie  f  larlid),  er 
wolle  bie^cblüjfel^etro  geben  Wattb  16, 19. 
faget  nidjt,  ba§  er  jweperlep  (Sd)Iüffe!  (jabe: 
fonbern  biefefbigen  (Sdrtüffel,  bte  er  fefbfr  h>xt, 
unb  feine  anbere  hat,  bk  gibt  er  ̂ etro,  aU 
fönte  er  fagen :  2Ba$  gaffeft  bu  gen  $im* 
mel  nacfj  meinen  ©cplffefa?  £orefHu 

nicf>t,  ba§  icf)  fie  sjktro  gegeben  (jabe?  §$ 
finb  wo!  £immetefd)lüffef  (ba$  ift  mafjr,) 
2(ber  fie  finb  nid)t  im  40'mmef :  3$  ̂abefTe 
herunter  auf  (Erben  gefaffen,  bu  foUt  fte  nicf>t 
rm  Fimmel  ned)  irgenb  anbers  wo  flicken, 
fonbern  in  tytett  ̂ unbe  fmben,  ba  hab  id) 
fte  (jingefegt.  tyet ri  Sttunb  ifl  mein  Stttmb, 
unb  feine  Sunge  ift  meiner  ©bluffet  Teufel 
fein  $lmt  ift  mein  2(mf,  {ein  Stuben  ift  mein 

$&mben,fein  l'ofen  ift  mein  SöYen,f*ine  @d)hif* 
fei  finb  meine  (^ctyüfFel,  id>  habt  feine  anbe* 
te,  xwi§  aud)  t>on  feinen  anbetn :  tva$  bk 

iß  log,  nici)tanberg,benn  als  wäre  fonftfein 
533inber  ober  £6fer  im  ̂ )imme!  nod)  auf  &i* 
ben.  @inb  etwa  me^r  ober  anbere ^cblüf* 
fei,  e^  fei>  im  $immel,  ̂ uf  ̂ rben,  ober  in 
ber  ̂ oüe,  bk  ge^en  mid)  niefc^  an.  3c& 
weig  nid)t$  barum:  m$  fie  au$  bitroen 
ober  lofen,  ba  frage  ief)  nic^t  nad).  ©arum 
fel)re  bu  bid)  aud>  nid)t  baran,  unb  ta|?  0e 
5i<ft  nieftt  irren.  3d)  fef>e  allein  barauf,  waö 
mein  ̂ etru^  binbet  unb  lofet;  be§  (jalte  icf) 
miel);  be§  f)alte  bu  bid)  aud):  fobifibumir 
fd)on  gebunben  unb  b§,  ©enn  ̂ etruö 

binbet  unb  lofet  im  »jpimmef,  unb  fonfl  nie^ 
manb.  ̂ ie&e,  ba$  ift  xed)t  t)on  ben  @d)luf» 
fein  gebaut  unb  gerebf. 

86.  SDaljaben  wir  nun,wa^  bk  @d&täf' 
fei  finb,  nemlicfeein  ̂ mt,  Wlad)t  ober  %5e' 
feiji,  uon  ©D?:^:  ber  (E&riffen&eit  gegeben, 
bmd)  C&rifrum,  ben  3ftmfd;en  bk  @ün^ 
be  |u  behalten  unb  ju  vergeben.  X>enn  alfo 
fpric^t  €l)ri(luö  Wlatth*  %  6:  Xuf  ba%  i\»z 
Ziffer,  ̂ ß  öes  tTJenjcfcen  Bobn  tMadyt 
l?abe  auf  ̂röen  öte  ©urröe  $üvevQebtn, 
fprac&  er  ju  bem  ©id;tbrüdjigen:  ©rebe 
auftc.  Unb  balb  barnad) :  IDae  X?ol0  preD» 
fete  <B<Dtt,  6er  folc^e  tTlad>t  bem  tDen/ 
fci>en  gegeben  ̂ at:  £af  biefe^ie  nid&t  irren 
baö  ̂ f)arifaifd)e  @ef$wa^,  bamit  (id&  etliche 
felbft  narren7  wie  ein  ̂ enfe&  möge  ©trnbe 
öergeben,  fo  er  bod)  bk  ©nabe  nid)t  geben 
fann,  nod)  ben  ̂ eiligen  ©eifl.  bleibe  bn 
bei)  btn  Porten  (grifft,  unb  fei;  bu  aewi% 

Dag  @5£w  feine  anbere 'Äeife^atybrV^ün^ 
b?  ui  vergeben,  benn  burd)  ba$  münblidje 
¥ßctt,  fo  er  un$  ̂ enfcljen  befohlen  h^* 
^Bo  bu  nid)t  bk  Vergebung  imOTorte  fu^ 
d>e(l/  wirfi  bu  umfonfl  gen  JpimmeJ  Söffen 
nacb  ber  ©nabe,  ober  (n>k  fte  fagen,)  nadj  ber 
innerlid)en  Vergebung. 

87.  (Sprid)(t  bu  aber,  n^k  bk  SfoftengeiV 
ffer  unb  ®cp(>iflcn  aud)  thun:  «öoren  boc& 

binben,ba^  ift  wbuntyn,  m$  bk  töfcMa*  Jw'rt  ber  ©c^luifel  ̂ öinben  unb  Sofen,  Wren 
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fiel)  bennoeb  nid&t  bran,  unb  bleiben  unge' 
bunben  unb  ungelofet;  barum  mug  etwas 
anbers  fca  fenn,  benn  bas  £Bort  unb  bie 
©eblüffe! :  ber  Seift  ©eift  ®«fl  mug  tljun. 
sßltynft  bu  aber,  bag  ber  niebt  gebunbenfei), 

ber  bem  33inbefd)ltiffel  niebt  glaubet?  €*r 
folls  wol  erfahren  ju  feiner  Seif,  ba§  um  fei' 
nes  Unglaubens  willen  bas  Q3inben  niebt 
wrgebltefrgewefen  ift  noeb  gefeblet  hat  W* 
fo  aueb,  wer  nidjt  glaubet,  bag  er  los  fei;  unb 
feine  ©mibe  vergeben,  ber  folls  mit  ber  Seit 
aueb  wol  erfahren,  wie  gar  gewig  ifrni  feine 
(Sünbe  Je£t  vergeben  ftnb  gewefen,unb  erS 
nid)t  bat  wollen  glauben,  &t.  Paulus 
fpriebt,  3tom.  3, 3 :  Um  unfers  Unglaubens 
willen  wivb  (5<£>tt  nickt  fehlen,  ©0  re* 

ben  wir  <m<$)  j'e£t  niebt,  wer  bm  ©cblüf* fein  glaubt  ober  niebt,  wiffen  fa|t  wol,  bag 
wenig  glauben;  fonbern  wir  reben  baöon, 
was  bk  (Seblujfel  tbun  unb  geben.  2Ber$ 
nid)t  annimmt,  ber  Ijat  freulieb  nidjtSe;  ber 
Scblüjfel  feblet  barum  niebt.  2*iel  glauben 
bem  €&ang*lio  niebt;  aber  bas^öangelium 
feblet  unb  luget  barum  niebt  €in  £onig 
gibt  bir  ein  (Seblog :  nimmft  bu  eS  nid)t  an, 
fo  f^at  ber  Svönig  barum  nid)t  gelogen  noeb 
gefeblet,  fonbern  bu  baft  bieb  betrogen  unb  ift 
beine  ©d&ulb;  ber  £onig  fcats  gewig  gege* 
ben. 

88-  3a  fpriebftbu,  bielebrejtbufelbjrben 
gebifdjlujfel;  benn  e$  gefebiebt  niebt  alles, 
was  bie  (Bcbluffet  fdjaffen,  weil  es  etlicbe 
niebt  glauben  noeb  annebmen,  f  9  lieber, 
wenn  ba$  gefeblet  foü  beiffen,  fo  feblet  ©Ott 
mit  allen  feinen  2Borfen  unb  Werfen.  £>enn 
wenig  glaubend  ober  nebmens  an,  was  er 
boeb  gegen  alle  of>ne  Unterlag  rebet  unb  tbut. 

£)as  b^'gf  gar  bieSungen&erfetjretunbaus ber  ©pracben  gegangen.  5>nn  fölebesbeigt 
niebt  gefeblet  noeb  geirret,  wenn  ieb  ttm$ 

fei  ift  alfo  gelebret,  tgrflanben  unb  gebalfen, 
bag  er  felbft  ber  färnföl,  an  iljm  felbjl  ir* 
ren  mag,  obs  gfeieb  ein  Sftenfcb  gern  glauben 

unb  annehmen  woflt;  benn  es  ijrein  condi- tionalis  ckuis,  ein  SfBanf elfeblüjfel,  ber  uns 

nic&tauf  ©£>ttes  <2Bort,  fonbern  aufunfere 
Oteue  weifet,  fpriebt  niebt  free:  3eb  lofe biefr 
gewiglicb,  bas  foüt  bu  glauben;  fonberfy  fo 
fpriebt  er:  Q3tfr  bu  bereuet  unbfromnvfo 
lofe  ieb  bid);  fto  niebt,  fo  feble  id),  baS  ̂ etgt 
clauis  errans,  unb  fann  felbft  niebt  brauf 
fuffen  nod)  fagen:  3d)  weig  gewig,  bag  iti> 
M)  m  ®Ott  gelofet  ̂ abe,bu  gfaubefr  obetr 
glaubet  niebt,wie  ©t.^eters  ©d)lu|fel  fagen 
fann;  fonbern  mug alfo  fagen:  Scblofebicfj 
auf  (Erben,  weig  aber  wabrlicb  nid)t,  ob  bu 
öor  ©Oft  barum  lo0  fepft  £>enn  ffe  ba^ 
ben  Un  ©lauben  niebt  gelebret  be»  tm 
(Düffeln,  reit  man  ftebet  in  allen  Sfblagbul* 
len,  U  Oveue  unb  Q3eicbte  unb  Pfennige  ge^ 
forbert  werben,  unb  gar  nic&t^t)öm©lauberi 
gemelbet  wirb. 

89.  2(ucb  fann  mahsbabepw&l merken; 
benn  fte  bereuen  unb  (trafen  foldjen  ungewiß 
fen  SlBaljtt,  weber  an  i^nen  felbft  noeb  m 
anbern,  ge^en  fein  fieber  babin,  aBware  fol^ 
cber  Sweifel  gar  feine  ©unbe,  unb  benfen : 
^)ab  id)  getroffen,  fo  fyab  kl)  getroffen,  bab 
id)  gefeblet,  fo  hab  iify  gefeblet,  ijlgleicb  Diel; 
baben  alfo  fofcbeS  Unglaubens  weber  ©ewif" 
fen  noeb^orge:  fo  e$  boeb  eine  greuli($(Sunbe 
if!  beö  Unglaubens  auf  bepben  ̂ tilm,bepbe 
beS,  berba  binbet  ober  lofef,  unbbes,ber  ge# 
bunben  ober  gelofet  wirb»  ©enn  es  ifl  @£>t* 
teS  ̂ efebl  unb  SCBort,  ba$  jener  fpriebt  unb 
biefer  boret;  finb  btvtie  fcbulbig  bep  ibrer 
©eelen  ©eligfeit  felcbeS  fo  gewig  unb  Defl 
;u  glauben,  als  alle  anbere5lrfifelbes©lau^ 
b*n$.  S)enn  wer  Da  binbet  unb  tofet,  gldu^ 
bet  aber  niebt,  fonbern  zweifelt,  ob  ers  trof> 

tbue  eter  rebe,  unb  ein  anber  tjeraebts  ober  fen,  gebunben  ober  gelofet  bflbe,  ober  benft 
M®  anfiele»,    5lber be^ tyabfö  MWfa  I  fo  1«* fertig  ba&in :  £>f)  ttifa,  fo  ttift*  ;tot 

^  ee  e  3  la* 
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lagert  ©Oft,  verleugnet  Wtfum,  (ritt  öie 

©dlttflei  mit  guffen  unD  ijt  drger  Denn  ein 

43et)De,  $ürfe  oDer  3üDe.  £)e$gleicr)en 
tfjut  er  aud),  fo  gebunDen  ober  geldfet  wirb, 

wo  er  ntd&t  glaubt,  jweifelt  ober  geringe  ad&< 
tett  Denn  man  fottunD  mu§  ©Ottes  28or* 

ten  glauben,  mit  ganzem  feflf  unb  mit  al» 
ler  guwrftcbf .  3Ber  ni#t  glaubt,  Der  lafle 
Die  ©cbfüffel  mit  frieden ;  er  mochte  jbnfl  lie> 
ber  mit  3uDa$  unD  $ehöeS  in  Der  ̂ poüe 
feon:  Denn  ©Ott  will  ungefcbmdbet  fepn 
fcurd)  unfern  Unglauben.  €S  ijl  wabrlid) 
nicbt  eines  jeDermannä  £>ing,  Der  ©cfjlüjTel 
wol  braueben. 

90.  3BieDerum,  wer  Da  glaubt,  ober  (e 
gern  glauben  will,  Dag  Die  ©cbluffel  gewig 
ftnb,  Der  fep  frolid)  unD  brauche  ibr  getrofr. 
©u  fannft  ©Ott  in  feinen  ©cblüffeln  nicbt 

groffere  §bre  tbun,  Denn  fo  Du  ibnen  gldu* 
beft.  Partim  lehren  wir  Die  Unfern  alfo : 
3fter  Durcl)  Den  ©cblüjfel  gebunben  ober  ge> 
lofet  wirD,  Der  foll  folgern  23inDen  unD  £6fen 

fo  gewig  glauben,  Dager  lieber  jebenmal  Her-« 
ben  foilte,  Denn  Daran  jweifeln*  Cr£ijt©Dt> 
m  2Bort  unD  tlitbeil,  Dem  feine  größere 

ilnebre  gefcbefyenfann,  Dennfo  manDa$md)t 
glaubt.  ̂ Cßeldbeö  eben  fo  viel  gefagt  ijl,  als, 
®£>tt  Du  leugelt,  e£  ijl  nid>t  waf)t,  m$  Du 
fagejt,  id)  glaube  eä  nid)t,  unD  mug  alfo  ®Ott 

fein  £üaner  fepn.  €*ben  fo  gewig  foU  Deraucft 
fepn,  fo  Da  binDetoDer  lofet;  oberiffcglei* 
cber  ©reuel  fcbulbig.  3ßo  bat  man  aber 
folcbeS  jemals  im  ̂ abfttbum  gelebrct  oDer 
geboret?  3a  wo  manS  hatte  gelebret,  Die 

§eWfd)Iuffel  unD  feine  ©efeUen  waren  nim* 
mermebr  auffommen,  waren  wol  Diefe  jwe> 
cn  ©d)lüffel  allein  unD  fein  rein  blieben. 
cTßte  oiel  finö  wol  95if*5ffe  unD  Official, 
bte  Der  ©cbluffel  alfo  braudwn?  ©ie  gldu* 
ben  nid)t,  Dag  ©Otteä  2Bort  fep,  waä  Die 
©cbluffel  urtbeilen,  finDS  alfo  gewönnet,  w* 
cincö  alten  weltlichen  £erf  ommenä«    ©oll«' 

ten  fie  aber  Denfen,  Dag  e$  ®Om  Urteil 
wäre,  Dem  fie  felbjt  juoor  glauben  mügten 
bep  Der  ©eelen  ©eligfeit,  fie  würben  nicbt 
fo  leichtfertig,  fonDern  mit  gittern  unD  gurcbt 
t)amit  umgeben,  2(ber  wo  wollte  man  Ofc 
pcfal  nehmen?  9CBo  wollten  Die  (Eonfulo* 
ria  bleiben?  (Eine  wufte  Deformation  wur< 
Deftd;  Ijie  ergeben;  unb  mug  unD  foü  bocfj 

fepn. 
91»  5(ber  jlebaben  Dagegen  ein  SBorfljeil, 

Dag  fie  öerftocft  unD  oerblenDet  nicbt  feben, 

votö  Die  ©cblujfel  ftnD,  acbten  t'^r  audb  nicbt 
bober,  Denn  fo  fern  jte  ©elD  zutragen;  fon(l 
nehmen  fie  wol  lieber  einen  Sftagel  etwa  jur 

^afcben,  Denn  Die  2Belt  00&*  ©Ot retf  ©cblup 
ifej  jum  Fimmel;  Dag  freplid)  Die  ©cblüfjel 
nirgenD  in  groffern  Unebren  finD,  Denn  bey 
•Denen,  Die  fie  baben  oDer  ficl>  rubmen;;u  %&* 
j  ben.  ©a^  merfe  an  Diefem  ̂ Benfpiei :  &i* 
nen  gewetzten  ̂ elcb  Darf  fein  ̂ bnf^ön^ 
I  rubren,  unangefeben,  Da§  er  getauft  unD  Durcfc 
^b^i^i  53lut  erworben,  gewepbet  unD  ge^ 
beiliget  ijt ;  ̂Rein,  Cbrüh  Q5Iut  ifr  nicbt^  ge^ 
gen  einem  gewepbefen  ̂ elcb.  €in  ̂ orpo<f 
ral  Darf  fein  griffen  «JBeib,  ja  feine  9}on> 
ne,  Die  Docb  €brif!u^  fonDerlid)e$3rautfew 
foll,  wafcben,  unangefeben,  Dag  e$  fonfrwol 
Die  fliegen,  fo  Dod)  ungeweybet  finD,  be* 
fcbmeiffen  Dürfen;  fo  groffe  ̂ eiligfeit  ifl  hie 
üorbanben.  5(ber  Die  €>d)lü(Tel,  Das  red&fe 
^)eiligt^um,  welcbe  Der  eDelflen,  fteiligften 
^leinoD  einö  finD,  ®Otte$,  €bri(!i  unD  Der 
^ircben,  mit  (Djrifri  ̂ \m  gebeilget,  unD  Die 

nocb  täglicl)  ̂ bn'fti  Wut  ausfeilen,  0,  Die^ felbigen  mögen  nicbt  allein  anrubren,  fonDern 
aud)  aufff  ailerfcbdnDlid)fle  migbraucben  bic 
allerleicbtfertigfien,  lofeflen  53uben,  Die  man 
pnDen  foüte.  UnD  folcben  befeblen  pe  aucb 
^ie  ©d)iuffel,  mm  geicben,  Vök  wertb  unö 
beilig  fie  Die  ©d)luffel  baben,  Damit  fk  boc& 
Ferren  auf  £rDenfet>n  wollen. 

92,  ̂ ie  feil  man  Denn  u)un,  fo  man  Der ©cbfuP 
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@cl>iuflet  will  recbt  braueben,  bo§  es  gewigf  niebt  Der  33raueb,  (fpricbft  Du,)  ju95ifc&ofö 
fet>  oor  ©Oft?  ©tt  ba|r  Du  3Ratt$.  18, 15 * 
einen  gewiften  ?ejrt,  Da  €britfuS  felbft  Der 
edWuffel  Sfrrrt  alfo  faffet,  Dag  Du  nicl)tfeb' 
len  fannft  wo  Du  Dem  foigefr;  wo  Du  aber 
niebt  folgeff,  fonDern  eine  neue  eigene  SBeife 
ttornimmlr,  fb  n>iffc  aueb  Dargegen,  Da§  Du 

feblejt  unö  Die  reiten  (Seblujjel  niebt  S<*^ 
@o  laufet  aber  Der  ̂ ert:  Sünöigec&ein 
&ntt>er  wiöer  öidt>,  fo  gebe  bin  unbftva» 
fe  tbn  jtDifc^en  öir  uno  ibm  aüeine,  <Be* 
borget  er  ötr,  fo  baß  bu  öemen  23ruber 

unD  ̂ JkbflS  -g>ofen.  @o  ̂ ore  icb  wol,  es  tjl 
aber  Der  Q5raucb  ju  grifft  v£ofe,unD  foilju 
^fejofs  *£)ofen  aucl)  fepn,  oDer  feilen  niebt 
griffen  «gifchoffe  fepn.  ©n  SSifcbof  i(l 
niebt  ©.Ott,  fo  ijr  fein  #of  niebt  ©Ott« 
^orf:  formen  fk  fä  befier  machen,  Denneg 
tye  ©Dfte$(gebn  geoiDnef  bat,  fo  lagfie 
bermacben,  fo  wollen  wir  @£)fteg  ©oj)tt 
beißen,  Die  pfeifen  eingeben  unDfcbweigen, 

fonnen  ft'e  e$  aber  niebt  befier  macben,  fo 
tbue  man  Den  $fti§braucb  aba  unD  bringt 

gewonnen   (Efcborcbet  er  t>tr  niebt,  fo,  wteber  ̂ um  reebten  SBwmcb,  CbriffuS  wirb 

nimm  nod?  einen  ooer  $ween  $u  bic,  auf  fein  <2Cßort  um  Der  Q3ifcbof£$ofe  unD 
6aß  aüe  Sacben  befielen  in  $wey  oder  brauche  willen  niebt  änDern. 
breyer  3eugen  tTJunoe.  (BebordK  er  be 
nen  niebt,  fo  fage  es  öer  (öemeine,  <Be* 
borest  er  oer  (gemeine  ntd>r,  fo  balt  ihn 
t>or  einen  *£>eyben  unö  Soüner*  £)a  ba)t 
Du  eine  gewnje  Sttaaffe  unD  2ßeife  in©£>f* 

teS  (2Bort  gefaffet,  Die  Dieb  niebt  lä&t  febien, 
unD  fannfl  Der  (Sc&Jufie!  obne  gurebt  unD 
(Sorge  gottlidj  unD  wobl  braueben ;  Denn 
Darauf  folget  Der  ̂ ert  oon  Den  @d)mfieln: 
XPae  tbr  bindet  auf  örröenjc. 

94.  ̂ u  boreft  bie,  Da§  e$  muffen  gewifie 
offentlicbe  öünDe  fepn,  gewtficr  bekannter 
^etfonen,  Da  ein  Q$ruDer  Den  anDern  funDi» 
gen  fielet  \  Darju  folebe  ©ünDe.  Die  juoor 
brüDerlicb  geftraft,  unD  ju!e|t  öffentlich  fcor 
Der  ©emeine  überzeuget  fmD,  Darum  Die 
Nullen  unD  Q3annbriefe,  Darinnen  alfo  (te* 

f)(t :  Excommunicamus  ipfo  fafto,  lata  f'en- tentia,  trina  tarnen  monitione  prsmifla, 
item,  De  plenitudine  poteftatis,  Da$  beißt 

93.  ̂ BoDuaberDiefe^aafieunD^eife  manaufDeutfcb,ein  (Scbeifjbann;  iebbeiffe 
niebt  balteft,  fo  wirjl  Du  ungeroig,  unD  Dein  eö  De^  Teufels  Sßann  unD  niebt  ©Ofte^ 
#erj  f ann  niebt  fagen,  icb  roeij?,  Da§  icb  niebt  ̂ öann,  Da  man  Die  £eufe  bannet  mit  freoeler 
feble;  fonDern  e^  wirD  Dieb  beifien  unD  alfo  ̂ bat,ebefie6fenflicbubeneugetftnDöorDec 
fagen:  £>u  baf!  ol>ne  ®£>ttt$  <2Cßort  ge 
bunDen  unD  gelofet,  ©Oft  Ht  Dicbö  fo  niebt 
gef)eiffen,fonDern  i(l  Dein  eigener  ̂ utbmille; 
Darum  bafr  Du  M  feine  (feebfüftei  gebabf, 
fonDern  eö  bat  Diröon^cblüffein  g^traumef. 
3>araus  n>irD  Denn  weiter  Dein  ©ewifjen 
Dieb  urtbeilen unD  fagen:  £)u  bajt  ©Otteö 
tarnen  gelajhrf,  Die  ©cbluflef  gefebanDet, 
unD  Dar;u  Deinem  ̂ äebf!en©en)altunDUn^ 
reebtgetban,  fein  ©ewiffen  mit  ßugen  er* 
febreeft,  auf3rrtbum  unD  falfc&en^erffanb 
Der  ®*IufleI  gefübret  unD  geifllicb  gefoDet. 
®o  reiüt  Du  Denn  bkibml  3a  es  ift  fät 

©emeine,  wiDer  Cbrifli  CrDnung.  £)e§* 
gleicben  finD  aüe  Die  Q5ann,  hamit  Die  Offt 
cialeunDgeiftlicbeÜ\iebtbaufer  gaucfeln,  Da 
man  über  10. 20.30.  fflitil  2öeges  bk  £eufe 
mit  einem  geDDel  bor  einer  ©emeine  in  33ann 
fbut,  fo  fk  Docl)  in  Derfelbiqen  ©emeine  unD 
t>or  DemW^tberr  niege|lraff,öerflagtnocf> 

öberjeuget  ft'oD,fonDern  Fotnmt  Daber  eine  gle^ Dermaf,  aus  eines  Cffiaate  ̂ (Bmfel,  obne 
Seugen  unD  obne  ®£)tttf  95ef«6L  ̂ oc 
folcben  ®cbei§bannen  Darfll  Du  U<^  niebt 
fürebtem  ̂ iü  ein  Q5ifc6of  oDer  Öfficial 
/emanD  in  5öann  fbun,  fo  gebe  oDer  febiefe 
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et  bin  in  bk  ©emeine  unb  üor  ben  ̂ farr* 

ijerr,  ba  berfelbige  foU  mSBann  getfya'a  wer* ben,  unb  tbue  tym  wie  re$t  ift,  nac&  biefen 
^Borten  (Efyriftü 

9?.  Unb  bas  aßd  fage  id)  ebarum:  benn 
bie  ©emeine,  fb  foicfcen  foa  bdnntfdj  Ralfen, 
foü  rütffen  unb  sen>i§  fepn,  tote  Der  ben  33ann 
fcerbtenet  unb  brein  Fommen  ift,  wie  (jie  ber 

^•t  £(;rifti  gibt; -fonft  mochte  fte  betrogen 
werben,  unb  einen  Sügenbann  annehmen,  unb 
bem  Sftäc&ften  barmt  unrecht  tbun.  £)a$ 
wäre  benn  bk  @d>lujfel  geldftertunb©£)tt 
gefdjdnbet  unb  bk  Siebe  gegen  ben  $?äd)ften 

Derfefjret,  we!cl)e^  einer  ̂ nfrüc&en^  ©emei» 
ne  nid)t  ju  leiben  ift :  benn  fte  geboret  aud) 
baqu,  wenn  jemanb  bei)  tfjr  foü  verbannet 
werben,  fprid)tbie  £briftuö:  Unb  ift  nirf)t 
fd)ulbig  beä  ÖfficialS  gebbel,  nod)  be$  Q3i' 
(c&offeö  SSrlefc  jü  glauben,  ja  fte  ift  fdjulbig 
jjte  nidtf  ju  glauben ;  Denn  Sflenfcjen  fcü 
man  nidtf  glauben  in  ©£>tfeg  ©ad)en.  (§o 
ift  eine  (Efyriftlidje  ©emeine  nid)t  be$  Offi* 
cialä  ©ienftmagb,  nod)  beeSBifc&ofee  (SfecrV 
meidet,  baf  er  möge  ju  iljr  fagen :  ba  £reta, 
ba  #ang,  fyalt  mir  ben  ober  ben  im  23ann. 
2(we  ja,  feobunS  wiüf  ommen  lieber  Official. 
3n  weltlicher  Obrigfeit  Ijdtte  fold)$  woleine 
SSfleunung;  aber  l)ie,  ba  es  bk  (Seelen  be* 
trift,  foü  bk  ©emeine  aud)  mit  Üvicfcter  unb 
grau  fepn-  ©t.  ̂ auluö  war  ein  Sfpoftel, 
nod)  wollte  er  ben  nid)t  in  23ann  tbun,  ber 
feine  (Steifmutter  genommen  fyatte,  er  wellte 
bk  ©emeine  aud)  babeo  fyaben,  i  £otintl). 
j.&.r.?.  Unb  ba  bk  ©emeine  nicfet  barju 
tbat,  lie§  er  ben3$ann  aucf)  fahren,  unb  war 
ju  frieben,  baf;  jener  fonft  geftraft  war  t>or 
ber  ©emetne. 

96.  $Bie?  ̂ enn  einer  felbft  feine  @üm 
be  befennet,  eö  wdre  öffentlich  ober  beimlid), 
ber  ift  ja  nid)t  überzeuget,  unb  fonnte  bod) 
wol  falfcf>ltcb  benennen;  ba  mü&ten  ja  bk 
<g#lu ffel  fehlen  ?  Antwort,  £l)riftu$  fpriety, 

Wattt).  12, 37:  Slus  betnem  JTlunbevotcjl 
öu  ejered^tfeettejet,  aus  beinern  tllunbe 
wirft  öu  tterbammr4  -  ©arum,  wer  felbft 
befennet  unb  tljut$au$©emurlj,bem  feil  man 
glduben  unb  vergeben:  tbut  erä  au$  £ro& 
mit  £ügen,  fofoll  man  if>m  abermal  glauben 
unb  fprecfyen:  ©ir  gef&elje  xx>k  bu  fageft. 
©enu  ob  er  gleid)  eine  falfd>e  (Sunbe  belen* 
net,  fo  ift  bod)  bat  eine  piefdltige  (Sünbe, 
Dag  er  luget  unb  trtegen  will,  barum  gefd)ie^ 
bet  ibm  reefet,  unb  ber  @d)lü(Tel  fe&let  m$t 

©leid)wie  Qa'oibt  ©efewerbt  fehlet  m'c&t, ba  er  ben  Jüngling  lie§  tobten,  ber  ftd)  üoe 

t'^rn  rühmet,  er  bdtte  (gaul  erftoc^en,  unb 
war  boc&  erlogen,  2  (gam.  1,  r6.  £)enn  ©a^ 
bib  fprad) :  bem  Slut  fey  auf  öetnem  !Ropf# 
fe,  öem  tTJunb  ̂ at  wtber  ötd?  fclb(l  ge^ 
rebt,  5a^  bu  fprid?ft,  bu  ̂ abep  benüRo^ 
mg  erftod?en  %c*  Unb  afler  $\td}t  jeugen : 
^igen  ̂ efenntnif  wiber  fid)  felbft  ift  Die  be^ 

fte  Ueber  weifung. 
97.  Unb  baj?  wir  aud)  jum  ̂ nbe  Font' 

men,  fo  (>aben  wir  nun  au$  €^rifti  Söefebl 
biefe  jween  @d)!ujfel.  ©er  ̂ SinbefdjlujTef 
ift  bk  SSflad)t  ober  Sfmt,  ben  ̂ unber  (fo 
nic&t  buflfen  will,)  ju  ftrafen  mit  einem  offene 
liefen  Urtljeil  ̂ um  ewigen  ̂ ob,  burd&  %b* 
fonberung  üon  ber  ̂ tjriften^eit.  Unb  wenn 
jblcf)  Urtbeil  gebet,  fo  ift$  eben  fo  t>tel,  afcur* 
ttyiktt  €^riftuS  felbft;  unb;  woerfo  blei* 
bet,  ift  er  gewi§  ewiglicb  öerbammt.  ©er 
eofefd)lü(fel  ift  bk  $flad)t  ober  ?/mt  ben 
(günber,  fo  ba  befennet  unb  ftcfr  beeret,  \o$ 
ju  fpreeften  üon  (Sünben,  unb  ewigeö  8eben 
wieber  ju  üer^eijfen,  unb  ift  auc&  fo  w\,a\t 
untbeilete  €l)riftuö  felbft.  Unb  wo  er  bat 
glaubet  unb  fo  bleibet,  ift  ergewi§  efeiglidj 
feiig.  5>nn  ber  Q3inbefd)lüjfel  tuibtt  bat 

c3Berf  beö  ®efefce$,  unbiftDem©unbernu$ 
unb  gut,  baxmt  ba§  er  itym  bienet,  offenbart 
il)m  feine  ̂ unbe,  tier mahnet  ifjn  ̂ur  gurejf 

®£>M,  erfc^re^r  unb  bewegt  i'6niurQ5up 



2«  äbfcfcmtt,  e)  Schriften  oon  oem  £66*uno2Mnoefd)lufleL  118^ li84_ 

ft,  unb  nid)t  jum  33erberben.  £>er  Üofe* 

fcblüffel  treibet  öa$  <3Berf  De*  &>angef  ti,  fo* 
cfet  jur  ©nabe  unb  Stamberjigf  eit,  ttojtet, 
unb  berbeifjt  £eben  uno  (Seligfeit,  burcb 

S&rgebung  Der  ©ünbe.  Unb  (Summa,  fte 

furo  Executores,5(uörid)tet'  unb  ̂ reibet;  bcö 
^angelii,  n>eld)eö  fcblecbt  babin  prebigt  bk> 

je  jwe»  ©rucP</ö«fle  unoPergebungöei: 
©unOe,  £uc  24,  47* 

78.  Unb  finb  alle  beube  @*luflcl  aus  ber 
maflen  notbfee  ©tief  in  ber  €b##?^ 
bai>or  man  ©Ott  nimmermebr  Dor  Danfen 
fann.  £)enn  m  recbt  erfcbtocfen  funbigeö 

©ewtjfen  fann  fein  Sttenfcfc  trollen  in  feinen 

©unben;  es  bat  nocb  SWu&e,  ba$  ber  &fe 
fcbluffel  fold)es  ausrid)te:  fo  eine  grcffe 

Äranf beit  ifte  um  ein  blobe  fcbwacb  ©ewijV 
fen,  ba§  bie  ber  ©taube  auf  bes  ©d&luflete 

tttt&eil  gar  gewaltiglid)  mu§  getrieben  wer* 
Den,  burcb  ̂ rebiger,  ̂ farrijerr  unb  anbere 
Sbriften.  3$on  wdcbem  ©tauben  imfkbjfc 
tbum  nie  fein  <2Borf  jemals  geboret  tfi  2Bie< 
berum  fmb  unter  ben  €f>rifren  etlicbe  robe, 
frecbe  Serien  unb  wtlbc  £eute,  ba§  bie  5rom> 
men  t>or  folgen  falfc&en  Triften,  feine  9\u* 
be  nocb  Sriebe  baben  fonnten,  wo  ber  ̂ in^ 
iefcblüffel  mit  feiner  Üvutben  nicbt  ̂ a  wäre, 
unb  eitel  ©nabe  unb  (Sicberbeit  gefpüret 
würbe:  £ats  bocl)  alfo  nocb  Sflübe,  wie 
fcbarf  unb  groß  foldje  Strafe  unb  tlrtbeil 
ifi.  5(l(b  ift  ber  eifeme  unb  barte  $5inbe* 
fcblüffel  ben  fremmen  £brifan  ein  grojfer 

^ro|l,  (Scbui  Sftauer  unb  s23urg  wiber  \ik 
SÖefen,  unb  t>od>  barneben  aud)  ben  356fen 
felbjt  einebeiifame  2(rjene»,9?u<j  unb  gronv 
tnen,obsgleid)  bem  Jleifd)  febreeflid)  unb 
fcerbrieglicb  ijfc  £)erbalben  wir  Die  lieben 
(Scblüffel  alle  btybt,  tbeuer  unb  wertb  follen 
fyabtn  üon  ©runb  unfers  £erjens,  als  unfer 
$ween  unausfpred)ticbe  (Sd;dfce  unb  Svleinob 
fcor  unfere  Seelen. 

Ucbe  25ifd)of  unfer  (Seelen,  3§fus  Sbrijrus, 
bat  wol  gefeben,  ba§  feine  liebe  Cbrijren  au 
brecblid),  Darju  00m  Teufel,  $ldf$,  2Beff, 
mand)falt(glict)  unb  obne  Zlufbwn,  anw 
foebten,  $u  weilen  fallen  unb  fünbigen  war* 
ben.  Öargegen  bat  er  biefe  %vy.m$  ö^fe^t, 
ben  35inbe(cblu(T^/  $$  Ä  nid)t  ju  ftd)er  in 
Den  (günben ,  üermefen,  robe  unb  x>mud)t 
blieben;  ben  Scfefcblüjfel,  üa§  mv aud)  m<ht 
in  (^unben  fcerjmeifeln  mü§ten,  unb  unö  aU 
fobamit  auf  ber  ̂ittelflraije,  pifeben  3kt> 
meflTenbeitunb  Verjagen,  in  reebter  ̂ )emutb 
unb  gu&erftcbt  ̂ balten,  auf  ba§e  mir  Ja  auf 
allen  (Seiten  rdcbltd)t>erforget  waren.  £)enn 
wer  nicbt  funbigt,  (wer  funbigt  ahtz  mfytl) 
ober  worinn.er  nid)t  funbigt,  ber  bat  baä  ge> 
meine  ̂ ongelmm;  mtabtzema  funbig^ 
ber  bat  über  bad  ̂ ^angelium  and)  Die 
©cblüffd 

100.  5tudr)  bat  er  mit  ben  ©cbluffeln  ge* 
waTtiglicb  webren  wollen  ben  funftigen  9?o^ 
^atianern,  weld)e  lebreteny  ba§  nad)  ber  ̂ :au^ 
fe  feine  ̂ obfünbe  moebte  auf  &bm  öerge* 
ben  werben.  -  5(ber  b^  feben  wir  ja,  ba§ 
Cbrijte  nicbt  ben  ̂ )e»ben  nocbUngetauften, 
fonbern  feinen  3ürrgern  unb  ©etauften  t>k 
(gd)!ujTel  gibt ;  welcbö  wareganj  torgebfieb, 
fo  ber  ©etauften  (Bünbe  nicbt  feilten  Öaburdb 
vergeben  werben.  @pnd)t  aueb  Don  ben^ 
felbigen  ̂ attb.  18,  i* :  ©0  btin  TÖxubvc 
junget:  Q5tuber  aberijl/a  ein  getaufter 
^brijt,  nocb  fpridtK  er,  fo  er  funCnget, 
(Spricbt  aud)  nid)t,  fo  er  einmal  funbiget, 
fonbern  fcblecbt,  fo  er  fwbiQet,  fyt  bem 
(Scblufiet  Weber  ̂ aa§,  gaW  nocb  Btit; 
ja  er  beutet  fte  felbjt  obne  alle  Waaü,  3a§l 
unb  Seit,  unb  fpriebt :  2Üke  was  tbr  btn^ 
Oet  uno  loTet,  fpriebt  nicbt,  etlicbe^ ,  fonbern, 
?jUes.  ©a  iü  beS  @cbluj[efö  5lmt  auege^ 
breit  über  alle  Sftenge,  ©roffe,  ̂ dnge  unb 

&i  ̂)ennber  liebe  S)?ann,ber  treue  b^^©e(Talt  Der  ̂ ünben,  vok  fteaueb  mSgen  eiV 
£utbw  ©cfenftmi^^W*  Sff  f  neu 
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nen  tarnen  baben;  Denn  wer,  alles,  fagt, 
Der  nimmt  nicbtS  aus«. 

ior.  ©od)  foll  man  Daffelbige  {3Bort,  aU 
!es,  nicbt  fo  beuten,  tt>ie  bec  ̂ >abfl,  Daß  Die 
©cbltiffef  füllen  alles  btnDen  unD  lofen,  was 
im  Fimmel  unD  auf  £rDen  ift,  unD  Damit 
eine  aümäcbtige  ©ewalt  uns  jueignen; 

fonDern  allein  auf  Die  (SunDe  füll  mans  u'e* 
ben,  unD  nicbt  weitet,  rote  je|t  gejagt  ifi 
©enn  wir  muffen  Die  SCBorte  §b#i  öerfte* 
^etl  feeundum  materiam  fubje&am,  DaS  tfl, 

wir  muffen  fet)en,  woöon  €brtffuS  an  Dem 

$:oDes,  unD  alle  bofe  Seieben,  Da§  ein  WoDes 
#er$  ftcb  Darauf  feef lieb  öerlajfen,  unD  ww» 
Der  fein  eisen  bofeS  ©ewijfen,  uir  Seit  Der 
Sftotb,  alfo  fagen  fonne:  SCßolan,  meine 
(Sünbe,  voit  wl  unD  grof?  fie  ftnD,  finD  fte 
mir  Docb  alle  loSgefprocbenDurcb  Den  öcbluf* 
fei;  Da  üerfajfe  id)  mid)  auf,  unD  will  Don 
feiner  ©ün&e  mebr  wijfen,  alle  abt,  alle 
vergeben,  alle  fcergejfen.  ©er  mir  jufagt : 
Wcö  trae  Cm  lofep,foü  los  feyn,  Dei 
leuaet  mir  nicbt,  Das  weiß  icb.  3f*  meine 
Üveue  nicbt  gnugfam;  fo  ij>  fein  2Bort  gnug' 

ober  Dem  Ott  banDelt,  unD  Dem  nacl)  Die'fam,  QMnid)  nicbt  würDig  gnug;  fo  ftnD 
SBorte  aueb  bebalten,  unD  nicljt  weiter  auf,  feine  (Scblujfel  würDig  gnug»  @r  i(l  treu 
anDere  (Sacben  Damit  laufen,  Da  (EbrtftusjunD  waljrljaftig;  meine  <BunDen  füllen  mir 
nid)ts  t>on  reDet.    ©eraDe,  als  wollte  einer  ü)n  nicbt  jum  £ugner  macben. 
alle  ©inge  an  einem  Ort  lehren,  oDer  ein 
3Bort  auf  allerlei)  (Sacben  reimen ;  tt>k  Die 
Sfvottengeifter  tbun,  Die  füfjren  fester  alle 

103.  (Siebe,  foldjen  ©lauben  füllte  man 
neben  Den  ©djluffeln  getrieben  unD  gelebret 
baben ;  Denn  Die  (Scblttffel  forDern  Den  ©lau* 

(Sprüche Der (Scbrift  aufs  ©acrament,  werben  in  unferm  #erjen,  unD  oljne  ©lauben 

d)e  Dod)  nicbtS  fcom  (Sacrament  reDen.' fann|!  Du  i^r  ni$t  nü^licb  brauchen  ©lau* 
$Beil  wir  Denn  fefjen  flärfid),  Daf?  QEbrif*uS;befl  Du  aber  an  t'br  Urtbeil,  fo  bringen  fte f)k  nicbt  reDet  öon  Der  ©ewalt  im  ̂ immel  Dieb  wiDer  in  t)k  UnfdjulD  Deiner  ̂ aufe, 
oDer  auf  £rDen ,  fonDern  t>on  Den  ©finDen  j  wirf!  t>on  neuen  wieDer  geboren,  unD  ein 
unfer  Q3rüDer,  wteDieju  beffern  fepn  foUen,!red)ter  neuer  ̂ eilige;  Denn  ©£>rteS  2Bort 
fann  man  feine  2Borte  nicbt  weiter  jieben  ifl  heilig,  Die  (Scblüffel  ftnD  beilig;  fie  müp 
nod)  Deuten,  Denn  auf  folc&e  ©unDe,  unD  fen  aud)  ̂ eiligen  alles,  waS^Dran  glaubet, 
müjfen  Das  3Bort  (2Hlee)  fowol,  als  Die,  UnD  ijt  gar  ein  ungereimt  läfterlid)  ©ing, 

Da§  man  bei)  Den  @d)lüffeln  fo  beftig  batal^ 
lein  auf  [Reue  unD  2Berfe  getrieben;  fo  man 
Dod)  ̂ cbluffel  unD  unfer  ̂ er!  foule  fcbeiV 
Den,  fo  mit  als  Fimmel  unD  ̂ rDen  t)oneim 
anDer.    ©enn  es  mu§  aud)  Die  Vernunft, 

QBort  (ömöen  unö^6fen)  fd)led;t  bep 
unD  auf  Denfelbiaen  @iinDen  bebaltem 

102.  SDenn  ̂ briflus  willf  Damit  belieb 
unD  gewaltig  uns  arme  (SünDer  getroflet, 
unD  niebt  Dem  ̂ abft  ©ewalt  über  Die  ̂ n^ 
gel  im  £NmmeJ,  noeb  über  Die  tapfer  auffo  fte  Den  ̂ ejrt  anftebet,  bePennen,  Da§  t>k 
CrrDen  gegeben  baben»  UnD  ift  Das  Der 
^;roft,  Das  alle,  ja  alle  ©unDe  (feine  aus^ 
genommen)  füllen  ̂ efro  oDer  Dem  (Scbluffel 
unterworfen  fepn,  Da§  fte  füllen  gebunden 
unD  los  fei;n ,  wnn  er  fte  binDet  unD  lofet, 

^cbluffelmit  feinem  QBerf  umgeben,  beiffen 
unD  gebieten  niebts,  fonDern  Dräuen  unD  w 
betffen,  nun  ifl  ©rauen  unD  Q3erbeiffen  ja 
niebt  ©ebieten.  ©er  Q5inDefcbluffel  mü, 
Da§  man  feinem  ©rduen  glaube,  unD  Da> 

wenn  gleicb  DarwiDer  fti)  flreubten  alle^euH  Durd)  ®Ott  furebte»  SCßer  t'bm  glaubet, fei,  alle  2ßelt,  alle  ̂ ngel,  alle  ©eDanfen  unD  Der  bat  mit  folebem  ©tauben,  üor  unD  obne 
Verjagen  unfers  £erjens,  alle  abliefe  Des  alle  CCBerfe,  Dem  ©cbluffel  gnug  getbam 

£r 
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£r  fordert  aucb  fein  anber  3Berf ;  barnadj 

tt>irD  folcber  ©laube  wol  <2Berfe  tbun~  2fl< 
fo  bei*  gofefcbfuP  will,  bag  man  feinem 
$rotf  unb  Qßerbeifftmg  glaube,  unb  baburcb 
©Ott  lieb  gewinne,  unb  ein  frolid),  ftcber, 
frtebftcb  #erj  überfomme,  2Ber  ibm 
glaubt,  ber  bat  mit  folgern  ©tauben,  t>or 
unb  obneane^erfe,biefem<ScblufTel  genug 
getban,  <£r  forbect  aucb  fein  anber  2Berf ; 
barnacf)  wirb  folget  ©taube  wol  2Öerfe 
djun. 

104.  Unb  mit  fonberm  Steig  fönte  man 
jufeben,  bag  man  bem  Krempel  unb  2Bor> 
te  ̂^riflt  nad),  ja  nid)t  einen  (Seblüjfel  s|# 
ne  ben  anbern  lebrete  unb  triebe;  fonbern 
alle  beobe  jufamrnen  fafiete,  tt>ie  fte  5WN 
Ijie  jufammen  faffet  Unter  bem  tyabfa 
tf>um  itf  ber  Q3inbefcbtuffel  fo  greulidb  unb 
torannifd)  getrieben,  unb  bec  £ofefd)lüffel  mit 
feiner  £raft  fo  gar  wrfdjwiegen,  $a§  fckm 
mann  fyat  ben  @d)lüflfel  feint)  muffen  fepn, 
unb  ui  feiner  recbtfcbaffenen  SReue  unb  95uf 
fe  fommen  mögen,  SDenn  ibre  £ebre  war 
biefe :  b$  ein  $ftenfd)  foüte  feine  (Sünbe  be* 
benlen  unb  jufammen  lefen,  bamit  eine  Üvcuc 
m  macben,  burd)  bie  Surdjt  ber  £oSen,unb 
alfo  bk  ©nabe  mit  Sßerfen  fcerbienen  fcor 
ben  ̂ dbtuffetn;   unb  war  bod)  obnmog 

wiber  ibre  ßugengefe^e  gegeben  waren, 
2Ba$  foüte  bagutö  an  folget  ̂ uflRfetm? 

105«  Unb  gleicbwienicbts  arünoficbwott 
@ünben  gelebrel  warb ;  fo  warb  aucbnidhtö 
fcon  £brijto  unferm  Winkt,  nichts  ttorn^r  off 
ber  (gcblüf[el,nicbt$  t>om  ©tauben  gelebret: 
fonbern  allein  &on  ber  unfraglid)en,  bod)  öer^ 
geblieben  harter  ber  fKeuc  Q3eidjte,  ©nug* 
tbun  unb  unfer  2Berf\  Unb  mufte  £bri> 
jluS  ein  graufamer  Üvicbfer  beiflfen,  weld)ett 
wir  neben  unfer  SKeue,  33eid)t  unb  ©nug*» 
tbun,  mit  gurbitte  feiner  Butter  unb  aßet 
^eiligen,  mit  aller  ̂ faffenmeg,  mit  aüec 
^onebe  unb  Tonnen  SBerbienjt  serfobnen 
mu§ten,  unb  balf  ̂ d>  nidjt;  blieb  gleidy 
wol  ein  unfkber  ©ewiflfen,  ein  blobeS  .£)er$, 
ein  lauter  Verzweifeln  unb  Anfang  ber  S$y 
len.  3ft6  nid)t  alfo?  wer  fann  btö  Uu& 
nen?  finb  nid)t  bie  pullen  unb  33üd)er  ttor> 
banben?  noeb  ba  icb  folebe  SCBeife  ju  btijfett 
tfraffete,  serbienete  icb  fo  fciel,  ba§  midj  ben 
^abfl  £eo  bureb  feine  Sttaulefel  tterbammet 
als  einen  $e£er;  benn  fold)  ibre  febäbudje, 
läfterlicbe  ©reuel  mußten  eitel  Sirtifel  be$ 
©taubenö  beiflfen. 

ic6.  2(ber  €briffug  lebretbi«,  bag  man 
einem  funbigen  ©ewiflfen  auebben  ̂ rofibeä 
anbern  <^d)lüf[efö  fofle  Dorljaften,  unb  nieb* 

lid)aUe<§unbenibebenfen.    ©örjuJc&rc*  allein  t>k  gurebt  beweinen  ©dtffiffefe,  M 
ten  fie  allein  bie@cbuppen,bie  gemeinen  gro 
ben  @unben  beb^nf en ;  aber  tk  ftarf en,  red)' 
ten  ©reuet  unb  ̂ eufelef  opjfe  unb  giftigen 
geblieben  ̂ )racbenfcbwanje,  nemtieb,  Un* 
glauben,  Durren  wiber  ©£)^,  ®Ottt$ 
$ai,  gweifeln,  £a|Tern,  ®Qm  ̂ ßeracb' 
tungunb  bergleicben,  fennetenfie  nid)t,fcbwei/ 
ge,  ba§  fit  Ü\cue  baruber  follten  lebren. 
©arum  auef)  ibre  ̂ 5uf[e  ein  lauter  @d)ein 
war,  unb  wabrete  faum  \ik  batbe  ̂ arter^ 
wod)en;  benn  eö  war  feine  grünblicbe  $3up 
fe^noeb  Q5erfrant>  ha.  2(ber  an  foleber 
©reuel  flatt  lebeten  fie  t^k  ©auef  elfünbe,  fo 

mit  bie  33uffe  aueb  au^  £u(l  unb  £tebe  we^ 
be  angefangen»  £>enn  ebne  2u|l  unb  tkbt 
uir  ©ereebtigfeit,  allein  im  ̂urebt  ber  tytin 
büßen,  vok  fie  lebreten,  bat  i|T,  (30tt  beim^ 
lieb  feinb  werben,  läftern,  &imbt  grof* 
fern  unb  niebtö  brnn  3ubas  Q3ulTe  ̂ Bec 
fann  aber  mit  Suft  unb  ̂ iebe  büffen,  wo  er 
nid)t  gewiffen  ̂ rof!  unb  QSerbeiffung  üor 

ftcb  b^t  ber  ©naben,  niebt  au^e  eigenen  ©e* 
banfen  gefebopft,  (benn  baß  balt  niebt  unb 
unb  gilt  nid)t,)  fonbern  bureb  ein  gewig 
3Bort  ©Otteä  bargeboten  unb  üorgejleüet? 
berfelbige  $to|t  mifebet  unblinbert  benn  btö 

Sff  f  »  @*re# 
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©ebrecfen  be£  ̂ inbefeblüffete,  alfo,  t>a§ 
unfer  ̂ erjerfragen  unb  bleiben  F arm.  §)a$ 
i(l  Denn  eine  reebtfd)a  jfene  23ufTe,  Die  ©Ott 
ntdht  fluebt  noc6  (jeimlidb  feinb  ift,  fonbern 
liebet  unb  lobet,  unb  fleußt  baber  aus  einer 
luftigen  Surcfet  un6  fc$ttd?em  3istevn, 
5>f.  2, 11.  £)ie  gefallet  benn  &Ottf  unb  i|t 
auc?)  bejtanbig ,  maebt  einen  anbern  neuen 
Öftenfdjen.  unb  gibt  rechten  $a§  wie  er  t)ie 
©mibe,  tt>elc^eö  nimmermebr  t()ut  baä 
(SünbebebenFen  unb  £ollenfutebt  unb  t>k 

*J>ab|tlicbe  Q3u ffe  ©iß  @t fief ,  (faqe  i&) 
fcon  bepben  (Bcblüfieln  $u  lebren,  feilt  man 
rcobl  treiben,  unb  wieber  aufriebten.  Sßiel 
wabnen,  fte  FonnenS  alläuwol,  unb  t>erfte> 
tyn$  boeb  niebt:  fo  aebtens  ̂ U  ̂ apifien 
niebt*  Unb  ob  pe  es  gleid)  boren  ober  lefen, 
mögen  fte  es  boeb  niebt bergen;  benn  tbr 
Jfrtq  ijr  auf  anbere  ©ebanFen  gerid)t,  unb 
tyaben  3ftofeS  £)ecf  e  oor  ben  klugen. 

107.  £)as  fep  bi$mal  gnug  t>on  ben  @e&lüf> 
fein,  ob  <30tt  etwa  wollt  ©nabe  verleiben, 
baß  ber33ann  moebte  wieber  *u  reebt  F  ommen, 
ti.  bie£ebre  üon  berQ5uf[e  un^  ©cbluffeln  mte* 
&erum  bei annf  werben.  S)aö  belfe  uns  ber 
QSater  aller  2Befebeit  unb  Profis,  bureb 
feinen  ̂ eiligen  ©eift  in  Q&ijlo  3£fu  un* 
ferm  ̂ rrn,  bem  fei;  Sob  unb  S)anF  in  & 

W'gFeit,  2(men. — — —        1 
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£>♦  Wart.  &utbeve2ivritel\>onbtv<i)vife 
liefen  &ird)en  (Bemalt. 

^Jolgenbe  (stuef  winSxSttartfnuS  £ufber 
€&  ber  beiligw  $ir<*ben  ui  SCÜittemberg 
^rebiger,  mit  ©£)tte$  ©nabe  erbalten,  wü 
ber  tk  gan;e  ©atanS  @ebule  unb  alle  ̂ for* 
ten  ber  Rollen. 

t  &ie£Mriid)e$ircbe  bat  Feine  tyla&t, 
einigen  2lttifel  beS  ©laubens  ;tj  fcfi.w,  baf$ 
and)  nie  getban,  wirbs  aueb  nimmermehr 
tbun. 

n.  £>ie  €bri(tlid)e  £ird)e  bat  feine 
^aebt,  einiget  ©ebot  guter  2BerFe  U4  fttU 
len,  (jat  es  auc&  nie  getban,  wirbs  auefj 
nimmermebr  tbun. 

in.  $lle  2<rtiFel  beä©faubengftnbgnug' 
fam  in  ber  beiligen  (Sebrift  gefe&t,  h$mm 
feinen  mebr  barf  fe^en. 

iv.  Sine  ©ebot  guter  2BerFe  finb  gnug^ 
fam  in  ber  beiligen  ©ebrift  gefleüet,  b<[§ 
man  Feine  mebr  barf  fMlen. 

v.  £)ie  €f)ri(llicbe  ̂ irdbe?  bat  Feine 
SHadjt  5(rtiFel  beö  ©lauben^  ober  guter 
2BerFe,  oberebie  §t>angelia  unb  ()e^lige 
(Scbrift  ju  betätigen,  aU  ein  Siebter  ober 
Cber^err,  fatt  aucbnod&  nie  getban,  u>irbS 
aueb  nimmermebr  t&im. 

vi,  «Die  S^rifilic^e  .^irebe  wirb  aber 
wobl  nneberum  üon  bem  ̂ oangeltounb  Don 
ber  Eiligen  (Scbrift  betätigt,  atö&omü\ic&' 
ter  unb  Cberberrn. 

vil.  £)ie  €bri|llicbe  ̂ irebe  beflatitfbtö 
(Tt>angdium  unb  beilige  (Scbriff,  als  ein  luv 
t?rtban,  jeigt  unb  befennet,  gleicbwie  m 

^neebt  feinet  #errn  $<xvbt  unb  <3Bapen. 
vm.  £)enn  ba$  ift  gemi§,  wer  niebt 

^aebt  bat,  ba#  Funftige  unb  zeitige  Seben 
ju  üerbeiffen  unb  $u  geben,  ber  f)M  aud)  Fei^ 
ne  ̂ ad)t,  5lrtiFel  be£  ©laubensi  ju  feöen. 

1^.  £>ie  ̂ bri|Kid>e  ̂ irebe  bat  ̂ aebf, 
(Bitten  unb  29eife  ̂ u  flellen,  tk  man  balte 
injafren,  5ei;ern,  €flen,  $rinFen,  ̂ lei<* 
ben,  ̂ Bacben,  unb  ber^leicben. 

X.  ©odb  niebt  über  anbere,  obne  ibren 
Tillen,  fonbern  allein  über  fiel)  felbjl,  bot 
aueb  nie  anberö  getban,  wirb  aueb  nie  aiv 
berö  tbun. 

xi  3(ud)  ba$  folebe  ©itfen  niebt  wiber 
^k  5lrtifel  ober  gute  SOBtFc  ffreb*«y  bat 
tfl;  bem  ©lauben  mb  ber  Zkbe  obne  5«^ 
unb  ©ebaben  feyn. 

xü.  %ud)  ba§  fre  bt^  ©ewnjen  niebtt)^ 
wirren,  ober  befc^wmn» XIII, 
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X1U.  Qlmfy  ba§  fte  M)t  ewigfceb  biet* 
ben,  fonbern  alle  ©tunbe  aus  Urfacben  mo> 
gen  nachbleiben,  unb  geanbertwerben. 

xiv.  2(ud)  t>a§  fte  möglich  fep  ju  ballen, 
»sb  in  unfer  ©ewalt  fleljen,  Dem  Selbe  unb 
@ut  oljne  (graben. 

xv.  §Wo$  geben  ober  Softem;  bat  fte 
leine  Sföadjt,  au*  über  fteb  felbfl  niebt  ju 
besteten,  fcielweniger  über  anbere,  weil  ber 
feinS  in  ibrer  ©ewalt  jM>et« 

XVJ*  0)rpd)e£ircbe  aber  beißt  Wega&l 
ober  Raufen  ber  ©etauften,  unb  ©läubi* 
gen  fo  ju  einem  ̂ farrberr  ober®ifcbof  ge< 
|oren,  es  fep  in  einer  &tobt,  ober  in  einem 
ganzen  £anbe,  ober  in  ber  ganzen  2Beft. 

xvn.  ©olcber  ̂ farr^err  ober  25ifd;of 
f>at  nid)ts  überall  ̂ ftacl>t  ju  fe£en,  benneriff 
niebt  bie  ©rijllicfee  £irebe* 

xviii.  (Soleber  ̂ farrberr  ober  ̂ if$of 
mag  feine  Streben  »ermahnen,  bafjflebewil* 
jige  etlicbe  Mafien,  $8eten,  §eyern  *c.  um 
anliegenber  9?otb  wiüen,  eine  Solang  bal* 
U,  unb  barnaeb  fr ep  lieber  fallen  lajfe» 

xix.  £ein  grojfer  grober  (Efel,  fte  je  ge- 
wefen,  benn  bie  ̂ apfjlen  unb  Öopbitfen,  bk 
alles  in  einanber  brauet;  aus  ben  (Sitten  ei* 
tel  2lrtilel  bes  ©laubens  gemaebt  baben. 

XX.£einegr^ere^oSbettijtgewefen,benn 
ba§  bie  @opb#en,  m  wrjtoren  baS  Övetd) 
<&Ottt$,  bem  §nbeebrijt,  als  einjerler^er* 
fon,  bk  ̂ aebt  gegeben  baben,  ärtilel  be£ 
©laubens,  gute2ßerfeunb©itten,  jufe^en 
unb  ju  anbern. 

xxi.  ©er  ift  fein  £e$er,  ber  wiber  ber 
Streben  (Sa£  oDer  <§ittm  tljut,  wiewol  er 
nid)t  reebt  tbut. 

xxii.  ©er  iff  Irin  £e$er,  ber  wiber 
©£>tteS  ©ebot  mit  Werfen  tbut,  wk  bod) 
er  aueb  bamit  füntnget. 

xxiii.  ©er  ift  fein  3ve£er,  ber  ttm  ei- 
nen WxtiUl  nic&t  gefyort  &at,  unb  alfo  niety 

glaubt. 

xxiv.  ©er  ift  fein  £e|er,  berbalS)iar> 
rig  in  einem  2(rtilel  bes  ©laubens  irret,  unb 
baS  belennet. 

xxv,  $Bk  ein  llebertreter  ber  ̂ ürjieti 
ober  $apferS  ©ebot ,  ift  niebt  aufruljrifcb, 
ob  er  wol  ttnrecbt  tljut,  unb  ui  ftrafen  ift. 
Xx Vj.  (Sonbern,  werbie£)brigfeitleug# 

net,  ober  jtd;  wiber  fte  fefct,  ber  ift  ein  3fof> 
rubrer. 

xxvil,  ©ie  Papillen  fagen  felbfl,  baf? 
ein  ©teb,  Sttorber,  €b?brecber,fep  ntd)t 
ein  &e$er,  ob  er  wol  wiber  ©£>tteS  9Cßort 
fünbiget,  unb  3:ob  unb  #6lle  üerbienet. 

.  xxvi  11.  ©arum  ftnbs  je  grobe  £fels* 
fopffe,  ba$  fte  ben  einen  ̂ er  fc^elten,  bes? 
miber  ber  f  ireben  (Sitten  tljut* 

xxix.  ©enn  @fel  muffend  ja  fepn,  bk 
einen  ̂ uttermorber,  Qßatermorber  unb 
©obomiten  ;nid)t  f efcerifd)  balten,  unbfcbel# 
tm  ben  £e$er,  ber  am  Syei)tage5lßifcbif[et* 

xxx.  ©es  «Pabjts  ̂ ireb,  obs  rcol  eine 
^"prannen  ̂ ird)  ifl,  noeb  ftr<tft  fteber^Prie# 
flerebe  m'cbt  bäfjer,  benn  mit  ̂ bfe^en  wm 
T>rie(!eramt. 

xxxi.  ©arauö  folget,  ba§  fte  benennen; 
^rieflerebe  fep  niebt  f  e^erifd),  fonbern  €bri(l^ 

im 

xxxii.  ©erljalben  fk  aueb  ntd)t  foldbe 
ebelicbe  ̂ rie)!er  jur  Rollen  üerbammen,  wie 
man  bk  £e|er  üerbammt. 

xxxni.  ̂ efennen  aueb  bamit,  >a§  fol^ 
cbe  ̂riejter  nid)t  ju  tobten  ftnb,  fonbanafr 
lein  beö  %mt$  beraubt  follenfepn,  unbcbrijl^ 
lieb  leben  mögen. 

xxxiv.  ©amttbefennenfte,  ba$  leine 
^ebfünbe,  noeb  wtber  ®£>ttt$  ©ebot  fep, 
fo  ein  ̂ rießer  eblieb  wirb. 

xxxv.  S$efennen  aud)  bamit,  ba$m 
€bepriefler,  auef)  am  2tibt  niebt  ̂ u  jlrafen, 
noeb  in  Werfer  ju  werfen  fep,  fonbern,  wenn 
er  ba$  5lmt  verliert,  ift  er  geflt^ft,  unb  ij* 

frep. 8fff3  xxxvi. 



ii94        J.<5aiiptfi.  kütbevilebit eiche &tveitfcbti\tmvoibtvbie  Paptfren, 
xxxvi.  £)amit  benennen  fie,  z>a$  ein 

5>rie|fer  fem  £a)ler  nocl)  Hebels  t^ur,  fo  er 
Relief)  wirb, 

xxxyii.  kernten  aueb  bamie,  ba§  er 

niebt  ju  (trafen  fep/  an  ©ut  ober  @(jre,  fon> 
Dem  i}l  genug,  baß  er  be#  2(mtS  entfe£etift. 
xxXvin.  <Damif  befennen  fie,  baf?  er 

feine  (Sdjanbe  nocf)2fergewi|}  mit  feiner  €&e 

jiiftet. 
xxxix.  9(Ber  nun  aber  bie  £nffe£ung 

»om  2lmt,  einen  £l>eprietler  ftraft,  an  ̂etb 
nnD  (^eel,  an  (&ut  unb  §bre ,  barjtt  einen 
3\e£er  febilt,  benfr  ein  offentlidjer  3ftorber, 
Zauber,  QSerratfyer/  £ügner,  unb  23ofe> 
wiebt,  aud)  naeb  bes  ̂ abjls  eigen  Üvecbt 
unD  m  leiner  £ird)en. 

xl.  daraus  man  berneljmett  mag,  wa$ 
für  eine  £ird>e  beS  ̂ 3abflö  £irebe  Sorben 
ift,  barin  folebe  feine  £eute  bie  großen  unb 
flügjlen  ̂ eiligen  ftnb. 

tDtan  conferire  fjier  Bidiq  Äatbert  Vermabrtttttg 
an  Die  <25eifflid>£e«  oetfammlet  auf  öem 
Äeicbstag  ja  2lugfparg  im  XVi.Cfr.&iefet 
©omtnl.  p.  1147.  f(|C|. 

F.  fritfjert  ®d)riften  uon  ben  Jpeiltgen 

unb  u)rer  gürbitte,  wa$  man  üon  tö- 
nen galten  unb  ob  man  fid;  auf  ifjre 

Sürbitte  wrlajfen  fbnne. 
188. 

ÜD.  ft7art.  £utbece  Unterließt  von  ben 

-^eiliger»  anbte&irrfjejulErfutt,  imttlos 

326U6, 
9KarttnuS  iuü>r,  (£cefeftafte6  ju  SBftfemforg, 

allen  (X^riflen  *u  Erfurt,  famt  ben  9)rebi-- 
gern  unb  Wienern,  ©nube  unb  $xk\)t  in 
(£##<>  3(£|u  unferm  £(Ecrn. 

1. 

119  5 

^rmberjigfeit,  ju  biefen  gdter  lieber  auf* nebtet  fem  ̂eiliges  &>ange!ium  öon  feinem 
@obn,  unferm  ££rrn  3€fu  €£t«h>,  bureb 
welcben  mir  mm  recbten<&fennmi§bes2$a' 
fers  afler  33ain?()ern'gfeit  femmen,  bie  er bürden  auf  uns,  ̂   mir  glauben,  reieb* 
heb  uberjcbuttet  bat,  nad)  Der  greulieben 
$mj*ewig  unb  3rrt&um  beö  @nbecbrifls 
Darinnen  mir  alle  erfoffen  gemefen  ftnb  bit* 
&er,  unb  Dem  ©ott  biefer  2Üeft  fauren  unb 
ferneren  £)ienfl  geleitet  (>aben,  mit  ©w 
ben  unb  allerlei;  ungotdiebem  SBefen. 

s-  S)arum,  fo  icb  erfahren  babe,  ba§ 
au*  bei;  eueb,  Heben  35rüber,  bas  t&eure 
£icbt  Der  ©naben  aufgangen  \%  binieb  ftaS 
unb  bitte  benfdben  Skter  aller  35arm&er' 
jtgfeit,  ber  folcbeS  bep  eud)  angefangen  bat, 
wolle  eud)  meiter  famt  uns  begaben,  mit  aU 
lerle»  Sülle  ber  ̂ CBctD^eit  unb^rfenntnig, 
Ö«6  tö*  gemig  werbet  in  euren  ̂ )er^en  unb 
öoüiglid)  ernennet,  wie  berfelbe  <^5etYF  ber 
unjern  ̂ )€rrn  auferweefet  f>at,  aueb  mit 
gleicber  «WacOt  unb  £raft  in  eud)  wirfe  an 
eurem  ©lauben,  Daburcb  aueb  mir  t>on  'ton lobten  aufeiflanben  ftnb,  nacb  feiner  aa^ 
mad)tigen(Starfe,  t)k  in  um  mirft  burc& 
fein  beiliges  QDßort,  unb  gebe  eueb  Die  Zitbt 
gegen  einanber  |u  bienen,  unb  eines  ©mne^ 
ju  jepn  tn  ̂^)ri|!o  unferm  ̂ fen,  unbbaf} 
ibr  eueb  niebt  furcbtetüor  bem  gBiberwatv 
tigen,  oor  bem  ©rimm  bes  ̂ ranbfebman^ 
jes,  bec  nod)  ein  menig  rauebt,  unb  nun  an 
fem  QrnDe  fommen  i|h  bem  mollt  Q)Ott  Der 
^ater  mebren,Da§  feine  Zift  niebt  ©tatt 
frnbe,  an  eurem  reinen  ©lauben;  fonbern 
jlarfe  eueb  m  bepben  (&eittn,  Dag  euer  ̂ reu^ 
unb  Reiben  gerabe  mr  feiigen  un^  Deflen  ̂ )of. 
nmig  ber  gufunft  unfers  ̂ )ei;lanbeS  3<£fu 
^^rifti,  bes  mir  taglicb  märten,  2(men. 

3.  €ö  ijr  aueb  »or  mieb  fommen,  lieben 

s,iftjasÄ*sar«Ä  «  *='- «r.  ss nacb  abgr«nbliebem  TRäd)tt)um  feiner traebt  entfprungen  fep,  aus  nlid)en  53reDig# 

tun 



1196 
2. 2(bfd>m  0  Qcftn'ften  t>on  öen  «^eiligen  tmfc  ü>m*  Jtbbttte, 

1197 

ten  *»n  unnötigen  (Sachen,  nemltd)  üon 
Der  Reuigen  £)ienfr  3Biewol  aber  t»ae 
<2Bort  ber  ©naben,  burd)  §w*gh#$ttmb 
allerlei)  SCBiebermärtigfeit,  als  baä  ©oiD 
burcj)  öa«  Seuer,  mug  öerfucfet  werben,  t>a§ 
fein  ©lan$  unb  £raft  bejfp  mel)r  $md)t 
bringe,  unb  fielen  nüfc  werbe,  mr  @tarfe 
ber  (gcbwadjen,  unb  $3effernng  ber  &tm 
fen:  berbalben  aud)  md)t  m  fürd)ten  ifl, 
ba$  ftd)  ber@cbaumbriiberfelb)teabfon?ert, 
unb  mit  falfcbem  ©leiffen  w\  ärgert  unb 
üerfübret;  fo  ift  unö  bod)  je  mit  aller  (Sorge 
unb  5lei§  be§  warmnebmen,  baß  wir  alle* 
Itit  mit  einerlei  Sflunb  unb  (Sinn,  ©Ott 
ben  Sßater  prebigen  unb  preifen,  auf  baf; 
unfer  #erj  geruft  unb  gewarnet  feo,  immer 
bem  einigen  anfangen,  btö  ba  notb  i% 
welc&es  'Üftaria  erroäblet  (jat,  unb  un$  öon 
ben  mandjerlep  fragen  unb  SÖefümmernif? 
wenben,  bie  ber  Sttartlja  \>ki  $u  fcbaffen  ge> 
ben  ofjne  9?ot(j,  Suc.  10, 40  42. 

4.  £>arum  bitte  i$  in  Q$tifto,  eure 
^rebiger  acuten  ftd)  ber  fragen  fcon  ben 
fettigen  im  #imme!  unb  t>on  ben  lobten 
entfcblagen,  unbbaö  Sßolf&on  bannen  wen* 
ben,  angefeben,  batj  beö  Fragens  hin  £nbe 
feon  mürbe,  wo  iljreine  mlaffet,  als  aud) 
&.  Paulus  lebret,  1  ̂im.  1, 4.  unb  bo$  we* 
ber  9?u$  nod)  ">ftotb  ifl  jur  (^eligfeit.  ©a 

eud)  mit  Dem  Unnötigen  aufraffe,  unb  bat 
^Rot^ige  bannt  binbere,  unb  wenn  er  eine 
ipanbbreit  $u  m<fy  einbricht,  will  er  bar> 
nad)  ben  ganzen  Corper  mit  (Säcfenüoflmv 
nü|er  fragen  einfuhren,  voie  er  biüfyev  in 
ben  4bef)enfd)u!en  burd)  t?te  ̂ bilofopbie  ge> 
tban  fyat.  pavum  feobttorftebtig,  bat}  fljt 
bep  ber  einfaltigen  £et)re  ££riff  t ,  am  lau* 
tern  ©tauben,  unb  rechter  tiebe  bleibt,  ba§ 
feine  gifte  biefe  £infdltigfeit  euerS  @inne£ 
niebt  wrrücfe,  mt  er  ̂ et>a  getrau  (jat, 
iWa^fqq. 

6.  2Bo  tf>r  aber  an  biefer  ©nfaltigfeff 

bläht,  unb  eud)  bebinget,  bar}  t'br  unnötiger (Sachen  unb  fragen  nid)t  wollet  gewartet?, 
wirb  er  öon  ibm  felbfl  ablajfen  unb  betfgra* 
gen$  mube  Werben.  Contemtus  franget 
eum,  Obferuatio  inflabit  eum.     3»(jr  fyabt 

mefjr  benn  übrig  nrfciel  gewonnen,  wenn 
man  eud)  klaffen  mu§,  ba§  feine  Sftotbfet) 
^eiligen  ebren,  fonbern  überreichlich  gnuei 
fei;,  baj?  man  allein  an  C^rijlo  Ijange. 
^Ber  weiter  unnotbig  fd)affen  will,  ben  Iaf> 
fet  fc&affen,  er  wirbö  wol  mübe  werben, 
wenn  er  fielet,  ba$  fein  ©ing  nicfyt  geac^t 
werbe. 

7*  ̂CBieberum  ift  ben  anbern  gnug  mge* 
(äffen,  ba§  man  fte  nietet  »erachte  in  ihrer 
@c6wa$^it.    Saft  fte  bk  tarnen  ber  #et> 

|u  au*  ®£>tt  uns  niefts  ̂ at  wollen  wiffen  ligen  anrufen,  wenn  fte  ja  woöen,  fo  fern, 
Mm,  wie  er^  mit  ben  booten  ma*e,  benn;ba§  ftewiffen,  unb  ftd)  büten  bafür,  ba§  fte 
e^tbut  /e  ber  leine  ©unbe,  ber  feinen  $$>!$»  3uöer(!*t  unb  Vertrauen  auf  feinen 
ligen  anruft,  fonbern  nur  be|  an  bem  einzeiligen  jleHen,  benn  aüein  auf  €£ri|tum. 
gen  «Mittler  3^fu  €^)ri(!o  (Joffe:  ja  ein  fol?1S5enn  Suwtficjt  ifl  bk  68*(le  ©re,  Dte 
d>er  fabrt  ft*er,  unbif!  gewig.    gBarum'©Ott  aUeine  gebüßt,  atö  bem,  ber  t»te wollt  ibr  benn  euet)  t>on  bem  ftdjern  unb  ge 
wiffen  wenben,  unb  bemüfjen  mit  bem,  ba$ 
weber  9?otb  noct)  ©ebot  itl  ? 

j.  ̂epnet  t'br,  ba§  iljr  |u  wenig  m  febaf^ 
fen  ̂ abet,  wenn  t'br  nur  be$  einigen  mvttt, 
ba§  t'br  ̂ riflum  wobl  lebret  unb  lernet? %ktt  eu*,  ©atan  fyatö  im  @inn,  öag  er 

2Babr&eit  fefbfl  ifl.  ̂ ir  jmb  fteber,  ba§ 

bit  ̂eiligen  alle  in  &&rtfto  ft'nb,  fte  Ubtn oberfepn  tobt. 
8-  &$  Übte  üor  ibm  ̂ abel  ftarfer  nad) 

bem^ob,  bennim£eben;  barum,  wiewol 
es  obne  9?otb  ifl/  t>te  ̂ )eiliaen^u  ebren,ac6^ 
te  i*  bo*  ben  ni$t  ju  öerbammen,  ber  fle 

no* 



ne$  ehret,  fo  er  mcr)t  fem  3>errrotiea  au»7  (aß  nick  fclam;  nxr  Verführer,  DetWtrtV 
fV-'1*.-::  Denn  rra?"  er  ihmn  rhuc.  Da?  rhut  re;  trer  frinfr,  Da-  frmfe  roeirer;  tserbeifr 
er  €£nfro.  unfc  muß  au^  ££rifmm  trcr"  get,  Der  freue*  tveirer.  ̂ r  ferD  emftufr fm  wenn  e;  ihren %tcmm  fttft;  Dierreü fie  :taet;  ©öttiwrte  tre!  rtd^ren,  man  farni 

in  ££rub ,  unD  €£rifru?  in  ihnen ,  unD  u'emanD  cfrn  fein  ̂ anf  aeben. 

ff  u*  gffon»  in  ihrem  tarnen  ift,  m  ftetilti  £  £*  bict-e  *u*'  PS*  ̂ e-n  ®n*5 
fnö.    S>anmi^onet^ecNacM.  unD  ™n^?55n  *?'.&£#?  .?**  Du;* 

^ir4 
ei  un?  m  ■  •  5  3ttof  3^.  §f  5^  15.  ; 

9.  s2tl:  meine  Q?:uDer,  treibt  auf  £JOri; 
(tan  a3eme,  urD  trran  Den  £l:erv*!au:en, 
BnD  fafftt  Da?  Ibnerhiae  unnefhia  bleiben 

unD  t . :  ■  t  :  1 : :  D  i :  3  $  «•  0  f  en .     e?  iw'rD 

mtibet  Stefb  unD>  öfot  ft;br ,  fonOern 
triOer  öic  t3cka!l?bcic  in  ten  £uften,  2 
See.  ig]  3.4.    (Eatan  ift  ein  ©dp,  Der  hat 
:te:er  5*etftfs  nodj  Q3eine,  Darum  trirD  man 

J;  ihm  nicf't?  mir  ©Jen  cDer  mit  Der  Jauft 
thun.     ̂ ir  muffen  ihm  Die  Jper;en  ;u*:er 

n::hi:c  3:.5\m  unD  yraaen  auf  bringen,  auf  a-T 
Der  Satan  btn^rt  noch  siel  Deraleichen  un<         -    ~       .ä         -^^ -abreinen,  Dur#?2£crt  Der  Wahrheit;  Da* 

Sa  tmfe  :  B»(e/lWet  bie  ̂ t«;  fo*  hh  aQfr  ?*  !**?**  freien  iit^ airig  im  ©Uten,  flua  im  3>$fen.  9lB.i? 

ni$rn:rS  ifr,  D:.?'  lanet  fahren,  fo  rrev:.-- 
Die    ttvn^ten    -a:;.:.:::    eu$   mit   frieren 

man  ihm  fang :  tPer  fann  mir  öcr  Se> 
Kien  jiretccn?  £enn  |te  batee  IVccbr, 
aad)  ̂ :e  ̂ eiligen  ;u  bejtretren  unD>iibeT> 
trinken,  CfFenb.  13,  4.  7.  9fa)d)  habe  iß 

!a  Tcnn  Mfl  ift  D^.S:  euf  bcaebt.  ««  ̂ men  Ringer  rr:Der   fc/reat    uoD 

kn?Scmetabe  rd*:nwni,mö*  ***•**•%•! 

mi: ;  .  "  .  -  h  1  Ria  "...  ::ht  ubene*  12-  er;  fm&  etliche  ̂ reDieer ,  Die  mec^ 
$  mte  ̂ aulu?  jagt  ̂it.^,  ir.  u.  nen,  fte  meaen  meft  ̂ VeDic-r  fam,  tr*  %t 

ICnen  bafefrwrigtn  tHeniVben  meide,  m'c^f  ern>as  mehr,  Denn  ̂ Jbritmm,  urt 
«DOM  er  cm  unD  ßbcrnwl  crm-br.er  i)t  r::-;r  unfere  ̂ rcDiQf  lehren,  ̂ a?"  ffnD  Die 
■ndtrtffe,  öwp  er  wrfebree  i|^.     £ebr<  _    2-   -  r'inae,  Die  unfere 
OBfall  - :■-;;    npbgebf  SfafimtMa  eur;m  nef-j: !  -,Tcn    unD  fahren  Dsiber  in  tenDerfü 

SCBct  mcftfclcer^n  ier  <2B;i?^l£/  ̂   man  fie  mit^uaeHtrep 

Kl 



i2oo  q.  2ibfciw«  f )  Schriften  von  bm  ̂ eilige«  und  ifrrer  5ucbttte,  i2or 

fen  fofle  unb  fagen :  öa«  ift  ein  ̂ tebiger. 
(Solche  foQfe  man  gen  $ltbm  ftnbm,  Da  man 

alle  "Säge^  neue  £)inge  $m  wcUte.2fpoftg. 17,  21.  (Sie  fucf)en  ifjre  £t)re,  unb  nid)t 
&&rifti ;  -  öarum  wirt)  i\>v  itnbc  mcfy 
mit  öcfccn&en  ausgeben,  spijifip.  3, 19. 
#üfet  eutf)  für  benfelben,  wib  bkibtt  mit 

tyaute,  öec  nid)te  wollte  öenn  "Jitfum i&vißum  öen  <ßecreu$tgtm,  1  €or.  2, 2. 

13*  3$  forge  auelj,bas  unfere  (Stfeufb 
Diel  au  allem  Uebel  belfe,  &a§  mir  tnelprebi* 
gen,  mie  o^ne  ©Dttes  ©nabe  wir  nicf)ts 
tljun  mögen,  mb  wir  Dod^  aüerlep  felbff  am 
faben  unb  fe&affen  wollen,  e^e  mir  ©Ott 
mit  bemüttjigem©ebet  er  fließen,  Dag  erS  an* 
fa&c  unb  fd;affe  burd)  feinen  (Seift.  ©0 
gefyef  es  benn,  ba§  wir  in  §gi|pfetl  fahren, 
unb  faften  baS  3Bir?en  an  bur#  eigenen 
©eift,  unb  fragen  feinen  $ftunb  nicfjt  Jtwor 
brum. 

14.  £)arum,  meine  £iebften,  wie  wir 
lehren,  folaffetunSauc&fljun,  ba§  wir  alles 
©Ott  beimftellen,  unb  oljn  Unterlag  bitten, 
baß  er  uns  regire,  er  uns  ratlje  unb  Ijelfe, 
bepbe  in  großen  unb  l leinen  (Saßen,  unb 
nid>t  geftatte,  ba§  wir  ausunferm©utbün* 
fei  unb  Vernunft  etwas  anfaben.  £>enn 
&as  wirb  fein  ©lücf  baben,  nod)  ©Ott  ge* 
fallen  mögen.  £lber  unfer  »©(Irr  3§fus 
€£riftuS  ftarEeeud)famt  uns,  in  aller  5ül> 
le  feiner  (Selbfterfenntni§  ju  £&ren  feinem 
unb  unferem  3$ater,  ber  gebenebei;et  fep  in 
(Swigfeit,  2tmen. 

ij ♦  ©rüflfet  3obann  Sangen,  ©eorgium 
gord)beim,  3of>ann  ̂ ulfamer,  Sfotonu 
um  SÖtofam,  €gobium  3M)lerium,  *)>e> 
trum  Q3amberger,  famt  allen  £uren.  £s 

grüflet  euef)  *)M)ilippuS  unb  Sonas,  unbaae 
t)it  Unfern.  Ö5£)tte^  ©nabe  fe»  mit  eud) 
allen,  2(men.  Wittenberg,  in  fine  Mail 
Anno  M.D.XXII. 

&ut&m  &<fyüfM  19,  Z $*& 

189. 

2).  iTTait.  £at^erö  Sermon  t>on  öem 
J>eiligett  Antonio,  $etw  i&cemiten,  darinnett  mait 

Aüec  -fettigen  Tempel,  fo  etwas  nu^lid^ 
(löö/  ftnöet.  3m3«^r  15-23. 

£>i>fet  ©erttion  fami  im  XII.  £&.  tiefet:  @amnfc 
iuna  nac§gefä)fogen  werben,  altw  et  p.  2466.  jto. 

ffe&et 

190. 2).  tTJart.  JLutfeero  Schrift  wiber  6m 
neuen  2ibgott  anö  altew  Ceufd/öet  juttleif* 

f«n  foü  er^ab^n  ö?er£>en. 
<S.im  XV.  Ct>.  f>iefer  ©ammliing  p.rj^i. 

191. 
2>.  tllart.  £ut^ei*6  Beantwortung  öec 
^ra^e ;  ob  öie  vetftotbenen  ̂ eiligen  f «t:  tina 

.bitten f  an  XPenceslaum  ^linf ♦ 

1. 

uf  bie  anbete  fraget  Db  die  tjerftorbe^ 
neu  ̂ ejligen  für  uns  bittml  barauf 

will  td&  ;'e^t  furjlicl)  antworten ;  benn  t^ge^ benfe  einen  (Sermon  öon  ben  lieben  Engeln 
auSjulaffen,  barinn  i$  bi$  ©tuef  witet 
(wias  ©oft,)  Rubeln  werbe.  <mm  «W 
fet  iljr,  ba§  im  ̂ 3abftt^um  nidjt  aMn  btö 
gele^ret  ift,  baft)ie ^eiligen  im^immeifüe 
uns  bitten ;  weld&es  wir  bod)  nic^t  wijfeti 
fonnen;  mil  bie  @dj)rift  uns  folcfees  nicf>e 
fagt:e(Sonbernauc&,  bagman  bie  ̂ eiligen 
ju  ©ottern  gemacht  f)at,  Mi  jie  unfer  $a* 
tron  baben  müjfenfepn,  ̂ k  wir  anrufen  jbll> 
ten,  etliche  aud&,  bieniegewefenftnb;  unb 
einem  jeglid&en  ̂ eiligen  fonberlidbe  ̂ raft  mt> 

^aebt  ̂ geeignet,  einem  über 'Jeuer,  biefe« über  Gaffer,  biefen  über  ̂ eftilenj,  fiitbw 
unb  allerlei;  ̂ läge,  bo$  ©Ott  felbft  bötgac 
mügigfepn  muffen,  unb  bie  ̂ eiligen  tafle» 
an  feiner  fic^tt  wirf en  unb  fcf>affen.  liefen 
©reuel  füllen  bie  ̂ >apiften  (e^twoljl,  unb 
ue^en  beimlic^  t)ie  pfeifen  ein ,  pu^en  unb 
fcf)mücfentfcl>nun  mit  ben  Fürbitten  ber  %tv 
ligen.  Slber  was  gilts,  ob  i$S  ̂ergeffen, 

©90  d  unfr 
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unb  fol$e$  pu|en  unb  fd^nwcfen  alfo  unge* 
büftef  begeben  (äffen  merbe* 

2.  gum  andern  miflef  %  ba§  ©Off  mit 
feinem  9CBort  geboten  bat,  meber  @ngeJnodj 
^eiligen  umgürbitte  anzurufen;  fyabf  aueb 
in  ber  ©eferift  tc§  fein  Krempel.  SDenn 
man  fmbet,  ba§  t)ie  lieben  £ngel  mit  ben  33d> 
fern  unb^ropbefen  gerebet  laben;  abernte 
feinet*  ifHon  ibnen  umgfirbitfe  gebeten  mor* 
ben ;  ba§  aueb  Der  (Ermafer  3acob  feinen 
£ampfengel  ntebt  um  gurbitfe  bat,  fonbern 

nabm  allein  £en  ©egen  feon  $m.  $ftan  fi'nbef aber  mol  ba£3Biberfpiet  in  bei(Dffenbarung 

ba§  bei*  ©igel  ftd)  nid)f  mollte  laffen  anbeten 
t>on3obanne.  Unb  ftnöet  fteb  alfo,  ba$  S^eiM* 
gentienft  fet)  ein  lauter  9ttenfd)entanb,  unb 

ein  e?gen  gtwblein  auffer  ©Otteä  (2Boct  unb 
eebriff. 

3.  3Beil  unö  aber  in  ©offeäbt'enft"  m'c&ts gebübret  üßrjune&men  o&ne  ©Offe3  23efef)l ; 
unb  mer  eS  vornimmt ,  ba$  ifr  eine  ©Ottes 
SSerfudjung.  £)arum  ift$  niebf  ;u  ratben 

nod)  ju  leiDen,e  t>a§  man  bte  fcerjtorbenen 
«^eiligen  um  ßmbittc  anrufe,  ober  anrufen 
lebre;  fonbern  folltf  öiel  mebr  Derbammen 
unb  meiben  lebren.  ©erbalben  icfc  aueb 

ru'cbt  baju  ratben,  unb  mein  ©emülen  mit frember  3ttiffef  bat  niebf  befebmeren  min.  §6 
ift  mir  felber  au$  ber  maffen  fauer  roorben, 
ba§  icb  mid)  fcon  ben  ̂ eiligen  gerlflenbabe; 
benn  icb  über  aHe  maffe  tief  brinnen  geflecf t 
unb  erfoffen  gemefen  bin.  Qlbev  ba$  £icbt 
beö  (*öangelii  ifr  nun  fo  belle  am^age,  ba$ 
feinfort  niemanb  enffcbulbiget  ift,  mo  er  im 
gin(!ern!§  bleibt  ̂ BictDijfenfaflaöenoo^, 
voat  wir  tbun  follen. 

r  4.  lieber  ba^  fo  ifts  an  ibm  felbjf"  ein  ge* fabrlidjer  £)ienfr,  ̂ ag  bic  £eufe  gehobnen 
gar  leictt  ftcJ>  t>on  <£brifto  ui  wenben,  unb 
lernen  balb  mebr  3uüerf!df>t  auf  bie  ̂ eiligen, 
Denn  auf  Cbrifto  felbff  ui  fefyn.  ©enn  es 
tft  t>ie  $}atur  of;ne  big  aU^ufe^r  geneigt  tön 

^Ctt  unb£r)ri|to  ju  fliegen,  unb  auf  ̂ en# 
fdjen  ju  trauen*  3a  es  wirb  aus  ber  map 
fen  febwer,  bag  man  lerne  auf  ©Oft  unb 
(E^&riftum  trauen,  wie  wir  t>ocb  gelobet  (ja* 
ben  unb  fdjulbig  fmb*  £)arum  ijl  folcr) 

2lergernu3  nicbt|u  bulben,  Damit  &ietfd)tt>a' 
d)en  unb  flieifdbKdjen  £eute  eine  Abgötterei) 
anrichten  miber  ba$  erfle  ©ebot,  unb  it)iber 
unfere  ̂ aufe.  Wan  treibe  nur  gefroj!  t)it 
3ut>erficbtunb  QSerfrauen  Don  ben  ̂ eiligen 
Jtt€bri|io,  beobe  mit  lebren  unb  üben,  e$ 
bat  bennoc^^übe  unb  Einbeinig  gnug,  ba§ 
man  ju  ihm  l ommt  unb  redjt  ergreift,  isian 
barf  ben  Teufel  niebt  über  W  Satire  mab^ 

fen;  er  ji'nbet  ftcb  rool  felbft. 
5.  3ulc£t,  ftnt)  mir  /a  gemig,  ba§  ©Oft 

nicbtbrumjürnet,  unbfinbföol  fieber,  ob 
wk  \>k  ̂ eiligen  nid)f  um  gürbiffe  anrufen, 
mit  erönirgenb geboten fyat;  benner fpriebt, 

baß 'er  fei)  ein  ©ferer,  ber  Die  SOttfletb'at 
heimfud)t  an  benen,  bt'e  fein  &ebot  nia)fbaP 
ten.  ̂ ie  abeer  ift  fein  ©ebof ;  barum  aud) 
fein  gorn  $u  füretfen.  WQeil  beim  bie  auf 
Diefer  ©eiten  @id)erfeeit  ift,  unb  bort  groffe 
©efabr  unb  $(ergerni§  miber  ©Otteö  3Bort; 
warum  trollten  mir  un$  benn  aue  ber  ©ü 

•ber beit  begeben  m  ̂>ie  ©efabr,  M  mir  fein 
^30tfeö  %Bwtf)Cibm,  bat  uns  in  bev  ̂ lotly 
ijalten,  frojten  ober  erretten  fann?  £)enn 
e^  flehet  gefebrieben :  tPer  fid>  gern  in  bit 
<Sefa%*  gibt,  bev  uoiib  bvinnm  umforn^ 
mcn.  5fud)  fpriebt  ©ÖtfeS  ©ebot:  2?u 
folift  (0d)CC  beinen  J$£xxn  tnd)t  uer# 
iuet^en. 

6,  3a,fprecbenffe,  batnit  Derbammef! 
Du  bie  gange  £bnffenbeif,  bie  allenfbalben 
fü'cbeö  biöbergebalfenbat.  ?(ntmorf:  3cb 

weig  fa(!  roobf,  ba$  bie  Pfaffen  unb  ̂ t'n^ d)e  folcben  ̂ 5ecfel  ibrer  ©reuel  fueben,  unb 
wollen  auf  bie  dbri|tenbeitfd)ieben,  roaäfie 
oermabrlofet  babeh:  auf  ba§,  wenn  mir  fa' 

gen;  5)je  €bri(ten^eit  irre  niebt,  fo  follen 
mir 
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wir  aud)  fagen,  Dag  ftemdbf  irren,  unb  al' 
fo  feine  Ötgen  aud&  3wtbum  antbnen  möge 
gejlraft  werben,  weil  e^  Die  Cbnftenbeit  fo 
plt  2llfo  ift  Denn  feine  <ä£allfabrf,  (wie 
ojfenbarlicb  Der  Teufel  Da  fep,)  fein  Slblag 
( wie  grob  Die  £ügm  fep,)  unrecht,  £um  um, 
eitel  #eiltgfeit  iff  Da;  Darum  foflt  i&r.  bieju 
fo  fagen:  2Bir  banDeln  je$t  wer  ntc&f  öec* 
Dämmt,  oDer  ntdbt  DerDammt  fei),  £>iefe 
fremDe  (Sacbe  mengen  fte  Daber,  Dag  fte  uns 
Don  unfrer  (Sacbe  fuhren»  2Bir  Ijanbem 
jefct  ton  ©DtteS  3Bort  SBaS  Die  €bri< 
ftenbeit  feu  ober  tt>ue,  baS  gehöret  auf  einen 
anDern  biL  &u  fragt  man  was  ©£)tfeS 
2Bort  fep  ober  nic&t.  £BaS  ©Ctfe^ 
3Bort  nid;t  i)l,  Das  madjjt  aud)  feine  £f)ri< 
ftenljeit. 

7.  3£ir  lefen  uir  %tit  (Elia  Des  ̂ 3roplje' 
een,  Dagoffemficbfe^DtteS^Bortnocb 
©otteSDienft  war  im  ganzen  <23oIf  Sfrael, 
Wie  er  fpridjt :  #£xx,  fte  tjaben  öeine  pro* 
pbeten  getoötet,  imö  beim  Ziltav  unter- 

graben; unD  bin  id)  gar  af  feine,  «fjre 
wirb  Der  £6nig  Slbflb  unD  anDere,  aucbge 

cbe  ©tficfe  Der  pabftlicben  ©reue!  getrau,  fo 
l)aben  Die  fjkbftefef  tiamit  nod)  nicbt  btmh 
fet,  Dag  Die  lieben  C^rijTen  foltbes  gern  ge> 
i()an;  siel  weniger  ifi  bamtt  bemetfet,  Dag 

Vergebung  Der  @ünben  im  Sßafer  Unfer, 
unD  bat  ibrfoldje  ©tmOe,  Die  fte  babenmup 
fett,  ungern  unwijfenb,  unD  üon  Dem  2Bi> 
Deid;r ift  gezwungen,  tbun,  wobl  wiffen  ju 
hergeben,  unD  Dennodb  Pfaffen  unDSfton* 
eben  xiwtt  Daöon  fagen,  $ber  Das  fann 
man  wobl  be  weifen,  Dag  in  aller  2Belt  im* 
mer  ein  grog  beimlid)  Wlummcln  unD  £la> 
gen  gewefen  ijlwiDec  Die  ©eiflfid)en,alsgin' 
gen  fte  mit  Der  CljrifTen&eif  niebt  &0  um» 
UnD  Die  ̂abftefelfjaben  aud)  folgern  ̂ JJum^ 
mein  mit  geuec  unD  (Sdjroerbt  treflieb  \tu 
Derftanben  big  auf  Diefe  3>tit  £aber*  ©old) 
tummeln  beweifet  wobl,  wie  gern  biedbri' 
(teil  foldje  ©reuelgefeben,  unDmiered;t  man 
Daran  getljan  habe.  3a  lieben  ̂ abffefel, 
fommet  nunf)er/UnD  faget:  €s  feober^bri' 

fagtbaben:  €lta,  mttfolc&erÜveDet>erbam>;fTenljett  Eebre,  it>a^  ibr  erjlunfen,  erlogen, 
me|l  Du  Da*  ganje  93olf  ®£)ttt$.     5lber  I  unD  als  bk  Q5ofemicbter  unD  Q5errdtber  Der 
&&tt  Inttt  gleid)n?ol  (leben  taufenb  bebal 
ten.  ̂ ie?  mepneji  Du  nid)t,  Dag  ©Ott 
unter  Dem^|>ab|Ttbum  /e^taueb  babe  formen 
Die  (Seinen  erbalten,  ob  gletd)  Die  Pfaffen 
unD  ̂ 6nd)e  in  Der  £brif*enbeit  eitel  ̂ reu* 
felelebrer  gewefen,  unD  in  Die  #olle  gefab' 

ren  ft'nD?  &$  ftnD  gar  üiel  ̂ inDer  unD  jun> ges  ̂ ßolf  geworben  in  C^rifto.  S)enn 

^bn'pus  bat  mit  ©emalt  unter  feinem  Cffii* berd)ri|IDie  ̂ aufe,  Daju  \itn  bloffen^t 
Des  @öangelii  auf  Der  ̂ anjel ,  unD  Das  <33a* 
terllnfer,  unD  Den  ©lauben  erbalten;  Da* 
mit  er  gar  Diel  feiner  €bri|len,  unD  alfofei* 
ne^bri^nbeit  erbalten,  unD  Den  SeufelS/ 
lebrern  nid)ts  Da\?on  gefagt. 

8»  UnD  ob  Die  Cljrnlen  gleich  Ijaben  etil* 

lieben  €bri|1enbeit  mit  ©emaft  aufgeDrun# 
gen,  unD  als  Die  ̂ rjmorDer  Diel  ̂ btif!en 
Drüber  ermorbet  fyabt  Saugen  Dod)  alle 
25ud)|faben  in  allen  ̂ abjTs  ©efe^en,  Dag 
niebts  aus  bitten  unD  Dvatb  Der  Wflm* 
beit  jemals  feogelebre^fonDern  eitel  diftriae, 
praeeipiendo  mandamus  t'ft  Da;   DaS  ift  ibr 
^eiliger  ©eif!  gemefen.  ©olebe  ̂ prannep 
baf  Die  €bri|Ienbeit  mujfen  leiDen,  Damit  ibr 
Das  (Sacrament  g^eraubet  unD  obne  ibre 
@d)ulD,  fo  im  ©efdngnig  gebalten  ift.  UnD 
Die  €fel  moüten  folebe  unleiDlicbe  ̂ pranneo 
ibres  Jretjels  uns  ie^e  für  eine  willige  ̂ at 
unD  ̂ vempelDer  Cbriftenbeit  üerfaufen  unb 
ftcb  fo  fein  putzen?  5(ber  es  Witt  ;et)t  ̂ u  lang 
werDen.  ̂ s  fepDasmaf senugauf DieSra*» 

©öö  d  2  ge. 
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ge.    €m  anbermaf  m4r.     tlnb  fjafte  mir l<2Ba&rWt  geliebt  wirb;  bev  leibet  fo  t>ieT, 
meine  lange  ©c&riftsu gute.    €©8#Ä*  unb  bie  am  meijren,  bie  ffcr;  üjreg  Titels 

aufwerfen,  mit  attet  ©ctv'alt  unb  Sift  wiber> (beben.  -SBiewol  eöaffo  fepn  muß,  baffem 
C^rillum,  ber  ju  einem  $ergcrm§  mibgeicben 
gefegt,  bem  wiberfprodun  werben  muf?,  &iel 
fiel)  ftoflen,  fallen  unb  auferffeben  muffen. 
£)arum  fyaht  td)  anheben  unfere  $unb> 
febaft  unb  Jreunbfd&aft,  big  ̂racratleinunb 
Sermon  eucl)  trollen  jufd>reiben  im  £>ut> 
feben,  welcl>e$  tcf>  £ateinijc&  bem  $abfr  ̂  
be  angetrieben,  bdtmt  Ut  ;ebermann  met> 
ner  Se^re  unb  ©c&teibens  öon  bem  ̂ abfl* 
tbum  nid)t  eine  t>erweif?lid)e,  alt  id)  bof' 
fe,  Urfacbe  angezeigt»  SSefeble  mief)  f)ie> 
mit,  euc^,  unb  aüefamt  göttlichen  ©naben, 
kirnen* 

(er  *g)^rr  fep  mit  Ä  attm,  Qimm-    Ex  ere- 
mo,  o£htia  Septembris«.  Anno  1530. 

£)em  erbaten  unb  iÄrfÄ'gen  SR.  meinem 
gtmfrigen  #errn  unb  greunbe,  fcüartt* 
ttue  £utber,  euer  guter  greunb* 
■  ■        '  .1-- 

G,   3Ba$  gutfjems  $om  Segfetter  ge* 

192* 
3D*  tllart,  JS.w^er6  Wtefcerruf  t?om  5e0' 

feiter. JDiejc  ©c&rife  fieijet  bereite  im  XVIII.  Cb.  fefefer 
(Samml.  p.  1048.  bie  Steffen  aber  aus  feinen  er« 
ftett  ©driften,  baritmen  et  bie  €jeiften&  beö 
geuers  atmodj  behauptet  §<\ttz,  finbet  tnaneben 
bafelbfl  p.  1083-  angef%et 

H.  gut^eri  (Schriften  fron  ber  €r)rifHij 
cfren  grepljeit  unb  f>on  Zeremonien/ 
fca&ep  jene  fic^  r)auptjad)(icj)  auflfein 

faß. 193. 

SD.  511.  Hutfrere  Gerinon  t?on  6er  5«y* 
fjeit  eines  €f?ri^enmenfc^en. 

SDem  twrfid)tf^n  unb  meifen  .£>errn,  ̂ icro« 
nymo  Hlublpforf,  @fabft>o<jt  ju  groiefau, 
meinem  befonbeni  günjligen  greunb  unb  $)a* 
tron,  entbiete  id),  genannt  ZS.tylattinuSivi: 
ttyt ,  Tfuaujlfner,  meinen  willigen  £)ienf! 
unb  olleö  ©utee. 

^Sorfid) tiger,  weifer  #err,  unb  gun füget* 
o^  ftreunb.  &er  wfu'bige?Ü?agif?er3o> 
bann  £gran,  eurer  loblidxn  <&taH  %Sre* 
biger,  iyat  mir  f>odb  gepreifet  eure  Siebe  Unb 
£uft,  fo  il)r  mber  beiliqen  @d)rift  traget  t 
n>elef)e  if>v  aueb  e mftg  befennet  unb  Dor  ben 
?9]enfct)en  m  preifen  nicl)t  nad)KiflTet  ©e- 
robalben  er  begebrf  \  micl*  mit  eucl)  befannt 
jumadjen,  bi->  id>  gar  leicbtlid)  willig,  \xa^ 
fro(id)  bed  bereit.  ©«ttiH  eö  mir  eine  fönte* 
re  gceuöe  ifi,  \\\  ̂oren,  wo  bie  go(rtid;el  mac^r* 

um  erflen,  ba§  wir  grfinbfi<$  mögen  er^ 
fennen,  m$  ein  S^rifJenmenfcf)/  unb 

wie  eSgetban  feo  um  bre  gret;beit,  ̂ u  i^m 
^bfiflu^  erworben  unb  gegeben  ̂ af,  baoon 
pt  ̂>aulu^  üiel  fdbrdbet,  will  ict)  fe^en  biW 
fe  jween  ̂ efcbluffe : 

0  @in  (EbrifTenmenfd)  i(!  ein  fiwr  -£>err 
über  alle  ©inge: 

2)  CEin  €^ri|Tenmenfc&  i|l  ein  bt'enftbar ^nec^t  aller  S)inge,  unb  jebermann 
untettbam 

2,  ®iefe  jween  95efd&!fi(fe  ftnb  FlarlidJ 
<&U  ̂ auluö  1  (Tor.  9.  3^  bin  frey  in  aU 
len  ÜDimten,  unö  ̂ abe  miefe  einee  jefceiv 
mannlCnecfjt  gemacht.    3tem  ̂ \6m.  13* 
3br  foüt  ntemanö  etwa«  t>erpßicfrtet 
feyn,   öenn  Öaß  ibr  eueb  untcv  einander 
liebet    Zicbe  aber  ̂ ie  ifr  bienfrbar  unb  un' 
tevthan  bem >  ba^  fte  lieb  bot      Sllfo  auc& 
oon  ̂ ^rifro  (5al.  4.    (Ff(Dtt  bat  feinen 
•Sobn  auegefanöt  t?on  einem  tX>etbe  %tt 
boren ,   unb  dem  (Befet*  untenan  ge^ 

3.  Sunt 
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3.  gum  Mbern ,  tiefe  jwo  wibertfdnbige 
SKeben  ber  Sreobeit  unb  £)ienjlbarfeit  ju 
Dernebmen,  fallen  mir  gebenfen,  bag  einjeg* 
lieber  €bvifanmenfd)  iff  ̂weoerleo  Sftatur, 
geifllieber  unb  leiblicher.  €Radf>  ber  ©eelcn 
n>srb  er  ein  geijllicber ,  neuer  innerlicber 
^enfet)  genennet :  nacb  bem  SMfcb  unb 
2Mttt  wirb  er  ein  leiblid;er,  alter  unb  äufTer* 
lieber  ̂ enfcb  genennet,  Unb  um  biefeS  Un* 

ferfdjiebes  willen  werben  fcon  t'bm  gefagt  in ber  ©eferift/  bk  ba  flraefs  wtber  einanber 

ft'nb,  w?e  icl)je|t  gefaßt  Den  ber  greift  unb 2Dienfwarfeit. 
4,  gum  britfen,  nehmen  wir  m  uneben 

tnwenbigen  geblieben  $?enfcl)en,  w  feben, 
wag  baju  gebore,  bag  er  ein  fromm,  freo 
€b#enmenfd)fei;unb  beijfe.  (So  ifls  of< 
fenbar,  bag  Fein  dufferlicl)  2Ding  magibn 
frei;  nodb  fromm  macben,  mt  es  mag  immer 
benennet  werben,  £Denn  feine  Srommigfeif 
unöj5cep&eir,  wieberum  feine  33oSbeitunb 
©efangntg  feon  ntd)t1eiblid;  noef)  aujfcrlicb. 
3Bas  bilfts  bk  (Seelen,  bag  ber  £eib  \mo>t*> 
fangen ,  ftiieb  unb  gefunb  iff,  tffet,  frinft, 
lebt  me  er  will?  3Bieberum  was  febabet 
bas  ber  (Seelen,  bag  ber  $tib  gefangen, 
franf  unb  matt  ifi,  bungert,  bürdet  unb  Ui* 
bet,  wie  erniebt  gerne  wollte?  ©ieferCDüv 

ge  reiebet  feines  biß  an  bk  (Seelen,  ft'e  $u 
fcefreoen  ober  faljen,  fromm  ober  bofe  $uma* 
$en. 

?.  gum  vierten,  alfo  hilft  es  bie  (Seele 
niebts,  ob  ber  £etb  beilige  ̂ leifrer  anlegt, 
wie  bk  ̂rieflet*  unb  ©eifllicben  tljun;  aueb 
niebt,  ob  er  Streben  unb  bem'gen  (Statten 
#0 ;  aueb  nid>f  ob  er  mit  beiligen  fingen 
umgebe;  aueb  niebt,  ob  er  leiblid)  bete, falle, 
walle,  unb  alle  gute SBerfe  tbue,  btebureb 
tinb  in  bem£eibe  gefebebennsixbten  ewiglid). 
€e  mug  neeb  alles  etwas  anbers  feon,  bas 
ber  (Seelen  bringe  unb  gebe  grommigfeit 
unb  Srerteit.     £>enn  alle  biefe  obsenann* 

ten  (Stücfe,  *3Berfe  ünb  SCßeifen,  mag  aueb 
an  fieb  l)<\bm  unb  üben  ein  bofer^enfcMin 
©leigner  unb  #eucbler.  £(ud)  bureb  foleb 
SCßefen  fein  anber  Q3oIP ,  benn  eitel  ©leig' 
ner  werben,  Wieberum  \6)abet  es  ber 
@eelen  niebts,  ob  ber  ttib  unbeiliae  Kleiber 

tragt,  anunbeiligen  =Ortentfr,  t'jfet,  trin> fet,  waHet,  betet  niebt,  unb  lagt  alle  bk 
SCBerfeanfteljen,  biebie  ebgenannten  ©leig' 
ner  tbun. 

6.  gum  fünften,  Ijat  bk  (Seele  fein  an* 
ber  £)ing,  weber  im  Fimmel  noeb  auf  <5r> 
ben,  barinne  fie  lebe,  fromm,  frei;  unb 
griffen  fei;.     £)enn  bas  beilige  £oanae* 
lium,  bas  2Bort  ©Ottes  fcon  Cbriflo  ae> 
prebiget,  \t>k  er  felbjl  fagt,  3ob  u,  2; :  Jd> 
bin  bas  £eben  unb  Auferlegung,  ivev 
ba  glaubt  an  tnict;,  bev  kbet  ctriglic!) ; 
3fem  f4, 6 :  3<$>  bin  6er  Weg,  die  VOafyv* 
foett  unb  öas  Äeben ;  item  Wtatify  4,  4: 
iDec  tttenfd?  lebet  nict>t  allem  von  bem 
&vob,  fonöern  von  aüen  Womn,  bic 
64  geben  aus  bem  tllunöe  (BCDttes    (So 
muffen  wir  nun  gewig  fepn,  bag  bie  (Seele 
fann  aües  Ringes  entbebren,  obne  bas  IBort 

OÖttes,  unb  obne  ba^  9(Bort  @£>th!S  iji 
%  mit  feinem  SDinggebolfen.    9Cßo  fie  aber 

bas  SCßort  bat,  fo  barf ft'e  aud;  feines  cnbern 
Ringes  mebr;  fonbern  ft'e  bat  in  bem^Bort 
gnug,  <Speife,$reube,  ̂ n'ebe,  M)t,  ̂ unft 
©ereebtigfeit,  SBabrbeit,  ̂ Beisbeit,  5rey^ 
beit  unb  alles  ©utesüberfebwenglid), 
.  7.  $(lfo  lefen  wir  im  Walter,  fonberlicb 

im  119.  ̂ falm  t>.  33.  baf;  ber  ̂ ropb«*  ™$t 
mebr  fcbreijet  benn  nacb  ©Ctte^  ̂ ort. 
Unb  in  ber  (Scbrift  bk  alferbocbjle  ̂ (age 
unb  ®&ttt$  gorn  gebalten  wirb,  fo  er  fein 

^CBort  t»on  ben  tDJenfd)en  nimmt,      <3B& berum  ifi  feine  groffere  ̂ nabe,  ben  wo  er 

fein  ̂ Borf  binfenbet ,  me  s"J3falm  107,  20. jTebet :  Üv  bat  fein  Wort  auegefanöt  b& 
mit  er  tbnen  bat  geholfen»    Unb  €#rt» 

0  3  jftlS 
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tfuS  um  feines  anbern  2imtS  ©eljülfen  *), 
benn  *u  prebigen  bas  SBort  ©Ottes  fom> 
men  i(l  Stoß  alle  8fpo(!el/..18if*Sff</ 
*3>r  efter  unb  ber  gan$egeijl!fd)e  (Stanb,  al* 
lein  um  t)eö  SCßortS  willen  flnD  berufen  unb 
cingefefet ;  wiewol  es  nun  leiber  anbers  ge> 
f)et. *)  wegen 

8-  Sum  fed)|ten ,  frag)!  bu  aber:  <2£ek 
d)es  tfl  benn  baS  9ßptt>  baS  fo(d&e  grofte 
©nabe  gibt,  unb  rote  foll  id)S  gebrauchen? 
Antwort*  @s  ift  nid)ts  anbers,  benn  bte 

^rebigt  fcon  £§r$o  gefcf>ef)en,  mie  b&0* 
angelium  mne  halt;  mk\)t  foll  fetm,  ttnbijl 
alfo  getfyan,  i)a§  b\x  ̂ orefi  beinen  ©Dtt  ju 
bir  reben,  wie  all  bein  Seben  unb  SlBerFe 
nidjtsfeim  «©£«,  fonbern  muffeft  mit 

alle  bem,  baS  in  bir  ifr,e  en>ig!icl)fcerberben. 
2Beld)eS,  fo  bured)t  glaubet,  wiebufd)u!; 
big  biß,  fo  mußt  bu  an  bir  felbft  fcer^roei* 
fein,  unb  beFennen,  bagwafrr  fep  ber^prud) 
£>fed  c.  13, 9 :  <£>  jifrael,  an  öir  tfl  nickte, 
öenn  bem  X?erberben;  allein  aber  in  mir 
fiebet  öetne  &ülfe.  £)a§  bu  aber  aus  bir 
unb  &on  bir,e  bas  iff ,  aus  beinern  SBerberben 
frommen  mogeff ,  fo  fe£t  er  bir  fcor  feinen 
©oi)n  3<£fum  £fjrifrum,  unbläft  bir  buref) 
fein  lebenbigeS ,  tioftficfyeS  <3Borr  fagen,  bu 
foüt  in  benfelbcn  mit  üejtem  ©lauben  bidf) 

ergeben  unb  frifd)  in  t'bn  Vertrauen.  @o  fol' len  bir  um  befielben  ©laubenS  willen  alle 
beine  (£ünbe  »ergeben,  alle  Dein  QSerberben 

überrounben  fepn ,  unD  bu  gerecht,  wal)r> 
fyaftig,  beftiebiget,  fromm  unb  al!e©ebot 
erfüllet ,  aud)  t>on  allen  ©ingen  frei;  feim. 
SCBte  <2t.  Paulus  fagt,  9\6m.  1, 17:  Qtin 
icd)tfcttrgcr  (Ebrijl  lebet  nur  von  feinem 
(Blau ben ;  unb  9\6m.  io,  4.  €«on|lu6  tj* 
fcas  ££nöe  unb  ̂ ülle  alkr  (Bebot,  benen, 
bie  an  tbn  glauben. 

9.  Sumfiebenfen,  barum  feilte  baS  billig 

aller  £l)rt'flen  einiges  2£er?  unb  Hebung 

fenn,  ba§  fte  bas3Bort  unb  S^rtflum  n>obl 
in  ftcf)  bilbeten,  folgen  ©lauben  fletig  übe* 
ten  unb  ftkl ten.  £Denn  anber  3Ber?  mag 
einen  €f)ri|ren  mad)en*  ̂ ir£#ritfus 

3>ol>.  6, 28. 29.  ju  ben  3uben  fagt,ba  fielen 
fragten ,  was  fie  vov  Werfe  tbun  foüten, 

öa|j  fte  göttlich  un&  C^nflltc^e  tPerte 
tfyaten,  fpvad)  er:  IDae  ift  bas  einigt 
göttliche  WOevt,  öaß  il>r  glaubet  in  ben, 
ben  (5<£>tt  gefanbt  W.  2Belc&en  ©Ott 
ber  Sßater  allein  äuej)  ba^u  üerorbnet  Jaf* 
©arum  t|ls  gar  ein  überfd)wengltcfcer  dxtify 
tl>um  m  rechter  ©laube  in  €bri)lo;  benn 
er  mit  ftd)  bringet  alle  @elig!eit,  unb  ab* 
nimmt  aüe  llnfeltgf tit  ̂ CGie  ̂ arc»  \6f  16. 

Wev  ba  glaubt  unb  getauft  tjt,  6er  t»ii*t> 
feiig;  noer  nic^t  glaubt,  t>er  wirb  vev* 
öammt.  S)arum  ber  pröp jet  *5fa*  10, 22« 
ben  9veicj)t^um  beflfelben  ©laubens  anfabe, 
unb  fpracl):  (BOtcwirö  eine  tur$e@um^ 
me  macben  auf  ̂ rben,  unb  bic  fur^ 
©umtue  xvivb  wie  eine  Sunbputb  etn^ 
pteffen,  bte  (Berecbtigfeit,  öas  ift,  bev 
(ölaube,  öartnnen  tutslid)  aller  (Bebot 
Erfüllung  (lebet,  wirb  uberflüßigreebt* 
ferrigen  alle  bte  ihn  haben ,  ba§  fte  nichts 
me^r  bebürfen ,  ba§  fte  gerecht  unb  fromm 
fepm  2ilfofagt  @t.  Paulus  Dvom.  io,  10. 
baß  man  von  £er$en  glaubt,  basmacfyt 
einen  gerecht  unb  fromm, 

10,  Sum  adjten,  wie  getjet  es  aber  iu, 
ba§  ber  ©laube  allein  mag  fromm  machen, 
unb  obn  alle  ̂ [Berfe  fo  überfd)roenglid)en 

Dveicbtbum  geben,efo  bod)  fo  üiel©efe£e,©e> 
bi%  yBerfe,  Stanbe  unb  SCßeife  uns  »or^ 
gefdjrieben  ftnb  in  ber  ̂ dbrift?  £k  i|f  fleif' 
ftg  ju  merfen,  unb  je  mit  fernjl  ju  bebalten> 
tia§  allein  ber  ©laube  obn  alle  <2DBerfe  fromm, 
frei)  unb  feiig  machet,  roieroir  ̂ ernad)me^r 

boren  werben. 
11.  Unb  ift  ju  wiflfen,  ba§  bte  gan^e  Jeff. 

@d)rift  wirb  in  peperlep  9XBorr  sec&etief, 
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wek&e  fä)ft  @ebot  ober  ©efe$  ©OfteS,  unb 
QSer&eiffuna  ©£)tteS  ober  gufagunge,  £)ie 

©ebote  k^reri  unb  treiben  uns  t>ot*  man* 
eftedep  gute  2Berfe ;  aberbamif  fepnfienodj 
nid>t  gefd;ef)en.  (*te  voeifcn  wbi;  fre  ̂el- 
fenaber  nid)t:  lebren  was  man  tljun  foll; 
geben  aber  feine  ©tärfe  barju,  ©arum 

finb  ft'e  nur  ba^u  georbnet,  baf  ber  9ttenfeJ> 
ban'nnen  febe  fein  Unvermögen  ju  bem  ©Uten, 

icfrbabe  ?m$id)  in  ben  ©faüben  gefteHetaHe 
£)inge,  baf?,  wer  i(jn  Jjaf,  foll  alle  £)mgeba* 
ben  unb  feiig  feon;  wer  il)n  nid)t  bar,  fbö 
niebts  babem 

13.  2llfo  geben  bk  Sufagungen i  ©£>tteS, 
voaß  bk  ©ebot  erfotern;  unb  «bringen, 
w<$  bk  ©ebot  l>eijTen :  auf  ba$  es  alles 
©£>tteS  eigen  fep,  ©ebot  unb  Erfüllung, 
@r  l>eiflT^f  aüein.;  er  erfüllet  aud)  allein. 

unb  lerne  an  ibm  felbfl  myntiftln.     Unb  I  3>um  fepn  bic  gufagungen  ©Dt tes,  2Bor> 
barüm  Riffen  fic  au^  baß  Wtt  ̂ eflament,  te  bes^euen^eftaments,  unb  geboren  aucr) 

unb  geboren  alle  ins  Qilte  '^effament.  Qllß 
baS©ebot:  2)u  folJjl  m'cbt  bofe^egters 
6e  baben,  beweifet,  ba§  mirallefamt^ütt' 
ber  finb ,  unb  fein  ̂ enfcb  oermag  ju  feon 
of)ne  bofe  25egierbe,  er  tbue  tiocfö  er  will; 
baraus  er  lernet  an  ibm  feibjl  oe^agen,  unb 
anberSwo  in  fud)en  $ülfe,  baft  er  o&ne  bo* 
fe  33egierDe  fe»,  unb  alfo  baß  ©ebot  erfülle 
burd)  einen  anbern,  baß  er  aus  i^m  felbfr 
niebt  vermag.  5(lfo  finb  auc&  alle  anbere 
©ebot  unö  unmöglich 

12,  gum  neunten,  wenn  nun  ber  $)?enfd) 
aus  ben  ©eboten  fein  Unoermogen  gelerner 
unb  empftmben  bat,  ba$  tym  nun  Sfngf* 
wirb,  wie  er  bem  ©ebot  gnug  r|u^  fftfe 
mal  baß  ©ebot  muß  erfüllet  feimober  er  muß 
tterbammt  fe»n:  fo  ijr  er  red)t  gebemütbi 
get  unb  juniebte  korben  in  feinen  $ugen, 
finbet  nichts  in  ibm,  bamit  er  möge  fromm 
werben.  £>enn  fo  f  ommt  baß  anbere  2Bort, 
bk  göttliche  ̂ erbeifflmg  unb  gufagung,unb 

fpriebt:  <2Biütbuaüe©fboterfüaen/  beiV 
ner  bofen  Q3egierbe  unb  (Sünbe  los  werben, 

wie  bk  ©ebot  zwingen  unb  fobern ;  ft'elje  ba, 
Staubt  in  CJpriftunt,  in  welcbem  tc6  bir^u* 
jage  aUe  ©nabe,  ©ereebtigfeit,  triebe  unb 
grepbeit,  glaubji  bu,  fo  bajr  bu:  glaubfl  bu 
nid>t,  fo  bajr  bu  niebt.  £)enn  baß  Dir  m 
moglid)  ijr  mit  allen  Reifen  ber  ©ebot,  ber 
Diel  unb  bod)  ferne  nü|e  finb,  baß  wirb  bir 
leicht  unb  f  ur$  burefc  ben  ©laubem   £)enn 

inS^eue^efiament. 

14.  gum  jebenten ,  nun  finb  biefeunb  alle 
®Olttß  2Borte  beilig,  wabr^f^Ö,  g^ reebt, 
friebfam,  frei;  unb  aller  ©üte  »oft;  £)ar* 
um  wer  ibnen  mit  einem  redeten  ©lauben 
anfanget,  btß  @eele  wirb  mit  ibm  t>ere^ 
nigt,  fo  ganj  unb  gar,  ba$  alle  ̂ ugenbbeS 
^SBortS  aueb  eigen  werben  ber  &etkn.  Unb 
alfo  bureb  ben  ©lauben  bk  (Seele  oon  bem 
©Ortes <äBort  beilig,  gereebt,  wabrbaftig, 
friebfam,  freo,  unb  aller  ©üte  Doli,  ein 
wabrbaftig^inb©CtteSwirb;  vs>k  3cf>.r. 
ü.  n,  fagt:  tgv  bat  ibnen  gegeben,  Öaß 
fte  mögen  2\tnöer  (B<Dtue  weeröen,  alle 
bic  an  feinen  Hamen  glauben. 

!?♦  hieraus  lesd)tlicb  $u  merfen  ifl,  war^ 
um  Der  ©laube  fo  t>iel  vermag ,  unb  baj?  feine 
gute  3Berf e  tf)tn  gleid)  fepn  mögen.  £)enn 
fein  gut  OTerf  banget  an  bem  gottlid)en 
^Cßort  \vk  ber  Glaubt ,  fann  aud>  nicht  in 
ber  ©eelen  fetm;  fonbern  allem  baß  9HJort 
unb  ©laube  regiren  in  ber  (§edm.  %Bk 
baß  20ort  i%  fo  wirb  audb  bk  ©eele  t>on 
il)m;  gleich  als  baß  <5ifen  wirb  glutb  rotb, 
^k  baß  g<?uer,  aus  ber  Bereinigung  mit 
bem  geuer.  5ilfo  feben  wir,  ba§  an  bem 
©lauben  ein  €&riftenmenfcb  gnug  bat,  barf 
feines  ̂ ößerfs,  ba$  er  fromm  fe»  ©arf  er 
benn  feines  <2BerfS  ̂ ^br,  fo  ifl  er  gewüjlid) 
entbunben  öon  allen  ©eboten  unb  ©efe^en. 
31^  er  entbunben,  fo  ifter  gewpc()frep. i6,  ©as 



j&  <&a$  tfi-  bk  € pfH($,e  $ret$ett,  ber 
einige  ©taube,  bereba  macbt,  nicbt,  ba§  wir 
mügig  geben  ober  übel  tbun  mögen ;  fonbern 
t>aß  wir  feines  2BerfS  bebürfen  Die  grom* 
migfeit  unb  (Seügf eit  ju  edancjm,  Dat>on 
wir  mebr  fjernacb  fas^n  wollen. 

i7»  Sum  eilften,  metter  iflStmt  bem  © tau* 
ben  alfo  getban,  ba§  welcber  bem  anbecn 
glaubt,  ber  glaubt  iljm  barum,  ba§  er  if>n 

vor  einen  frommen  wabrljaftigen^Jttannady 

tet*  weld)esl>ie  größte  €ijreift,bie  ein9ftenfcjf) 
bem  anbern  tljun  fann.  2ils  wieberum  bk 
grofte  (Scbmacb  ift,  fo  er  iljn  vor  einen  lofen, 
Jugenljaftigen ,  leichtfertigen  Statin  acbtet. 
2flfo  aud)  wenn  bk  (Seele  ©OtteS  ̂ IBort 
vefiiglicb  glaubt,  fo  Ijalt  fte  i&ii  vor  wabrbaf* 
tig,  fromm  unb  gerecht;  bamtt  fic  ifymtfyut 
bie  allergrojfefte  Üljre,  bk  fte  ifym  tljun  fann. 
£)enn  ba  giebt  fte  t^m  recl)t ,  ba  (äffet  fte 
iljm  recbt,  ba  eljret  fte  feinen  tarnen,  unb 
Idjfet  mit  ifjt  Ijanbeln  mie  er  will,  benn  fte 
zweifelt  nid)t,  er  feu  fromm,  warljaffig  in  ah 
len  feinen  ̂ Borten. 

18.  3Bieberum  fann  man  ©£>ff  fejne 
grojfere  Unebre  antbun,benn  iljni  nicbtglau* 

ben  •,  bamit  bk  (Seele  iljn  vor  einen  runtücb< 
tigen,  lügenbaftigen,  leichtfertigen  fy&lt,  unb 
fo  viel  an  ibr  ift,  iljn  verleugnet  mit  folgern 
Unglauben ,  unb  einen  Abgott  i(>res  eignen 
(Sinnes  im  #erjen  wiber  ®Ott  aufrichtet, 

als  wollte  fte  es  bejferwijfenbenn  er.  <2Benn 
benn  ©£>tt  fielet,  ba$  i()m  bk  (Seele  3öabr* 
beit  gibet,  unb  alfo  ebret  burcb  ibren  ©lau* 
ben,  fo  ebret  er  fte  wieberum,  unb  bält  fte 
attcl)  fromm  unb  wabrbaftig  burcb  folcben 
©tauben.  3>nn  ba§  man  ©Ott  bk  3£ar< 
beit  unb  Srommigfeit  gebe,  ba|?  ift  ̂)vecf)t 
unb  28arl)eit,  unb  machet  red)t  unb  wabr* 
baftig.  £)ieweil  es  wabr  ift  unb  recl)t,  ba§ 
©£ttte  bk  ̂ Cßabrbeit  gegeben  werbe.  ̂ Bel 

1214      %  &aupt|*.  fiat^en  lekrretcfce  Gtmtfd^riften  wtbtvbk  Paptffem       m<; 
bod)  ftdj  mit  fielen  guten  Werfen  treiben 
unb  rnuljen. 

*9*  Sum  pj5lften,.mdjt  aHein  &ibt  ba 
©taube  fo  viel,  ba§  bie  (Seele  bem  gortliV 
eben  2Bort  gleich  wirb,  aller  &mbm  voll, 
frei)  unb  feiig ;  fonbern  vereiniget  aueb  bk 
(Seele  mit  €l)rifto,  als  eine  35caut  mit  u> 
rem  Bräutigam.  5lus  weld)er  §l)C  folget, 

tvie  ̂ t.^aufus  faget  £plj.  f,p.  ba§€^rrV 
fhis  unb  t)k  (Seele  ein  itib  werben;  fomer^ 
ben  aueb  bei;ber©üter,  gaü,  Unfall  unb  alle 
^)mge  gemein,  baf,  was  €bri|lus  fyat,  bat 
ifl  eigen  ber  gläubigen  (Seele;  masbfe  (See*» 
(e  bat,  wirb  eigen  €briftt  @o  bat  €^n> 
jftis  alle  ©uter  unb  <Seliafeit;  bk  finb  ber 
Seelen  eigen.  &o  ijat  bie  (Seele  alle  Un* 
tugenb  unb  (Sunbe  «uf  ifjr ;  bk  werben 

€|rp  eißm. 20.  #ie  tybt  fid)  nun  ber  frolicbe  ̂ e^ 
fei  unb  (Streit,  3Dieweil  5P(1ÜS  ifl  ©Oft 
unb  Wlmfö,  welcher  nocbe  nie  gefünbiget  bat, 
unb  feine  5?rommigfeit  unuberwinblicp,  ewig 
unb  aümaebtig  ifl,  fo  er  benn  ber  gläubigen 
(Seelen  (Sunbe  Durcf)  ibren  35rautring,  ba$ 

ifl  ber  ©laube,  t'bm  felbfl  eigen  macbf ,  unb 
niebts  anbers  tbut,  benn  als  batte  er  fte  ge* 
tban;  fo  müjfen  bk  (Stinben  in  iljm  oer> 
fd)lungm  unb  erlaufet  werben.  3Denn  (et-* 
ne  unüberwinblicbe  ©ereebtigfeit  tff  allen 
(Sünben  ;u  j!ar£  SHfo  wirb  bk  ©eele  von 
allen  ibren  (Sünben  lauterlicb  bureb  ibren 
^iablfcba^ ,  bas  ifl  bes  ©laubens  falben, 
lebig  unb  frei;,  unb  begäbet  mit  ber  ewigen 
©ereebfigfeit  ifjres  Bräutigams  €5ri|lt. 

21.  3(1  nun  bas  niebf  eine  frolielje  cßßivtfy 
febaft,  ba  ber  reiebe,  eble,  fromme  Q3rauttV 
gam  (EbritfuS  bas  arme,  veraltete,  bofe 
ibürlein  51«?  ®Je  nimmt,  unb  fte  entlebigt 

von  allem  tlebel,  u'eret  mit  allen  ©ütern. 
@o  ißsnidjt  moglid),baf  bie(Sünbe  ftevetv 
bamme;  benn  fte  liegen  nun  auf  £$tifto, 

etyes  bk  nid;t  tl)un,  bk  nic^t  glauben,  um  unb  fepn  in  if;m  Derfc^lungen»    (So  tyat  fte 

fö 



i2i6    3.  #bfd?n.  h)  Öc^nften  von  bev  €l)tißid)m  Sveffycit  unb  Ceremonien,    1217 

fo  eine  retdbe  ©ered)tigfeit  m  ibrem  Q5rdu' 
tigam ,  ba$  fie  abermals  n>ibec  alle  (Sünbe 
begeben  mag,  ob  fie  fdbon  auf  ibr  lagen» 
£)at>ün  fagt  Paulus  1  Cor.  k,  57 :  CBO>XX 
fey  £ob  unfc  iDanC,  öer  uns  bat  gegeben 
eine  folcfce  Uebeirwinöung  in  <Z<$vifto 

3^fu,  in  welcher  üeifctyimgen  ijl  bev 
Coö  mit  öet  0un6e. 

22.  gutn  brennten,  fyt  flebeft  bu  aber, 
aus  welchem  ©runbe  Dem  ©lauten  fo  ml 
biüigju  gefebrieben  wirb,  Da§  er  alle  ©ebote 
erfüllet,  unb  oljne  aDe  anbere  SCßerfe  fromm 
maebet,  SDenti  bu  fie^efl  b*e,  ba$  er  bas 
erffe  ©ebot  erfüllet  alleine,  ba  geboten  wirb: 
2>u  foüt  einen  d5(Dtt  ebren.  2Benn  bu 

nun  eitel  gutee  <2Berr*e  wdrejt  bt^  auf  bie Serfdjjen,  fo  wdrejf  bu  bennoeb  niebt  fromm, 
unb  gdbej*  ®£>tt  noeb  Mne  €&re;  unb  al* 
fo  erfüfletejt  tu  bat  aüererjle  ©ebot  nid)t. 
SDenn  ©Ott  mag  niebt  geebret  werben,  ibm 
werbe  benn  2Ba()rljeit  unb  alles  gutes  $uge> 
febrieben;  wie  er  benn  wabrlid)  ijr.  £)aS 
el>un  aber  feine  gute  SCßerfe,  fonbern  allein 
ber  ©laube  bes  £erjens. 

23.  Saturn  iji  er  allein  bk  ©erecbtigFeit 
bes  «föenfc&en  unb  aller  ©ebote  Erfüllung. 
£)enn  wer  bas  erfte  £auptgebot  erfüllet, 
ber  erfüllet  gewißlicb  unb  leid)tlid)  aueb  alle 
anbere  ©ebot.  <Die  SCBerfe  aber  feon  tobte 
©inge^onnen  niebt  ebrennoeb  loben  ®Ott, 
wiewol  fie  mögen  gefc&eben  unb  laflfen  f1cf> 
tbun  &Ött  ju  €&ren  unb  £ob.  5lber  wir 
fueben  bie  ben,  ber  niebt  getban  wirb  als  bk 
2Ber£e;  fonbern  benfelben  fetter  unb 
2BerEmeijfer,  ber  ©Ott  ebret  unb  Die  SCßer* 
U  tbut.  £)as  ijl  niemanb,  benn  ber  ©lau* 
be  bes  ̂ erjenö ;  ber  ijl  bas  £aupt  unbgam 
$es  QBefcn  ber  grommigfeit.  £)arum  es 
eine  fä&rlic&e  ftnjlere  SKebe  tfl,  wenn  man 
lebtet,  bie  ©Otteö  ©ebot  mit  Werfen  juer* 
füllen ,  fo  bte  Erfüllung  für  allen  Werfen 
bureb  ben  ©lauben  mu§  gefdjefyen  feon,unb 

&utben  Schriften  19,  tfytil 

bk  ̂ CBerFe  folgen  nad)  ber  Erfüllung,  tote 
wir  boren  werben» 

24.  ßum  meinten,  weiter  $u  feben, 
was  wir  in  Cbrijlo  baben,  unb  mt  gro§ 
©ut  feo  ein  red)ter  ©laube,  tjl  ju  wijfen, 
ba$  t>or  unb  in  bem  2(lten  ̂ eftament  ©Ott 
ifym  aussog  unb  Dorbebielt  alle  erjle  mann* 
liebe  ©eburt  öon  93?enfeben  unb  t>on  ${jie* 
ren,  a^of.  13,  2.  Unb  bk  erjle  ©eburt 
war  fojllid)  unb  batte  jwep  große  ̂ Bortbeile 
öor  allen  anbern  ̂ inbern,  nemlid)  bk  £err* 
fd)aft,  ober  ̂ onigreieb  unb  ̂ rieftertljum, 
i^of  49,  %*  alfo,  ba§  auf  ̂rben  ba$  er|!* 
geborne  ̂ ndblein  war  ein  ̂ )err  über  alle 
feine  Q3rüber,  unb  ein  ̂ faf  ober  ̂ >abfl  öoc 
©Oft.  £>urdb  belebe  %im  bebeutet  ijl 

3£fuS  Cbti|luö,  ber  eigentlieb  biefelbe  erjfe 
mdnnlicbe  ©eburt  ifl  ®Qttt$  be$  Q^ater^, 

öon  ber  Jungfrauen  SDtaria.  ©arum  i(l 
er  ein  ßonig  unb  $rie(ler,  boeb  geijllid). 
©ennfein  Üveicb  ijl  niebt  irbifcb  noeb  in  irbi# 
feben,  fonbern  in  geijllicben  ©ütern,al^  ba  fepn 
'iCßabrbeit^eis^eity  griebe,  greube,@elig* 
Uit  ic.  ©amit  aber  nid)t  au^gejogen  ijl 
ItitUfy  ©ut;  benn  es  jtnb  ibm  alle  ©inge 
unterworfen  im  £immcl,  ̂ rben  unb  JpoQe, 
^falm  8, 7»  wiewol  man  iljn  niebt  jKebet; 

Daömac^t,  baf;  er  geijllid),  unji'd)tliel)  re* 

giret. sji  5llfo  aueb  fein  ̂ riejlertbum  flehet 
niebt  in  ben  dufferlicben  ©eberben  unb  ̂ let> 
bern,  vok  wir beo  ben  ̂ Kenfeben  feben;  fon- 

bern es  ftebet  im  ©eiff  unftcbtlicb,  alfo,  ba§ 
er  t>or  &£>ttt$  5lugen  obne  Unterlag  üor  bie 
©einen  ftebet,  unb  ftcb  felbjl  opffert  unb  aU 
leö  tbut,  m$  ein  frommer  ̂ riefter  tbunfoö, 
i£r  bittet  für  uns,  mc  @t.  ̂ auluä  Di6m» 
m  34.  fagt.  ©0  lebret  er  uns  inwenbig  im 
j^Öersen;  welcbe^  ftnb  jwep  eigentlidje  reebte 
ßtmtm  eines  ̂ riejTerS.  £)enn  alfo  bittm 
junb  lebren  aueb  dujTerlic&e,  menfc&ficbe,  jeit# 
llid)e  ̂riejler. 
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26.  gura  funfje$nten,  wie  nun  Cfyrifhrö 
bte  erfTe  ©eburt  fyat  mit  ifym  £bre  unb 
«SBurbigfeit ;  alfo  teilet  er  fk  mit  allen  fei* 
nen  QEfyflfiffi)  bafeße  burd)  ben©lauben 
muffen  aud>  all*  Könige  unD  ̂ riefler  feon 
mit  €brtfft,wie  ©t  ̂errusfagt,  i^>etr..( 
2,9  t  3frt*  fcyö  em  priefteritcb  2\6mg/ 
retcb,  unb  ein  fonmjicbes  Pneßcnburn 
Unb  t>aö  gebet  alfo  ju,  ba§  ein  (Ebrijtenmen 
j$e  butd)  ben  ©lauben  fo  fyod)  erbaben 
wirb  über  alle  ©tn^c,  t>a§  er  aller  ein  $m 
wirb  gesOlid);  Denn  es  Fann  iljm  Fein  &ing 

nicbt  fcbaben  mr  ©eligfeit,  wie  <&t  sjMu* 
lu$  lefyret,  Üvom.  &,  28:  8üe  iDmge  muff 
ferr  helfen  ben  2(useri*?äbu:en  $u  ü>rem 
25eflen,  es  fep  Seben,  Sterben ,  @unbe 
grommigfeit,  ®ut  unb  33ofe$,  wie  man  e! 
nennen  Fann.  Stern  1  £or.  3,  22:  2tüe 
3Dinge  finb  euer ,  es  fey  bas  Heben  obf  r 
ber  £oö,  (Begetwarrtcjes  ober  SuEunf' 
liges  :c. 

27.  9Wt  ba§  mir  allerbinge  leiblich  mddy 
tig  feon  pe  m  befi^en  ober  ju  brauchen,  wie 
bie  ̂ enfeben  auf  £rben.  £)enn  wir  muf- 

fen jrerben  leibüd),  unb  magniemanb  bem 
Q:obe  entfilzen;  fo  muffen  wir  autb  Diel  an* 
bern  ©ingen  unterliegen,  wie  wir  in  €ljri» 
ffa  unb  feinen  ̂ eiligen  febem  &)enn  bi|j 
i(t  eine  geifllidje  ̂ etrfcl)aft,  bie  ba  regiret 
m  ber  leiblichen  Unferbrücf  ung ,  bat  ifr,  id) 
fann  miel)  au  allen  ̂ Dingen  beffern  nad)  ber 

<Seelen,  bci$  antf)  ber^ob  unb  Mben  müf> 
fen  mir  bienen  unb  nü^lid)  feon  mr  (Selig* 

fei'.  ©a$  ifr  gar  eine  fyope,  ertliche 2Bür> 
bigFeif  unb  eine  redbte  allmächtige  #errfcf)aft, 
lin  griffliebes  ̂ omgreicr),  ba  fein  £)ing  ift 
fo  out,  foebofe,  etf  mu§  mir  bienen  mm  guten, 
fo  id)  glaube,  unbbarf  fein  boeb  nid)f,  fon> 
bern  mein  ©laube  ift  mir  gnugfam«  triebe, 
wie  ift  bat  eine  Fortlicbe  $rei;!)eit  unb  ©e* 
walt  ber  (Ebriffar. 

28»  Sumfecfyefjnten,  über  ba$  fmb  wir 

^rieffer;  bog  ift  noeb  Diel  mer>r  benn^onig 
feon,  Darum  ba§ba$  ̂ riefrVnbumuns  wtir> 
big  macf)f  üor  ©Ott  ju  treten  unb  für  anbe> 
re  m  bitten.  £)enn  t)pr  ©Ctte^  klugen  m 
flehen  unb  bitten,  gebart  niemanben  Denn 
Den  ̂ rieflerm  5lIfo  hat  un^  Q[l)rij!u^  er^ 
worben,  ba$  wir  mögen  geifllich  &or  einan^ 
Der  treten  unb  bitten^  wie  ein  ̂ riejler  ttor 
tia$  Q3o!neiblid)  txitt  unb  bittet.  %ßet 

aber  nid)t  glaubet  in  Ovulum,  bem  Dienet' 
fein  X>ing  ju  gut,  ijt  ein  Änecbt  aller  SDüv 
ge,  mug  fiel)  allerbinge  argem,  ©am  i(l 
fein  ®ebet  nid)t  angenehm,  fommet  aueft 
niebt  öor  ®Otte$  5(ugen. 

29.  ̂ ßer  mag  mm  aulbenFen  bie  £ijre 
unb  »§6^e  eineö  €f)rif!enmenfcl)en?  burdD 
fein  ̂onigreieb  i(!  er  aller  £)inge  mdd)tig; 
Dur$  fein  ̂ riejfertbum  i(l  er  ©Ctte^  mdc^/ 
tig.  &>enn  ®Qtt  t^ut  wa^  er  bittet  unb 
will,  wie  ba  freuet  gefebrieben  im  ̂ falter 

f(>f.  14^  10 :  (5d>rt  tl?ut  ben  tPtüen  be^ 
rer,  bte  ihn  jwcfrten,  unb  erbatet  i^r  (Bet 

bet.  3u  welcben  €*bren  er  nur  allein  burcl) 
ben  ©lauben  unb  burd)  fein  ̂ [Berf  Fommefc 

©arauö  man  flar  fielet,  wie  ein  Cbn'jjen' menfeb  frei)  i(!  Don  allen  ©in^en,  unb  über 
alle  £)inge,  alfo,  baß  er  feiner  guter  SDßerFe 
barm  bebarf,  ba§  er  fromm  unb  feligjep; 
fonbern  ber  ©laube  bringt^  iljm  alle^  ubetv 
pü§ig.  Unb  wo  er  fo  tljoridjt  wäre,  unb 
meunet  bureb  gute  QQBerfe  fromm,  frep,  fe# 
lig,  ober  ein  (Ebrift  m  werben,  fo  tterlobre  er 
ben  ©lauben  mit  allen  fingen;  gleicb  alö 
ber  £unb,  ber  ein  @tucf  Jleifd)  im  3ftunbe 
trüge,  unb  nad)  Dem  (fernen  im  Gaffer 
febnapte,  bamit  JleifcJ)  unb  ©cremen  ber/ lol>r. 

30.  gum  peben^e^nten,  fragfl  buf  wtö 
ifl  benn  Dor  em  Knferfcbeib  ̂ wifeben  ben  ̂ 3rie/ 
jfarn  unb  €dpen  in  Der  §>rifJenl)eit ,  fo  fle 
alle  tyneftev  fei;n?  Antwort,  eö  ifl  Dem 

i  ̂ortleiu^riefter,  ̂ fafy  ©eifrlic&unbDe^ 

S(ei> 
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gleichen  Unrecht  gefd>eben,  ba§  fie  t>on  Dem 
gemeinen  Raufen  ftnb  geigen  auf  Den  fiel* 
nen  Raufen,  ben  man  jc^t  nennet  geifHid>en 
(gtanb.  ©ie  beilige  (Scbrift  gibet  feinen 
anbern  UnferfcbeiD,  benn  Da§  fie  bte  ©elebr* 
ten  ober  ©e  wetteten  nennet  miniftros,  fer- 
uos,  oeconomos,  bat  ift,  £)iener,  3vnetf)te, 

©cbaffener,  t>te  t)a  follen  ben  andern  €f>nV 
fluni,  Rauben  unb  £(>rijHiclje  greuljeit  pre* 
bigen*  SDenn  ob  wir  wol  alle  gleich  ̂ rie* 
(Ter  fa>n,  fo  fontiett  wie  t>od&  nicbtalle  btenen 
ober  fc^affen  unb  prebiaen.  2Hfo  faget  ©t< 
Paulus  i Cor.  4,1 :  U>ic  wollen  mctytö 
rnebc  von  öen  beuten  gehalten  feyn,öenn 
Cbriff  U6  IDiener  unb@d?afner  bee  ffcvant 
geht,  2(ber  nun  ift  aus  bet  (Sc&afnerep 
werben  eine  folcbe  weltliche,  äufferltcbe,  pradj* 
tige,  furebtfame  £errfcljaft  unb  ($5ewalt,ba§ 
tfjr  bk  redete  weltliche  5)?ad&t  ine  feinem 
^egma&  gleichen;  gerabe  als  waren  bk 
£äoen  etwas  anberS  benn  £ljri|Tenleufe.  £)a* 
mit  btngenommen  i|f  ber  ganje  SSerffanb 
€brijftic|er  ©nabe,  jreofjeit,  ©laubensunb 
alles  was  wir  t>on  ©rifto  baben,  unb  CfyriV 
ftus  felbfl ;  baben  bafür  überkommen  ml 
5tafcf)engefe£unb  2£erfe,fepn  aan*  £necb> 
te  worben  ber  aller  untu$tig|ten  Seute  auf 
@rben. 

31.  Sunt  adfjtjeljnten,  aui  bem  allen  ler> 
nen  wir,  ba§  es  nic&t  gnug  fep  geprebigef, 
wenn  man  Cbriff  uS  £eben  unb  ̂ feerf  oben 
§in  unb  nur  alt  eine  «§i|iorie  utib  djroni' 
fengefebiebt  prebiget,  fdbweige  benn,fo  man 
fein  aar  fd&roeiget,  unb  bas  geijllic&e  fKecbt, 
ober  anber  3ttenfdjengefe|  unb  £eljre  pre> 
biget. 

32.  Sbrer  i(l  aüd&  Diel,  fete  Cbrifium al> 
(0  prebigen  unb  lefen,  ba§  (te  ein  TOleiben 
über  iljm  baben,  mit  ben  Suben  jurnen,ober 
fünften  mel)r  f inbifdjer  2Beife  brinnen  üben. 

Stber  er  fott"  unb  muf?  alfo  geprebiget  fepn, M  m  unb  bir  b*r  ©lawbe  braus  erwach 

fe  unb  erbalten  muht.  2BeIcI)er  ©faube 
baburdj  mmfyft  unb  ehalten  wir&,  wenn 
mir  gefagt  wirb,  warum  Cfjrifius  fommeti 
je»,  wie  man  fein  brauchen  unb  genieffenfoH, 
was  er  mir  bracht  unb  gegeben  bat.  £)a£ 
gefebiebet,  wo  man  ved)t  ausfege*  bte  ebriffr 
lic&e  greobeit,  bk  wir  #on  ibm  baben,  unD 
wie  wir  Könige  unb  s13rtefJer  feon  aHer  <Bin^ 
ge  mächtig,  Unb  aHeS  wai  wir  tljun ,  ba§ 
öor  ©Ötteö  tilgen  angenehm  mb  er^orel 
fei;,  t^k  itf)  bisher  gefagilaie. 
f  33*  S)enn  wo  /in  «g)er|e  alfo  €(jrifrum 

loret,  bas  mu§  fcolicb  werben,  Don  ganzem 
©runb^  ̂ vofi  empfa^en,  mb  f«ft  werben 
gegen  €#rijio,  i^n  wieberumlieb  p  fyabm* 
&afym  es  niramermebr  mit  ©efc|en  obec 
Werfen  fommen  mag»  ©enn^er  wittere 
nem  fold&en  ̂ )er^en  (Schaben  t bun  ober  er* 
fcl)recfen?  fallt  Ue  &mbtmb  ber  ̂ ob  bat 
ber,  fo  glaubet  es,  CbrifluS  grommigFeit  fe^ 
feine,  unb  feine  @unbe  fep  nimmer  feine, 
fonbern  Cf)ri|li;  fo  mug  bie  (Sfinbeöer^ 
jefe winben,  t>or  €^ri(lus  grommigf eit  in  bem 
©lauben,  vok  broben  gefagt  i(!*  Unb  fer* 
net  mit  bem  2fpo|M  bem  <k$b  unb  Bünbe 
§:ro£  bieten  unb  fagen:  tPo  ifJ  nun,  öt* 
Coö,  öem  Gieg?  tos  ift  nun,  Ztf>,  Mn 
Gptes?  bein&piesifibie&unbe.  Tibet 
(50IC  fey  £ob  unö  £)an^,  Öer  une  hat 
gegeben  öen  Gieg  Onrc^  3^fum  €htU 
ftum  unfern  ̂ ren,  unb  bev  Cot>  $  er* 
jaufet  in  feinem  Bieg  ic.  1  Cor- 1?;  5^,  ̂7* 

ÜDas  anöere  C^etl 
34*  Qum  neunzehnten,  ba$  jep  nun  gnu§ 

°^  gefaget t>on  beninnerli<$en ^enfd&en, 
feon  feiner  $u\)f)tit  unb  ber  ̂ )auptgerecbtig# 
feit,  welche  feines  ©eje^es  noeb  guten  'SBer^ 
fes  bebarf;  ja  t'br  fc^abfid;  if^fo/emanbba* burdb  wollte  rechtfertig  werben  (1$  Der* 

mejfen* 35,  ̂ unfommen  wir  aufs  anbere?:W, 
auf  ben  aujTerlic&en  $)?enf$em   $m  mU 
#h  Je» 
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len  wir  antroorfen  allen  Denen,  Die  ftd&  ar* 
gern  aug  Den  vorigen  SKeben,  unD  pflegen  jtt 
fprecben:  £p  fo  Denn  Der  ©laube  alle  SDin* 
ge  ift  unD  gib  allein  gnugfam  fromm  ̂ uma* 
eben;  warum  feon  Denn  Die  guten  <2Berfe 
geboten?  @o  wollen  wir  guter  ̂ ingefeim 
unD  nicbtg  tjjun.  Sftein  lieber  Sftenfcj), niebt 
alfo;  eg  wäre  wol  alfo,  wenn  Du  allein  ein 
innerlicher  ̂ KenfcO  wareft,  unbganj  geiftlicb 

unD  innerlicbeWörben :  welcbeg  niebt  gefcbie* 
bet  btö  an  3üngften  $:ag.  £g  ift  unD  blei* 

bet  auf  (5rDen  nur  e~in  2f  nbeben  unD  guneb* men,  welcbeg  wirb  in  jener  2Belf  fcollbracbt. 

©aber  ̂ eiflet^  Der  2(poftel  frimitias  Spiri- 
tus, Da^fepn  Die  erßen  5fuc^te  Des  (Bei* 

£ee,  D\6m.  8, 2s*  SDarum  geboret  (jie&er 
Dag  Droben  gefaget  ift:  (Ein  §bnftentnenfcb 
ift  ein  Dienftbarer  tecbtunb  jebermannun* 
certban;  gleicb  wo  er  frep  ift,  Darf  er  nicbtg 
tbun ;  wo  er  £necbt  ift  mug  er  allerlei)  tbun, 
wie  Da^  jugebe  wollen  wir  febem 

36.  gum  jwanjigften,  ob  wol  Der  Sttenfcb 

Det  er  in  feinem  $feifcf)e  einen  wiDerfpenftigen 
2öiüen,  Der  will  Der  2BeIt  Dienen,  unD  fucben 

m$  fyn  lüftet,  <£)tö  mag  Der  ©laube  nicbe 
leiDen,  unD  leaetficl)  mit  Stift  an  feinen  #alg 
ibn  ju  Dampfen  unD  weljren.  3Bie  @t. 
^aufug  faget  SKom.  7,23:  Jet?  babe  eine 
£uft  in  <5(Dttes  tPiüen  nad?  meinem  in* 
nern  ttlenf<t?en ;  fo  ßnbe  tefc  einen  anbem 
Willen  in  meinem  5leifd?e,Der  vciUmid) 
mit  SunDen  gefangen  nehmen;  item 
1  £or.  9, 27 :  3<b  süchtige  meinen  ieib 
unö  treibe  ibn  jum  (Beborfam,  auf  Daß 
id>  nkfyt  felbff  rerwerßtd?  t*>erDe,&ercne 
anDernlebwnfoü;  item  ©al.  5,24:  Tille 
Die  <£<oriftum  angeboren,  creujigen  il)V 
Jletfcfo  mit  feinen  bofen£uften. 

37.  §um  ein  unD  awanjigften;  aber  Die* 
felben  <SBer?e  müflen  niebt  gefebeben  in  Der 
Tönung,  Dag  DaDurcb  Der  ̂ enfcb  fromm 
werDeüor  ®Ott:  Denn  Die  falfcbe  Sftepnung 
fann  Der  ©laube  niebt  leiDen,  Der  aDein  ift 
unD  fe^ti  mug  bie  grommigf  eit  üor  ©Oft; 

inwenDig  nacb  Der  Seelen,  Dureb  Den  ©lau*  fonDern  nur  in  Der  Sfleunung,  Dag  Der  £eib 
ben  gnugfam  reebtfertig  iftunDallegbatwag  gejjorfam  werDe,  uuD  gereiniget  üon  feinen 
<r  baben  foll,  obne  Dag  Derfelbe  ©laube  unD!  bofen  Zyftttt,  unD  Dag  2fuge  nur  febe  auf  Die 

bofen  gftflen,  fie  auftreiben.  £)enn  bk' 
weil  Die  (Seele  Durcb  ̂ ^n  ©lauben  rein  ift 
unD  ®Ott  liebet,  wcüte  fie  gern,  Dag  aud) 
alfo  alle  ©inge  rein  waren,  rnüor  ibr  eigen 
£eib  unD  /eDermann©Öttmit  ibrliebeteunD 
lobete*  @o  gefebiebtg,  Dag  Der  Sttenfd)  fei* 
neg  eignen  £eibeg  baßen  niebt  fann  mügig 
geben,  unD  mug  t>tel  guter  ̂ erfe  Drüber 

üben,  Dag  er  ibn  jwinge;  unö  Doch  Die  <2Ber> 
U  niebt  Dag  reebte  ©utfinD,  Daüon  er  fromm 
unD  gereebt  fei)  tior  ®Ott,  fonDern  tbue  fie 
aus  freper  £iebe  umfonft,  ®Ott  m  gefallen; 
niebtg  Darinn  anDerg  gefuebet  nodb  angefe* 
ben,  Denn  Dag  eg  <3Qtt  alfo  gefaüet,welcbeg 
2BiHen  er  gerne  tbat  aufg  aüerbejre. 

38.  S)araug  Denn  ein/eglicber  fannfelbf! 
nehmen  Die  i3)?ag  unD  QSefcbeiDenbeit  ̂ n 

Mb 

©nüge  mug  immer  junebmen  bigin/eneg£e 
ben ;  fo  bleibet  er  Docb  noeb  in  Diefem  leiblü 
cfcen  ̂eben  auf  £rDen,  unD  mug  feinen  eig* 
nen  Seib  regir^n  unD  mit  beuten  umgeben, 
©a  b^ ben  (leb  nun  Die  2Berf e  an ;  bi*  niug 
rc  niebt  mügig  geben,  Da  mug  fürwabr  Der 
&ib  niebt  fallen,  wacben,  arbeiten  unD  mit 
aller  magiger  $u<$)t  getrieben  unD  geübet 
feon,  Dag  er  Dem  innerlichen  ̂ Jenfcben,  unD 
Dem  ©lauben  geborfam  unD  gfeiebformig 
werDe,  niebt  binDere  noeb  wiber|trebe,  voit 
feine  5(rt  ift  wo  er  niebt  gezwungen  wirD. 
©enn  Der  innerliche  ̂ enfeb  i(r  mit  ©Oft 
<ing,  frolicl)  unD  luftig  um  Qftvifti  willen, 
Deribm  fo  t>tel  getban  bat,  unD  ftebet  alle  fei' 
ne  ̂u(r  Darinn,  Dag  er  wieDerum  moebte  ®Ott 
aueJ)  umfonft  Dienen  in  freyer  Zieht;  p>  pn* 
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£etb  ju  cafteoen;  benn  er  fallet,  machet,  ac 
beitet  fo  ml  et  (tefyet  Dem  Mb  notf>  fet>n,  fei* 
neu  ̂utbwiUen  ju  bämplfen .  £)ie  anbern 
aber,  bie  ba  mepnen  mit  2Berfen  fromm  ju 
werben,  Ijaben  feine  acbt  auf  bte  ̂ apepung, 
fontiern  fefyen  nur  auf  Die  SCßerfe,  unb  meo* 

nen,  wenn  ft'e  berfelben  nur  öiel  unt»  grofie 
tbun,  fo  fep  es  wobl  getban,  unb  fte  fromm 
würben ;  junoeilen  jubrec&en  ffe  bte  3\6pffe 

unb  Derberben  ibre  i'eiber  brüber.  3Das  ijr 
eine  grojfe  ̂ Ijorbeit  unb  Un&erjfanb  ÖLfyifo 
liebet  £ebens  unb  ©laubens,  baf?  fte  obne 

©lauben  bur$  «2SBecfe  fromm  unb  feiig 
werben  wollen. 

39.  ß«m  W  unb  panu'gjren,  bagmir bef  etudje  ©leiebniffe  geben,  jbü  man  Die 
SfBerfe  eines  £ljrifrenmenfcben,  ber  burd) 
feinen  ©tauben,  unb  aus  läutern  ©naben 
©£>ttes  umfonft  ijl  rechtfertig  unb  feiig 
werben,  niebt  anbers  achten  benn  rcie  Die 
<2Berf  e  $bams  unb  £i>d  im  Rabies  gewe* 

fen  wären.  üDaüon  1  ̂of'2,  i?.  fielet  ge* fd rieben:  ©a§  <25<Dtt  ben  gefd^ajfenen 
tVenfcfcen  feste  ins  Para5ieß,6aß  er  ba^ 
fclbfi  arbeiten  unb  buten  follte. 

40.  3?un  war  Slbam  t>on  ©Ott  fromm 
unb  woblgefcbaffen  obne  (günbe,  ba§  er 
burd)  fein  arbeiten  unb  (jüten  niebt  burfte 
fromm  unb  rechtfertig  werben ;  SDod)  bag 
er  niebt  mü§ig  gienge,  wb  i(jm  ©£>$$;  m 

febaffen  baS  *J>arabie§  ju  pflanzen,  bauen  unb 
bewabren.  ̂ JCBcId&eö  wären  eitel  freoeSCßer* 
fe  gewefen,  um  feines  Ringes  willen  getban, 
benn  allein  ®Ott  m  gefallen,,  unb  nid)t  um 
Srommigf  eit  ju  erlangen,  bie  er  nwor  hatte; 
welche  uns  audb  allen  natürlich  wäre  ange- 

boren gewefen. 
41.  2llfo  ml)  einet  glaubigen  Sftenfcfcen 

OCßerf,  welker  burd)  feinen  ©tauben  i)i  wie* 
berum  ins  tymbitß  gefegt,  unb  Don  neuen 
gef$affen,barf  feiner  2Berfe  fromm  juwer* 
ben;  fonbern  ba|?  er  niebt  mußig  gefie,  unb 

fein  teib  arbeite  unb  bewahre,  ftnb  iljmfokbe 
frepe  SBerfe  ju  tbun  allein  ®Ott  ju  gefallen 
befohlen, 

42,  3tem,  gleichwie  ein  geweobefer  %$i* 
febof,  wenn  ber  3\ird)en  werbet,  fermelf,obec 
fortfl  feines  2fmts  3£erf  übet:  fomacben  ihn 
biefelben  2Berfe  niebt  m  einem  Q3Jfd)ofife; 
ja  wenn  er  niebt  uwor  ein  35<fd)of  gewebt 
wäre,  fo  tmd)te  berfelben  2Berfe  fernes,  unb 
p  wäre  eitel  Cftarrenwerf.  5(lfo  ein  ©rif?& 
ber  burd)  ben  ©tauben  gewettet,  gute  SCßer* 
fe  tl)ut,  wirb  burd)  biefelben  nit^t  bejferobet: 
mebr  geweobet  (wddxs  nid)ts  benn  bes©lau^ 
benS  ̂ ebrung  tbut,)^u  einem  €bri)ren;  ja 
wenn  er  niebt  jut>or  glaubet  unb  ein  Qfyifte 
wäre,  fo  gelten  alle  feine  2Ber?e  niebts,  fon^ 
berti  waren  eitel  ndrrifcbe,  Derbammlicje 
(Sünben, 

43»  S«»1  brepeunb  jwanu'g(len,barum  ftnb biefe  jwep  ©prfidbe  wabr :  ©ute  fromme 

OTerfe  macben  nimmermebr  "einen  gutert 
frommen  Wlam;  fonbern  ein  guter  frommer 
T^ann  machet  gute  fromme  3Berfe.  ̂ 3ofe 
®erfe  machen  nimmermebr  einen  bofen 

^ann;  fonbern  ein  bßfer  ̂ annmacbet  bo<* 
fe  SBerfe.  STIfo,  b$  aüewege  t>ie  ̂ erfon 
juöor  mu§  gut  unb  fromm  feun  Dor  allen  gu^ 
ten  Werfen,  unb  gute  ̂ erfe  folgen  unb 
ausgeben  üon  ber  frommen  guten  ̂ erfom 
©leiebwie  €^)ri(!uS  faget  *Dtott&.  7^8: 
Igin  bofer  25aum  tvat$et  feine  gute  S^^ 
te.  igin  guter  23aum  traget  feine  b6fe 
5rudne,  CRun  ift$  offenbar  ba§  t»ie  Jrtidy 
te  traqen  nid;t  ben  Q5aum;  fowaebfenaueb 
bieQ5aume  niebt  auf  ben  grud)ten:  (Bon/ 
bern  wieberum,  ̂ ie  ?ödume  tragen  bte 

ftruebt,  unb  tie  gruebte  waebfen  aufe  bea 
Daumen,  OTie  nun  ̂ )ie  ̂ Baume  muffen 
er)e  feim  benn  bie  Jrud)te:  unD  t)ie  Jrucbte 
macben  niebt  bie&anme  webergut  nod)bü' 
fe,  fonbern  t>ie  Q3äume  macben  Ue  5rud)te; 
alfo  muf?  ber  ̂ enfd;  in  ber  ̂ erfon  judoc 

4Wh  from^ 



1226       L^auptff.  fi.utf>ertlebrretc^eStrettf(^dftentt?iöeröte  Papijlcn.        1227 

fromm  ober  bofe  fepn,  el>e  er  gute  ober  bofe 
2BcrFe  (f)ut ;  tmb  feine  2BerFe  machen  ifyn 
Mjt  .aut  ober  bofe,  fordern  er  mac&et  gute  ob^r 
bofe  SBerfe, 

44.  2De§gJeid)en  feigen  wir  in  allen  $anb> 
tt>er^n*  (£in  gut  ober  bofes  #aus  machet 
feinen  guten  ober  bofen  gimmermann;  fon* 
berndn  guter  ober  bofer  gimmermann  mad)t 
ein  bofte  ober  gut  #au$.  £ein  SCßerF  modlet 
einen  SBltifttt,  bamad)  bat  3BerF  ift;  fon> 
jbern  wie  ber  Stteifrer  ift,  barnaeft  ift  fein 
OBetf  aud).  2ilfofepnbie^erFe  bestem 
fdjen  aiKf) ;  vok  t$  mit  il>m  fteljet  im  ®lau< 
ben  ober  Unglauben,  barnad)  ftnb  feine  2Ber> 
l e  gut  ober  bofe,  Unb  nid)t  wieberum,  tt)ie 
feine  2£erFe  flel)en,  barnadj  fee  er  fromm 
ober  gläubig.  £)ie  SBerfe,  gleichwie  fie 
nid)t  glaubig  madjen,  fo  machen  fte  aud) 
nid)t  fromm»  £fber  ber  ©laube,  gfeid&wte 
er  fromm  machet,  fo  mad;et  er  aud)  gute 
SBerFe» 

4?»  @o  benn  bie3£erFeniemanb  fromm 
mad&en,  unb  ber  Genfer)  möor  mu§  fromm 
fet;n,  e!je  er  wirFet:  fo  ifts  offenbar,  ba§al< 
lein  ber  ©laube  au$  lautern  ©naben,  burd) 
€#ri|tum  unb  fein  2Bort,bie  ̂ erfongnug* 
fam  fromm  unb  feiig  machet.  Unb  bafj  Fein 
2BerF,  Fein  ®ebot  einem  griffen  notf)  fep 
jur  (SeligFeit,  fonbern  er  frep  ift  t>on  allen 
©eboten  unb  au$  lauterer  fimfytit  umfonjt 
tl)ut,  alkö  m$  er  tljut,  ni$f$  bamit  gefii* 
cfcet feineö  9?u$eä  ober  (SeligFeit;  benner 
fd)on  fatt  unb  feiig  ift  burcl)  feinen  ©lauben 
unb  ÖCtteö  ©naben:  fonbern  tf)ut  gu# 
tt  SCßerFe,  nur  ©ÖS5  barinnen  ui  gefall 
Jen. 

46.  gum  öierunb  jwanu'gffen,  wieberum bem,  beroljne©lauben  ift,  ift  Fein  gut  2BerF 
forberlicl)  mr  S^mmigFeit  unb  (SeligFeit- 
Wieberum  Faun  Fein  boS  2ÜerF  ilm  bofe 

unb  üerbammet  machen;  fonbern  ber  ttn* 
glaube,  ber  \^k  $erfon  unb  ben  23aum  bofe 

mattet,  ber  tl>ut  bh\e  unb  oerbammte  SCßer* 
Fe»  S)arum  wenn  man  fromm  ober  bofe 
wirb,  t)ebtfsd>Snicf)tan  ben3BerFen  an,fon* 
bern  an  bem  glauben  unb  Unglauben,  wie 
ber  mi$  Wann  faget  (Bit.  10,14,1?:  Hn* 
fang  aüer0unt>e,tf?  x>0n(B(Dtt  xx>eid>en, 
unb  ifym  nicht  tvauen.  Qllfo  lehret  aud) 
€fynftü$  IJttattl).  12, 33.  wie  man  nid)t  an 
ben  L2Berfenmu§  anheben,  unb  faget:  ttnv 
webet  machet  ben  2>aum  gm,  unb  feint 
jfrucfcte  gut;  06er  machet  ben  25aum  bo* 
fe,  unb  feine  Siebte  bofe;  alsfollte  erfa* 
gen:  2Ber  öute  5rücl)te  l^jben  wiO,  mu§ 
^uüor  an  bem  ̂ 5aum  anbeten,  unb  benfel^ 
ben  gut  fe$en. 

47,  5(lfo,  wer  ba  will  gute  ClBerfe  fyun, 
muf  nid)t  an  ben  ̂ erFen  anheben,  fonbern 
an  ber  ̂erfon,  fo  hk  $Bah  tl>un  foll  ®ie 
^erfon  abermad)etniemanb  gut,  benn  allein 
ber  ©laube,  unb  niemanb  machet  fte  bofe, 
benn  allein  ber  Unglaube»  £)as  ijf  wol 

wal>r,  tk  2£erFe  machen  einen  ftomm  oeber 
bofe  fcor  ben  ̂ KenfcDen,  bat  ift, [fit  geigen  aup 
ferlid)  an,  wer  fromm  ober  bo^  fei).  %Bie 
€^rif!uö  faget,  Watth.  7, 20 :  %u$  ihten 
Swcbten  (ollet  ifyv  fie  ernennen»  2lber 
tia$  ift  alleö  im  @d)ein  unbaufferlicl).  ÖBtl' 
<be$  3(nfel)en  irre  machet  Diel  £eute,  bk  ba 
treiben  unh  lehren,  \m  man  gute  SLBerFe 
t&un  foll  unb  fromm  werben,  ta  fie  bod)  beö 
©laubenö  nimmer  gebenFen,  geftai  bal)in, 
unb  führet  immer  ein  $5linber  ten  andern, 
martern  ftc5  mit  Dielen  ̂ erFen,  unb  Fomo 
men  bod)  nimmer  ju  ber  redeten  5rommi> 
Feit,  i>on  weld)en  (St.  ̂ auluö  faget  2  ̂  
motl).  3, 5 :  6ie  fcaben  einen  ©c^ein  bet 
Frömmigkeit,  aber  bet  (Bruno  ift  ni<bt 
öa,  getjen  l)in  unb  lernen  immer,  unb  Fommen 
bo<^  nimmer  jur  €rFenntnig  ber  waftren 
ScommigFeit. 

48.  3B er  nun  mit  benfelben  33finben  nid)t 
wiü  irren,  muß  weiter  fel)en,  benn  in  Ue 

<2ßtt> 
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SCßerfe,  ©ebot  ober  Sefyre  ber  SCßerFe.  (£r 
rou§  auf  fcie ̂ erfon  fef>en  Korallen  Dingen, 

roie  bi:  fromm  werbe,  ©i'e  n>irt>  aber  nietet 
burd)  ©ebot  unb  ̂ CßerFe,  fonbern  burd) 
©Dfte^  OBort  (&aa  ifröurd)  feine  SBfaftäß 
fung  ber  ©naben)  unb  ben  ©lauben  fromm 
unb  feli g ;  auf  baß  befiele  feine  göttliche  &fy* 
re,  ba$  er  uns  nid)t  burclj  unfere  2£er£e, 
fonbern  burd)  fein  gnäbigeS  2öort  umfonjr 

aus  laufer  33armljeru'gfeit  feiig  macbe. 
49«  Sunt  fünf  unb  jwan$igften,  au$  bk* 

fem  allen  ijl  leid)tlid)  m  Derjfeljen,  wie  gute 
SCßerfe  m  verwerfen,  unb  ntc^i^u  verwerfen 
finb*  Unb  mie  man  alle  £eljre  w  rff  e&en  foü, 

bie  ba  gute  3Berr*e  lehren»  'Denn  wo  ber fatfc&e  21nt)ang,  unb  bie  öerfeljrte  ̂ et)nung 
brinn  ifi,  baj;  bmd)  bk  3Berfe  wir  fromm 
unb  feiig  werben  wollen,  jünb  fte  fd)on  nicfjt 
gut,  unb  ganj  berbammlid) ;  benn  fte  ffnb 
mcf)t  freo:  unb  fc&maben  bie  ©naöe  ©=Of' 
m,  bk  aHein  burd)  ben  ©lauben  fromm  unb 
feiig  machet,  welches  bie  2Berfe  niebt  Dermo* 
gen,  unb  nehmen  es  ijmen  boef)  Dor  juflmn, 
unb  bamtü  ber  ©nabe  inibr  SfBerf  unb  @^ 
re  greifen. 

fo.  Darum  verwerfen  wir  bie  guten 
9ßßerFe:  nid)t  um  tbrent  willen;  fonbern  um 
&ejTelben  bofen  Qutytä  unbfalfdjer  fcerfe&fc 
(er  Nennung  wiUen.  2Betd)e  machet,  baf? 
fte  nur  gut  febeinen,  unb  fmb  boc&  niebtgut, 
betrugen  fM)  unb  /ebermann  bamit;  gleid) 
wie  bie  reiffenbe  Wolfen  in  ©c&afsffei* 
tem 

ft.  2(ber  berfelbe  bofe  Sufafc  unb  fcerfefjr' 
te  $ttei)nung  in  ben  Werfen  ifr  unüberwinb' 
Jicb,  wo  ber  ©laube  nid)t  ijt  (&  mm?  fei;n 
in  bemfelben  <2Ber?  ̂ eiligen,  bis  ber  ©laube fomrne  unb  Dertfore  iljn:  bie  ̂ atur  vermag 
i&n&on  ibrfelbj*  nid)t  auftreiben,  ja  au$ 
nid)f  erfennen:  fonbern  fte  bdlt  t'bn  für  ein f oftiirf),  feiig  Ding ;  barum  werben  ifjr  auej) 
fo  Diel  baburef)  Derfü&w» 

?2.  Derbalben  obS  wol  gut  ifr,  Don  reuen, 
beichten,  gnugtbun,fd)reibeneunb  prebigen; 
fo  man  aber  nid)t  weiter  fahret;  bis  ̂ am 
©lauben;  finb  es  gewißlid)  eitel  teufelifdx, 
üerruf)rifd)e  €e^ren*  tylan  muf?  nidjt  ei* 
nerleo  aneine  prebigen ;  fonbern  alle  bwbt 
2Bort  ©£>ttes«  Die  ©ebot  foll  man  pre« 
bim,  bit  ©ünber  ̂ u  erfcfjrecfen  unb  iljre 
@ünbe  ̂ u  offenbaren,  ba§  fie  Dveue  Jaben 
unb  ftd)  bef e Jrem  ̂ [ber  M  foü  eä  nic^t  blei^ 
ben;  man  mu§  baß  anbere  ̂ Bort,  bie  gu> 
fagung  ber  ©naben  aüdb  prebigen,  ben  ©Iau# 
ben  ju  fefjren,  obne  welken  bk  ©ebo^Üveue 
unb  aües  anbere  Dergebenö  gefefeie^et  & 
ftnb  wol  noc&  blieben  ̂ re&iger,  bieüveueber 
©finbe  unb  Qbnabt  prebigen ;  aber  fte  |iret> 
c&en  bk  ©ebot  unb  Sufegung^Ofteö  nid)t 
au$,  baf  man  lerne  wol)er,unbwie  bieüveue 
unb  ©nabe  f omme.  Denn  bk  Üveue  fleugt 
aus  ben  ©eboten ;  ber  glaubt  aus  ber  gu* 
fagung  ©0«e^:  unb  alfo  wirb  ber^enfeö 
burd)  ben  ©fauben  gottlicte^  ̂ ßorts  gereebt^ 
fertiget  unb  ergaben,  ber  burd)  bk  $utd)£ 
©Ottep©ebot^gebemutl)iget  unb  in  fein^ 
fenntnig  fommen  ifl. 

$3-  Sum  fecf)$  unb  ̂ wanu'gflen,  Das  fep Don  ben  Werfen  gefaget  in  gemein,  unb  t>k 
ein  €()riffenmenfclj  gegen  feinen  eigenen  Seibe 
üben  foH.  CRun  wollen  wir  Don  meljr  ̂ er^ 
fen  fagen,  b>k  er  gegen  anbere  Sttenfcben 
tf)ut  Denn  ber  ̂ enf*  lebet  ni*t  aMn 
in  feinem  Mbt,  fonbern  au#  unter  anbem 
9)?enfd)en  auf  Crrben.  Darum  fann  er  nidjt 
o^ne  QOBerPe  fepn  gegen  biefelben,  er  mug  je 

mit  t'bnen  ju  reben  unb  uifcba)fenf)aben; wiewol  iljm  berfelben  9[BerFe  feines  nof^  ifl 
^ur  grommigfeit  unb  ©eltgfeif.  Darum 
foü  feine  Keimung  in  allen  ̂ Berfenfrep  unb 
nur  ba Ijin  getiebtet  fepn,  ba§  er  anbem  £eu^ 
ten  bamit  biene  unb  nü^e  fei> ;  %iiü)t$  anberS 
ibm  Dorbilbe,  benn  m$  ben  anbern  notb  if!, 
^)as  Reifet  benn  ein  wa&r&af(ia,  €Jr?flen^ 

leben, 
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leben,  unb  t»a  gebet  5er  (Blaube  mit  fiuft 
unb  £iebe  ine  CPecrV  alö  @t.  ̂ au(uö(e^ 

?4.  £)enn  ju  Den  ̂ fjtftppmt,  bä  et?  fje 
gelebt  batte,  wie  fte  alle  ©nabe  unb  ©nü* 
ge  bdtten  burdj  ibren  ©tauben  m  £#rijto, 
Jeljreterfie  weiter  un£>  faget  W^PP-  0,1« 
2*3:  3<i?  uermabne  eud?  aüee  ivoftes, 
fcen  Ifer  in  Cfcrifro  babet,  unö  aüee  £co> 
ßee,  ben  ifyv  bäbet  t?on  unferer  Hiebe  $u 
eucfc,  unD  aller  (Bemeinfcfraft,  bie  ibrba* 
bet  mit  allen  geifllicfcen  frommen  £bw 
(Jen,  i\)x  wollt  mem  *J>cr5  erfreuen  t>oll* 
Commltc^ ;  unö  öas  öamit,  $a$  it>t:  r>in* 
fort  wollet  eines  Sinnes  feyn,  einer  gegen 

t>en  anöet'n  Htebe  erzeigen,  eines  bem  an« 
fcern  dienen, unb  ein  jeglicher  ad>t  l?aben, 
niefct  auf  fid>  noefr  auf  öas  Seine,  fon* 
bem  auf  ben  andern,  unb  was  bemfelben 
notb  fey. 

ss*  ©iebe,  ba  Ijat  ̂ auluS  ffdilid)  ein 

Ct>rifrU'ct>eö  Seben  babingefrellet,eba§  olle SBerfe  follen  gerid)t  fepn,  ben  9?dcbjf  en  $u 

gute,  bienoeil  ein  j'eglicber  für  ftd)  felbft  gnug 
l>at  an  feinem  ©tauben,  unb  attt  anbere 
SCßerfe  unb  £eben  ibm  übrig  finb,  feinem 
Sftädbjlen  bamit  au$  freoer  Mtbt  ju  bienen. 
CDaju  fübret  er  ein  ££rifrum  ju  «wem  & 
vempel  unb  faget  ̂ >l)ifipp.  2, 6.  7 :  Seyö 

alfo  gejinnet,  wie  it>t*  febet  in  <£&rifro, 
welcher  ob  er  soll  göttlicher  ̂ m  war, 
unb  für  fiel)  felbjr  gnug  baut,  unb  ibm  fein 
£eben,  3Birfen  unb  Reiben  nid)tnoU)ware; 
ba§  er  \)amit  fromm  ober  feiig  würbe ;  öem 
noefc  bat  er  fui?  oee  alles  geäußert  uno 
geberöet  wie  ein  Änecbt,  allerlei  getfjan 
unb  gelitten,  ntc^tö  angefeben,  benn  unfer 
33efto;  unb  alfo,  ob  erwol  frei)  wäre,  &dj$ 
um  unfer willen  ein  £ned)t  Würben. 

?6.  gum  fteben  unb  jwanugfTen,  Sllfo 

foll  ein  £b#enmenfd),  wie  ££ri|Ju$  fein 

#aupt,  t>oll  unb  fatt,ir;mauct>  begnügen  taf* 

fen  an  feinem  ©lauben,  benfelben  immer  meb' 
ren,  welcher  fein  feben,  SrommigFdt  unb 
©eligfeit  ift  ber  ibm  gibet  alles,  was  €(jri< 
fluö  unb  ©Df f  ̂af,  voit  broben  gefaaet  i(l. 
Unb  ©f.  Paulus  ©al.  2, 19.  fprid)t :  U>a8 
ic^  noc^  in  bem&ovpet  lebe,  öas  lebete^ 
in  bem  (Glauben  (E^rijli,  (50CCe5 
©ol?nß,  Unb  ob  er  nun  aan|  frep  ift,  ftcj 
wieberum  willialid)  einen  ©iener  machen 
feinem  $?dd>ff en  ju  Reifen,  mit  il^m  fahren 
unb  ̂ anbeln,  vok  ©öttmit  i[)mbur#©jnV 
flumae&anbdtbcit»  Unbbaöalle^umfonj?, 
nic&tö  barinnen  fucfjen,  benn  sottlicfeeö  ̂ BoW# 
aefaüen,  unb  alfo  benfen:  OTolan,  mein 
©O^  fat  mir  unwürbiaen,  üerbammten 
3ftenicf)en  o&n  alle  Q3ert>tenfr/  lauterlict)  um* 
fonfr  unb  auö  eitel^5a2mbe2uafeil  geben,bmd) 
unb  in  C^rijlo,  Dollen  Dveicbtbtim  aller  Jrom* 
migfeif  unb  ©eliafeit;  ba§  iü)  l)infort  niebt^ 
mebr  bebarf,  benn  alduben,  eöfepalfo.  @p, 
fo  will  id)  folebem  ̂ Sauv,  ber  mid)  mit  feiV 
nen  überfcbwenalid)en©üternalfo  überfebüf 
ut  f>at,  wieberum  frep,  frolid)  unb  umfonfl 
tbun,  waö  ibm  woblgefdüet,  unb  oeaenmei> 
nem  %lh$ftm  aud)  werben  ein  €bri|it,  wie 
CbriftuS  mir  worben  ift,  unb  nid&ts  mebr 
tbun,  benn  m$  i$  nur  febe,  ibm  notb,  nu^ 
lid)  unb  felialicb  fepn;  bieweilieb  boeb  bureb 
meinen  ©tauben  alleö^inaeö  in  Cbriflo  ae> 
nua  babe. 

S%  ©iebe,  alfo  fleuffet  a\i#  bem  ©tauben 
\iie  Zkbe  unb  £u|r  ju  ©Ott,  unb  auö  ber 

Siebe  ein  freu,  willig,  frofid)  Seben  bem  ̂ deb/ 
fren  ju  bienen  umfonfT.  ©enn  zugleich  voit 
unfer  97dd)|ler  9?otf)  leibet,  unb  unfern  übrrV 
gen  bebarf;  alfo  baben  wir  Por  ®Qtt  %lotfy 
gelitten  unb  feiner  ©naben  bebürfet.  ©ar> 
um  mt  untf  ®£>tt  bat  butd)  Cbrijlum  um' 
fonfr  gebolfen:  alfo  füllen  wir  bureb  benSeib 
unb  feine  SEBerfe  niebt  anberö,  benn  bem 
^dcbflen  belfen»  Sllfo  feben  wir,  voit  tin 
&ocl)  tUt$  Seben  fep  um  tin  tywftlify  Seben, 

bat 
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t)a^  leiber  nun  in  aller  £Beltnid)t  allein  nie* 
berlieget,  fonbern  aud)ni$t  mefyr  betont  i{l 
nod)  geprebiget  wirb. 

58-  3um  <*$t  un^  iwanu'gjlen,  alfo  tefen 
wir  £uc*  2y  22.  £)ag  Die  Sungfrau  'Dftaria 
jur  £ird)en  gieng  nacl>  Den  fed)g  SBocben, 
unb  lie§  fid&  reinigen  nacf)  bem  ©efe£e,  mie 
alle  anbere  SBeiber;  fo  fie  boc&  nid)t  gleid) 
mittönen  unrein  n>ai%  noc^  fd>ulbig  berfelbcn 
Steinigung,  bedurfte  tbr  aud)  nid)t.  Sfber 

fie  t^ac^  aus  freier  Siebe,  Daß  ft'e  fcte  anberu Leiber  nid?t  öeracljtete,  fonbern  mit  bem 
Raufen  bliebe» 

f9.  5ilfo  Iie§  ©t.  ̂ aulug  ©t.  $imo> 
ftcum  befebndben,  5ipofielg. 16, 3.  nid)t  ba|?  es 
uott)  wäre;  fonbern  bag  er  ben  fd>wad)gldu* 
bigen  3uben  niebt  Urfad)  gebe  ju  bofen  ©e* 
banfen ;  ber  bod)  wieberum  ̂ itum  nicf)t 
wollte  laffen  befd)neiben,  baman  braufbrin* 
gen  wollte,  er  müjjte  befd)nttten  fepn,  unb  mä 

bern,  Qllfo  fönten  aud)  aüer  ̂ rieflet/  $tä* 
jter  unb  (Stifter  <2BerFe  gett)an  fepn,  baß 
ein  jeglid)er  feinet  ©tanbeö  unb  £>rbens 
QBerÜ  allein  barum  tljat,  ttn  aobevn  ju 

willfahren,  unb  feinen  Seibju  regtren,  ben" anbern  Krempel  ju  geben,  aud)  alfo^u  f^un, 

hie  and)  bebürfen  t'bre  £eiber  ju  fingen; bod)  aUtftit  Dürfeben,  baf?  niebt  baburd) 
fromm  unb  feiig  werben,  Dorgencmmen 
weerbe,  m\d)z$  aHein  bes  ©laubeng  &er> 
mögen  ijl* 

61.  2tufbiefe$£eife  gebeut  aud^t^au* 
lug  dxm.  13,31.  unb  ̂ tt  3/i.  baf?  fk  fofleu 
weltlid)er  ©ewalt  unterbau  unb  bereit  fepn; 
nid)t  baj}  fie  Mhmd)  fromm  werben  folien, 
fonbern  baj;  fie  ben  anbern,  unh  ber  £>ber> 
hit,  bamit  frep  bieneten,  unb  $ren  SDßiüett 
traten  aus  Zkbt  unb  grepbeit.  £Ber  nun 
biefen  2$erflanb  fyätte ,  ber  fonnte  !ei$tlid) 
ftd)  ric&fen  in  bte  unlieben  ©ebofen  unb 

renotb  jur©eligfeit,©al.2,3.  Unb£bri'|©efe£enbeg^abjlg,  ber^ifd)i$ffe,  berÄ 
ftmyjlattf).  17, 24.  fqq.  ba  Don  fdnen  3ün<  (Ter,  bereifter,  ber  Surfen  unb  Ferren, 
gern  warb  ber  gingpfennig  gefobert,  bifputü  * 
ret  er  mit  ©t.  ̂ 3etro,  ob  ntd?t  Königes 
Ämter  frey  wären  ging  ju  geben,  unb 
©tretet  ja fagete,  f)te§  er  ibn  bod)  l>inge^ 
ben  an  ba$  3fteer  unbfprad):  Tiuf öaßrdr 
fie  metyt  argem,  fo  gebe  ̂ in,  Oen  ei'Pen 
ßifd)  btn  Ou  fabp^öen  nimm  u.  in  feinem 
ITJaul  wir(?  bu  pnben  einen  Pfennig,  Oen 
gib  für  mid>  unö  Oic^.    £>ag  i|r  ein  fein 
Krempel  ju  biefer  Sebre,  ba  €brijluö  fi$  unb 
W  ©einen  freue  Jvonigsfinber  nennet,  t>k 
feineg  ©ingeg  beburfen ;  unb  bod)  fid)  un* 
terlajfet,  wiöiglid)  bienet,  unb  giebet  ben 
3in& 

6o.  <2B\t  Diel  nun  bat  SBer?  6§#b 
notl)  mar  unb  gebienet  bat  $u  feiner  grom^ 
migfeit  ober  ©eligfeit,  fo  Diel  fepn  aUe  an^ 
bere  feine  unb  feiner  griffen  SBerfe  «)m 
notb  mr  ©eligfeit,  fonbern  feon  aüeg  frepe 

i>ier  etliche  tolle  ̂ rdlaten  alfo  treiben,  a\$ 
waren  fre  notb  jur  ©eligfeit,  unb  beiffeneg 
©ebot  ber^ird)en,  wiercol  unreif»  ©enn 

ein  freier  €(jri)re  fpn'dbt  alfo:  3d^  will  fa# jlen,  beten,  biß  unb  $>a$  tbun,  wag  geboten 
i(t:  nid)tbagi*gbebarf,  oberbabur^woll^ 
te  fromm  ober  feiig  werben;  fonbern  id) 
wiUg  bem  $ab|i,  53if*of,  ber  ©emeine 
ober  meinem  ̂ itbruber,  *g)errn  ̂ u  willen, 
Krempel  unb  ©ienjletbununb  leiben,  gleic& 
vok  mir  €^)ri|!ug  Diel  groffere  ©inge  m 
willen  getban  unb  gelitten  {jat,  bef  t^m  wl 
weniger  notfj  war.  Unb  ob  f#on  W  ̂ 9* 
rannen  unrecht  tbun,  foldbeg  ju  fobernt  fi* 
febabetg  mir  boeb  nid;t,  tkmil  eg  nic^t  wm 
ber  ®£)tt  ifh 

62.  gum  neun  unb  jwattjigjTen.  J&kt* 
aug  mag  ein  /eglicber  ein  gewig  Urteil  unb 
Unterfcbeib  nebmen  unter  allen  Werfen  unb 

S)ien(!?,  ju  bitten  unb  ̂efferung  ber  an^©ebcten,  aud&  m\d)e$  bft'nbe,  tolle  obec Jlutberi  Schriften  19.  (tbe«.  3ii  i  re$t/ 
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redbtfnwige  ̂ ralatetT  ftnD*  ©cnnnoefd&eö 
<2Ber£  nic&t  Da&inauS  gerietet  if?,  Dem  an/ 
fcern  311  Dienen,  DDer  feinen  3JBrfieb|tt  feiDen, 
fo  fern  er  nid>t  jwinaet  wiDer  ©Ott$u  toun, 

fo  #  nid)t  ein  p!  Sfjrpd)  <2Berf .  £>a* 
jjer  fommts,  Daj?  id>  forge,  wenig -(Stifter, 
m$en>  Mfttt,  Mtox,  SR«§,  Filament, 
€W8c|  feon,  Daui  aud)  Die  $a|len  unD 
©ebet  etfid)en  $Htwn  jbnDerlsd)  getljan, 
©enn  id>  fürc&te,  §a§  in  Den  allefamt,  ein 
jeglidjer  nur  Das  ©eine  fuc&ct ,  ttermeonet 
bamit  feine  ©wnbe  ju  buflen  unD  fetig  ju 
werben.  3Üetcl?eS  altes  kommet  aus  Ifo 

wiffenljeit  Des  ©taubens  unD  Qpiftlidjti 
Sreofycit,  unD  etliche  blinbe  ̂ rataten  t^ic 
?eute  Dabin  treiben,  unD  folc&  <3Befen  pretV 
fen,  mit  2lbla§  @d)mücfen,  unbDen©lau* 
ben  nimmermehr  lehren* 

63.  3$  rafte  Dir  aber,  n>idfl  Du  etwas 
ftifitn,  beten,  fallen,  fo  t&ue  es  niefcf  Der 
SDtegnung,  baf  Du  woüefl  Dir  etwas  gutes 
$un;  fonDern  gibs  batjinjreo,  Da§  anDere 
tote  Dejfelben  genieffen  mögen,  unD  thm  es 
ifjnen  ju  gute,  fo  bift  Du  ein  rechter  §(jrij!e, 
<2BaS  fallen  Dir  Deine  ©üter  unD  gute  $8w 

Das  ift  Die  Sftatur  Der  Siebe,  wo  fte  waljc 
fraftig  ifr;  Da  i}?  fte  aber  wabtfjafng,  wo 
Der  ©laube  wafyrtjaftig  i|f.  S)arum  gibt 
Der  {jetfige  2(po|M  Der  2kbi  in  eigen,  i€or» 
13,^  fraß  fte  mefet  flicke  öas  u>re,  fonDern 
was  Des  iftad})l£n  ifl. Befcfclwfr 

6f.  gum  brep§tgflen.  2(uS  Dem  attef& 
folget  nun  Der  Q3efci)wj?,  Dag  ein  €l?rijlen> 
menfd)  lebet  nid)t  in  if>m  felber,  fonDern  in 

€4?riffo  unD  feinem  VRadtfxm:  in  €#riffo 
bmd)  Den  ©tauben;  im  9?ad)j)en  Durch  Die 
Zkbe.  £>urd)  Den  ©tauben  fahret  er  übec 
ftcl>  in  ©Ott;  aus  ©Ott  fahret  er  wieDer 
unter  ftcf>  Durd)  Die  Zkbe;  unD  bleibet  Düd) 
immer  in  ©Ott  unb  göttlicher  £iebe.  ©leid)* 
wie  €$riflus  faget  3o(j.i,fi:  3&r  tmv 
Öet  nÄ  fe^en  öen  ̂ tmmel  offen  jf  ef?en, 
unö  bie  ggngel  auf  unb  abjietgen  übes 
ben  ©$S?n  6es  tTlenfcfren. 

66.  ©ie&e,  Das  i(!  Die  red&te  geültid&e 
€(>rillficf)e  Sreptjeit,  Ut  Das  ̂ )er^e  freo  ma* 
d)et  üon  aßen  ©ünDen,  ©efs^en  unD  ©ebo<» 
tm:  welcfte  aOe  anDere  Jrei^eit  übertriff, 
wk  Der  Fimmel  Die  €rDe.     3Beldje  gebe 

fe,  Die  Dir  übrig  finD,  Deinen  Seib^u'regireni  uns  ®Ott  rec&t  au  »erfte^en  unD  berate; 
«nD  tjerforgen,  fo  Du  gnug  f>a#  am  ©lau'|2fmem 
Un,  Darinn  Dir  ®Ott  alle  £)inge  gegeben 
}>atl  ©iebe  alfo  muffen ©Dttes©üterfliep 
fen  aus  einem  in  Den  anDern,  unD  gemein 
werDen,  Da§  ein  /eglid&ereftc&  feines  %latf); 
jlen  alfo  annehme,  als  wäre  ers  felbfr 

64.  5luS  €^)ri(lo  fiieffen  pe  in  uns,  Der 
fM>  unfer  \)at  angenommen  in  feinem  £eben, 
als  wäre  er  Das  gewefen,  Das  wir  finD. 
$tu$  uns  follen  fte  fließen  in  Die,  fo  if)r  be^ 
bürfen,  aud)  fo  gar,  Dag  iß)  auef)  meinen 
©tauben  unD  ©ered)tigf  eit  für  meinen  9?ac&* 
tfen  fe^enmuföor  ©Ott,  feine  ©ünDeju* 
Decfen,  auf  mid)  nehmen ,  unD  nid)t  anDerS 
tbun ,  Denn  als  waren  fie  mein  eigen,  eben 
wie  ££viftus  uns  *ßen  %t$m  l)at,    ©iel;e 

194, 

2)4  tHart  £ut^ere  Schrift  t?omörauc^ 
»nDÄefenntnt^djrttlU4)«  ^i;eyl??it*  Än? 

t»o  1504. 

1. Ifo  Ija6en  wir  gelebt,  Da§  einem  QtyU 
(lenmenfc^en  Don  ©Ott  gegeben  unD 

eingefetjt  ijl  eine  foldbe  Sreoljeit,  t>ag  er  |Tc& 
gar  auf  Mn  2Ber£ ,  noc&  einig  äufferfid) 
©ing  üerlaffen  Darf,  fonDern  aücine  fein 
Vertrauen  auf  t>ie  ©naDe  ©Ottes  Durc?> 
Den  ©tauben  fefcenfoD,  alfo,  baf  alles  5teu^ 

fevlicje,  w>asba  ©tatW/  3«t  *M°n  be^ 

trifc 
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ttift,  frei?  Weibe,  unb  &on  niemanb  mit  ©e> 
fefcen  tterfaffet  werbe,  bie  ©ernfffen  bamif  ju 
fcinben ;  wer  fid)  aber  bat  unter  j!efjet  ju  t Ijun, 
fcer  ftrebt  unb  flreitet  miöet:  ©Ott,  Der  fok 
c&etf  alles  frei)  baben  Ä 

2.  ©aneben  (jaben  wir  audb  alfo  gefaxt, 
fcieweil  es  auf  beiden  Reifen  freu  ift,  pfa> 
tfen,  SWcf)  #n  *c.  ober  nicbt,  bagman 
tt>eteI>icT)  unb  vernünftig  (jierinnen  ̂ anbeln 
foll  gegen  bte,  t>ie  brauffen  fmb,  unb  bce 
greuljeit  ntd[>t  mftefym.  ©iefelben  aber 
pnb  peoerlep,  etlidje  ftnbfd)wad),  etliche 
aber  sermeffen,  fred)  unb  fro^ig.  ©egen 
feie,  bk  ba  froren,  unb  wollen  ibr  £)ing 
für  redjt  unb  notbig  (jaben,  foll  man  alfo 

panbeln,  baß  man  t'bnen  ©Düe^  2Bort  fa> ge,  unb  ©runb  unb  ttrfad)  bergrepbeitam 
$eige,  wenn  bas  gelegen  ift,  unb  fte  boeb 
tiicbt  tjinan  ju  bringen  fmb,  fontern  wotien 
mitbem  $opf  (jinburd)  fahren,  unbflraB 
wiber  ba$  SiBort  fechten,  follenwiraucbben 
$opf  aufrichten ,  unb  ibnen  jun?iber  tbun, 
eben  barum,  baß  fte  e£  niebt  fyaben  wollen, 
unb  itjnen  nid)t  ein  $aar  breit  meieren* 
5lber  wteberttm  ben  (Scbwacben  im  ©latt> 
&en,  weil  es  obn  ©cbaben  iß,  fmb  wir 
fcbulbig  ju  £)ienfl  eine  Seitlang  ju  weichen, 
fctö  fte  and)  ftavl  werben. 

3.  $}un  fyabe  $  weifer  gefagt,  baß  mirs 
ntd)(  gefallt,  wenn  einer  bamitftcl)  eingriff 
bewetfen  will,  baß  er  tarn  Bkifd)  effen,  nietjt 
fallen,  ben  tyabft  unD  bie  Pfaffen  fcbelten,2c. 
SBieberum  fac#  tdb,  ba§  es  aud)  nichts  ijl, 
wenn  bu  btdb  rüljmefi,  bu  l onnfefl  btd>  ge> 
gen  ben  ©e&wac&ea  alfo  galten,  baß  bu 
faffeff,  unb  nid>t  %h\fy  effefi,  unb  btdj)  Da* 
mit  für  einen  £bri|len  wißt  aufwerfen,  benn 
i$  liegt  gar  nid)t*>  am  eften  ober  niebt  ejfe& 
fonbern  am  ©ewijfen  liegte  93IBic  wifjen; 
baß  e$  fcon  ©Ott  alfo  georbnet  rfT,  tsag  fol* 
d)e$  freu  foll  bteiben.  ©arum  foüt  man 
nicfjt  einen  @$er^  baxau$  machen,  noc&al* 

fo  faljren  um  ber  (Scbwacben  voiüen,  ba$ 
man  barum  ©OtteS^Boit  öftfeupe«  S^nn 
es  ij!  ja  fo  f)od>  geboten ,  baß  bu  bk  3frep# 
f>eit  mit  bem  9Cßort  befenneil,  unb  ba^umie 
OTerfen  unb  ber  ̂ fyat  beweifeft  aH  c^bo/ 
ten  i%  feinen  Abgott  anmbefen.  SMrutn, 

wenn  bu  barum  t)orgcfoDett  wic(!t)or  bs'e  D* bnhit,  baß  bu  fyahtft  gfeifef)  geffen,  fömugf 
bu  Ijewor  tutmf  nifyt  leugaen tiödb  weichen, 
fonbern  alfo  fagen,  ic^  (jabö  gejfen,  unb  mia^ 
ejfen,  fonjl  wirfl  bu  €«&w|lum  unb.öe« 
©lauben  Derletignen. 

4.  S)arum  baß  man  fytxitmt  tt&tfqfci, 
mug  man  bk  Zmte  alfo  injwep@tüc£et5ci' 
len,  mc  gefagt.  <£tliä)e  bk  baö  föange^ 
lium  annehmen,  aber  noeb  fä)wadbflti&,un& 
bk  Jjmfyit  nkfy  fo  batät  fafien  Fonnen,  bie<» 
fe  boren  baö  ©jangelium  gerne,  unb  lajfen 
M)  unterweifen.  Sieben  benen  (inbetlid)e, 
bte  es  nidjt  boren  nod)  lernen  wollen,  unb 
(jateßarrig  jinb,  fajfen  ibnen  lang  prebigen, 
unb  bkibm  bod)  oerflocft;  wba  biefe  foll 
man  mit  ̂ ro^banbeln,  unb  alkßt§un,m$ 
i^nen  Uib  ijl,  baß  man  ibnen  nur  md)trecf}t 
feonlajfe,  waö  fte  wollen.  3enen  aber,  Die 
bat  (Evangelium  boren,  nid)t  leugnen  no^ 
verwerfen,  follt  bu  bieft  eben  machen,  unb 
fe^en,  ob  etliche  unter  ifenen  fei;n,  bk  e$ 
noeö  nic&t  faffen  fonnen,  t»a§  Du  &id>  nac^ 

ibnen  ̂ altefl,  ft'ntemal  fte  nicfjt  wiber  bieft 
flreben. I,  Um  bereu  SfBiHen  fagt  ̂ 3aulu^  i€or» 
8^3:  Wenn  öte  Bpetfemcmen  &vubtt 
atgevt,  wollt  i<fy  hin  Skifth  efien  eu?t> 
glic^.  3a  meinem  trüber,  fagt  er;  benn 
ben  anbern ,  bk  ntd>t  trüber/  fonbern  ba< 
wiber  ware^  tbateri^nurjuwiber.  Rollen 
biefelben  tbun  tvaö  fte  gelüfTet,  fo  tljun  xvit 
aueb  m$  uns  gelüftet  ♦  wir  ̂ aben  ®&tt& 
©ebott)on  btt&tyfyit,  barum welderun^ 

biefelbe  webnn  ober  nefjmenwiü",  wiber  ben 
muffen  wir  Den  £opf  auffegen,  t)enn  Diefe 
Suis  fino 
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ftnb  nidbt  trüber,  fonbern  S&ibesfadjer;! 
wären  fte  SBrüber,  fo  würben  fte  unsunfere 
greifest  nicbt  mehren. 

6.  Starum  ift  in  biefem&nm  gletdb  ju 
fjanbeln,  öB  wenn  t>tr  ein  3ube  porfäme, 
Der  nicbt  öergift  nod)  PerfJocft  märe,  benbu 
wollfejf  ju  €#rif?o  bringen.  <3Biett>oI  eß 
ein not6tgec  2lrtifelijluj glauben,  bag(£(jri' 

fhi$'©ötfe$  ©obn  fei;,  bennocb  wollt  td) 
baponäumerftenfcbweigen,  unt)  mid)  alfo 
gegen  if>n  lenfen  unb  fcbicfen,  Dag  er  jupor 

eine  Zieht  511m  #£rrn  €»&ri(lq  gewinne, 
unb  fagen,  baj;  et-  ein  3ftenfcb  n>are  ate  ein 
anberer  pon  ©0tl  gefanbt,  unb  waß  ®£>tt 
burd)ibn,  Den35?enfd)en,  Por^Boblfbatge« 
tban  fyabe.  2Benn  i<fy  iljm  nun  haß  ins 
»6erj  brachte,  ha§  er  brennefe,  unb  Siebe 
ünb  £ujf  $u  ££rifro  batte,  wollt  icb  ibn 
aueb  wol  weiter  bringen,  ba§  er  glaubte, 
ba§  £iDrifrus  ©gw  wäre.  Stffp  wollt  i* 
mit  ibm  banbeln,  um  bcgtöiöen,  ha$  icb  ü>n 
freunbltd)  fjerju  bräebte  an  £#riffum  ju 
glauben.  3£enn  er  aber  baleffarrig  märe, 
unb  nicbt  boren  wollte,  fomüfteid)  ibnaueb 
fabren  lafien.  2nfotbueaucbinbiefem$aü, 
Die  Jrepbeit  foll  alfo  bleiben,  ha§  wir  fte  be; 
l ennen  mit  bem  9ftunbe  unb  mit  ber  Qfyat 
gegen  hk,  hie  fte  täuben  unb  bämpfen 
wollen.  SCßiber  hie  aber,  bte  nicbt  wihev 
fireben,  barfjr  bubid)  nicbt  weljren,  (Internal 
Dafelbtf  fein  (Streit  nid)t  ifh 

7.  2(ber  es  ftnb  erhebe,  bte  effen  $feifd) 
frei)  babin,  unb  tbun  aueb  33efennfnij?  ber 
greybeit,  fo  lang  fte  niemanb  anftc&r,  noeb 
angreifet,  ob  fte  es  aus  ©ebwaebbeit,  ober 
aus  ©cJbwärmere»  tbun,  haß  la§  id)  geben, 
tbufl  bu  es  aus  (Ebrifllicber  Nennung,  fo 
tbuft  bu  reebr.  ̂ ieberum  ftnb  abermal  et= 
lid>e,  hie  fagen:  man  folle  ber©d)wad)en 

wabrnebmen,  ha$  man  f;e  nid)t  ärgere  unb 
boeb  unter  biefem  ©cbein  unb  <Decfel  ben 
©d;alf  bergen  unb  feine  red;fe  Sftepnung 

baben,  beim  wenn  man  wiOer  hie  $rep(jeit 
reber,  wollen  fte  ftd)  nidjtbawiber  legen  unb 
biefelbe  &anbfjaben*  &)enn  wenn  man  $u 
benen  fomntt,  bre  ba  trogen,  unb  uns  brin* 
gen  wollen  ju  fagen.,  es  fep  niebt  reebt,  ha 
gebubret  uns  hm  ̂ ftaul  frifcb  aufjutlmn,  fo 
furebtefr  bu  hie  <&$anhe  ober  ©ebmaeb, 
unb  wiHfl  nicbt  frei)  bef ennen  unb  gibfl  bar* 
nad)^or,  man  Jolle  hit  Seute  nid)t  ärgern. 

8.  ©olcbe^opffe  foll  man  nur  getrofl  är* 
gern,  weil  fte  nid)t  hk  ffab,  hk  (3&ttt$ 

c3Bort  boren  unb  lehren  wollen;  fonberu ha* 
wiber  feebten  unb  f ämpffen.  S)arum  wenn 

biefelben  wt'Der  uns  fagen:  ja  ibr  fet;bgute 
^briffen :  f omir  nid)t  fajlen  unb  $ki\ä)  ef« 
fen,  fo  fagen  wir  wieberum:  ja  ®Ott  fet;ae^ 
lobt,  wir  burfeitö  aueb  wol  tbunDor  euren 
5(ugen,  ha§  ibr  utfebet,  nid)t  au$  QSorwifc 
unb  ̂ atbwtüen ;  fonbern  alUin  barum,  ha§ 

ibr  uns  unfere*  Srepbeit  wollet  nebmen  xinh 
hahm  bringen,  baf?  wir  xmß  ber  ̂ ZBa'whcit 
febämen,  unb  ben  4?£*rrn  S^riflum  (äffen 
mit  pfiffen  treten,  ber  fMs  fein  eigen 
Q3lut  bat  laffeti  foflen,  fein  Zeih  unb  Ztbm 
baran  gefegt,  ha§  wir  hie  $w)tyit  baten, 
unb  barttber  bölten  feilen.  Sflfo  foll  man 

nun,  (me  icb  gefaßt  babe,)  \>on  einanber  febei» 
ben  hie,  fo  haß  (Evangelium  boren,  ben  wir 
ju  ©iettfl  unb  gefallen  feilen  leben,  unbbic 
haß  2Bort  läflern  unb  bawiber  feebten,  wtV 
ber  hie  man  trogen  foll. 

9.  ©old)eö  ifl  je^t  notb  g?wefcn  p  W 
mabnen,  benn  üorbin  baben  wir  wiber  hie 
geprebigt,  hie  fo  unpernunftig  fahren  wie  bie 
rollen  ©due,  tbun,  wa$  fte  gelüftet ,  auö 
lauferm  ̂ utljwillen,  weil  fte  niemanb  ai^ 
ftebt  unb  ibnen  webret;  wenn  fieeß aber tlyun 
füllten  por  benen,  benen  fte  bor  ben^\  opf  fcblü* 

gen,  würben  fie  wol  ju  SÜßinfel  ft'iccben; 
weil  aber  nun  feine  ©efabrifr,  laufen  fte  auf 
bem  Sanbe  irre,  ha  man  haß  (Evangelium 

niefet  gel;ort  fyat,  fahren  ̂ crPor  mh  ftnbfub^ 

ne 
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ne  genug;  Darnach  aber  wenn  man  fte  am 
greifen  will,  fo  leugnen  fte,  unb  wollend  nicht 
sethan  haben,  dbarum  ftelje  in ,  t>a§  Du 
feinen  @$erj  Daraus  mac&eft.  Wut  bu  es 
anfaben,  fo  fa^e  es  miffüld)em©ewifienan, 
t)a§  bu  wiber  Den  Teufel  trogen  mogefi  ©e 
tye  hin  ju  Den  Grannen  in  bie  9ftarf  unb 
in  ̂eiffen,  Die  wiDer  Daö  §uangelium  to* 
ben,  unb  lag  bic()  ba  einmal  feljen ,  unb  fei; 
ein  3ftann,  unb  tbue  nur  aSeS,  m$  ihnen 
juwiber  tft  unb  fte  oeroreuft,  unbfafle,  mal 
tfynen  lieb  itf,  allein  barum,  bag  ffe  unfern 
#Crrrn  €^)riflum  wollen  mit  güffen  treten, 
ber  uns  unfere  §re#if  fo  treuer  erworben 

ro.  @o  fofl  man  nun  bie  S-repljeif  gehen 
laffen  beo  benen ,  Die  fte  beruhen ,  bie  mo% 
gen  effen,  wa^  jte  wollen,  Doch  baf  fte  jufe 
ben,  wo  jemanb  noch  etm$  fdjwach  wäre, 
t)a^  fie  benfelben  nicht  ärgern ;  wo  aber  fe 
manb  will  bawiber  fechten,  ben  foll  man 
fahren  laffen.  2Bir  haben  nun  baö  €üan» 
gefiam  bie  fo  lange  unb  t>tel  gepreDigt,  Da§ 
es  aud)  bie  ®inDer  wifien,  ob  nun  nocl)  et* 
\\&)i  wollen  fd)wad)  fetjn,  ba$  gilt  nidjt  mehr. 
SBarum  haben  fte  bie  ̂ rebigt  nicht  hören 
wollen  ?  $aben  fte  es  aber  geboret  unb  nicht 
gelernet;  nod)  tterjlanben,  fo  ijles  fein  gut 
geid)en,  unb  foa  uns  ohne  <§d)aben  fer>n. 
3öir  haben  euch  genug  gefd)onet  unb  Zitbe 
erzeiget,  bäbi§  £>ing  nocl)  $u  grüne  unb  neu 
war,  auf  Dag  Die  Schwachen  fonnten  her* 
nach  fommen;  welche  es  aber  in  ber  geil 
nid)t  gefaffet  haben,  ba  ifl  ein  gut  geilen, 
tag  fte  niebt  hinan  wollen. 

11.  2Bir  wollen  gern  leiben,  Dag  bu 
fchwacl)  feueft,  unb  Fonref*  nid)t  f)ernad>; 
ober  Dag  Du  nidx  hei  nad)  n>iüt,  füllen  wir 
nid)t  leiben,  £)ie  ©d>wad)beit  wollen  wir 
tragen  ;e  aber  ben  ̂ utbwillen  wollen  wir 
nicht  Warfen,  wer  es  nicht  boren  unb  wiffen 
will,  ben  laffen  wir  auch  hinfahren,    ©u* 

1  dben  wir  bod>  ntd&t  Das  unfere,  fonbern  Das 
©DtteS  ijt,  bem  finb  wir  fdjulbig  auch  fein 
Dvecht  unb  Die  $u\)f)*it,  Durch  €4o#um 
erworben,  ju  erhalten. 

12.  2$om  gaflen  aber  fage  icf)  alfo,  Dag 

es  redhtefei>,  Dag  man  w'el  fajle,  auf  Dag  Des Mb  gejdhmet  unb  gezwungen  werbe.  £)enn 
fonfl  wo  ber  teib  ooll  ift,  bienet  er  weber  ju 
prebigen,  noch  ju  beten  oDer  ffubiren, 
noeb  fonß  gut e^  ̂ u  tljun,  fo  l cm  benn  ®0u 
iH  ̂ ort  nid)t  bkibm*  toah  feil  aber 
niefet  barum  fairen,  Dag  man  Damit,  aU  ein 
gut  <2Ber?,  etwa^  berbienen  wolle,  fonbern 
allein  barum,  (wie  QtfaQt,)  baß  man  gerull 
unb  gefd)icft  bUibe,  ®Oitt$  90Bort  ju  ban* 
beln,  üa§  ber  Setb  eingefajfet  bleibe,  unb  im 
gaum  gehalten  werb?,  unbbem  ®eiflüvaum 
lafle,  fonft  Durfte  man  feinet  Saflen^  nid)t. 
^)arum  liegt  eö  nicht  Daran,  obmanSteifcl) 

oberSifcheefe,  auch  niefet,  me  \>id  c$:age 
man  faf?e,  fonfl  wenn  Duwoüte|l€^)riflum 
eben  nad)folgen,  mu^t  bu  and)  mecjtgCa^ 
ge  unb  XTlcufyv  nicfyte  effen  tylattfy.^,  u 

195. 

2).  tTJart.  £utbers  Gd^reiben  an  Pfrt* 
lipp  (Slucnfptes  51t  tUansfelO,  von  öep  rfjcifl* 

liefen  ävcyfyeit.  %nno  152^* 

i^naDe  vnb  5^be  in  C^jrijlo.  'tÜZct'n ^2)  lieber  Philippe,  ac^te  ich  Doch,  ifafof' 
let  fetbfl  wol  auf  Die  Jrage  Antwort  unb 
Bericht  geben  fonnen.  3dh  fann  hie  nicht 

anberS  rathen,  benn  ba§  Die  Hiebe  foll  j'eDer* mann  Dienen,  n)ie  tyaulus  fagti€or.9/ÄJ5 

'Jci)  bin  benen,  bie  umev  bem  (Befc%  finb, wovben  als  unter  bem  <£efet3.  ä)arum, 
wo  e^  bie  Ziebe  unD  55e|Terung  foDert,  iflö 
red)t,  Da§  man  nicht  Skifd)  efle/  unb  aüeö 
mit  ihnen  halte,  roa$  fte  begehren.  Sfbec 
wenn  fte  fo  fdjalfen  wollten,  unb  vorgeben, 
fte  waren  fo  fd)wacJ),  unb  weil  fie  hören, 
baf?  bie  2iebe  foid;e^  julaffe,  wollen  fte  Da* 

Sit  i  3  mit 
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mit  bereinbrecben,  unb  Den  ©d)ein  machen, 

als  folire  e£  m'cbt  9?ot(j;  nod)  ©eftf?e  fepn ..; 
jbnbern  ibnen  gu  SMenfl  gefd)eben,  wie  )'e£t SDtarggcaf  Cafttmpus  cfyut :  Öaö  fmD  felfi 
fabintrodu£ft  fratres,  Salat-  i,  2»  quibus 
etiam  nee  ad  horam  cedendum  eft,  vt  ibi- 
dem 

2Beil  es  benn  nun  nicfjt  metjr  m  twrmu* 
j^en  ifl,  &o§  e$  aus  ©cbwacbfyeit  gefc&e&e, 
was  jte  vorgeben,  weil  Da^  @öangelium  fo 
fyüe  am  £age  ifl,  ac^te  td),  es  fep  eitel 
©c&alf&eit,  Damit  ße  wollen  unter  Der:  Siebe 
©eefej  unb  (sd)wad)beit  @d&ein  i$re  3> 
rannet)  erhalten.  3Bo  es  aber  ntcf?t  @d}alf> 
fceit  iß,  ba  mag  man  benennen  unb  fagen ; 
wolan,  bir  m  3D!enß  will  tc&ö  gerne  mit  bir 
fjaiten;  aber  nid)t,  als  fep  es  $or  ©£>tt 
geboten,  (solcbe  ;Q3ebmgung  tfl  alöbenn 

genüg,  bi$  man  [elje,  ob$  &d)a\fyzit  [et;, 
übet'  niefct«     Gratia  dei  fit  tecum. 

tTJßctmuö  iltnfcer  £)♦ 

Serben  ftebenn  wiber  md)  wl  plaubert* 
unl>  wafd)en,  fo  v>eract)f et  i^r  foldE)  ©efeiw 
nur  getroff,  tljut,  als  Ijoret  unb  fennet  i!je 
fie  ntcf>t  ©ie  werben  rühmen,  ̂ irßug 
fep  getiefter,  benn  ibr,  if)r  fepb  ibm  nn> 
genö  gleich*  ©olc^eö  foßet  ibr  für  euren 
Sfti&m  galten,  unb  ©£«  Dafür  banden,  eDag 
$r  aufgetragen  werDet,  aH  einem  fd)abli* 
dben7  $anf  ifd;en  tinb  aufrübriteben  niefet  $u 
t>ergleid)en,  SDienef  ibr  bem  p&un  ££>ri< 
fw;  er  bßt  bem  Teufel  gebiener.  ©e^et 
nur,  bag  iljr  bie^ewiffenfrep  behaltet  buret) 
basSBort,  unbfolcbestfmtmit$leig*  £)ie 
Ceremonien  fm&  nid)t  wertb,  bag  man  H> 
rum  jan^en  follte,  unb  boeb,  bamit  wiruntf 
ben  jänfifeben  niebt  unterwerfen,  foll  man, 
iljnen  gtiwiber,  t>e(l  barüber  fyaltm.  ©e> 

babt^ueb  wofjt,  un^)  beut  für  un&  ©eil 
3.  Sept.  jj2& 

19& 

£>♦  H7artm  £utl>er5  Schreiben  an  <E^o^ 
mas  VIeuFmgen,   pteötget:  ju  *5ife»ac£. 

2Jnno  1526» 

r nabe  unb  triebe  in  &&ri(Io.  3*  (jabe 
mit^err  ©eorgen  eurem  Warrberrn, 

üon  ber  ©ac&engerebf,  eurem  $3egebrnad>, 
lieber  ̂ err^Iboma,  unb  laffemir  gefaden, 
bau  ibr  bie  $tt$tlt  bes  Mangel«  mit  bem 
münblid)en§Bort  treibet,  unb  ber€eremo^ 
nien  frep  ungenotbiget  braueb/t  mrQ3erad^ 
tung  beö  Teufels  in  feinen  janfifeften  ®\kt 
bern,  tili  ber  ibr  wiffet,  Üa$  er  ein  &atcm, 
baf?  er  ein  #aberer  unb  ̂ iberwarttgerifT. 
3a  Üb  will  lieber,  bag  ibr  bem  @trau|fen 
unb  fcinem$lnl>ang  ju  ̂ erbrug  unb  ̂ er^ 

Achtung,  Den  (Sad>en  auf  biefe  <2ö3etfe  ebe 
^u  oiel  tbut,  benn  baf;  i^r  tint$  Sitiöec^  breit 
jljnen  auf  ibrer  leiten  weisen  foUfef» 

197« 

2).  tHart  £ut^erö  SeöenBen,  waö  man 
von  Ceremonien  insgemein  und  infonöcr* 

^cit  von  iUittelöingen  F?«ltt;rt 

foU. 
^^  i(T  Ätttbcct  Becidbt  ort  etilen  guten  ̂ teanö, 

t>on  bejröecley  <B»e"ff«lt  Des  ©öiTAmenta,  «uf öe»  Äifcbofs  jti  ttTetflen  tHanöat  etnt?ec# 
leibet,  i\>etd)eö  weiter  unten  in  Dem  i leinecn  9te 
6enabfd)nitt,  ba  Cut^eri  <gd>riften,  rotber  bie  in 
ber  pä6|tif(^en  i^ivcfee  eingeführte  SSeife,  ba5 
©aernment  nur  unter  einer  <$e|ialt  auöjutf)ei* 
leu  unb  tu  gebrßud)en ,  uorfommen,  »oüflänbig 
mitget^eilet  werben  foll,  ba^innianalfobenö.ß. 
reift  »erroiefen  ()abeu. 

198» 
d>b  man  etlidje  aii(fevlid)c  Weife  in  bev 
Kirche  foll  wieöer  anrichten,  «uf  ört^  eine 

X>etrgleici?ung  ft-yaUent^alben,  öamit voivnicfylt 
<ocf>tsm«t,'ct  gefcbolten  ujerOen,  ubetunn&^i* 

gen  ötud'en  j  oöec  ob  man  veft  foU  1;äM 
ten  übet  öec  c^ri|tlic^en  Jrev- 

l>eü? 

JDie  95eflntwo«Uttö  biefec  Jrase  triff  man  in  Sjb 

$b«5» 
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t^ed  2(ntt»c«  unö  Bericht  «»f  **»o  ©o»  i  nannter  *}>abfl  an  öebad)tem  orte»    £)a* 
«*"*«  rum  man  fca*  senwfcte  SBafier,  t)urc& 

welches  Q5efprengung  jeljen  Ö?u£en  in  nady 
folgenben  keimen  beönffen,  erlanget  modelt 
werben,  nid)t  berfcbmaljen  foU* 

©ein  er  jTer  3tu|j  merf  lief)  iff>  i 
©enn  es  bes  falfd)en  teufet  iijf,  f 
'äufy  fem  2(nfed)tung  unb  argen  fKcitfy 
©en  5Q?enfd)en  fernen  ©dbaben bringen  laU 
©er  anber  9?u£  ber  machet  frei), 
©a$  fdjwad;  ©emut§  burcr)  betrüglid)  $6atr» 

cafen. ©er  briete  ton  forgltcben  irbifeben  ©ingen 
©a£  .^erj  ju  fief?  fefber  r§uf  bringen« 
'SdgU'dje  (Bunte  ber  bierte  auslofdjet  bir. ©er  fünfte  gefdjtcfr  macbet  fehler, 
©id)  aua)  5U  beS  ©ebetö^nnigfeit  bereifet  mfef 

Regier« ©er  feebj*  be$  (Bacraments  t^ei^aftfg  $u  wer» 
.  ben  bereifet  Ud), 

©af?  ber  Sftenfd)  foH  begehren  fäg(id). 
©er  ftebenb  wo£l  abwenöen  mag 
UnfrudKbatfeit  menfd)I$d)er  <Bad). 
£ugenb(id)  ber  aa)f  fann  mad)n  unb  me§rett 

jeitd'd)  ©uf, 
©aS  fein  anber  SfBafJer  tßuf« 
$ür  eine  fräftige  2lrjnen  ber  neunte  wirb  ge« 

2Cudj  für  $ranf §eif  t>tcf>  be§d!f« 
©er  je|enb  §at  bk  $rafe  an  fidj, 
©ag  er  bor  ber  ̂ ejiilenj  behütet  bfd),  $ 
Unb  aud)  bor  böfer  $uff,  * 
©arum  foKt  bu  bid)  befprengen  off, 

XXafyfolQct  ber  2\bla§beeQ$twytyttn 

IPafTcre« 

um  er jfen ,  welker  9Ken[d>  bamit  befpren5 
get  fid),  eine  tägliche  ©unbe  er  au6lofd)ena be  ifh 

$Beld)er  afeer  befprenget  wirb  bonber^anfr 
eineß  ̂ rieftet*/  bm  werben  »ergeben  ragiicfje 
(£ünben  eines  ganzen  §age$« 

%8irb  aber  ber  OJfanfd?  befprengetbon  einem 

Stauen  nn,  bie  man  unten  in  bem  fflebenab 
febnitt  »on  feinen  ©Triften,  bie  $(ofiergelü6öe 
tihb  ba$  Äto(feri«G«i  «bevf;aupt  btreffenb,  nad> 
äufe&en  t)at. 

2)«  ffiavtin  SMtbevs  Schrift  von  6emge/ 
voeftytm  XX>«fJer  tmb  bes  pabfts  %«U8 

2Dei.  Znno  in 9. 

)2om  cjct*>eyl>etcn  IPafler« 

Jfe  nad)folaenben  ̂ eben  5R«^en  t>e^  se> 
meldeten  Gaffer,  fmbauti  bem  ̂ ra^ 

etat  bon  bed  aerbepb^ten  ̂ affer^^raftbe^ 
i)od)murbiacn  Qtwn,  Qmn  Johannis  de 
Turre  cremata, Carbina^,  Derweil. ©c^cift 
^octor,  ̂ 3rebi)aerorben^,  ae^oaen,  ber  t>a 
^u  ber  %eit  beg  pab)l(ic|en  €oncif ii  i^ufam^ 
wen  semad)t  korben,  unb  werben  genannte 
^e^en  ̂Ru^en  urfprunöticl)  in  getlliicDen  fKed>^ 
ten,  in  bem  canone,  aquam  fale  confper 
fam  de  con.  dift.  in,  begriffen, eba  ̂abjl 
^teyanber,  nad)  &.  ̂ >etro  ber  fünfte,  wie 
nac^fotge^fpriebt :  »^Bir  menfien  baö QfBaf^ 
»<er  mit  @alj  befprenget,  unter  bem  ̂ olf, 
»baf?  alle  bamtt  befprenget,  gel>eih'get  unb 
vereiniget  werben,  weld)e^  wir  allen  sjkie* 
«(lern  ju  tbwn  gebieten«  S>nn  fo  in  bem 
«alten  ̂ eftament  bk  5tfd)en  eineö  £albs 
«gefprenget  ba^  ̂ ßolf  beilig  unb  rein  ge* 
»mcifytfyM,  üielmebrba^  Gaffer  mit  @alj 
«befprenget  unb  ̂ eiligen  ©ebefen  gewendet« 
»>Unb  fo  burd)  ben  ̂ ropbef  en  #elifeum  bureß 
»Sprengung  be^  @al^e^  bem  ̂ Baffer  bie 
»Unfrucbtbarfeit  genommen  i(l,  ttk  öiel 
«mebr  $ß  mit  beiligen  ©ebefen  gewendet  \)k 
«Unfrucfetbarfeit  menfd)licf)e$  ̂ bunö  »er* 
«treibet,  hk  23efMfen  beiliget  unbreintV 
Vet,  aud)  alle  guten  3Ber?e  mancbfaltiget, 
>bk  ̂ acDfleüung  besbofen  S?inbeöabwen ,?)wtler  an  bem  (Sonntage,  fo  werben  ihm 
>Mr  utö  m  pbanfaflifü^r  mgktt  bie  ergeben  &lk  th%li§*  <&iwöm,  bie  er  bie  gerne ^enfe^en  be{d;irmett  »   ?|Ifo  fprid;t  wAmfy  m*n  |ai? 
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^Bcldjer  aber  t>om  ̂ mfier  an  einem  2(po» 
flcltagc  mit  ̂ nnf^eit  beö  gemerkten  SföafTerö 
befprengetijt,  bem  werben  ausgeföfcbef  faglf» 
d>e  <8ünben,  bamit  er  in  Pier  3Bod)enbepecfet 

7(n  ben  feiet?  r)o§en  Sejleö  fettet  i§v  bes  ge* 
werteten  3Baffer6  nehmen  roafcr,  benn  barm.» 
nen  moget  ü)r  fcerbienen  ein  &ier£#eil  2fa$r; 

3Bo  man  $trcf)twr;§ung  begeben  iji,  möget 
i§r  burd)  bas  gen>en|ete  2Bafli*  fcon  einem 
ganzen  3af>r  bet  täglichen  ©ünben  werben  er* 

7(ud)  foffet  ir)r  merfen  gar  eben,  was  uns 

ber  fcetlige  @f.  £3ern§arb  bafeon  für  eine  $«'(» fame  ieljre  geben :  benn  alfo  oft  ber  SÖZenfd)  oor 
baö  geroe^efe  Söajfer  ge§ef,  unb  ftd?  befpren* 

get  nt'cfyf/  fpridjt  er,  ba§  ber  böfe  ©eijt  baoon erfreuet  roirb,  unb  ben  SRenfc^en  Perfpott  unb 
fcerlactyf,  bajj  er  ba$  geroenr)ete  &BajTeralfot>er= 
ad)U  $)enn  r)atte  er  U$  Perbienjtlic&  gebrau* 
djen  fonnen,  er  §dtte  nid)t  alfo  lang  unb  emi- 
gltd)  müifen  in  ber  S^blk  brennen.  $>arum 
laf?  bid)  oft  befprengen  mit  Ttttbadjfigfeit ,  auf 
ba§  bu  getoafcfccn  Pon  Deinen  ©unbenerlangejt 
bie  etoige  <£eligfetf,31men. 

fllartm  £utf>ci\ 

£)en  Q5rief  man  niefct  Mafien  fott, 

£)et  unö  jetgt  ben  s:|}abjt  ̂ Teufelö  bott, 
2Bie  fein  33ucb  eitel  Äefcerep 
£eftret,  aud)  rechte  Saubere». 
SDem  fcblcd)ten  2Baffer  gibt  t>te  Äcaft 
<£ielmer)r,  benn  unö  bk  ̂ aufe  fcfcaft, 
giillet  untf  mit  Abgötterei?, 
Unb  tmbt  foleb  grojfe  Büberei;* 
©er  danon  mit  bem  ̂ abft  mgletcl) 
©ebtaet  in  beö  Teufels  Üvcecfe, 
©et  treibet  immer  folcfyeä  (Spiel 
2DW  geilen,  Krautern,  Silbern  Diel 

Von  beo  Pabjtco  Agnus  Deu 
£)iefe  nad)gefd)rieben  Agnus  Dei  (Sfgenfdjaft 
9Hit  famt  feiner  tugenblicber  roirfenber^raff, 
£)er  9>abjl  ©regoriuö  alfo  fetyreiben  wafj 
Bu  iatefn  bem  groffen  $anfer  (larolu*. 
$8oneblem2klfam  unb  Pon  reinem  2öacr)$, 
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pr  eine  grojfe  ©abe  wirb  es  gegeben! 
X)arum  fott  man  baö  bemalen  eben. 
SB*  Ungewtoer, hageln,  bonnern  unbblifen, Unb  für  alles  Uebel  ijt  es  nü|en. 
£>te  bamit  über  Gaffer  fahren, 
£>ie  fann  eö  burd)  fein  ßrafü  bemafrm 
©djroanger  grauen,- öie  bag  ben  ftcj  §a6en, £>ie  mögen  gebaren  o^n  atten  ©c&aben. 
B«  ̂8er(lorung  ber  ©iinben  ift  eö  gut, 
©leic^  afe  bat  jarte  roa§re  ©Dtfee  Q3(ut*  *) ©roffe  ©nabe  mtrb  baburc^  gegeben, 
Unb  fein  §euer  mag  barrofber  jtreben, 
?öor  ben  ja§en  $eb  if!  eö  bic^  enthalten, 
Unb  be^utbic^  and)  für  beß  Seufefs ©emaften, 
25enn  ein  jeglicher  roo§t  überminb^nmag. 
3öenn  er  baö  e§rt  o§n  ©unb  ade  ̂ ag. 
SDie  5>riefter  allein  baö  mögen  greifen  an, 
■9Benn  eg  geheiligt  wirb  burd?  ben  $refam. @o  e$  mirb  jerbroc^en  unb  gefeilt, 
£>aö  f  leinjt  a(ö  Piel  ato  t>a$  grö(t  in^raft  beßaff. 

»)  Increpet  tc  dominus,  Satan!    eolc^cg  6a6en  trif 
mujyen  glauben. 

(Bebet. 
O  bu  imföuIDfee*  ■  €«mmrein  ̂ 0«e^,  j$ 

bitte  bieft, 

Erbarm  Wcö  oD^it  über  mief), 
£>a$  alle  ©unbe  megljat  genommen, 
lag  uns  ju  ben  emigen  greuben  fommen, Simen. tllarrm  ßutber* 
©en  33rief  ein  tjrif!  berate  fott, ©arinn  er  merft  unb  greifet  mbh 
<2BitlafttiWtecb&{t®ti(t, 
©enarret  Qac  btc  €6n'|lenf)eif. 5inö  <3Bacb«  wie  ©Ott  gemacht  fjon, Wit  Vertrauen  geebret  febon, 
9M)r  benn  bm  reebten  wabren  ©Ott, UnD  bober  benn  fein  tbeures  ̂ iut. 
©o  f)at  ber  ̂ abfr  bie€bri|Tenf)eit, ©elebrt  ben  äBeg  jur  ©elfef eit. 
©afur  genommen  ©wt  unb  ©elb, 
Unb  waö  ba  bat  t>k  gan^e  2ßelt. 
©e§  lo^n  tym  ®Ott  bom  ̂ )immerrei(&y 3m  f)oüifd;en  Seuer  bort  etW^ 

20C 
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\Uit,  2imen.    ©enn  wir  foü^n  nid)f$  o(jn  t&n, 

2).  mact.  fcwfcerö  »rief,  an  iHarggraf  ß&«  «  n>iU  alle*  o&n  uns,  unb  bocb  in  tm* 
XJoadnm  IL  <£E>ui;fMtt:ftcit  ju  ÄrcmtenbuEg,  Öie 
Religion  betteffenö,  öa  öie   ttlsrfrfcfce  &it* 

^ertocörtung  t>at  getaucht  »eröen  folten. 
3D«tum2>oniietfta<j  hac^  2fnOfe& 

2t»»o  iy 59. 

mafce  unb  griebe  in  &£)riffo,  unb  mein 
arm  Pater  nofter.  £)urdjlaucbfig' 

ffer  £oct)geborner  Surft,  ©nabigfier  £err. 
3*  babe  §.€.  5-  ©•  gefanbte  Werbung 
anmid)  getban,  bekommen,  unb  (jabe  fte 
wafyrltcfj  mit  fonbern  fiuubm  empfangen. 
£>anr"e  bem  Sßatcr  aller  ©naben,  unb  weif. 
ntdt>e^  mebrju  t&un&iewnn,  bennbafHcfjbon 
#erjen  bitte,  unb  beten  «ritt,  bag  bcr  liebe 

©£>tt  fein  angefangen  SBerr"  in  <£.€.§• ©♦  gnabiglicb  unb  barmfjerjigücb  fiarfen 
tt>DUe,  unb  ttollfüljren,  ju  feinem  £obe  unb 
^been,  btö  i$,  pi  oteler  (Seelen  £eil  unb 
(Seligfeit.  ifaenn  ber  <§atan  wirb  fyieran 
ein  groj?  Eingefallen  empfa^cn,  unb  ft<$ 
barwiber,  wie  er  an  uns  aucbbis&er  getban, 
aller  Eacbt  unb  ̂ unR  (Iceben,  aueb  allein 
lep  serfueben.  TOcb  aber  trojfet,  b($<£& 

tbun.  (So  tftö  aud)  reebt,  unb  geljet  &ott 
jlatten»  (Sonft  fo  wir  etwas  o&n  ifyn  tbun, 
werben  mir  fWj,  bkibm  aber  boeb  jule^t  Jte> 
efen.  @S  gefallt  mir  über  bic  majfe  wo&l 

€.€•5-©.  SSorrebe,  fo  in  £>rtitf  foü"  mrt 
ausgeben;  aber  ber  eine  <J3unct,  weld&er 
mid)  4ßi|elifcb  anreuebt,  nemlid),  öonbet? 
^rocefion,  £Mung  unb  (Sacrament,  ba* 
oon  fyabz  icb  münbfieb  meine  Sfteonung  & 
£.§♦©.  ©efanbten  angezeigt,  £)enn  ba$ 
man  baS  (Sacrament  einerlei)  ©eftaftfolltitt 
ber  ̂ roeegion  umfjer  tragen,  ift  ©Ctteö 
(Spott,  wie  &  C  $.  ©<  felbfr  wiffen,  mie 
e$  ein  Ijalb,  ja  fein  (Sacrament  ift.  ©oll 
man  aber  bepbe  ©ejlalt  umfragen,  if!  noeö 
arger,  unb  eine  folcbeSKeöerenj,  Neuerung, 
bk  aller  2BeIt  Sftaul  unb  2fugen  auffperrert 
würbe,  auc&  ben  ̂ apifien  Urfad^  geben  ̂ ur 
(Spotterep.  £)arum  ip  meine  untertänige 
SBitte,  Ijaben  €.£♦&©.  foöiel  gewagt  in 
ben  reebten,  (jo^err,  ernflen  $rtifem  wibec 
Den  Teufel ,  wollten  folgen  geringen  2(rti* 
fei  au$  lajfen  fabten,  bamit  ber  Teufel  ntebe 

S.©-  als  icb  aus  gefeiten  $lrtifeln  fcerftebe,  auö  ber  ganzen  Üvefovmation  ein  ©efebwafc 
ber  ©acben  fein  unb  wobl  beriebt,  ba§  icb 
niebt  fo  fa(i  forge  m  ber  (Scblangen  ©eblieb/ 
alö  öor  bes  ̂ owen  brüllen,  bas  t)ielleicbt 
Don  bofatt  ©tdnben  ber  €.&5r©.  mocb> 
te  bewegen.  3^^^  **  babe  mieb  jur  %tit 
niebt  üerfefyen,  ba§  €,€.§.  ©.  batten  fol* 
cbe^fonnen  oberbürfenoornebmen,  fonbern 
bin  in  biefem  ̂ abn  bisher  gejlanben,  @. 
€.§.©♦  moebtenö  nid)t  erbeben,  ob  fte  eö 
gleicb  gerne  tbaten.  ©erbalben  icb  ffiß  ge* 
fd>wiegen,eunb  S.CS«©-  üd)t  babe  wol< 
lennodj  mögen,  weber  oermabnennod)  reiben 
ju  biefem  Söornebmen.  $iber  ©Ott  ber  #(frr 
ifö,  ber  alle«  t^ut  über  unfer  bitten  unb 
^CBebren,  wk  (St.  Paulus  fpriebt  jun^^i. 

unb  ©elac&ter  anriete»  Wlit  ber  Celung 
unb  @acramett  ̂ um  ÄranFen  tragen,  moebr 
es  leiben,  fo  fern  e$  nid>t  pabjtlicber  2Bet* 
fe  gebrauebt  würbe,  aber  bamit  ic&  fe  €* 
5«©*  mein  ©utbünfen  fage,  weil  id)  fe&e, 
öafe«€.C.S.®.  Wer  €tn(l  i|l,  beuebe 
mieb  man  moebte  foicbepep(Stücfefon|!int 
^5raud)  galten,  aber  niebt  in  bie  Öveforma^ 
tion  fajfen,  unb  bureb  ben  ©ruef  laflfenau^ 
geljen.  ̂ Denn  weil  bic  ̂ orrebe  gibt,  t$ 
foO  eine  Oveformation  fepn  inber(Scbriftge* 
grünbet,  unb  ber  anbebenben  ̂ ireben  ̂ ßraueö 

gemäß,  Unb  e$  fciel  cauillationesunbcalum- nias  erregen  würbe,  ber/enigen,  fo  btöQBi* 
berfpiel  werben  aufbringen.    £)enn  ber  ̂ ir» 

lippern.    £)em  feo  80b  unb  €bre  in  gwig'icben  '55raucbe  fepn  oon  Anfang  über  alle ßmfeert  Schriften  19.  £&eü/  «  f  f  l  m% 
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mag  unjdblicb  geroefen,  @o  b^  @W 
fhtf  aucb  nicbt  Die  £>elung  eingefefct  $um 
(^acramenf  >  aucb  fo  bält  man  @t.  Sacobs 
SOßorfe  rti$|*  in  ber  öelung ,  gefärbt  auc^ 
nj#l  mebr,  n>a$  @t  3acob$  9H5orte  ge* 
ben.  £)enn  es  i(l  ju  ber  geit  9en>efen  ein  fei* 
$er  Ritus,  baß  fte  Sie  Traufen  leiblich  ba> 
mit  Ijaben  gefunb  gemadjf,  burcb^Bunber* 
Rieben,  roofte  im@Iauben  gebiet  baben, 
n>ie  t>te  9Cßorfe  @t.  Sfacöbs  lauem,  unb 
SSftarc»  6.  aud>  jeuaet.  ©aä  ©acrament 
ju  Den  ̂ ranfen  tragen,  mag  aud)  affo  im 
33raucf)  (fo  lang  es  ju  tfjun,)  bleiben,  unb 
nicbt  not^  in  ben  ©rucf  mit  ju  faflen,  obec 
in  orbnen.  £)enn  es  i|t  menfd)Iid)er  2(n* 
bacbt  £>rbnung,  md)f  ©Ötfeö  ©ebot;  baiv 
um  mag  mans  Ralfen,  bod)  fine  Superftmone, 
bi$  man$  Fann  bejfer  madjen.  $udj  ba§ 
manbas  ©acrament  &om  Wav  in  berief* 
fe  neljme ,  unb  nid)t  ins  Ciborium  fe|e* 
<&m  roeifer  l)abe  i<$>  &  ©  5*  ©,©efanb< 
fennuinblicbgefagt,  t)te  werben  &£.$.  ©. 
roobl  tt)iffen  ju  üermelben.  Q3efeble  biermit 
£  £.&©♦  bem  lieben  treuen  £3aferunfer$ 
££rrn  3§fu  C&rifli,  unb  £  £•  5,  ©.  rcollt 
mein  gnabiger  £err  feiw,  aucb  lag  id)  als 
ein  armes  geug  &  €♦§.©.  aus  meinem  ar> 
men  ©ebe?  mfyu      SDonnerftag  nacb  $n> 

&£♦£©♦ 

fllartinue  £utl;er,  3D. 
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£>♦  ttfart.  £ut^ere  Schreiben  an  ̂ erw 
<I>eorg  Äudjfjoljctn,  prebflen  $u  Äetlirt,  eüu 
6)%  Ceremoniert  öes  (ßottesöienßee  betreffend. 

£><Uum  £onner(l«grmd[)2fnöte»2(n> 
no  in9* 

£>em  rourbfgen  £errn  (Beorgio  Sudbbolsct, 
f>robtfm  $u  Söerlfn ,  meinem  lieben  ̂ ru- 

ber in  G&ritfo, 

nab  unb  Stiebe  burcb  €briffum,  Zitbtv 
#err  ̂ robjl!  3$  muf  Fur$  feun  mit 

fcbreiben,  um  meinet  #aupts(Scbtt>ad)beit 
balben.    Unfer  aller  SBebenf  en  auf  Ut  $ii* 
cbenorbnung  euer^  €l>urfurfien  beö  ̂ arg<« 
grafen,  meinet  gndbigflen  ̂ errn,  n>erbet 
ibr  in  ben  Briefen  genugfam  öernebmen. 
%Ba$  abw  betriff,  i><\§  ifyv  eucb  befeueret, 
\>k  €^erfappe,  ober  ̂ borrcef  in  ber  ̂ ro* 

ee§ion,  in  ber  35er<  ober  €reujn)o$en,*unb am  ̂ age ^arci  ̂ fragen,  unb  benCircui- 
tum  mit  einem  reinen  Refponforio  um  t)m 
ßirdb&of  beöfSennfass,  tmb  auf  ba$£>tfer> 
fefl  mit  bem  Saluefefta  dies  (obn  Umfragen 
b&pamfnmi}  ^ubalten,  barauf  iftbi§ 
mein^afb:  ̂ enn  cü$  euer  £err,  ber 
^arggraf  unb^burfürd,  jc*  tDiaiaffenbaS 
€*üangelium  €^)rifli  lauter,  Flar  unb  rein 
prebigen,  obne  menfeblicben  gtifa|>  unbbie 
bepben  (^acramenta,  ber  ̂ aufe  unb  beö 
95fu«  3@fu  Cbrijii,  na*  feiner  ©nfe^unfl 
reichen  unb  geben  ttoHen,  unb  fallen  laffm 
^k  Anrufung  ber  ̂ eiligen,  ba§  fte  nidjt 

9"iütbbelfer,  Mittler  unb  gürbitter  fei;n,  unb tik  (Sacramenta  in  ber  ̂ roceßion  ni<$>tnm* 
fragen,  unb laffen  fallen  hk  taglicben^ef^ 
fen  ber  lobten ,  unb  niebf  laflen  myfyn 
OTaflfer,  ©al^  unb  Svraut,  unb  fingen  reine 
Refponforia  unb  ©efdnge,  ̂ afeinifcb  unb 
£)euffd),  im  Circuitu  ober  ̂ 3roce§ion:  fo 
gebet  in  ®Qtt($  tarnen .  mit  berum,  unb 

fraget  ein  ft'lbern  obergülbenüEreuj,  unb €6orfappe,  ober  €borrocf,  &on  (Rammet, 
©eüen  ober  ßeinwanb.    Unb  bat  euer  #err, 
ber  Cburfurfl,  an  (Einer  Cborfappe  ober 

^borroef  nid)f  gnug,  bie  ibr  anhebet,  fou'e* 
bet  berer  brepe  an^mie  Öaron  ber  ̂)obe<» 
priefler  brep  Ovocfeuber  einanber  an^og,  hie 
berrlicb  unb  fd)on  waren;  baber  man  t>ie 
^ird)enfleiber  im^abflf  bum  Ornata  genannt 
fau  *&aben  aueb  3^re  Cburfurfllicbe  ©na* 
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ben  nid)tgnug  an  einem  circuim  ober  ̂ ro» 

ce§ion,  bag  ibr  umber  gebet,  Hinget' unb ftnaet,  fo  geljet  fiebenmal  mit  fyerum,  wie 
Sofua  mit  Den  £inbern  öon3fraelum£ie* 
riebo  gingen ,  matten  ein  Jelbgefcbrep,  unt) 
blteffen  mit  ̂ ofaunen*  Unt)  fyat  euer  #err, 
ber  Sttarggraf,  ja  £uf!  barju,  mögen  3bre 
Zburfwfllicbe  ©naben  öorber  fpringen  unb 
fanjen,  mit  Warfen,  fanden,  Zimbeln 

unb  (Stellen;  mie  ®at>t'D  öor  bei;  £abebe$ 
*£)@:rrn  t^at,  Da  fte  in  bie  ©tabt  3erufa* 
lern  gebracbt  warb,  bin  Hmit  febrwobl  m> 
feieben,  £)enn  foldje  ©tücfe,  wenn  nur 
Abufus  ba&on  bitibHf  geben  ober  nehmen 
bem  §t>angelio  gar  ni$tm  boc^>  ba§  nur 
nieftf  eine  3Jßt(j  jur  @eligfeif,  unb  bas©e* 
wijfen  ̂ amit  ju  fcerbinben,  baraus  gemaebt 
werbe*  Unb  f  onnt  iebs  mit  bem  tyabft  unb 
Rapiden  fo  weit  bringen,  wie  wollt  icb©£)tt 
banfen,  unbfofrolicbfepn?  Unb  wenn  mir 
ber  tyabfl  biefe  ©t  tief  e  frep  lieffe  geljen,  unb 
prebigen,  unb  Ijieffe  mic{j  mit  Urlaub  eine 
95rucb  umfangen,  tcj)  wollte  i(>m  ju  ©e> 
faUen  tragen» 

2.  Was  aber  antrift  bie  Zlettation  beä 
©acraments  in  ber  3ttejfe,  weil  folebe  Ze> 
remonie  au*  frep  tjt,  unb  bem  Z&tifllid&en 
©lauben  heraus  Fetne  ©efabr  entfielen 
fann,  wo  nid)t  anber  Sufafc  gefebiebt,  mo> 
get  ibr$  in  ®Ottt$  tarnen  aufbeben,  mc 
lange  man  es  (jaben  will.  £)a§  wir  aber 
bat  2iuffjeben$ter  $u  Wittenberg  abgetan, 
baben  wir  Urfad)  gnug  gehabt,  ̂ k  Dieüeicbt 
tfjr  xu  Berlin  ntc&t  6abt.  Wir  wollend 
auef)  nid&t  wieber  aufrichten,  wo  nidjt  an* 
bere  fonberlid)e  Sftotlj  vorfallet,  baf?  wirS 
tl)im muffen;  bennes  ijt  ein  frep  £)ing,  unb 
tiKnfcfjlicfrer  Sfabacfa  Orbnung,  unb  nid)t 
®0tte$  ©ebot.  ©enn  ©ÖKe*  ©ebot  i(l 
allein  notbig ,  bas  anbere  ijt  frep. 

3.  Weitem  Q3erid)t  werben  eu$bie©e 

-untrber  2$afer  SiSfuZbriftt,  fernes  ©obn$, 
bes  2(mt  ibr  treibet,  ber  wolle  euch  treulich 
bureb  feinen  ©eiff  bepffeben,  unb  belfen.  ba§ 
fein  Sftame  gebeiliget  werDe,  fein  üveieb  ju* 
fomme ,  unt)  fein  WiBe  gefcijefje,  barum 
bittt  t(§  tägli*  tn  meinem  Pater  nofter, 
5lmen.  Vale,  et  confortare  in  Domino, 
quia  virtus  in  infirmitate  perficitur.     ©$# 
tumS)onnerf?ag  nacb2(nbreä,  Qlmoi^. 

tHarttm»  £utber,  2)* 

202. 

£>♦  tHart.  £ut&ers  25ebenhn  von  VOie* 
$tttoftid)tuns  Set  pÄbflifrfjen  Cetemonim 

1. nabe  unb  Jrtebe  in  €(jri|fo,  ba$  man 
'  Zeremonien  öon  neuen  anrieten  foll, 

will  mir  nicfjt  eingeben,  habe  autb  feine  ̂ of> 
nung  baju»  %u§  foOen  wir  ntdE>r  geflatten, 
ba$  gottlofe  ̂ )eudbler  unb  ̂ inber  biefec 
Weltunö  ©efe|et?orfcbreiben,  fo  fte  boefr 
ju  feinem,  aueb  geringflen  nicj>t  öerbunben 
wollen  fepn.  Wo  erf!lic&  ba$  Wort  unge* 
^inbert  allenthalben  reingeprebiget,  unban* 
genommen  wirb,  unb  tyla§  behalt,  ifMeicbf 
lieb  d\atf)  tu  fünben ,  etliche  Zeremonien ,  fo 
uir  ̂ Bejferung  bienen,  ̂ u  orbnen.  Ö&ne 
baö  Wort  aber  taugen  Zeremonien  nichts,  ;a 
t^un  nur  ©dbaben. 

2.  Wir  i)abm  al^ier  baöguffeeben  be^  & 

©acramentö  abgefebaff ,  um  leiner  anbern  ̂ "^ 
Urfacfee  tciUm,  benn  unfrejrepbe't  baburc& 
anzeigen,  baf  wir  Ferren,  niebt  ̂ neebte, 
ber  Zeremonien  fepn,  unb  wellen  übereüv 
jümmen  mit  ben  ̂ ireben  in  ©aebfen.  ©inb 
Docb  bereit,  bajfelbe  Stufbeben  wieberuinan^ 
Juristen ,  wenn  es  anbern  £ircben  nü^Iid& 
wäre,  fonberlicb  babureb  W  grepfyeit  ber 
©ewiffenm  üertbeibigen  unb  erlalten;  wel 

tr^_ 

-  cbe  Jrepbeit  ber@atan  \u  allen  ̂ titm,  an 
fanbten  euers  ̂ errn  mbl  fagen»     ©Ottlaflen  Orten,  buref)  Zeremonien  angefochten, 
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naebgefMt,  *mb  oft  in  fd&mcrere  ̂ nec^tfd&aft 

gebraut  &af ,  Denn  baö  ®efe|  an  ibm  fei* 
fcer  ifl. 

3.  3ljr  t&afef  wobl  baran,  tinb  liefe  mträ 

gefallen,  fo  t'br  Den  Q3ann  wieber  anrichten tonntet,  nacb  9Gßetfe  unb  Tempel  ber  erfien 
^irebem  2fber  e$  würbe  ben  ̂ ofiiunf  ern 
<uerQ3ornefmien  fc&r  faul  tbun,  tinDfte^ar^ 
fe  wrbwfie»/  ate  t>ie  nun  beg  gwangs  ent* 
wobnet  fmk  tlnfer  ££rr  ©Ott  jlebe  eueb 
|>ep,  unb  gebe  fein  ©ebeuen  baju* 

4»  ©ßtfemare  folcbe&ifcipiinttonnotben, 
Um  ber  w?t#n>iße ,  bag  /ebermann  t$% 
totö  er  nur  rotU,  nimmt  jufebenä  überbanb, 
unb  wirb  bm$au$  eine  lautere  ©cbinberep. 
SDa  geben  bte  Regenten  Urfacbe  uj,  fel)en 
fjureb  bi?  ginger,  (äffen  foldbengtoffen  9ftutf>> 
willen  ungeflraft,  als  W  fät  nichts  anberö 
*u  tbun  b^ben,  Denn  bag  jie  eine@cba£ung 
«berbie  anbre  ibren  armen  Untertbanen  auf* 
bringen ;  bag  nun  btnfort  ber  meiere  ̂ r^etf 
■Jperrfcbaften  nichts  anbete  füib,  bennüven* 
ibere»  wib  goHbcmfer.  £)arum  wirb  fte 
ber  £>§rr  in  feinem  gorn  vertilgen*  e  5(d) 
tag  boeb  berfelbige  §:ag  unfrer  ̂ rlofung 
febterfame,  unb  maebte  beä  groffen  3am* 
tners  unb  teuflifcben  OTefens  ein  £nbe, 
Stmen.  ̂ ontagi  nacb  D.uajlmobogeniti, 
§(nnD  ij4£ 

Hlartinu0  £utl?er,  £>♦ 

203, 

2>  Hlarr.  Hutbera  öcbrdbm  an  <n>ur* 
f6tft©eor#>n  ju  2(nbalt,  JDcmprobfl  $t»J15ag» 
fcebutg,  wegen  eines  pfarren»  ju  Neffen,  öec 

einige  Äieöev  «ngetafier.  b  ö.  JDicn{ia$a 
nad)  (üuafimoöi  genin  1^43. 

SDem  burebfauebffgen ,  (e#  a^bornen  fimften 
unb^rrn,  #ertfi  (Beorgen,  t)omprobffen 
ju  Sttagbeburg,  gürjl  n  *u  21:  ̂aff,  ©ra. 
fenjt»  Tffcanfrti,  unb  £erw  $u  Söurnbura, 
meinen  önäbfam  £erw* 

#^>1  ratiam  et  Pacem  in  Domino.     &urd)' 
^  laudm'ger,  boebgeborner  Sürfl,.gnd' 
biger  #err*  &  bot  ber  @cbulrmij!er  $u 
Reffen  öon  mir  begebet,  in  £.  g.  @.  9to' 
menbiefen  gebbel,  wie  ernennet,  waäicJ) 
batton  bielte,  bag  ber  IVfarrberr  unb  ̂ re» 
biger  ̂ >k  £eute  bewegte  unb  unruhig  macb' 
te,  bag  fie  lieber  unb©efange  bestaunen* 
tags,  unb  anbere  mebr  ̂arrenwerf  unbSot«' 
fereaen  fcßelten.  ©oldbeö  b^re  icb  nid)t  ger^ 
ne,  unbforge,  eg  Jucf e  ein  ©eiglein  berauö, 
ber  Ülaum  fuebt,  ttxotö  fonberlicbes  ̂ u  ma* 
eben.  ©oJdf>e  Neutralia,  wenn  fte  in  im* 
febdöfiebem  ̂ Öraucl)  unb  niebt  ärgerlich,  folU 
te  man  fajfen  geben ;  ober  fo  mang  wollte  cw 
bern,  tx$  niebt  einer  allein  Dornebme  im  $aw 

fen,  fonbern  alle  anbere£)berl>erren  unb^far^ 
I  reten  folebes  mit  bebaebtem  3Ratb  tbafen* 
1 3Bdl  nun  &  $?.  ©.  niebt  aüein  Dberberr, 
fonbern  aueb  SrcbibiaconuS  finb,  (ollen  fit 
niebt  leiben,  bag  ein  toHer  ̂ opf  aus  ibm 

felber^erüOr  fubre,  Unb  t)U  Neutralia,  dam- 
nabiüa  fcbelte.  &  ifl  it>m  niebt  befoblen, 
aueb  noeb  öiel  ju ungelebrt  baju.  2a$t  man 
ibm  bas  Saplein,  fo  wirb  er  fortanlernen  ba* 
Seber  freffen ;  M  mug  man  jufe^en.  3Beiter 

werben  &  g.  ©.  wobl  ft'eb  wiffen  gerinne 
ju  balten.  tyemit  ®£>tt  befoblen,  $lmen. 
©ienjfagtf  naeb  Duajimobogeniti,  1^43» 

(£  $.  @* tDiöf<)et 

ITJartinue  Äut^er* 

l.  5Ö3aö  fut&eruö  wtDer  Die  in  ber  vafc 

llifdien  ̂ irebe  üblichen  fteben©acra* 
menten  ubet^atipr  qeic^rieben, 204. 

2)«  tHai't.  gutbef  e  Bcbrift  t?on  fcem  ba* 
bytonifeben  (Sefan^ni^, 

3n  btefer  Ijanbelt  üut^eruö  fxtupffac^firf)  v>on  6er 
<£igenfc&aft,  3^f  «"^  SHu^en  Öec  ©acromen» 
ten       ©ie  befittbet  ftt^  in  Mefem  XIX.  Cb. 

205,  £>* 
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£>,  tTJart.  Hutbere  eilfertige  Antwort  auf 
&ie  2t«il?el ,  welche  bie  psbfiifcfce  SDcctoteö  «us 
feinem  babylomfdjen  <$efämmi£  unb  «us  fei* 
nen  25ett>riferi  f>aben  be*ßusgelefen  unb  Ote  fle 
ibm  bey  feiner  2fnfunft  ju  Xtfotms  voc  bet 
Äeidjsvecrqnimluog  cafelbfi  vortretfen  «?oü* 
fen,  als  xvhten  fte  fetjerifcf; ,  n?iert>ol  niemals 

«us  be*  öd&eifmanefenrposbert,  baß 
fte  folebe  ftnb. 

3n$  2>«uifd>e  überfe&t 

TXue  t>em  babplontfcben  (E*cfangnt0  bje 
©Ämmlet  (ober  -^erauslefei:  bec,  naefr  ibtep 

JDeynunjj,  irrigen  2toiftl)  Col- 
le&ores. 

1» 

(g\?r  (iufjeruß)  betupfet  /  es  fegen  m'dje  pe» 00  ben  (Bacramenten ,  fonbern  nur  brenjur 
Bete  anjuneßmen;  bic  Saufe,  t>te  SöujTe  unb 
bas  $3rob  (ober  ba$  3benbma&l). 

3«  e$  fet?e  niefct  mc§r  als  ein  (Bacrament 
unb  brep  facramentlicbe  3eid)en  /  roofern  man 
genau  reben  motte:  SMe  ̂ irebe  ©Dttes  fcabe 
nur  $n>e»  ©acramenten :  bfe  Saufe  unb  ba$ 
Sörob;  hingegen  fepen  t)le  girmefung,  ber(£&e* 
ftanb,  bie  9>rteftern>en§e,  bfe  le£fe  Delungfei 
wsroeges  für  ©acramenten  $u  galten, 

£>©ctor  tTJacttnus, 

3nbemid)biefeg  gefaßt',  l^abe  td&ö  nid&t fcf)led)terbmg$  geleugnet,  fonbern  nur  (jinju* 
gefe$f ,  bag  Die  @a$e  nad)  ber  belügen 
<5d)rift  ftc&  fo  »erfttefte,  wiemol  ici)  benbe» 
t)en  ©acramenten  je|o  üblichen  Öebraucb 
unb  ©eroo&nbeit  ber  £ird)e  nid)t  bermerfe, 
vote  aus  bem  ̂Buc&Ietn  felbft  Um  erbeöet* 

iDie  Gammler, 

2.  3(m  ©acrament  be3  2((farö  bliebe  rtacb 
bem  ©egnen  roa&reö  33rob  unb  »a§rer2Bein 
unb  ginge  feine  $8i?rn>anbdung  bor,  fonberii 
&a$  23rob  felbft  fe»e  ber  iefb  (£$rifli. 

iDoctor  ITJartmus. 

Seh  habe  bie g/genfetige  $ftebnung m'djt »erroorfen.  fonbern  nur  geleuanet   bog  eg 
ein  @!aubtn*ftrtif<r  feue,  «oeii  man  »n  ber 

@d)rift  bon  ber  SBerrbanbelung  nic&ts  an* 
triff ,  anbei)  gefd)rieben,  bag  bafelbft  (im 
2fbentonaM)  t)er  ̂ei£>  unb  ba*  2Mut  g&rifli 

fe»en. 
ÜDie  ©ammler. 

3«  $>ecb  fe^e  unter  ber  einen  ©eftalf  nfd&t 
baö  ganje  unb  richtige  ©acrament. 

2Doctor  tHartmue« 
®««  faßte  tc&  bon  ben  ©eüaKen,  nid&t 

bon  ber  im  (Bacrament  begriffenen  @a#e, 
©enn  id&  babe  behauptet,  bag  unter  einer 
@e(lalt  jroar  berganje^riflu«;  aber  ntd&t 
baöboUige@acrament,  ba$i|f,  nic&t  bep# 
ber(ep  ©eflaU  empfangen  merbe* 

3Die  Gammler« 
4-  He  bie  feuen  gottloö ,  tiie  ben  iä^en  ben 

©enug  benberlep  ©eftalf  »erfagen. 
I?octor  tTlartmus, 

2Bei!  fte  ber  ̂ infe^ung  €bri|!i  jutoibec 
oanbeln,  ba  fte  baö  (Bacrament  unter  bey^ 
Derlei?  ©eflalt  frei;  lajfen  foOreiu 

lt>ie  Gammler, 
5.  <£s  fet?  ein  offenbarer  unb  gottlofer  3rr* 

t^nm,  bie  'Sfle.fte  für  bie  (gunben,  für  bie 
©enugf^ung,  fm  bie  Verdorbenen  \  unb  fuc 
jt'&e  entmeber  eigene,  ober  anbetet  3ftof§burft 
ju  galten,  ober^u  appliciren. 

2)octor  ITJarttnuö. 
T)a^  habt  ify  bon  ber  «Weffc  feibj!,  ober 

bom  ©acrament;  nt'd&t  aber  bom  ©ebet  in 
ber  Stoffe  berflanDen.  ©ie  ©runDe  O'nb flar  in  meinem  Q3ucb,  tbeil  man  m  && 
crament  feiner  ̂ Rafur  nad)  fiir  feinen  an* 
bern,  fonbern  nur  für  ft*  felbf!  nehmen Fann* 

2)te  Gammler. 
6.  dm  ©etauffer  f 6nne,  menner  auebfeben 

ibOfffe,  feiner  Seligfeit  nid)t  berluflig  merben^ 
(jreffer  ©unten  balbcr,  eö  fe^benn,  t>a§  etnd) 
ibibcrfefe  5u  glauben. 

£utber» 

^^?®J««^«^©>in^ti'  wegnimmt ^ff  f  3  unb 
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junb  macbt,  öa§  ber  Sttenfcb  ben  «Bitten  bat, 

nicbtju  funbigen  Äom.i. 
2Dtc  Gammler. 

7.  £)en  (£t)rijlen  f  onnten  mit  Stecht  feine  ©e. 

fe^e  aufwieset  werben,  etl  fei)  fcon  9Kenfd)en  ober 
*>on  Engeln ,  aufgenommen  fo  t>iel  mit  ifcrem 

©tuen  ßctc^te^t.  £>enn  wir  fetjen  t>on  oHem 

frei?  gemadjt. 
H\xt\)ex\x&*  ji 

£5aS  babe  tdb  niebt  fonool  fconben  burser* 
ltd&en,  aß  £ircbengefel?en  serfanben.    llnD 

m  ijt  ̂>auli  Stteonung  £ol,  a; 
2Die  Gammler. 

8.  <£$babe  fein  9Hen(d)  baö  Dlec^t,  einem 

(E§rii!enmenfd>en  ba$  geringfle  aufzulegen,  wo 
es  nid)tmit  beffen  Bewilligung  ge|d)iel)ef ;  mag 

aber  anberS  gefcrjlefcet ,  rühret  von  einem  tn. 

rannifeben  ©eifre  &er. 
Jlutberue. 

©iefeö  erbetlet  gleicbfals  aus  ̂ Jaufo,  ber 
<Eol.  2.  fagt:  Bebet  511 ,  öaß  euefc  nie/ 

tnant)  t>evful?re  Cmcd?  Ü7enfd?enfat5tm> 

Ben. IDic  Gammler, 

g.  (Es  werbe  feine  SXepublif  bureb  ©efege 

glucflicb  verwaltet* 
£utberue. 

£)aS  lefjrt  öte  @rfabrung. 
2Die  Sammler. 

10.  $)fe  ©ebete,  Saften,  ©elübbe  unb  was 

enblicb  aud)  fonft  ber  9^bfr  in  allen  feinen  fo 

vielfältigen  als  ungerechten  £)ecreten  fegt  unb 

foberf,  fobereunb  fe|e  er  o&ne  alles  *Xed)f,  unb 
fccmbele  ober  verfunbfge  fid)  wiber  t)ie  ̂ ve^eit 
ber  Äircbe  fo  oft/  als  er  etwas  bergleicben »er 

fudje. ß.urfreru0. 

SBeil  Paulus  Col.  2.  bie  Sflenfebenfa 
jungen  verbeut  unbroir  von  fold)en  ©acben 
in  beiliger  ©ebrift  fatfam  belebtet  werben. 

XDic  Gammler* 
11.  (56  fer>c  nid)t  n6tt)fg,  bie  geheime  @un 

ben  bem  Prälaten  ober  $rfefrer  ju  beizten 
fonbern  man  bürfe  bergleid)en  ©unben  allen 

trübem  ober  ©cbweftern,  welcfcen  n>ir  nur 
wollten,  offenbaren. 

Hutberus. 
S&eil  bie  Siebte  folget  (Sunben  aus  ber 

beil.  ©ebrift  niebt  fann  erliefen  werben. 
2>te  Gammler. 

12.  <£s  feije  fein  Sweifel,  bag  wer,  entwe* 
ber  wenn  er  frc&willig  gebeichtet,  ober  wenn  er 
geftraft  worben ,  um  Cßergebung  gebeten  unb 
jld)  gebelfert  §abe,  berfelbe  vor  einem  jeben 
Vorüber  ins  geheim,  ober  abfonberlid)  von  fei« 
nen  verborgenen  ©ünben  losgefproeben  fene. 

ß.utf?eru0. 

2£el  gfaifhiS-Hlattk  ig.  ju aDenCbn* 
|Ten  faa,t:  VOa$  ü>r  iofen  tserOet  auff&v* 
öen,  j^U  im  ̂ tmmel  los  feyn. 

3Dtc  Gammler. 
13.  £>te  Um|tdnbe  ber  <3ünben  mit  ben 

buttern,  ̂ odjtem,  ©cbroejlern,  (Bcbmd« 
gern,  fte  mögen  begangen  fe^n,  juroelcber3fit/ 
an  welchem  Ort ,  mit  roelcberlerj  ̂ erfonen  jie 
wollen,  unbroaö  nur  dufferlicb  ijt/  feoengleid) 

unb  ganj  nidjt  ju  achten. 
üut^crue. 

^eil  €bn'ftuö  in  feinen  ©efefcen.twon 
niebtß  lehret  ober  befählet. 

2Dic  Gammler* 
14.  SDie  (£§rijlen  roilTen  nur  »on  einem  ein« 

ftigen  Um(!anb,  nemlid;  ba§  ber  53 ruber  gefun» 

biget  §abe. dutberus. 
cJBeil  &Ott  bie  ̂ erfon  nid)t  anfte^ef. 

IDie  Gati7mler. 
15.  SÖtanbabe  nidjt  Urfacb,  eine  (5^e  ju  m* 

bieten  ober  ju  trennen ,  ausgenommen  im  er« 
jten  ©rab  ber  ©d)mad)erfcl)aff  unb  im  anbern 
©rab  ber  53lut6freunbfc^aft.  Unb  bod)  fet^e 
aud)  biefe$  nid)t  allgemein.  5)enn  t)ie  &fy 
mit  ber  $od)fer  ober  (Jnflein  beö  S5rubHr6, 
ober  ber  ©cbmejler  würbe  im  aften  ®efc§ 
niebt  »erboten ,  t>a  eö  boeb  aud)  im  anbern 
©rab  ff*. 

ßutberue. 

2)ctf  l>abe  id)  öefagt,  fo  t?ief  un^bas  ®t* 

bot 
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bot@;Ötte$  babon  lehret  /  bec  t$  fo  üerorN 

net  bat,  obfdjon  Der  *)>ab(t  waä  anbete  &a* ben  twH. 
2>ie  Gammler. 

16.  Slad)  ber  <£$efcbetbung  muffe  man  fcte 
ieute  nfc^t  jroingen,  fcoß  fie  wn»er§e^rat^et 
bleiben. 

Ilutberua. 

SOBeif  £#ri|ru0  bte  £eufcbbett  Don  nie* 

manb  fobert,  u*nb  Der  *J>abjI  niebt  n>a$  bru* 
ber  bedangen  fann. 

2D$c  SammleL 
17.  Die  jwffcben  einem  9>rieff?r  unb  feinem 

%Beib  gefd)loffene(£§e  rodre  efnen>a§re  unbun« 
jertrennlicbe  (jjfyi,  bfe  aueb  im  göttlichen  ©efeg 
iQren  ©runb  fjdtfe. 

Üutfrerue. 

<2Cßeil  eine  folebe  €(>c  allein  bureb  be$ 
spabfft  ©ebot,  unb  ni$t  in  ©Ctte^  ©efe^ twboten  iff . 

3Dte  Gammler, 
ig»  2öa$  ber  3)abft  bet>  ber  (£|je  ober  ©e« 

lobten  fcergünjligen  rann  ,  Darinnen  barf  ein 
jeber  feinem  SÖruber ,  ober  ftcb  felber  tifpen* 
ftren. 

Sutberuc. 
SBeü  €£rijtus  tTJattb.  ig.  unb  3ob. 

am  legten  aUen  bie  ©ercalt  btt@e&täffe!ge# 
geben  bat;  niebt  bem  ̂ abft  allein,  mie  icb 
gefagt  babe. 

3Dw  Gammler. 
19.  Die  Ung!eicb&eff  in  berSXelfgion  foü  fei- 
ne §mbernff?  abgeben,  roeber  fcblecbf&tn,  noeb 

unter  ber  25ebingung  ber  23ef  e§rung  jum  ©lau* 
ben ,  ob  man  einen,  ber  niebt  getauft  fjr,  fcen. 
ratfcen  bürfe. 

Surberue. 
SEBdl  €£rifiu$  biefe  £inbernt§  niebt  in 

ben  2Beg  gelegt,  fonbern  allein  ber^abft 
ber  bk  Sflacbt  @efe|e  $u  geben  trieft  bat, 
roie  icb  gefagt  babe. 

IDie  Gammler. 

•  20.  Die  Gübrtjil/cbe  ßfrebe  miffe  bon  bem  ©a- 
crament  ber3Be&$e  nicr)fö ,  fonbern  |te  feoe  nur 
efne  (Srjinbung  ber  pdbjtlicl;en  ̂ irebe. 

üutberuö. 
Jfrkt  mag  man  mir  tx\$  ©egewljeil  au$ 

ber  (Scbriftbenjesfen;  ba£  werben  fte  fcbee 
nicl;t  im  ©tanbe  feon. 

ZDte  Gammler. 
21.  (£$  fei)  flar  unb  beutfid?,  H§  bfe  Drb- 

nung,  melcbe,  als  ein  ©acramem,  ̂ u  33rieftem 
efnroe#jet,  ein  wahrhaftiges,  leeres  unb  ganj« 
lf#eö  ©ebiebte  fet>. 

£ufberue. 
3cb  fage  niebt,  ba$  ük  ©nwbung  ein 

©ebicbtfeoe,  fonbern  nur  ba{?  man  bk QBep* 
(je  ein  ©acrament  nennen  will,  roelc&eä  bocf> 
in  ber  (gebrift  feinen  ©runb  bat,  btö  fage 

icb,  iß  em-  @eWd)f. 
IDie  Gammler. 

22.  9ftan  %abe  tie  ©ebrduebe  in  ber  9>rfe» 
fterroe^e  beibehalten,  wie  fte  ber;  ben(£inroeo« 
jungen  ber  ©ebdube,  Leiber,  beö  ̂ öaffer^ 
©al^eö,  ber  iiebfer,  trauter,  beg  ̂ Beingunb 
bergleicben  eingefaßt*  jtnb,  unb  biefe  fenenwe« 
ber  ein  (Sacrament,  noeb  fonnen  fte  ein  <5a» 
erament  miffbeilen ,  fonbern  bereiten  nur  einen 

^Renfcbetuu'gemiften  ̂ Serricbtungen ,  al$©e« fdflfe  unb  ©erzeuge. 

ßutberuö. 
^eil  fte  burd>  Sftenfcben,  m^  ni$t  bon 

€b#o  serorbnet  ftnb. 
2Die  Gammler. 

23.  (g$  feije  gemi§,  unb  man  §ahe  eö  auc^ 
alfo  an^une^men,  ba§  mir  alle,  fo  \>kl  unferec 
getauft  ftnb,  gleite  ̂ riefler  finb,  ba$  ifl,  ein 
Oiecbt  an  2Bort  unb  jebem  ©acrament  §aben. 

ilutberuö. 

c&tiltyttvm  r  gjHf!.  2.  fagt :  3^^feyö 

5as  Jfomgltc^e  Prteflertbum  ♦  ni'd&f  alle abtt  baben  ben  ©ebraueb  unbSienfr;  fon^ 
bern  allein,  bk  $u  folgern  Üvecbt  eingetvet;^ 
bet  nxrben. 

IDie  Gammler. 
24.  ̂ riejlerotbnen,  Streben  unb  ©foefett 

einme^n,  ̂ inber  conjirmiren,  f onne  ein  jeb« 
roeber  Diaconuö  ober  id^enpriejier  f§un. 

fi.utb«- 
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£u#eru0« 

£)ie  Nennung  ijt,  man  foße  t)iefe  ge* 
ringere  Q^erric^tunsen  ben  geringen  ©eifl* 
ließen,  unb  nid)!  Den^5ifc?)i#n,  &eren2(mf 
mif  ftcjj  bringe ,  ba$  £i?angelium  ju  prebi* 
gen,  auffraßen* 

3Di"e  Gammler« 
25«  SMeleffe,  baßijJ,  erbicbfefeDelungfeye 

fein  ©acramenf, 
g.utt?eru0« 

0(6  berwerfe  bie  £Mung  nidfjf ,  allein  bfc 
@d)rtfr  Jefyret  nirgend,  Öäf  fte  eindsaera* 
wem  fep. 

2fae  fcem  2^e«?etö  der  geworfenen 
»ttifcl, 

2Die  Ganimk 
i. 

^jV«ß  <£o|f  ni£ifd)e  (Eoncilfum  §abe  am  aflet*' 
^^  grobften  geirref. 

£utberue« 
SCßeil  es  biefen  ©iaubensarfi! ü  mms* 

fen:  3d)  glaube  eine  heilige  catl)olifd)e  £ir* 
c&e« 

2Dte  Gammler« 

2«  XMe  fcom  g)abjr  angetfifüefe  SHorber  in 
ber  (Eojlnifcifcben  SSetfammlung,  unb  ©cbenr 
^eilige  (pharißci)  {jdtfen  ben  frommen  unb  ge* 
lehrten  3o$ann  £ufj  Derbrannt:  ofle  im  Soft. 
ni£er  (Eoncilto  fcerbammfe  iefjren  M  3°$ann 
Ruften  waten  e&angelifd)  unb  <£f)rijtlfd) ;  &in» 
gegen  alle  pabjttfdje  iebren  waren  gottloß  unb 
wuflifd}. 

Jiutberue. 
3Beil  aHeß,  m^  er  0£u§)  fast,  biefen 

SJrtifel  betrifft  3cf)  glaub  eine  beilige  catbo< 
lifebe  Äfcd&e;  wie  man  aue  feinem  9$üd)lein 

fielet. 3Dic  Gammler. 

3.  5Benn  3otyann  ,§u§  ein  $e|er  gewefen, 
fo  bin  id)  (fpridjf  luffceruß,)  jejunal  me$r  ein 
^efcer,  weil  er  siel  weniger  gefagt  unb  gleid)« 
fam  nur  angefangen,  t>a$  liefct  ber  2Ba$r$eft 
fcerjnftellen. 

fi.ut!?erw0. 
3Ber  l>ae  groffere  genfer  unb  mehrere 

$»ifjbraud)e  beß  $abffe  beruhet? 
ibie  Gammler« 

4«  SBenn  glefcb  §eut  $u  tag  ber  ̂ eilige  93e* 
fer  ju  £Rom  fdffe,  fo  wäre  er  bod)  md)i93abjr, 
benn  ber  9>abft  fe^e  waß  erbid)feteß  in  ber 
©elf,  ber  niemafß  gewefen ,  nodj  feon  werbe, 
fonbernnur  (wn  SWenfd)en)  etbad)*  werben« 

£ult>erus. 
©aß  fage  i$  nod),  unb  baß  ©egenffjeif 

mag  mir  auß  ber  @<&riff  m'c&f  erwtefe» 
werben« 3Dte  Gammler« 

5.  3o§ann  ̂ uffenß  "^rtifel  neunte  tcf>  alle an  unb  bin  bereif,  fte  burd)  bie  ©nabe  ̂ ^ctftl 
ju  t>erf§eibigen,  wiöer  ba$  Ungeheuer  unb  ben 
©reuel,  ber  ba  flehet  an  ber  befugen  ©fdffe; 

jeboeb  pflidjfe  icbmif  allem,  voa$  von  3o§atm 

JJufien  auf  bem  (Eencilio  ju  (Eofimfc  angenom* 
men  werben/  be». 

Hutfrerus. 
SBeil  ftebon  Derbeiligen  cat&olifd&enßie« 

dbe  (janbeln,  wie  auß  feinem  Q5ud)  ju  erfe^ 

|en  iff/ 3Die  Gammler 
6.  ©er  freue  SBifte  feo  ein  erbidjfefeß^Ding, 

ober  ein  leerer  9lame  o§ne  ©irflicbfeif,  xotii 

eß  fn  niemanbß  WU$t  fte§e,  efwaß  hb^  ober 

gufeß  ju  gebenf en ,  fonbern  mk  beß  $Bif lefß 
Tfrtifel,  ber^u  Sojlanperbammt  werben,  gar 
redjt  Ic&re,  ba§  aüeßburd)  eine  abfolufe  fftotfy 

wenbigfeif  gefd)e^e,  wetdjeß  aud)  jener  ̂ )oete 

feabe  anjeigen  wollen,  wenn  er  gefprodjen :  Cer- ta  ftant  omnia  lege,  t)a^  ijt,  eß  fcaf  alleß  fei» 

gewijTeß(nof&wenbigeß)  ©efe|« 

ilur^eruö« 9[ßdl  ber  Sttenfd)  wn  ftd)  felber  nid)fö 

guteß  woUen  ober  tf)un  fcmn,  fonbern  nur 
bofeß  itTJof.  6.  unb  8*  wie  id)  in  meinen  33e> 

weifen  bargetban  babe. IDic  Gammler. 

7.  SKan  triff  auebnod)  unjd^ticb  toiel  anbete 

gotteölafferlicbe  unb  mit  ben  ̂ irebengebrdu- 
dien  ftreitenbe  ©inge  in  feinen  © ndjetn  an. 

£u#c< 
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Hutberuö. 

$ierta$  mug  man  Dm  ©ebcauctj  htt 

^j)omijcen  unb  bie^»cann^unt)  Uribtffen'.- 
fjdf  Des  ̂ abfTg  öerMen.  ̂ enn  W)  titdjt I 
roiDer;  jbnDern  alles  &or  Die  Strebe  (ober 
Der  Äirc&e  jum  bellen)  getrieben,  b^Don  mei> 
«e^Süc^ergeuöml  geben. 

K.  $Bft*  gutfjeruS  rotber  Die  ̂ >?e|Je  ge< 

fcfjrte&en, 
i.Swfef<Sd&tiifrn  t>em  ̂ igkauc!)  bet 

SD?ej|e,  eben  Des  ̂eiligen  Sacramenfg.   . 206. 

IX  Vfiattin  tutfote  Sermon  t?on  btm 
tffeuenCeßamentf  txwifl,  von  ow  beHiac« 

öbum  er(len,  Das  lef>ret un^  Die  ̂ tfatjrtma. 
ilP  aller  Cljrßmfen,  bo^u  bte  Ijeilige  ©cbriff, 
Dag  je  weniger  ©efe£e,  ;e  beffer  Ü\ed)t ;  je 
weniger  ©ebot,  (e  meljr  guter  <2Berfe.  Unb 
ift  necf)  nie  feine  ©emeine,  ober  je  nidfrt  lan* 
ge,  wo!)!  regiret,  t»o  t)lel  ©efe^e  gewefen 

Partim  &or  bemalten @efe|^of^ 

$Betl  fte  folcbe  ntcbt  ?ablen  fonnetu  tcb 
ober  nicjjts  Dergleichen  gefcbrieben  §aht,  fon> 

bero  fte  felbfi  'folc&e  unjaljlige  Singe  erbic^ 
&n  unD  (räumen. 

2Dt«  Gammler. 
8-  ©en.  SX6mtf*cn  9)abjt,  befielt  ttrf^eif 

ober  2(ugfprua)  er  ftcfy  anfänglich  unterworfen, 
tek  er  $u  tfcun  fdjulbig  mar,  §at  er  fomol  öor 
ben  roa&ren  Statthalter  €§rtfli,  als  aucb  fcor 
ben  33ifcbof  Der  allgemeinen  ̂ trdjeerfanm  unb 
angenommen. 

£utbctue. 
^Beilid)  3U  Anfang  nirf)t  «mi§«,.  baf  er 

ein  offenbarer  ̂ etnb  Der  fertigen  ©cfcrift 
wäre  unb  mit  feinen  eigenen  ©efe^en^pran* 
net>  ausübte,  ©enn  DieSeS  &abe  icb  erft 
nacbjjero  aus  ber^rfafjrung  in  biefem  ©freit 
gelernt. 

Wie  Gammler. 

9.  Den  Dtomifdjen  9>abfi  nennet  er  (n  fei« 
mn  ©driften  §in  unb  roieber  ba!b  einen  $e* 
|er>  balb  einen,  ber  Spaltungen  anrietet,  balb 
einen  ©ofen,  balb  gar  einen  Satan 

Hutfrerue* 
S)as  ift  wafyr. 

IDie  ©ammtec. jtnb. ü\)attm  Die  alten  Patriarchen  feine  befonDere 
10.  £>ie  £>ecr«ten  ober  ©djlüfie  »erwirft  er1  greife  unb  ©efe|e/©£>tte  ju  bienen,  Denn unb  fälägt  fte  in  Den  SEBinb. 

£utberuö. 
3Beil  pe  ber  (gdmft  entgegen  ftnb* 

©ic  Gamtnkr. 
11.  ̂ r  »erwtrft  aud)  DieOEoncflien;  toerlaebt 

bte  |eiltgen  ̂ 3dter ;  fdjilt  auf  bte  ieker  ber  $tr* 
4)e ;  mad&t  überall  in  ber  $frdje  Xrennungen 
unb  jlreuet  neue  ̂ e|ere^en  aus. 

ilutberue. 
©aö  i(t  nic^r  mfa 

30k  Gammler. 
12.  Tlnbeo  fügt  er  ntd?fß,  roelc^eö  nlc^t  »on 

tec  ©eroofcnfceif,  unb  r?om  ©ebraucbDer  ca- 
t§olifd)en  ̂ ird>e/  roelcben  unfere  Sßatec  blöder 
beobarfjtet  ̂ aben ,  auf  eine  fcocfcjl  gottlofe  unb 
cntgegm  laufenbe  ̂ SBdfe  ab^e^ef. 

Äutberi  Schriften  19,  Cbeff, 

Daö  Cpffer;  al^  mir  t>on  Stbam^bef^o* 
ab,  unD  Dergleichen  lefen»  ©arnad&  mirb 
^Ibrabam  unb  Den  (Seinen  aufgelegt  Die  Q3e# 
fdbnetDung,  bi$  auf  ̂ ofen,  DttrcT)  melcben 
®Ott  Dem  3$olf  3frael  mancberlep  ©e& 
SfBetfe  unb  Uebung  gab,  nur  Darum;  Da§  Die 
menfc^licbe  CRatur  füllte  ecfennen,  mte  gar 
nicbtö  l)ülfe  t>iel  ©efe^e  fromme  Seutejuma* 
djen.  ̂ )enn  obmol  Daö  ©efe^  treibet  unb 
jmtngef  ja  guten  Werfen  Don  Den  bofen,  ifi$ 
bod)  nid)t  möglich,  ba$  Der  Sflenfcf)  Daffelbe 
milliglicb  unD  aerne  tlwe,  fonDern  beftnDet 
ftcb  allezeit  ungün|ftgDem  ©efe^e,  unD  wollte 
lieber  frei)  fepn.  Öiemeil  benn  UnmiUeDa 
ift,  foi(t  nimmer  fein  gut  ̂ erf  &a.  ©enn 

tl\  \  tx>as 
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m$md)t  willtglicfr  öcfd)ie^t,  $  nid)t  9UtJuntC2emanbe2,^ond)cuntercinaht)erftct)tobt 
unb  gleiffet  nur,  als  wdre  es  gut.  ©arum 
mögen  aüc  ©efe|e  niemanb  grünblid?  fromm 
rnacben  ofrne  bie©nabe©£>tteg/efonberne$ 
muffen  eitel  ©Idgner,  $eud)ler,  äujferficfye, 
(>Dffartt^c  ̂ eiligen  braus  werben,  Die  frier 
ifrren  Sofrn  empfangen,  unb  ©Ott  nimmer 
gefallen»  20fo  faget  er  ju  ben  3üben  9fta* 
lad),  1:  3ci>  babe  feinen  (Befallen  an 
eud);h  benn  vccv  iß  unter  mei),  t>ermtv 
tim  C^ure  3ufcf?ltef]e  wtütg  un5  aus  iüe* 
be? 

2.  Sum  anbern,  €ft  bie  grudjt  fcieler  ©e> 
fefee  auefr  bie,  t>a§  fciel  (Beeten  unb  gert^et^ 
lung  ber  ©emeinen  braug  werben.  £)a 
nimmt  einer  bie^Beife,  ein  ahbrer  eine  anb^ 
re  SBeife  an  fiel),  unb  erwdcfrfet  einem  jegli> 
d)en  eine  freimlicbe  falfcfre  Siebe  $u  feiner  @e* 
cte,  unb  ein  #a§,  ober  je  eine  Q3eracfrfung 
unb  UnacfrtfamFeit  ber  anbern  Beeten;  ba> 
mit  benn  bk  brttberlidx,  frei)  gemeine  tkbc 
untergehet,  unb  bk  eigenniu^e  Siebe  über* 
franb  nimmt.  2flfo  fpricfrt  3eremiaS  unb 
£>fea6,  ja  alle  ̂ ropfreten  fcfrreoen,  rote  ficf> 
baß  SßolF  3frael  tfreilete  in  fo  w\  ©ecten, 
a\ß  öief  <&tabte  imSanbe  waren;  einejegltV 
d)?  wollte  etroaö  befferö  t>or  ber  anbern  tljun, 

3er.  2, 2^.e£>f  s,  n.M.  bafrer  Famen  auefr 
bie  ®abucaerunb  ̂ frarifäer  im@:fc>angelio. 

3.  2llfo  frfrenwiraud)  freuten  $age,ba§ 

burd)  geiftfiebe  ©efe£e  in  eber  £frri|fenfreit, 
nur  weniger  ü\ed)f  unb  ftrommigFeit  erftan* 

ben  i\i,  bk  (^Btlt  üott  ©leißner  unb  Sjmdy 
ler  gemadit,  uub  fo  mancherlei)  Beeten,  £>r. 
ben  unb  gert bedungen  beß  einigen  Q3olF$ 
£frrifli,  baf?  fvifl  eine  jeglicfre  <Stabt  in  jefrn 
Qrfreil,  unb  noeb  mefrr  getbeilct  ift;  unb  er* 
pnben  ftcf)  noefr  täglich  neue  3Beifen  unb2£e> 
ge  (alß  fte  mepntn,)  ©Ott  ?ubienenr  biß  eß 
bafrin  Fommen  i%  baß  Pfaffen,  9ttondfre, 

feinb  finb,  fireifen  um  ifrre  aufgefegte  ̂ Betfe 
unb  'SlBege, alß  fte  toH  unb  rfror  id)t  waren: 
nid)t  allein  jur  £inbern$ ;  fonbern  auch  mr 
^erjlorung  (Efrrijfticfrer  Siebe  unb  ©nigFcit, 
franget  ein  ;eglid)er  an  feiner  (Bette,  mit 
Q3erad)tung  ber  anbern.  5)enn  bk  Zwn 
achten  fte  nid}t  Chriflen ;  ber  Sammer  f  ommt 
allzumal  auö  ben  ©efe^en. 

4.  3um  btitm,  auf  ba§  nun  ̂ örtflu^ 
if)\n  bereitete  ein  angenel>meö  \kbc$  Q5ol^, 
ba$  eintrdd)tigtic&  in  einanbergebunbenwa* 
re,  burd)  bk  tkbe,  fyat  er  aufgefraben  ba$ 
gan^e  ©efe^e  9)?oft&  Unb  ba§  er  ni^tlliv 
fad)  ben  Beeten  unb  3crtf)eilungen  frinfurter 
gebe,  freit  er  wieberum  nicl)t  me$r  benn  eine 
^OBeife  ober  ©efe£e  eingebt  feinem  ganzen 
£Bol£ ,  baß  ifl  bk  ̂eilige  ̂ effe.    ©enn  wie* 
wol  bk  Traufe  aud)  eine  dujyetlic^e  ̂ Bcifc 
ijl,  fo  gefd)ie!)t  fte  bod)  nur  einmal,  unb  i|l 
nic!)t  eine  Hebung  be^gan^en  Seben^,  wie  bk 
tiefte;  baß  nun  frinfürter  feine  anbere  auf* 
ferlid)e  <2Beife  follte  fepn,  ©Ott  m  bienen, 
benn  bk  ̂ efie.    Unb  wo  bk  geübet  wirb, 
ba  ijl  ber  red)te  ©otte^ienfr,  ob  fd&on  feine 
anbere  ̂ [Beife,  mit  fingen,  orgeln,  Hingen, 

Flciben,  u'eröen,  ©eberben  ba  ifl.    ̂ )enn  aU 
leö  nw  be§  ifl,  ijl  ein  3"fa£  üon  ̂ enfe^en 
erbad&t.    £)enn  ba  €l)ri|Tu^  felbj!  unb  am 
erjlen  biß  @acrament  eingebet,  unb  bie  er* 
jfe  ̂Kcffe  bielte  unb  ubett,  ba  war  Fein  ̂ |3lat/ 
ten,  Fein  €afcl,  Fein  fingen,  Fein  prangen; 
fonbern  allein  ÖanFfagung©Otte^  unbbe^ 

Oacrament^  ̂ 5raud).    ©erfelben  (E'infaN 
ti.iFeit  nach,  gelten  bk  ?fpt>|M  unb  alle  ̂ bri^ 
flm  ̂ effe  eine  lange  %eit;    biß  ba§  fid) 
erbuben  bk  mand)erlet)  ̂ Beifen  unb  3ufd(?er 
baß  anbere  bk  Dvomifcbcn,  anberö  bit  Qhic 
d)en7  ̂ effe  tieften ;  unb  nun  enbüd)  bai)in 

Saoen  untereinanber  fdnDcc  worben  ft'nbjFLMnmen,  bagbaö  ̂ )auptflücf e  an  berSM* 
benn  Surfen  unb  C&rijlen,  ja  bk  Pfaffen  Te  unbefamu  worben  i{t,  unb  tiid&t  mef)rbenn 

bie 
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feie  gufd^e  Der  1fe#»  *n  W  5lnDac|)t 
ftnt>* 

I»  3um  Werfen,  je  ndf)ermmunfere  W> 
fenbererflen  SÄeffe  ©jrifti  (tn&,  je  beffer  fie 

obn  jweifel  ftnb,  unb  je  metter  baDon,  je  ge* 
fäfyrlidjer.  £>er&aiben  mögen  wir  nid)f  rufj* 
nten  uns  wiber  feie  DveuRen  ßöec  ©riechen, 

baß  wir  allein  redxe^effe  Ralfen,  als  wenig 
als  ein  *}>riefler,  ber  eine  rotbe  £a£f  an  jjat, 
gegen  &en,  Der  eine  weife  ober  fd>waw  an 

|at  £)enn  was  folcber  aufferiicfeer  3«fa£ 
unfe  Unterfd)eife  i%  mag  wol  (Secten  unD 

Uneinigkeit  feurd)  folcfee  Ungleidb&eit  mae&en ; 

feie  Neffen,  mag  eä  nimmer  beffer  machen. 
<28iewol  aber  tc&  nic&t  will  nod)  vermag  fbf< 
d)e  3ufd^ealleabt()un  ober  verwerfen;  bod) 
Dieweil  fbld&e  prächtige  Reifen  gefäf)rlid> 

ftnb,  t(t  «*  9i0t^  feag  wir  uns  nid)t  laffen 
führen  uonber  einfaltigen  Crinfcfcung  ©)ri|tf, 
unb  regten  25raud)  feer  Steffen.  Unb  itf 

fmwat)r  feie  größte  unfe  nu|li*|f  e£un|t  ut  n>if» 
fen,  rodd)e$  gnmblid)  unD  eigentlich  mr  9)Zef* 
fe  geboret,  unfe  welches  uifafclid)  unfe  fremfee 
i|t.  §)enn  wo  feer  fcerftanbige  Untere 
fä>eib  nid>t  ifl,  finfe  feie  Stugen  unfe  baS^erj 
mit  folgern  ©leiffen  leicbtlicb  in  einen  fal* 
fd)en  (Sinn  unfe  2Babn  »erführet,  feaf?  man 
feaS  treffe  aebtet,  feas^enfebenerfeiebtetba* 
ben,  unfe  nimmer  erfahret,  roa$  Neffen  feo, 
fd)weige  feenn  $rud)t  feaoon  empfdbet;  mt 
t$  leiDer  m  unfern  Seiten  geftet,  fea  icbbefor* 
ge,  alle  ̂ age  mefer  Denn  taufenfe  Reffen  ge> 
balfen  werben,  fea  feoeb  fcielleicbt  niebt  eine 

'»föeffe  iji  £>  lieben  g&riften,  feiel  Neffen 
fcaben,  ij*  niefct  Sfteffe  fyaben,  es  gehöret  me&r 
baju. 

6.  gum  fünften.  Rollen  wir  recfjtSttef* 
fe  fyaittn  unfe  wrtfe&en,  fo  muffen  wir  alles 

fabren  laffen,  was  feie  klugen  unb  alle<gin< 

ne  in  biefem  £anbel  mögen  jeigen  unb  an* 

tragen,  es  fei)  £M;  f  lang,  ©ejang,  gier* 
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De,  ©ebet,  tragen,  fyebm,  legen,  ober  was  fea 
gefeljeljen  mag  in  feer  Sfteffe,  bi$  Daß  wir  ju* 
Dor  Die  2Borte  €^)ri)li  faffen  unfe  wof)l  be* 
feenfen,  Damit  er  Die  Sfteffe  üollbrac&t  unb 
eingelegt,  unb  uns  ju  oqlibringen  befoblen  fyat. 
S)enn  barinnen  liegt  Die  ̂ ffeganj,  mit  aU 

k  ifyrem^efen,  «äöerf,  9?u|  unb  5rud)t, 
o!jn  weld)en  nic&tsöon  Der  ̂ effe  empfangen 
wirb.  ©asftnD  aber  Die  SGßorte: 

7.  Hemmet  fyin,unb  effet,  bae  if!  mein 
£etd?nam,  Öer  für  eud)  gegeben  veivb, 
nehmet  bin  unö  töntet  braus  aüe(Z;mt, 
6as  ift  bev  l^ddy  bee  Vlmtn  unb  ewigen 
Q^ejlaments  in  meinem  ̂ lut,öaefur  euc^ 
unö  für  t?tele  t>ergoflen  wkb,  jur  X>erge^ 
bang  bev  Bunben,  tylmf),  26, 26. 27.  25}. 
^arc.14, 22. 2?.  24,£uc.22, 19. 20, 

8.  ©iefe  3Borte  mug  ein  ;eglic6er  S^rifl 
in  ber  Sttefie  t>or5lugen  ̂ aben,  unbfeeflbar^ 

an  fangen,  al^ an  bem  ̂ )aupt(lü(f e berief» 
fe,  in  welc6emaud)bie  red)te  grunbgute  Q5e^ 
reitung  ̂ ur  3)teffe  unb  bem  @acrament  gelefv 
ret  wirb ;  ba$  wollen  wir  feljen. 

9.  3«t»  fedbf^en.  3Benn  ber  ̂ enfcb  fott 
mit  ®Ott  m  ̂erfe  fommen,  unb  feon  itym 
ettoa^  empfaben,  fomu§  esalfo  juge^en,  tiafj 
nid)t  b^r  ̂ enfc&  anhebe,  unb  ben  erf!en 
(Stein  lege;  fonbern  ®Ott  alkin,  o^n  alle^ 
erfueben,  unb  begehren  beö  ̂ enfe^en,  mug 
juoor  fommen,  unb  ibmeineSufagungtbun. 
^)affelbe  OBort  ®Otk$  ift  bat  erjle,  ber 
©runb,  feer  5el^,  Darauf  fieb  ̂ ernacb  alle 
%Bnh,  9£ßorte,  ©ebanfen  De^  ̂ enfd)en 
bauen;  welcfce^  $Bort  ber  ̂ en[d)  mu§ 
Danfbarlid)  aufnehmen,  unb  ber  gottlidben 
Sufagung  treulid)  glauben,  unb  \t  nid^tbar^ 
an  zweifeln,  e^  feo  unb  gefd)el)e  alfo,  mt  er 
jufaget  t&itfe  ̂ :reu  unb  ©laube  ift  ber 

Anfang,  Mittel  unb  €nbe'aller  QDßerFe  unö ©ered)tigfeit.  ©enn  tieweil  er  ©Ott  feie 
d&re  tbut,  ba§  er  iljn  für  wafjr^aftig  6dle 
unb  bef ennet,  maefy  er  i^m  einen  gndbigen 

SU  i  2  @£tf, 
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©Ott,  De?  ihn  wieberum  t$ut,  unb  wahr* 
fjaftig  bef  ennet  unb  halt ;  alfo  ba§  nicht  mog* 
lief)  in\  baf  ein^enfd)  aug  feiner  QSernunft 
tmb  Vermögen  foflt  mitSBerfen  hinauf  gen 

sonweldjem  Cbrülug  unD  alle  ©ebenebep» 
ung  tarnt  3n  biefem  (Blauben  ber  gufa* 
gong  jtnb  ̂ brabamg  ̂ inber  erhalten,  big 
auf  Cbrtjium,  wiewolfie  inbef  burcb£)at>i& 

Fimmel  freigen  unb  ©£)tt  ju&br  fommen,  unD  mel  Propheten  immer  bag  unb  baf?  er* 
^$$|neuetunberftaretilt.  £)arum  nennet  auch 

ber  $£rr  biefelbe  Sufagung  im  €&angelio, 
2lbrabame@cfcoofj,£uc.  \6, 22,  s^aß  bar> 
innen  aüe  behalten  worben,  bie  mit  rechtem 
Glauben  batan  Mengen,  unb  mit  2(brabam 
auf  Cbrijtum  warteten,  darnach  iftWlo* 
feg  fommen,ber  biefelbe  gufaauna  mit  Dielen 
Sfeuren  beg  ©efe&eg  bezeichnet  bot,  tureb 
welcljen  ©Ctt  bem  Q3olf  \>on3frael  jufagt 
ba^  gelobte  £anb,ba  fte  noch  in  ̂gppten  wa* 
ren,  2  slftof.  3/  6« 7. 8-  welcher  gufagutty  fte 
glaubten,  bamit  fte  erhalten  fin^urrb  in  baf> 
felbige  £anb  gefubret. 

12.  gum  achten.  2lffo  auch  im  leiten 
^effament,  hat  &$viftü$  ein  gufagen  ober 

©eaibbegetban,an  melier  mir  glauben  föta- 
len unb  baburef)  fromm  unb  feiig  werben« 

<£)agfmb  bie  öorgefagfe20orfe,  ba  £brifhi$ 
fagt:  2)as  ifiberiselcbbes  Heuen  £ef*a> 
ments  bie  wollen  wir  nun  fefyen. 

13.  ̂in^Ecfiamencbeiffet  nicht  ein /eglicf) 
©elubbe,  fonbern  ein  l^ter  unwiberrujncbec 
2Bille,  beö,  ber  ba  Serben  will,  bamit  er  (jin# 
ter  ftcb  la§t  feine  (Surer,  befebeibet  unb  Der* 
orbnet,  welchen  er  wifl,  augmtbeilen.  21t» 
fo  (wie  @f«  Paulus  faat  €br.  9, 16. 17:) 
iT>uß  ein  <Ieftament  muß  feuicfe  b:n  Cob 
bekräftiget  werben,  unb  niedre  gilt,  biet 
weil  ber  nod?  lebet,  ber  bae  (Eeßament 
inactyc.  ©enn  anbew  ©elübbe  bei)  leben* 
bigem  Zeiht  getban,  mögen  uerbinbert  ober 
wiberrufen  werben;  barum  beiffen  fte  auch 
nicht  Seftament.  ©arum  wo  in  ber  ©ebrift 
wirb  anzogen  ©Öfteö  Filament,  burch 
bie  Propheten,  «fi  in  bemfelben  3£ort  ben 
Propheten  juüerfteben  geben,  ba$  &Ott  foll> 
te  ̂enfcl)  werOen  unb  Perben,  unb  aufer |te 

Jen, 

ihn  bewegen  im  ©nahe :  fonbern  ©£> 

imi§  jiworfomen  allen  "^Berfen  unb  Oeban* 
f  en,  unb  ein  f lar  au^ebruef t  Süfagen  tbun 
mit  ÖBorten,  welche  benn  ber  Genfer)  mit 
einem  rechten  \>e|!en  glauben  ergreife  unb 
bebalte;  fofolaet  benn  ber  adlige ©eiji, ber 
ibm  aeben  wirb,  um  bejfelben  ©laubeng  wil^ 
len. 

io,  pum  fiebenten.  5ßfo  warb  5lbam 
nad)  feinem  jaß  eine  3ufa$una  get^an,  ba 
©ö^jnr  (Schlangen  fpracl):  Jd)  will 
jwifeben  bir  unb  bem  tPeibe  eine^einb^ 
fd?afr  $%m,  jwtfc^en  ibrem  Garnen 

»nb  beinern  &amen:  fi'e  foü  bir  bein 
<J>aupr  vertreten ;  unb  bu  voizft  lauten  auf 
ibren5u0y  i$ftof«  3,1$.  3n  welchen  98Bor* 
len,  wiewol  bunfel,  ©Oft  üerfpricht  #ülfe 
ber  menfchlichen  ̂ Ratur^ba^burchein^eib 
ber  Teufel  foüte  wieber  uberwunben  werben, 
©i^fe  gufaae  ©£>tteg  bat  $lDam  unb^oa, 
unb  alle  ihre  Einher  erbalten  big  auf  ̂ftoa!), 
baran  fie  geglaubt,  unb  bu.d)  benfelbigen 

©lauben  feiig  worben  ji'nb;  fonjl  waren  fte 
terjweifelt. 

11.  5lT;"o  »erfprach  er  ftdf>  barnadbmit 
5Roaf>  unb  feinen  .^inbern  nach  ber  ©unb* 
flutb  «^of  9/  9.  big  auf  $lbrabam,  i®tof 
i2, ».  3.  ben  er  aug  feinem ^aterlanbfotert, 
unb  fagt  ir>m  ju :  baß  in  feinem  ©amen 
foliren  alle  «^eyben  cjebenebeyet  werben, 
€ap.  »8. ».  ig.  Welcher  gufagung  ?lbra* 
^am  glaubet  unb  folget,  ift  bamit  rechtfertig 
Wib  fyOtteß  Jreunb  worben €ap. 22. \>.  ig. 
y.  btefelbe3ufagung?(brabamgwirb  in  bem- 

felben 35ucb  grofunb  üielmal  angezogen,  ge^ 
mehret  unb  erFlaret,  big  ba§il)\n  Sfaac^u 
öefaset  wirb,  ber  ba  feilte  ber  @ame  fepn, 
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ben,  auf bdf  fein  (3Borf  erfüllee  und  befta# 
get  würbe,  barinnen  er  foid)  ̂ c|la«icnf  t>er^ 
fprid)t.  S>nn  füll  er  ein  §:eftament  ma* 
d>en,  n>te  er  fiel)  t>erfprid)t,  fo  mußte  er  jler* 
ben;  fofl  er  flerben,  fo  mttg  er  ein  Sftenfd) 
■fet>n.  tlnt>  iflalfo  ba$  Heine  3B6rtlem  £e* 
flammt,  tin  Furjer  53egrif  aller  2Bunber 
unb  ©naben  ©£>tfe$,  Durcj>  C^riflum  er* 
füllet 

14.  gum  neunten.  (Irunteifdjeibetaud) 
biß  ̂eflamenf  t>on  ben  anbern,  unb  fprid)t: 
£Sfep  ein  t7eu,  ewig,  SEeßament,  in  feinem 
eigen  23lut,$u  Vergebung  ber  Buftöm; 
bamif  er  aufgebt  baS^lte^efTament.  SDenn 
ba^  SOßortldit  Hey,  maebt  beS  ̂ ofes  $e* 
flament  alt  unb  mtud)ü§,  ba$  hinfort  ntcf>t 
mel)r  feil  gelten,  S3ag2!lte^eftament,war 
ein  Q3erfpred)en  bmd)  ̂ ofen  getfyan  bem 
Q3olf  3frael,  welchem  warb  imtfag>t  ba$ 
tob  Canaan;  barum  frarb  ©Ott  nid)t, 
fonbern  baes£)flerlamm  mußte  an  jlatt  unb 
gigur  €()rif!i  fferben ;  unb  war  alfo  ein  ytit* 
\\d)t$  ̂ eflamene,  im  Q3lut  beSDfietlammg 
bat  ttergoflen  warb,  in  erlangen  unb  befi^en 
baffelbe  £anb  Kanaan.  Unb  wie  ba$  Oftev 
lamm  war  ein  jeitlicb?g  vergänglich  ̂ fjiet', 
baöba  im  SHten  ̂ ejlament  ftarb  um  bat 
Sanb  Kanaan;  alfo  war  aueb  btö  $efta* 
menf,  unb  baffelbe  ©ut  ober  Sanb  Kanaan 
barinnen  befcbeibenunbjugefagt,  jeitlicj)  unb 
tterganglid)» 

it.  Ober  €ljriflu$,ba$red&feDfterlatmn, 
i(l  eine  ewige  göttliche  ̂ erfon,  bie  Da  für; 
bet,bas^eue  ̂ eftamentju  betätigen;  bar  ̂ 
um  tft  bat  ̂ ejtaent  unb  ©ut,  barinnen 
fcefebeiben,  ewig  unb  un&ergangltcj).  Unb 
baö  mepnet  er,  ba  er  btfr£eftamenf  gegen  je* 
neä  fefct.  unb fpricfct :  *£m neuea,öaß jmee 
alt  werbe,  unb  abe  fey,  (£br,  8.  t).  13.  ̂!in 
ewigem  nicfit  etn  jeifltdjeä,  rie  jenes ;  mit 
$on  jertlicbem  8a  nb  ober  ©ur,  fonbern  t>on 
ewigen  ®üum  in  beftyeiben;  in  meinem 

2Mut,  nid)t  in  eines  Lammes  33fut :  auf  baß 
alfoba^^lteganaaufge^aben.bem^Reuenal' lein  Üvaum  laffe. 

16.  gum  ̂ nten.  3Bas  if!  benn  nun 
biß  Filament,  ober  was  wirb  Ungarinnen 
befcbeibenöon  grifft  ?  Jurwaljr  ein gr offer, 
ewiger,  unauöfprecblicber  &d)a§,  nemlid) 
Vergebung  aller  Sünden,  wie  bie  TOorte 
f  lar  lauten :  i£>i$  ift  ber  2\elct?  eineetleuen 
einigen  Cefiamente  in  meinem  2Mut,bae 
für  eud)  unb  für  siele  t?ergof]en  wirb, 
$u  Vergebung  ber  Stwbe.  2I&  follte  er 
fagen:  fiel)?  ba  Teufel),  icl)  fage  bir  iu,  unb 
befc&eibe  bir  mit  biefen  Porten  Vergebung 
aller  beiner  ©unbe,  unb  bat  ewige  £eben. 
Unb  baß  bn  gewig  fet>fl  unb  wiffeji,  baß 
fold)  ©etubbelbir  unwiberrufliel)  bleibe:  fo 
wiü  icl)  barauf  |f erben  unb  mein  Mb  unb 
$3!ut  bafür  geben,  unb  bepbeS  bir  jum  %ti* 
d)en  unb  (Siegel  binter  mir  laflen,  babty  bu 
meiner  gebenfen  folH ;  wk  er  faget  £uc.  22* 
D.  9 :  Bo  oft  ibr  bas  tbut,  fo  gebend  an mtc^, 

17.  ̂)enn  $ug!eic&  dfä  ein  ̂ enfcb,  ber 
ttwaz  hefötihzt,  baneben  mit  einbinbe^wa^ 

man  ü)m  nad^unfofl;  wie|'e^tber^5raucb 
tft-  in  ben  ̂ Begansniffen  unb  ̂ edmejTeir: 
alfo  fyat  and)  &tyift$i  n)m  ein  Q5egangm§ 
in  tiefem  ̂ e(!atnenc  gemalt,  nid)f  bag-ec 
fein  bebürfte,  fonbern  baß  i$  un^  notb  unb 
nü^  tft,  fo  wir  fein  gebenfen^  Daburcb  wir 
im  ©lauben  geflarft,  in  ber  K&ofnung  beue*» 

ITiget,  unb  in  ber  fr'ebe  erbiet  werben.  SDenn 
bkmii  wir  auf  (Erben  leben,  i|l  niebt  anberö 
unfer  ̂ Befen  get^an,  benn  baß  tu  bt>ft  ©eift 
mit  aller  <iBtlt  und  mit  Siebe  unb  täb  ftut* 
met,  bk  Siebe  €bnf?i  auöjttröfc&en,  btn  ©iau# 
ben  in  tilgen,  bk  *&ofnung  \n  fc&wacbe». 
©aum  wir  bitft$  ©acramentö  febr  notl)> 
burffig  (ii'b,  baran  wir  nm  wieber  erbolen 
mögen,  wo  wir  tum  abnehmen,  unb  tag/ 

*0|J 
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lid)  üben  mr  Wrung  unb  25e(T?rung  be$ 
©eiftes. 

18»  gum  eilften;  weif  er  bat  ©Oft  in  al< 
Jen  feinen  gufagen  gemeiniglid)  neben  bem 

SBorf,  aueb  ein  Setzen  geben,  m  nieder: 
©id&ecutis  ober  ©tdrfe  unfern  ©laubenS. 
Stffo  gab  er  9?od  jum  geieben  ben  Üvegen 
Q5oben,.  1  3M  9, 10.  13-    21  bralja  gab  er  Die  j  ftament  tfT ;  barum  bat  er  e$  niebt  in  tobte 
Q3efd)neibung  *um  geidben,  1  W&  *7,  l$- 
©iöeon  gab  er  ben  SKegen  auf  ba$£anb  unb 

gammfell,  Ovid)f.  6, 37.  fqq.  unb  fo  fortan  fuv 
bet  man  wel  berfelben  geieben  in  ber©d)riff, 

neben  ben  gufagen  geben*  §)enn  alfo  tbut 
man  aueb  in  weltlid)en  ̂ eftamenten,  ba§ 
niebt  anein  bk  2Borte  febrifttid)  öerfaffet, 

fonbern  aueb  Siegel  unb  ̂ otarien^ei^en 
Daran  gebangt  werben,ba§  c$  je  beftanbig  unb 

glaubwürbig  fei).  Sflfo  bat  aueb  €£riftuS 
in  biefem  ̂ eftament  getfyan,  unb  ein  f rafft» 
ge$  aüerebelfteS  ©ie^el  unb  Seieben,  an  unb 
in  bk  c3Borte  gebangt;  baß  ift  fein  eigen 
wabrfyaftig  5*  eifcb  unb  53fut  unter  bem  23r  ob 

unb  dBein.  SDenn  wir  arme  "5ttenfd)en, 
weil  wir  in  ben  fünf  ©innen  leben,  muffen 

je  mm  wenigften  ein  dufferlid)  geilen  baben, 
neben  ben  2Borten,  barane  wir  un£  Ralfen 
unb  mfammen  tarnen  mögen ;  boeb  alfo, 
ba§  baffelbe  geieben  ein  ©acrament  fep,  baß 

ift,  ba$  es  aujferüeb  fep,  unb  bod)  geiftliebe 
SDinge  b^be  unb  bebeute,  bavnit  wir  burd) 
baß  aufferlicbe  m  baß  geiftltd)e  geigen  wer* 

ben ;  baß  dufferlid)  mit  ben  2(ugen  biß  £ei> 
beß,  baß  gc  i  (Hiebe  innerliebe  mit  ben2lugen  beö 

#erjenö  begreifen. 
19.  gnm  mufften.  Sftuti  feben  wir,  wie 

t>iet  ©tücf e  in  biefem  ̂ eftament  ober  ̂ ef* 

fe  finb.  @S  ift  jum  erften  öer  Ceßator, 
ber  ba$  ̂ eftament  maebt,  fcljriftu«.  gum 
anbern,  6tc  £iben,  benen  ba$  ̂ eftament 
befebeiben  wirb;  baß  finb  wir  Stiften. 
gum  Dritten,  öas  «Xeftament  an  ibm  felbft ; 

baß  finb  bk  SBorte  £##*'/  ba  er  faget; 

iDas  tfi  mein  iletb,  öer  für  eitel?  gegeben 
tmrö;  fca$  tft  mein  2Mut,  öasfur  eud? 
pergoffen  n?trö,  ein  Heu  ewiges  £efta# 
ment  :c.  gum  vierten,  bae  Siegel  ober 
2Babrjeid)en,  tft  ba$  ©acramenf  23robunb 
2Bein,  barunter  fein  wabrer  £eib  unb  QMuf. 
£)enn  eö  muf  aüeä  leben, wa^ in  biefem^ 

©dbrift  unb  ©iegel,  fonbern  febenbige^ort 
unb  geieben  gefegt,  t)k  man  fdglicb  wieber^ 
um  banbelt. 

20.  Unb  bat  bebeutet  ber  ̂ riefter,  wenn 
er  t>k  ̂)oftien  aufgebt,  t>amit  er  niebt  fofaft 
©Oft,  afö  un^  anrebet,  a!ö  follfe  er  ju  unö 
fagen;  febet  ba,  baS  ift  ba^@iegel  unbgetV 
eben  beä  ̂ eftamentö,  barinnen  un^^bf  iftu^ 
befebeiben  fytä,  2fblag  aller  ©unbe  unb  ewt> 
ge^  Seben.  ©aju  ftimmet  aud)  ber©efang 
im  ̂ ^or?  ©ebenebepet  feu  ber  ba  ju  unö 
fommt  in  bem  tarnen  ©Offe^,  ba§  wirbe^ 
jeugen,  mt  wir  barinnen  ©uter  üon  ©Oft 
empfangen,  unb  niebt  ibm  opffern  ober  ge* 
ben  gum  fünften,  baß  befcfeetfcene  (But, 
baß  bk  2EBorfe  bebeuten,  nemlicl)  2fbla§  ber 
©unbe  unb  ewigem  geben,  gum  feebften 
bk  Pflicht,  ©ebacbtnif  ober  ̂ Öegangnig,  bk 
wir  &&rifto  balten  follen,  baß  ift,  ba$  wir 
fold)e  feine  Zkbt  unb  ©nabe  prebigen,  ̂ oren 
unb  befraebten  follen,  babmd)  m\$  reiben 
unb  erbalten  jur  Zkbt  unb  #ofnung  in  ibn, 

r&k  ©t.  spaufuS  bajfelbe  aufgelegt,  1  €or« 
n,  16 :  als  oft  ibr  effet  ötefee  Sroö,  unö 

trinket  6iefen  2\clct),  follt  il)t'  veit  unbigen 
Oae  Sterben  €«5)rtftn  £)enn  alfo  tbut 
aueb  ein  weltlidber  ̂ eftafor,  ber  feinen  ̂ r^ 
ben  etwaö  befebeibet,  ba§  er  einen  guten  %la* 
men,©unft  unb  ©ebdd)tni§  (jinter  ibmlaffe, 
cag  man  fein  nid)t  üergeffe. 

21.  gum  bret^ebnten :  5tuö  biefem  allen 
ift  nun  feicj>tftcl>  ju  merfen,  wa^  eine  9)?effe 
fep,  wie  man  fid)  bam  bereifen  foll,  wie  man 

fie  balten  unb  t'^r  bvaufym  foü,unb  \w  Diel 
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$ftißbraucbe  gerinnen  gefcbeben.  S>nn 
eben  wie  fleb  jemanb  pellen  wollte,  fo  ibm  yt* 
bentaufenb  ©ülben  üon  einem  guten  greunb 
befd>ett»cn  würben:  fo  unb  Diel  mebrfollen 
wir  uns  gegen  Die  3fteg  Ralfen,  welcbe  niebt 

anberg  Denn -ein  allerreidjefl,  ewigem  gutetf 
Filament  ifl,  tton  Cfyriflo  felbflunS  befebei* 
ben,  unb  alfb  befebeiben,  baß  et*  feine  anbere 
Urfacbe  fyat  $u  flerben  gehabt,  benn  baf?  er 
ein  foleb  ̂ eflament  madtjen  moebte*  (55o 
feeig  begierig  ifl  er  gewefen,  ferne  ewigen  ©ü* 
ter  au^ufebütten,  als  er  fagetSue.  22,  1?: 
34>  fe^be  mit  großem  öegieuben  begeb* 
ret  btefeö  (Dflerlamm  mit  etict?  $u  effen, 
ebe  id?  flerbe.  ©aber  ffimmrS  and),  Da§ 

wir  fo  blinb  unbfalt  bleiben,  ttonfüfciel'3ftef> 
fen ;  benn  wir  wiffen  niebt,  ms  bu  3)?effe 
fei;,  m$  wir  bamit  machen,  ober  m$  wir 
batton  baben, 

22.  ©iewn'I  es  benn  niebt  anberS  benn 
ein  ̂ eflament  ifl,  fo  ifl  fürwabr  bk  atlerebel*  ]  mogefl  bein  Dvecbt  jum  ̂ eflament.    $ajl 
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re  niebts  anbers  ben  leugnen  unb  lagern  £(>i$? 
fli  harter,  (Sterben  unb  alles  ©ut,  baö  er 
bamif  bat  erlanget. 

23.  gum  Dierjebnfen.  £)arum  Ijabe  ic& 
gefagt,  es  liegt  alles  an  bm  ̂ Borten  biefes 
(Sacraments,  bk  Sbrifhis  fagt,bie  man  für* 
wabr  follte  mit  ©olb  unb  eitel  £Defgeflem 
faflen,  unb  niebts  fleißigerer  ben  2(ugenbeS 
#erjens  bflben,  beurlauben  baran  juüben. 
£aß  einen  anbern  beten,  faflen,  beiebren,  flef) 
jur  Wlt§  unb  ©acrament  bereiten,  wie  er 
will.  $fjue  bu  beffefbigen  gleiten,  fo  fern 
ba§  bi\  wiftefl,  bai  alles  bas  laufer  Darren* 
werf  unb  ̂ rugerei;  ifl,fo  bunkbt  bie  3Bor' 
te  beS  3:eflamenfS  ttor  bieb  nimmfl,unb  ben 
©lauben  unb  ISegierbe  hiebt  baji  erweefefl, 
©u  müßfefl  lange  bk  ©ebube  wifeben,  $c 
ber  ablefen,  unb  bieb  beraub  pufcen,  baß  bn 
ein  ̂ reflament  erlangefl,  wo  bu  nicht  83rief 
unb  (Riegel  öor  bir  fyaft,  bamit  bu  bmüfm 

fle  unö  ndebfle  Bereitung  \ut  Sftefle,  eine  bun=  |  bu  aber  Q3rief  unb  Riegel,  unb  g<  äubefl,  be> 
gerige  ©eele,unb  m  toflerfr6licber©laube;geljrefl  unb  fuebefl  es,  fo  muß  birS  werben, 
bes^berjens,  fold)  ̂ eflament  an^unebmen.  j  ob  bufcbongrinbicbt.gena^cbt/flinfen^unb 
S2Ber  wollte  niebt  mit  gtoffen  frolieben  95^:  a«P  unreinefle  wärefl. 
gierben,  ̂ )ofnungunb  ̂ vofl,  geben  unb  fo*  24«  5llfo  voiUt  tili  ba$  ©acrament  unb 
berntaufenböül^enjo  er  wüßte,  baßfieibmjbaö  ̂ eflament  würbig  empfaben ,  fiebe  ̂ u, 
an  einem  Ort  befebeioen  waren,  fonberlicb,  bai  bu  Diefe  lebenbige  QBorfe  <Ibrifli  m* 
fo  ibm  niebtö  aufgefeget  wäre,  benn  beS  <$&  bringe|t,baraufci$baueflmitflarFem@lau/ 
flator^  ju  gebenfen,  ibn  loben  unb  preifen?  ben,  unb  begebrefl,  mß  bir  Qtyriflus  barin* 
Sllfo  mußt  buf)iet>or  allen  fingen  beineö 
»Öerjen^  wabrne^men,  ba^  bu  ben  ̂ Borten 
^b^ifli  glaubefl,  unb  lajfefl  fle  wabr  fepn, 
ta  er  ju  bir  unb  allen  faget:  iDas  tfl  mein 
2Mut,  emneuce^eflament,  bäumt  iä)  bir 
befebeibe  Vergebung  aller  ©ünbe  unb  ewiV 
geö  £eben»  ̂ Bie  moebtefl  bu  ibm  grojfer 
llnebre  tbun,  unb  bk  beiligen  helfen  bober 
fcbmafyen,  benn  fo  bu  baran  niä^t  glaubefl 

ober  jweifllfl?  @o  er  boeb  baö-alfo  gewiß 
i>at  wollen  baben,  ba^  er  aueb  fllbfl  bavauf 

geflorben  ifl, '  fihvmty,  foleber  gweifel  \w 

neu  jugefagt  batt  fowirb  bir^,  fo  bin  bufein 
wurbtg,  unb  bifi  wobl  bereit.  Verleibe 
©laube  unb  guüerflcbt  muß  unb  wirb  bief) 
ffolieb  macl)eny  unb  eine  frepe  Zkbt  ju  <Ebti' 
flo  erweefen,  bureb  welcbe  bu  benn  ein  reebt 
gut  geben  anfabefl  mit?üflp  fübfen,  unb 
©ünbe  t>on  ̂)er^en  ju  meiben.  &enn  wer 
Cbriflum  liebet,  wirb  wo!  tbun,  \va$  ibm 
maUt,  unb  laffen,  wa$  iijm  niebt  gefallet. 
^Ber  will  ilju  aber  Ikb  bßben,  er  febmeefe 

benn  ben  Sfaicbtbum  biefeö  ̂ eflaments  ̂ b^*' 
'fli,  ben  armen  ©imbern  umfonfl  aus  lauter 

©na> 
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©naöen,  befcbeiben.  £>en  ©efd)macf  träte 

get  ber  ©taube,  ber  Dem  ̂ effament  unb| feigen 

gufagung  glaubet  unb  trauet*  <%Qmn$lbva*u ftam  nid)t  featte  geglaubt  ber  gufagung 
©Otte«,  wäre  nimmer  nidbf^  au«  t^tti  wor*, 
Den*  Sttfo  gewig  nun,  als  21  brai)am,  Sftoal), 

S>öftiö>  ibre  gufagung  baten  aufgenommen 

unb  geglaubet:  fo  geraig  muffen  wir  aucb 

big  ̂efiament  unb  guten  aufnehmen  unb 

glauben. 
it>  gum  funf^nfen.  (So  Md)  nun 

tmU  anfechten  (wie  e«  benn  utd&t  nacbldfc 

fet,)  Der  jn>fp  @tucf  eine«,  Da«  erjte,  Dag  bu 
in  gar  unwürbig  fe^ejr  folcbe«  reteben  $e#af 

ment«,  jum  anDem,ob  bu  gleicb  würbig  wd^ 
u%  fe»  Docb  Da«  ©ut  fo  grog,  bag  bk%la* 
tur  ftd)  entfe$t  öcr  ber  ©roffe  ber  ©üfer. 
©enn  Vergebung  aller  ̂ utibe  unb  ewige« 
geben ,  wa«  bringt  eö  ntefet  aüeß  mit  ftd)? 
fo  mu§t  bu,  wie  id)  gefagt  babe,  bie  SBorfe 

©jrifli  mebr  anfeben,  benn  folc&e  ©ebanfen. 
£r  wirb  Dir  nid)t  lugen;  beine  ©eDanfen 
werben  Did)  trügen. 

25.  ©leid)  als  wenn  einem  armen  Q3eft* 

ki,  ja  and)  einem  33uben ,  würben  taufenb 
©ülben  befebeiöen:  fo  würbe  er  (te  nid)t  fo* 
bern  au«  feinem  S&rbtenf*  ober  2Bürbig* 

feit,  aueb  niebt  nacblaffen  um  ber©roffewil> 
len  be«  ©ute«;  unb  fo  jemanb  ibm  würbe 
vorwerfen  feine  UnwürbigFeit  unb©roffeDe« 
©ute«,  würbe  er  fürwahr  fieb  ber  Feine«  la(> 

fen  abfcr)recfrn,  unb  fagen:  voa^  gef>et  Did)« 
an?  i*  weig  felbfl  wobf,  bag  id)  unwürbig 
bin  De«  ̂ eftament«,  icb  fobere  e«  niebt  auf 

mein  Sßerbienjt ,  al«  wäre  man  mir«  febul* 

big  geroefen ;  fonbern  auf  Die  ©unft  unb 
©nabe  De«  'Seflator«.  ©Ol  e«  ibn  niebt  ju 
wl  geDaudK,  mir  jubefd&eiben;  warum  fofl# 
te  id)  mid)  fo  toeradtfen ,  unb  Dafielbe  niebt 
fobern  unb  tubmen?  ?llfo  mug  aucb  t)ie  ein 

iiloöe  Fleinmütbig  ©ewiffen,  wiber  feine  ©e- 
banFen,  auf  Da«  ̂ eftament  £brifli  pochen, 

unb  tro|ig  fjepn  ftmfiem  ©lauoen,  unange* 
,  wie  unwürDtg  e«  unb  grog  ba«  ©ut 

Mf.  S)enn  tbtn  Darum  ifl«  ein  gottlicfj 
ieffament,  Da«  fo  grog  ©ut  fo  UnwürDigen 
bringt,  tomt  ©Oft  wifl  erwecken  feine  Zk* 

be  über  aUe  S)inge.  ä'lfo  trofiete  ©mflutf 
DiefHben£leinmtifl)igen,bie  Da«  ©ut  fo  grog 
Dunefete,  nnb  fpradb :  3i)r  ftemmutktge* 
<oaußein  foltt  eud)  nietet  fuvetnen,  es  bat 
eurem  t?ates  fo  tvofyl  gefallen,  ööß  ec 
eud?  dae  ewige  3£leic^  gebe.  guc.  12,22, 

27.  gum  fe^ebnten.  9?unfid)e,maS 
ftaben  fie  un«  an$  ber  ̂ e§  gemaebt  ?  gum 
erjlen,  r>aben  fie  un«  biefe  ̂ Gßorte  De«  ̂ :e|la^ 
ment«  erborgen,  unb  gelebret:  man  foö 

(te  Den  Sdnen  nid?t  fagen,  e«  fepn  f)eimh'c6e ^orte,  allein  in  ber  §?e(Te,  »on  bem  ̂ )3rie^ 
frer  ju  fprec&en.  ̂ )at  niebt  bie  ber  $cufel 
un«  Da«  #aupfflüc£  öönber  Wlzflt  meiflerv 
(id)  geflogen ,  unb  in  ein  (^cbwetgen  ge^ 
braebt?  benn  wer  bat  je  gefrort  prebtgen,Dag 

man  in  ber  ̂fteffe  foH  btefer  S2Bot*ee  be«  $e> 
flament«  wabrnebmen,  unb  Darauf  trogen 
mit  einem  öejten  ©iauben,  Da«  boeb  hatte 
foüen  Da«  Dornefrmfle  feon  ?  alfo  fraben  (te  ftd> 
gefürchtet,  unb  un«  fürdjten  lebren,  ta  hu 
negurd)t  i^t,  ja  tia  aller  unfer  ̂ rof!  unb 
©icberbeit  an  liegt. 

28.  3Ba«  elenber  ©ewiffen  bdfte  man 
(jiemit  trogen  Finnen,  t>k  üor  Jnrcbt  unb 

^etrübnig  öerberbt  ft'nb.  <2Be!cber  Teufel bat  ifrnen  bodb  gefagt,  bag  bk  OTort,  mU 
d)e  tk  allergemeinften,  aller  6(fentlid)fren 
feon  foUen  bep  allen  ©ri(ten,  ̂ rieffern  unb 
^doen,  ̂ ann  unb  Leibern,  jung  unb  alt, 
fotlen  auf«  aüerbeimlicb(Te  »erborgen  feon? 
wk  füllte  e«.moglicJ)fet)n,  bag  mirwügten/ 
ma«  ̂ effe  wäre,  wk  (le  ju  üben  unb  mbal«» 
ten  feo,  wenn  wir  t>k  ̂Borfe  niebt  foBten 
miffen,  Darinnen  tk  ̂Zeffe  fielet  unb  gebet  ? 

29.  5lbcrwoHte  ©Oft,  bog  wir  ©euN 
fc&en  ̂ eg  ju  beutfc^  lefen,  nn^>  tk  &eimlicb> 

(Te-n 
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(Jen  3öorte  aufg  aüerbecbfte  fingen.  2Baiv 

um  foüten  mir  ©eutfcbcn  niebt  'SDlcg  lefen 
auf  unfere  ©pracbe,  fo  Die  Sateinifcben,  ©rie* 
eben  unb  t>iefe  anbere,  auf  i^ce  ©pracbe 
galten?  warum  b&t  man  niebt  aucb  beim* 
lieb  bte 9GBorte  D^c  kaufet  ja?  taufe  ötct? 
in  bem  Hamen  Öes  Parece,  uitd  £5ot>ns, 
unb  ̂ eiligen  <35et(lee,  8mcn.  SDtatf^  2g. 
D.19.  Sttag  bie  ein  jeber  beutfd)  unö  lautre* 

iJeB/öa«  boeb  niebt  meniger  be&'ge  ̂ Borte unb  Sufagungen  ©Dtteö  ftnb;  marumfoil* 
fe  man  niebt  aucb  laut  unb  omid)  jct>ecy 
mann  biefe  9fBorte  Der  Neffen  reben  unbbo% 
ren  laffen? 

30»  3^^  ftebenjebnten.     ©g  lagt  m$ 
nun  lernen/  bag  in  einem  jeglicben  ©elubbe 
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gur  obne  (Erfüllung ,  ein  25ucbftabe  obne 
©eift,  eine  ©cbeiöe  ebne  Keffer  umD  berglei* 
eben;  ba$  mabr  ift,  mo  mir  bie  riefle  ban* 
Dein,  b^ren  ober  feben,  obne  bie  20or*e  ober 
£e|fament,  nur  aSein  auf  bas  ©acrament 
unb  geieben  warten,  fo  wirb  Die  Sßeffe  nim* 
merbie  l>elffe  gebalfen.  (Demi  ©acrament 
obne  £ef!ament  i(l  Das  Jutter  obne  ba# 
Äinoö  bebalten,  gar  mit  ungleicher  Reffte 
unb  Teilung. 

32*  3um  acbfjebnfen.  ©aber  icb  furdj* 
te,  Dag  fe(t  in  ber  CbriHenbeit  mebr  äbg&f* 
terep  bureb  Die  SReflen  gefdjeben,  Denn  Je  $u 
febeben  iß  unter  Den  3uöen.  3Denn  mir  b» 
ren  nirgenb,  bag  bie  Sfteflfe  auf  Den  ©law 
ben  gu  meiben  unb  flatFen  gerietet  merbe, 

©Otteg  jmb  jmeo  ©inge,  ber  man  mug;  baju  fie  boeb  allein  »on  €brifro  georbnet  if!, 
mabwebmen;  Das  ftnö  SBorte  unb  geieben.  1  unb  nur  als  ein  ©acramenf  obne  Filament 
211«  in  ber  ̂ aufe  finb  bie  SGßorte  bee  Qm 
ferö,  unb  Das  ̂ aueben  inß  Gaffer.  3n  ber 
Sfteffe  (Unb  bie  ̂ Borte,  unb  Das  Q3rob  unb 
2Bän.  ©ie  Sßßorte  fmb  gotf  Jid)e  ©elubbe, 
Sufagung  m^>  ̂ eßament.  S)ie  Seic&en 
ftnb©acramenta,  baöift,  beilige  geilen. 
Sftun  als  t>iel  mebr  liegt  an  bem  ̂ eftautenf, 

gebanbelt  mirb. 33«  &>  baben  Diel  gefebrieben  fcon  Der* 
Jt'ütbten  ber  ̂ ejfe,  unb  biefelben  furmabr 
boeb  erbaben;  Ut  lag  i$  bleiben  in  ibren 

^Burben»  5lber  ft'ebe  ju,  ba§  bu  ba&  am geaen  btefeö  acbtejl,  wie  ben  Zäb  gegen  bie 
@eete>    ©Ott  bat  unferm  ©lauben  bie  eine 

t)enn  an  bem  ©acrament;    alfo  liegt  üiel  2BeiDe ,  ?:ifcb  unb  ̂ abl^it  bereitet;  ber 
mebr  an  ben^Borten,  Denn  an  ben  Seieben.  ©laube  mibtt  ftcb  aber  niebt,  Denn  allein 
©enn  bie  getejen  mögen  mol  nid)t  feon, 
ba§  bennoeb  ber  ̂ enfcb  t)k  OTorte  b^be, 
\\r\\>  alfo  obne  (gacrament,  boeb  niebt  obne 
^ejlament  feiig  merbe.  2>enn  icb  fann  M 
©acramentö  in  ber  3ttef[e  taglicb  genießen, 
n>enn  id)  nur  Das  ̂ eflament,  ba$  iff,  Die 
SBorte  unb  ©elubbe  ©rifti  oor  mid)  bil^ 
be,  unb  meinen  ©lauben  barinne  mibe  unD 
jlarfe. 

3 1 .  §ttfo  feben  mir,  bag  ba$  bejle  unb  gro^ 
f!e  ©tuef  aüer  ©scramente  unb  ber  ̂ le|T^ 
fmb  Ut  %Bmt  unb  ©elubbe  ©Otte^ob»? 

gleid)  mie  m  8eib  obne  ©eele,  ein  J?ag  eb- 
ne 3Bein,  eine  ̂ afebe  obne  Q5db,  eine  du 
£ut^eri  Scfevjftm  19.  ̂I?ei(, 

t>on  bem  2öort  ©£)tfe&  ©arum  mugt 
bu  «öer  ̂ Borte  t>or  allen  ©ingen  mabrneb^ 
men,  biefelben  boeb  beben,  Diel  barauf  geben 
unimj!  Daran  balten;  fo  bafl  t)\i  niebt  allein 
Die  t leinen  ̂ ropffrücbtlein  ber  SftefTe,  fotv 
Dem  aueb  ben  »&auptborn  be«  ©lauben^ 
aus  melcbem  c\\iiM  unb  fleugt  alleö  ©ute^, 
mie  ber  4D(Err  fagt,  3©b*7/38:  Wevin 
mid)  glaubet,  von  feinem  £eibe  follen 
fftejfen  ̂ iufje  6es  lebendigen  Wafjere; 
stem  c.  4, 14.15 :  Wctba  trinfet  t?on  öem 
ÜPaffec,  bat  id?  gebe,  ben  voivb  nimmer/ 

melcbe  tk  ©acramente  tobt  unb  niebt^  finb  \  mebr  bwfien ,  vnb  te  voivb  in  ityn  von 
öcn  ein  Sfvtmn  einte  fpringentmfEPafc 
fere  ins  ewi^e  Zehen.    Sflfo  (eben  mir  Den 

C^mm  m  crflen 
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erffen  Sftijjbraud)  Der  9)?eflfe,  Dag  wir  \>er* 
loren  baben  öa^  #auptgut,  ba$$:e|tament 
unb  ©fauben*  ̂ CBaö  nun  baraus  weiter  i(l 
erfolget,  wollen  wir  aueb  feben. 

34*  3nm  neunzehnten*  £)a$  mu§  t>on 
nützen  folgen.  2Bo  Der  ©laube  unb  Daö 
SCßort  ober  Sufasung  ©Öfteg  fallen,  ober 
nacb  bleiben,  bajj  ba  auffielen  an  tf>re  ffatt, 
£Berf  unb  falfdöe  Q3ermeffenbeit  auf  biefel* 
ben.  Quin  »0  niebt  Snfagung  ©Otfes 
ifl,  ba  ifl  fein  glaube.  Sßßo  niebt  ©raube 
ifr,  ba  fcermiffet  ftcb  /ebermann  mit  Werfen 
ju  befiern,  unb  ©Ott  gefällig  macben.  Unb 
wo  W  bafiefbe  t>or  ftd)  gebet,  fo  wäd)fet  baraus 
eine  falfcfee,  fiebere  ̂ ermeflen^eit,  alö  fepber 
Sftofcb  mit  ©Ott  um  feiner  2ßerFe  willen, 
woljl  baran,  wo  es  niebt  sor  ftcb  gebet  ,?ba 
f)at  batf  ©ewifien  Feine  Övube,  unb  weig  niebt, 
xoktt  tbun  foö,  baß  t$  ©Ost  gefallig 
werbe« 

3?.  2(lfo  babc  icb  (Sorge,  baß  öiel  3ften> 
feben  aus  ber  3ftcj]e,eine  9Ut  2BerF  gemacht 
baben,  bamit  fie  öermeonet,  einen  groffen 
©ienft  ju  tbun  bem  allmacbtigen  ©O^. 
Sftun  meone  icb,  fo  wir  b«e  vorigen  £)inge 
reebt  oerffanben  baben,  baf?  bieSfteflfe  nid)t$ 
anbete  fe»,  benn  ein  ̂ rejlament  unb  ©acra* 
ment.  barinnen  fie  ©0$$:  J>erfprid)t  gegen 
unö,  unb  gibt  ©nabe  unb  QSarmberjigFeit; 
fo  wirb  fiebä  niebt  fugen,  baß  wir  ein  gut 
SJBerf  ober  Sßerbienjt  fönten  Daraus  ma> 
d>en.    £)enn  ein  ̂ effament  i(!  niebt  Bene- 
ficium  acceptum,fed  darum;  e£  nimmt  niebt 

QBo»>ftt>at  oon  uns,  fonbern  bringet  uns 
SCBobltbat.  2£er  bat  je  geboret,  baf?  ber 
ein  gut  SCÖerF  tbue,  ber  tin  ̂ cframent  em> 
pfabet?  er  nimmt  wolju  fleb.eine  2Bobk 
tbat  5t(fo  aueb  in  ber  Sftefle  geben  wir 
€f>n'(!o  webts,  fonbern  nebmen  nun  fconibm. Sftan  woütc  benn  baß  ein  gut  QDBerf  beijfen, 

bog  ein^nfd)  fitlle  bält,unbla§t  t'bm  wo&fc tljun,  £f[en  unb  ̂ rinfen  geben,  FJeiben  unb 

beilen,  Reifen  unb  lofen ;  gleicb  als  in  ber 
£aufe,  ba  aucbgottlicb^eframent  unb  <£>a# 
crament  ijr,  niemanb  ©Ott  ttroaß  gibt  ober 
wobltbut,  fonbern  nimmt  ttvoaß;  fo  auebm 
allen  anbern  ©acramenten  aueb  ii\  ber^re* 
bigt.  £>enn  fo  ein  ©acrament  niebt  feott 
mag  ein  btenftlicb  gut  SOBerF,  fo  mag  aueb 
fein  anbers  ein  SOBerF  feon;  bkmil  ffe  aüe 
einer$(rt  jmb,unb  bk  Sftat  ur  beö^acramentö 
ober  ̂ effaments  iff,  baß  es  niebt  ein  3BerF 
fe«,  fonbern  eine  Uebung  bes  ©lauben^ 
allein. 

36-  Sunt  jwan^'gflen.  S)a«  t(l  wol wabr,  wenn  wir  jufammen  fommen  in  ber 
#e(fe;  bdä  ̂ efkment  unb  ̂ acramentju 
empfaben,ünbben  ©laubenweibenunb  frar* 
fen,  baß  wir  bafelbjf  eintraebtig  beten  bäfteU 
be  ©ebet  um  ben  ©lauben  ju  erwerben; 
am  bemfelben  ©lauben  aber  gefc^eben  iflein 
gut  "^öerf,  unb  bk  Stümofen  auötbeilen  ben 
armen,  wie  oor  Seiten  gefcbabe,ba  bie€bn> 
flen  ̂ ufammen  trugen,  <£f\m  \mb  allerlei) 
Sftottjourft,  baß  nac^  ber  ̂effe  warb  au^ 
getbeilt  ben  dürftigen,  wk  aus  &u  tyau* 
lu$  1  ̂3r.  Cor.  n,  er.  22,  wir  lernen.  5lber  bk> 
fe  2ÖBerfe  unb  ©ebet,  fmb  üiel  ein  anber 
©ing,  benn  baö^e(!ament  unb^acrament, 
welcbeö  niemanb  opffern  ober  geben  fann, 
weber  ©Ott  noeb  ben  ̂ enfeben;  fonfcern 
ein  jeglicber  fein  fo  Diel  nimmt  unb  empfaW 
für  fieb  allein,  fo  üiel  er  glaubet  unb  ttamt: 
gleicb  i^i)  für  niemanb,  aueb  niemanb  311  gut, 
mag  baß  ©acrament  ber  ̂ aufe,  ber  93uf' 
fe,  ber  Oelung  empfabm  ober  geben,  fon* 
bern  icb  nebme  für  mieb  allein  bk  3Bof)fc 
tbat,  barinnen  üon  ©Ott:  unb  ift  \)k  niebt 
officium ,  fed  Beneficium ,  Fein  ̂ GßerF  ober 

©tenfl;  fonbern  allein  ©eniej?  unb  ©e^> win(r. 

37.  5(lfo  mag  aueb  niemanb  für  ben  an> 
bern  tylettz  halten  ober  boren,  fonbern  ein 

jeglic&er  für  (icb  W  öUein ;  benn  &  ifilau^ 

ter 
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ter  ©mie§  unb  nebnten.  <£)a$  tterjtebet 
manaüeä  leidjtlid),  fo  man  nur  wahrnimmt, 

roaö  fte  bodj  t(l,  nemliel),  Da§  fte  i|l  ein  "3> 
ftoment  unb  ©acrament,  to  iff ,  ©Ortes 
^CBort  unb  3«fW"9/  unb  ein  fyiliQtü  &i? 
ifyenbet  23rob$  unt)  SOßeing,  barunter  £bri* 
jlus  Sleifd)  unb53lut  waljrbaftig  ijf.  £)enn 
weldje  Vernunft  magö  leiben,  ba§  Der  foß* 
te  ein  gut  £Berf?  für  einen  anbern  tljun,  ber 
baberfommt,  g(ctdE>  Den  anbern,  als  ein  S)ürfc 
tiger,  unt)  (jolet  für  flcbfelbfl  bie  SßBorteunb 
tfas  geilen  ©Otte$y  barinnen  ©Ott  tf>m 
©nabe  unb  «g>«lfe  wrfprid&f,  unb  gibt? 
©Ottes  SCßort  unb  S^en  unb  ©nabeem* 
pfa^en,  tjl  je  nid)t  et n>a^  gutes  feon  ftd)  ge* 
ben  ober  wirfen,  fonbern  allein  ju  fid)  neb* 
men. 

38»  3««1  ein  unb  $wan»'g)!en.  ©erbal/ 
ben  bieml  nun  faß  alle  <SöeIt  aus  ber  3M 
fe  bat  em  Opfer  g*mad)t,  bag  fle  ©0£$ 
opfern,  weldjeä  o|ne  gweifel  ber  briffe  ünb 

fafHer4rgjte*Dft|brau#ifi-;  fo  muffen  n>tc 
bie  weislic&en  Unterleib  baben,  was  wir 
hie  opfern  ober  nicfct  opfern* 

39.  €s  i(l  obne  allen  gmeifel  bas  2Bort 
opfern  in  ber  3ttefie,bal)erfommen  unb  bit> 
ber  blieben,  ba§  ju  ben  geiten  ber  SlpofMn, 
ba  noc&  etliche  Uebung  bes  alten  3;ejtamews 
gangbar  waren,  bie  Cbrijlen  mfammen 
(rügen,  <£ffen,  ©elb  unb9}ort)burft,weld)es 
neben  ber  $iefe  warb  ausgewertet  ben  3Dürf> 
tigen,  wie  idb  ßefagt  babe,  als  wir  nocf)  le* 
fen  Slpojlg.  4, 34, 35.  ba§  öiefcbrtßenüer* 
kauften  alle»  was  fie  Ratten,  unb  bvaü)* 
tem  t?or  fcie  5ufie  öer  Zlpofieln,  öie  lief 
fensöeroi  ausfeilen,  un&  gaben  aus  öem 
gemeinen  (But,  einem  jeglichen  was  er 
bebwfte.  @o  lehret  nun  ber  beilige  $po* 
fiel  <gt.  Paulus:  ba$  man  alles  £ffen,  unb 
was  wir  brausen,  follen  mit  «Beten  unb 
©Ottes  SCßortgebenebepen,  unb  ©Ottbar^ 
um  banf en  Üvonn  14,  &  7,  1  Cor*  10, 30, 

3«.  bal)er  fommt  baS  Benedicite  unb  Gra- 
tias  über  ̂ ifcf)«  @o  war  ber  33rai.d)  bes 
Jllten  ̂ eflaments,  wenn  man  ©Ott  banft 
über  ben  empfangenen  ©ütern,  ba§  man 
fle  empor  fyubt  mit  ben  #anben  gegen 
©O?:?;;  mt  ba  Hebet  im  ©efe|e  SRoffe, 
2ÜWof  34/  26.  4^of*  if,  19. 2o*  ©arurn 
baben  bfe  2(po(lel  audb  alfo  aufgebaben, 

®0'&  gcbanfe,  unb  ©pjife,  unb  m$bie 
Sbriflen  iufammen  trugen,  mit  ©OtteS 
Ißort  gebenebepef.  5luc^  Cbrijlug  fdbft 
wie  (St  £uca^  fcbreibet  c.  22, 18.  ̂ )ub  ben 
£elci)  auf ,  unb  banfete  ®Ott,  tranf,  unb 
gab  ben  anbern,  e&e  er  bat  ©acrament  unb 
^eflament  einfette» 

40.  Sunt  W  unb  jwaniigjlen.  S3on 
Diefem  ̂ örauc^  (tnb  überblieben  nod)  bre^ 

'SBa^rieidben,  iS)aö  er|!e,  ba§  man  baö  er^ 
(le  unb  le^te  ©ebei  ber  ̂ efe  fyiftit  €olle# 
cten,  baö  if!  ̂erfammlung ;  ̂amit  bejeu^ 
get  wirb,  bdfi  biefelben  ©ebete,  (tnb  gefpro^ 
d)en  als  ein  Benedicite  unb  Gratias  überbie* 
felben  jufammen  getragene  ©peife^  biefelben 
ju  fegnen  unb  ®Ott  tianttn,  nac6  ber  Ztfy 
re  <&t.  ̂auli,  1  Cor.  io,  30. 31.  -Das  an* 
ber,  ba§  bk  £eute  nad>  bem  (Eoangelio, 
nocb  jum  Opfer  geben,  ba&on  ber  ©efang^ 
ben  man  bafelbj*  pngt,  tyi$t  offertorium, 
basift,  ein  Opfer*  £)a$  bntte,  ba§  ber 
^riefler  mit  Um  ̂ atenen  aufbebt  unb  opf* 
fert  &&£&,  bk  ungefegnete  Gopten,  eben 
biefelbige  £tit,  wenn  man  finget  bat  ofFer- 
torium,  unb  bie  £eute  opfern;  tamit  an* 
Ige^eiget  wirb,  baf  nidbt  bat  ©acrament 
®Ott  geopfert  wirb  t>on  un^,  fonbern  al* 
lein  biefelben  Coüecten  unb  Opfer  ber  Mr* 
fammleten  ©peifen  unb  ©üter,  bat  ba  ®£)tt 
für  gebannt  wirb,  unb  pegefegnet,  au^ju* 
tbeilen  allen  ©ürftigen. 

4t.  ̂ )enn  bernad),  ba  bie  ̂riefier  in  ber 
6* illmefe,  bie  gefegnete  Vitien  unb  Äelcfc 
empor  hebt,  faget  er  fein  38ott  m  bem 
^tn^ttns  Opfer 
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Dpffer;  ba  er  Dod)  ammeiffcnfagen  unDge^ 
Densen  foll  be$  Opffettf,  wo  Die  Sftefle  ein 
Öpffer  wäre:  fonbern  wie  brobengefagt,  er 
ftebet  es  niebt  @£>ff,  fonbern  uns  empor, 
yn^  be$  $:eftamenf$  ̂ u  erinnern,  unb  reiben 
in  bem  ©lauben  an  baftäbt  S)epeben 
gleicben,  wenn  er  Das  <s5acramenf  empfdfyef 
ober  $\bt,  gebend  mit  feinem  ̂ Bort  Des 
£>pf?ers;  ba$  bodS>  muffe  unb  (olite  $0f 
wo  Daes  ©acrament  ein  Dpffer  wäre.  3Dar* 
um  mag  unb  Farm  bte  SOfcffe  nießt  Riffen 
noef)  fepn  ein  £>pffer  Des  ©acramenfö  \)Qh 
ben,  fonoern  bie  (^peife  unb  ©ebet  nifam* 
men  getragen,  barinnen  ©£>ff  gebanft,  unb 
pe  gefegnef  werben» 

42.  gum  Dre»  unb  ämanu'gjfen,  9?un ij!  abgegangen  ber  ©ebraueb ,  (^peife  unb 
©db  jufammen  fragen  in  ber  9)?efi>,  unb 
niebt  mebr  benn  noeb  ein  ̂ Bal>rjeid)en  Def* 
felben  blieben,  einen  Pfennig  ju  epffern  am 
Ijeiligen  geft,  unb  fonberlieb  am  X^fterfarj, 

Da  man  noef)  bie  Stoben,  £Äj$;  @^*r  *c. 
jur  $ird)en  fragt  unb  werben  läffef.  ©enn 
nun  an  flaft  fiMer  Cpffer  unD  €ot!ecfen, 
<5fiff,  Strebt n,  bloßer  unb  Spital  aufge# 
rid)fet  fmb,.unD  erbaffen  foisfen  wetten,  <xU 
lein  bat>n,  baj?  Den  ©urfiigen  in  einer  jegli* 
eben  @tabf,  t>on  unb  beo  Denfelben  alle  ibre 
SRof bburft  geben  mürbe,  unb  offo  fein  9$etfe 
Jer  nod)  CÖarblofer  unfer  Un  QÜbnjren  bikf 
be,  fonbern  alfefamt  t>on  ber  Sftefle  gnug 
Raffen  an  Ztib  unb  ©eele, 

43.  5lber  eä  tfl  atteä  umgePe&ret;  gleieb 
wie  ben  Seelen  bie  Sfleflfe  nid)t  reebt  wirb 
fcorbratbt,  fonbern  ateeinOpffer  oerffanben, 
niebt  altf  ein  ̂ effamenf,  Siifo  wieberum, 
waä  Das  Opfer  ifl  unb  feon  foflfe,  ba$  ifi, 
bie  ©üter  ber  ̂ ireben  unb  Älojrer  finb  nim* 
mer  £>pffer,  werben  aueb  niebt  ben  Qhvftu 
gen,  Da  fie  bin  geboren,  gereicht/  mit  £>an! 
iwö©eöerieQetHing©Offe&  SDarumaueb 
®£st  eriurwt,  unb!a§c  tt  flefc^e^en,  Da& 

ber  Streben  unb  Softer  ©uter  ;e§t  ju  ̂rieg, 
weltücber  ̂ racbf ,  uno  ju  foiebem  ̂ tgbrauefe 
fommt,  ba%  fein  anber  @ut  fo  fcbanblic^ 
unb  ld|}erlid)ge&anbe(t  wirb  un^umPommf♦ 
QtBelcbeö  au$)  re^f  unb  biSig  i(r,  bieweil  eö 

niett  bignet,  t»a^u  t6  tjerorbneti'fl  Den  Firmen, bag  e^  niebt  wurbig  blkbe  in  Dienen ,  Denn 
nur  $ur  ©unbe  unb  (Scbanbe* 

4.4,  gum  Dierunb  jwan|igflen,  frageflbu 
Denn,  voa$  bkibt  Denn  nun  in  Der  $?e(fe,Da* 
t>on  fie  mag  m  öpffer  fyiftm,  (Internal  fo 
iiü  -Sßotte  in  hemVlmt  öon  Dem  Dpffer  ge> 
fcbef)en?  Antwort:  3d)fage,ba§nid}t^b!ei> 
btu  3Denn  (Iracf^  unb  fut^  um,  wir  mtif» 
fen  bfe  ̂ eflen  laffen  bleiben  ein  (gfäcrament 
unb  $:e{rament,  welche  nid)t  finb  noeb  mo^ 
gen  £>pfffr  feon,  fo  wenig  ati  t>k  anbern 
©oeramenfen,  ̂ aufe,  girmung,  Q3ufie, 

Delung  )c.  "SBir  verloren  fonfl  ba^  §öan<» 
aelium,  ©jrifhmt,  ̂ rofl  unb  aüe  ©nab« 
®£)fte&  S)arum  muffen  wir  bie  3)?effe 
bfo§  unb  Jauter  abfonbern,  fcon  Den  ©ebe^ 
fen  unb  ©eberben,  hk  tia  jugetban  finb  *>on 
ben  beilißen  Katern,  nnb  Diefelben  bcpbe  fo 
mit  öon  einember  febeiben,  aU  »ßimmel  unb 
£rben,  ba§  hk  Wißt  eigenflid)  niebt  anberg 
bleibe,  Denn  Daö^efiament  unb  ©acrament 

in  Den  Torfen  €i>ri{H  begriffen. 
4T*  $Ba$  me()r  über  tk  SOßort  Da  ij?, 

foüen  wir  altert  gegen  tik  SEÖorte  €()ri(ti, 
alö  wir  bie  !ÖIonf!ran|en  unb  Korporal  acb" 
fen,  gegen  bk  $o|f  ien  unb  ̂ acramente  felbff, 
welche  wir  nidbt  anberö  aebten,  beim  al^ 
gufd^,  Damit  unb  Darinnen  wir  ba$  ©a^ 
crament  füglicf)  unb  e^ilic^  banDeln  mögen* 
©leid)  nun,  rt>k  wir  Die  ̂ onjlran^en  unb 
Korporal  unb  2tffartücf)er  anfe&en  gegen  bat 
^acramenf,  alfo  foüen  wir  (lue  ̂ ugefe^te 
^Lßorte,  SCßerFe  unb  ©eberben  ber  ̂eflen 
anfeben,  gegen  hie  OTerfe  ̂ riffi,  barinnen 
er  ba$  Filament  fe|t  unb  giebt  ©enn  fo 
Die  WefFe  ober  Oaö  ©acrament  ein  £>pffec 

wdre/ 
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wäre,  fomufte  man  aud)  fagen,  ibaf?  ba$  men,  öa  fey  «?  in  ifyvtm  mittel.    Unö 
rine^efe  unb  Opfer  bieffe,  wenn  ben&ran*  wo  3wcen  eine  find  auf  öfcben,.  etwas 
fen  baö  ©acrament  inö  £auö  gebraut 
wirb,  ober  wenn  bk  ©efunben  bae  in  ber 
^irdjen  empfaben,  unb  fo  t>tel  Steffen  unb 
Opfer  fegn,  fo  x>k\  jum  ©acrament  se^en* 
©o  eö  Denn  ()ie  nid&r  Opfer  iß;  mie  folleö 
benn  in  beö  fßriejlerö  #anb  ein  Opferen, 
fo  es  bod)  etnerlep  ©acrament,  einerlei? 
Sßraud),  einerlei  Sftufc,  unb  auf  die  wege 
baffefbe  ©acramem  unb  ̂ ejlamcnt  ijl  bep 
untf  aöen? 

4<s.  gum  fünf  unb  jwanu'gjlen.  £>ar> um  follen  wir  beö  2£ortö,  Opfer,  woljl 
wabrnebmen,  ba§  wie  nid)t  wrmeffen,  et" 

3U  bitten,  fott  gefd?e£>en  aüee  reae  fie 
bitten,  ffimf).  i&  19. 20 ;  wie  \>ie!  mebr 
fönten  erlangen  m$  fie  bitten,  wo  tM$an* 
je  @mbt  äufammentommt,  ©Otteintrady 
tiglidb  iu  loben  unb  bitten*  3Bir  burfen 
ntd>t  t>iel  2(bfa§briefe,  wo  wir  (jie  reebt  fub> 
ren.  @ö  fußten  aueb  t>te  (Seelen  aus  beut 
gegfeuer  feicbtlicf)  erlofet  werben,  unb  un> 
jdblicb  ©fiter  folgen.  2lber  eö  gebet,  leiber 
niebt  fo  in,  eö  ift  bod)  aü?ö  t>erW>rct;  waö 
ber  $fte§  eigen  ijl  $u  tbun,  geben  wir  uns, 
unb  wollenö  felber  tbun ;  voa*  wir  tbun  fol* 
len,  geben  wir  ber  $?e| ju  tbun.    £)aö  ma> 

waö  ©Ott  $u  geben  in  bem  ©acrament,  fo  eben  alleö  ungeteilte  falfcbe  ̂ rebiger. 
er  unö  Darinnen  alle  ©inge  gibt.  %Qiv  48.  3uw  feebö  unb  jwanjigjlem  ©aö 
foüen  geijllid)  opfern,  btcmctl  bie  leiblichen  ijl  wol  wabr,  foldb  t$ehct,  £ob,  5)aä6 
Opfer  abgangen,  unb  in  $ird)en,  Rollern,!  unb  unfer  felbfl  Opfer,  follen  wir  nid)t 
©pftal  ©üter  Derwanbelt  ftnt>;  waö  foüen  jbur$  unö  felbfl  vortragen,  ttor@Otteö?iu» 
wir  benn  opfern?  unö  jelbfl,  unb  aileö  waö  gen,  fonbern  auf  €#riffum  legen,  unb  ibn 
wir  bäben  mit  fleigigem  ©ebet,  vok  wir  fa*jlaffen  baffelbe  vortragen,  vok  @r.  ̂ auluö 
gen:  2Dein  tPiüegefd?efce  auf  ££röenals  Mm  tfe%i$ :  £a£fet  im5aUe$ett<B<Dtt 
im  Fimmel,  'Sftattb.  6,  10.  «&iemit  wir  opffern  ein  (Dpffev  des  ilobee,  weld)ee 
unö  bargeben  feilen  gottüdjen  ̂ [Billen,  Mim  ose  ̂ wcfct  bet  ilippen,  bie  ibnbe* 
er  bon  unb  auö  uns  tnac^ewaö  er  wiü,  nac&  fennen  unb  preifen,  unb  t)a$  alleö  burcl) 
feinem  gof tlid)en  <2Boblg?fallen;  baju  ibm !  €^)#um.  SDenn  barum  tfl  er  aueb  ein 
M  unb  <&ant  opffera,  auö  ganjem  ̂ ^i^rieffer,  »fe^f.  110,4.  fast:  2>u  bip  ein Jen,  für  feine  unauöfprcdwcbe  fuffe  ©naDel  wige?  Pitefiet-  nad?  öet  XPetfetllelctow 
unb  ̂ armbeqigfeit,  bie  er  unö  in  biefem  ftbet;  t>a$  er  für  unö  bitkt  im  Fimmel, ©acrament  jugefagt  .unb  gegeben  bat.  Unb 
wiewol  fofd)  Opfer  au^  aujfer  ber  9)?# 

unfer  ©ebet  unb  Opfer  empfäbet,  unbburcl) 
ficbfelbjt,  alö  ein  frommer  ̂ faf,  uor^Ott 

gefcbiebt  unb  gefcHen  foö;  benn  eö  nicljt  I  angenehm  mac^t,  wieabermat^t.^auluö 
notbig  unb  wefentlicb  ̂ ur  «Wiffe  geboret,  wie  fagt'  €'br«  %  24:  fc  tff  qen  ̂ tmmel  qe? 
gefagt  i(l:  fo  ijlö  bo*  fofilidjer,  fuglicber,  ̂ L- 
jldt?ec  unb  aud)  angenebmer,  woeö  mit  bem 
Raufen  unb  in  ber  Sammlung  gefebiebt,  ̂ a 
&nö  baö  anbere  rei^t,  bewegt  unb  erbiet,  bag 
«ö  |!arl  ju  ®Ott  bringt,  unb  bamit  erlanget 
of>ne  allen  gwdfÜ/  »aö  cö  wiD. 

47.  ©enn.  fo  €^>ri(!uö  bat  jugefaget: 
VPq  5  wen  finO  verfammlet  m  f«n?m  tla^ 

fabren,  auf  öag  er  ftet?  ein  iVittkv  ma* 
d>c  rot:  (BcDttee  ̂ ngejtd?t,  für  uns* 
Unb  Üvom.  8, 34 :  <t£n jhw  J^fue  der  ge* 
porben  iß.  ja  aufcrpanOent>onbenCoö/ 
ten,  und  fmt  sur  red>ten  <^anO  (B0tte9, 
der  aud?  für  ung  rebet  unbnuttelt. 

49.  m  weicben  ̂ Borten  wir  kmm, 

b$  wir  m'djt  €*&ri(!um ;  fonbern  S^rifm^ t^tttm  m  a  un^ 
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uns  opffert.  Unb  nacb  ber  2£eife  ifr  es 

feibh'cb,  ja  nüpd),  bag  wir  bte  Stteg  ein 
Opfer  Riffen:  nid)t  um  ibrent  willen;  fon> 
Dem  Dag  wir  uns  mit  €#rtflo  opfern,  bas 

ifr,  ba§  wir  uns  auf  €4?rifmm  lesen  mitei* 
nem  »efren  ©lauben  fetneö  ̂ eflamenf ̂   unt) 
nicbt  anbers  mit  unferm  &tbtt,  £ob  unb 
Opfer  t>or  ©Otterfcbeinen,  bennburcbibn 
unD  fein  Mittel,  unt)  wir  nid)t  Daran  jroei* 
fein,  er  fep  unfer  ̂ farrberr  ober  Waf  im 
Fimmel  m  ©OtteS  2fngeftcbt.  (^old&er 
©laube  fürwabr  maebt,  Dag  ££rtjtus  ftcf> 
unfer  annimmt,  uns  felbfr,  unfer  ©ebet  unb 
£ob  vortragt,  unD  ftcb  felbfr  aueb  für  uns 

bargibt  im  Fimmel.  «200  man  alfo  bk 
^eg  ein  Opfer  &iefje  unb  wrffünbe,  wäre 
es  wobl  reebt.  Sftid&t  Dag  wir  bas  <§a* 
crament  opfern;  fonbern  Dag  wir  Durc&un* 
fer  loben,  beten  unD  opfern  iljn  reiben,  Ur> 
fad)  aeben,  Dag  er  ftd)  felbft  für  uns  im 
Fimmel,  unD  uns  mit  ibm  opffere.  2üs 
wenn  id)  fpreebe:  1*  featte  einem  durften 
feinen  (Sobn  geopfert,  fo  tcb  Dod;  nicbt  mebr 
getban  batte,  Denn  Dag  id)  Denfelben  ©obn 
bewegt  batte,  meine  ̂ RotbunD©ewerbeDem 

gürjrenanjutragen,  unD  Des  ̂ obnSjuei' 
nem  Mittler  aebraud)t. 

50.  gum  ftebenunbawanjigfren.  2lber 
auf  Die  2Beife  wrfreben  fafr  wenig  Die  ̂ eg. 
£)enn  fte  meonen  allein,  Der^riefrer  opffe* 
re  Die  9fleg  t>or  ©Ott ;  fo  Docb  Diefen  33raucl) 

unD  SBeifeeinj'eglicber,  DerDaS@acrament 
empfabet,  übet  oDer  üben  foll ;  ja  aud)  alle 
Die,  Die  ber;  Der  ̂ effe  ftnb,  ob  fte  nicbt  leib* 
lief)  Das  (gacrament  empfaben.  UnD  nod) 
mebr,  folcbe  2Beife  Des  Opfers  mag  ein 

jeglicher  £brifr,  wo  er  ifr,  unD  alle  <25ttm< 
Den  üben,  \vk  <5t.  ̂ auluS  faget  @br.i3/«? : 
£a£t  uns  öuret?  il?n  alijett  opfern,  öae 
(Dpffec  bee  Hobes,  unD  ̂ f.  no,  4.  J)u 
biß  ein  ewiger  pneßer.  3fr  Ä  ein  ewü 

jee  <J>riefter,  fo  i(t  er  alle  ©tunben  ein 

^rieffer,  tmb  obn  Unterlag  opfert  er  fror 
©Ott,  Slber  voiv  mögen  nic&t  aajeit  gleid) 
fepn;  Darum  if!  bie  9tteg  eingefe^t,  Dag  wir 
Da  jufammen  fommen,  unD  in  gemein  ein 
foleb  Opfer  tfjun. 

51*  2Ber  nun  bie'tÜZeg  anbers  üerfre&ef, 
ober  iljr  anDerS  brauebt,  Denn  ein  £efra> 
ment  unb  foleb  Opfer,  Der  febe  $u,  was  er 
serfrelje.  3c&  uerffebe  fte,  vok  gefagt  iff, 
bag  jleeigentliebnicbts  anbers  fe»,  Denn  Dag 
wir  bas  ̂ efräment  empfaben,  unD  Daneben 
uns  ermabnen  unD  beDenfen  Den  (glauben  ju 
frärfen,  unD  nicljt  zweifeln,  Dag€^)ri(!uS 
im  Fimmel  unfer  ̂ farrberr  fet;,  ftcb  ffw 
uns  obn  Unterlag  opfere,  uns  unfer  ©ebet 
unD  £ob  vortrage  unD  angenebm  madbe, 
©leieb  als  wenn  ic&  Den  leiblicben  irDijdjen 

spfarrtjerr  wollte  opfern  in  Der  9)?eg,  unb 
befoble  ibm  meinexRotb  unD  ©Ottes  £ob  öor^ 
jutragen,  unb  er  mirDeg  eingeben  gebe, 
er  wolle  es  tf)un.  ©leidbwre  icb  We  Den  ̂ >farr^ 
berr  opferte  alfo  opfere  icb  aueb  €#ri> 
|lum,Dag  icb  begebre  unD  glaube,  ernefy 
me  midb,  mein  hb  unb  ®ebtt  auf,  unb 
bringe  es  üor  ®Qtt,  bureb  fid)  felbjr;  unb 
gibt  mir  benfelben  ©lauben  iu  fieberen,  ein 
8eid)en,  er  wolle  es  tbun«  ©asSeicben  ifl 
bas  ©acrament  $ÖrobS  unb  SBeinS«  ©0 

wirbsflar,  bag  niebt  allein  ber  ̂ riejler  bie 
^eg  opfert;  fonbern  eim^  /egheben  folebec 
eigener  ©laube,  ber  ifr  bas  reebte  ̂ riefler^ 
Itdbe  5(mt,  burdb  welcbeS  €^)ri(ius  wirb 

fcor  ©Ott geopfert;  welcbes5lmtDers]>rie^ 
Per  mit  Den  auferlicben  ©eberDen  Der  ̂ eg 
bebeutet*  Unb  finb  alfo  allefamt  gleid) 
geifllicbe  ̂ riefler  Dor  ©Ott,  Off mb>  j,6* 
c,y,Jo,  i^etr.2,9* 

52.  gum  aebt  unb  jwanjigflen,  2fuS 
biefem  magfl  bu  nun  felbfr  merfen,  bag  ibr 
toiel  finb,  bie  reebte  ̂ eg  balten  unb  opfern, 
bk  felbfr  niebts  barum  wijfen,  ja  nid)f  ad)* 
ten,  bag  fie  Q>rie(?er  finb  ober  ̂ eg  balten 

mögen» 
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mögen.  2Bieberum  t>tel,  bfe  ftdj>  grog  mü> 
(jen  unb  aöengleifmrwenben,  meinen,  pe 
galten  gar  wobl  3tteg  unb  opffern  red&t,  unb 
tff  bod>  ntd)tö  red&t  £)enn  alle  bk,  fo  ben 
©Iauben  fyaben,  baf  ££riffuS  für  fte  ein 
$farrl)err  fej)  im  Fimmel  öor  ©£>ttes  2(u* 
gen,  unb  auf  ihn  legen,  bürden  vortragen, 
tljr  ©eb<(,  £ob,  9ft>t&  unb  jtd)  felbfl,  nid)t 
baran  jweifeln,  ertbuebajfelbe,  unbopffere 
ft$  felbft  für  fife,  nehmen  baraufleibltd)  ober 
geifilicb  bat  ©acramentunb  ^:eflament,als 
ein  3«d)en  alles  beffelben,  unbmxifelnnidjf, 
es  iff  ba alle  ©ünbe »ergeben,  ®Ott  gna> 
biger  Q3ater  worben,  unb  ewiges  £eben  be> 
leitet. 

53.  ©iebe,  allebie,  wofteftnb,  basftnb 
recbte  Pfaffen,  unb  baften  waljrljaftigrecb* 
te  $)?eg,  erlangen  audb  bamit  was  fte  wol> 
len.  £)enn  ber  ©Iaube  mug  alles  tbun.  €r 
tfyt  allein  bas  red)te  ̂ rieflerlicbe  2(mt,  unb 
lagt  au$  niemanb  anbers  fei)n.  §)arum 
fmb  alle  griffen,  Sttann,  Pfaffen,  ane 
Leiber,  ̂ faflfin,  eSfeü/ung  ober  alt,  *&err 
ober  &ned)t,  grau  ober  Sflagb,  ©ele&rt 
ober  £atje.  £ie  ift  fein  Unferfcbeib,  es  fep 
benn  ber  ©laube  ungleich  SCBiebetum,  ah 
lebte  fold>en  ©lauben  nidjtbaben,  fonbern 
fcermejfen  ftd)  bk  Sflef,  als  ein  Opfer  auf* 
mtreiben,  unb  i(jr  5imt  ®&tt  vortragen, 
bas  finb  £>elgo£en,  galten  äuffetlid)  ̂ e§, 
wijfen  felbfl  ntd)f  was  fte  mad)en,  unb  mo* 
gen  ©Ott  nicbt  wob*  gefallen.  2>enn  obne 
vecfytm  (Btauben  unmöglich  tfi  etwas  ge* 
fallen,  rote  <§t  tyaulut  €br.  h,  6.  faaet. 
Sftun  ifi  iljr  t>iel,  bte  folgen  redeten  ®lau* 
ben  beimlid)  baben,  unb  wiffen  felbfl  nid)ts 
barwn;  &iel  bk  fein  mdjt  (jaben,  unb  wer* 
bm  fein  aud)  nid&t  gewabr* 

j4»  3«ni  neun  unb  jwanugflen,  fraaen 
Wir?  VBat  gefd)iebt  benn  burcb  bte  2)M< 
fen,  fo  für  bk  Seelen  im  Jegfeuer  gebalter 
werben,  fo  bo$mw  eine  fofd;e  flarfe  ©e* 

woljnljeit  ifi  eingeriffen,  (Seelmejfen  $u  flif# 
ten,  unb  fürwahr  t>tel  35üd)er  herüber  ge> 
mad)t?  Antwort:  ©ewobnbeit  bin,  ©e* 
woljnfjeitf)er;  ©£>ttes  2Bort  muß  borge* 
(jen  unb  t>ejl  bleiben,  ba§  bk  Sttef?  nidjts  an> 
bers  benn  ein  Seftament  unb  feacrament 
<&£>ttt$  feo:  roel^e^  nid)t  ein  gut  *3Berf 
nocb  Opffer  fepn  mag,  ob  es  rool  in  tem 
£>pffer  unb  guten  Werfen  gefaffet,  mag 
empfangen  werben,  wie  gefagt  ijh 

TT-  Starum  iß  nicbt  gweifef,  wer  o^ne 
öorgefagten  ©tauben  tiftej?  f>a\t,  fo  üiel  an 

i^m  ifi,  Weber  ft'd)  felbfl  nocb  /emanb  bt* fylfu  ©enn  bat  @acrament&or  ftc^  felbfl 
obne  ben  ©lauben  wirft  nid)ts;  ja  ©£W 
felber,  ber  bo$a!ieS)ingewirfet,  wirft  unb 
fatm  mit  feinem  Sftenfd^en  gutö  wtrfen,  er 

glaube  benn  t'bm  t)ef!tglid) ;  mt  viel  weniger baß  @acrament.  <&$  ifi  leicbtltcb  gefagt, 
eine  9fte§  ifi  IrajTtig,  fte  gefcbe^e  öon  einem 
frommen  ober  bofen  ̂ faffen,  fte  fep  ange^ 
nebm  opere  operati  nid^t  opere  operantis, 
5lber  ntc^t  me&r  t>a^n  aufmbringeu,  benn 
ba§  üiel  alfo  fagen  unb  gewönnet  ftnb,  tfl 
eine  fcfjlecbte  ?Öewabrung  ba§  barum  gut 
fep.  &$  baben  üiel  Dveicbtbum  unb  ̂ Bobl^ 
luf!  gelobt  unb  gewönnet,  fte  muffen  barum 
nidjf  gut  fepn :  man  follte  @d)riftober  ̂ er# 
nunft  baju  bringen.  &)arum  la§t  uns  t>or^ 
feben,  ba$  wir  nicbt  narren.  3$  fannö 
nid)t  begreifen,  bafs  oljne  ?9Ji§braucb  feyn 
foüte  fo  Diel  Öeelmeffen  unb  ̂ Segangniffe 
füften,  fonberlidjj,  fo  bat  alles  für  gute  2Ber# 
fe  unb  Opffer,  <&Ott  bamit  mbeja&len,  ge^ 
fcbiebt,  fo  nicbt  anberS  benn  genieffen  unb 
empfaben  bie  if!  ber  gottlicben  ©naben,  unö 
in  feinem  ̂ reflament  unb  ©acrament  juge* 
fagt  unb  gegeben. 

T6.  gum  brepgtgfTen,  ba  wtß  ic&  gerne 
mit  fltmmen,  ba$  ber  ©laube,  ben  ic5ge^ 
nennet  Ijabe  bat  rechte  ̂ 3rief!erlic^e  Slmf, 
ber  uns  alle  tu  Pfaffen  unb^fajfinmacbet, 

t>urcö 
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bureb  welcben  mit  ung,  unfere  2Rot&,  ©e< 

bet,  £ob  unb  SDanf  aufC-Jpn'ffo,  unDDurcb £#rijrum,  «eben  Dem  (Sacrament  opfern, 
unD  Damit  £#riffam  oor  ©Ott  opffetw, 
öad  tft,  tbm  Urfac&  geben  unt)  belegen,  Dag 
er  fjd)  für  uns,  unD  und  mit  ibm  opfert; 
Derfelbe  ©laube,  fage  id),  oermaa  mabrlicb 
aUe^ingeim£immel,  Srbett,  #ofle,  geg* 
feuec,  unD  mag  Demfelben  ©lauben  niemanb 
|u  oiel  geben.  Unt)  rote  icb  Droben  gelagt 
babe,  fo  €#riflus  ̂ n>eyeti  3ftenfd)en  t>er* 

fpriebf  afler  £)inge  £t'borung,  ̂ O^attl^.  18,19. 
wie  otei  mef>r  mögen  bei;  ibm  erlangen  maä 
ftc  wollen,  fo  oiel  ̂ enfdjen* 

<p£  3*  meig  wob!,  bog  etfidje  merben 
leichtfertig  fepn,  bierinnen  micb  einen  £ef$er 
ju  febelten.  Slber  lieber  ©efeüe,  Du  folltefl 
aucb  utfeben,  ob  Du  e$  fo  Iescf>t!icf>  bemdbren 
Önr.tefi,  (b  leicbtlicb  Du  Idfferfh  3d)  babs 
wobl  gelefen,  f  enne  Deine  Quebec  aucb  mobl, 
Darauf  Du  bid)  grunDejr,  Dag  Du  nid)t  Darfft 
benfen,  icb  miffe  Deine  ßunft  niebt.  3dj) 
fage  aber ,  Dag  Deine  Äunfl  feinen  ©runb 
bat,  unb  magft  fie  aucb  niebt  bemdbren? 
wirft  Du  aucb  aus  einem  (Sacrament  oDer 
Qreflament  <&Ottc$  nimmermehr  ein  Opfer 
ober  2Berf  Der  ©nugtbuung  mad)en;  fo 
aucb  ̂   ©nugtbuung  an  §t  felbft  mebr  ein 
menfeblicb  benn  gottlicb  ©efe&e  ift» 

58.  S)arumratbe  icb,  lagt  un$beg@e> 
miffen  fpielen,  unD  Deö  Ungemifen  fabren, 
bau  ift,  toenn  mir  Den  armen  Seelen  oDer 
jemanb  anbers  Reifen  moüen ,  Dag  mir  es 
nid)t  binfcblagen,  unD  auf  Die  Sttefle  ate  ein 
flnugfam  3Berf  uns  oerlaffen;  fonbernjU' 
fammenfommen  ju  Der^eflfe,  unD  mit  Dem 
*)>neirerlid)en  ©lauben  alle  anliegenbe  9?otb 
auf  £#rtfto  unD  mit  €£rifto  vortragen, 
bittenD  für  Die  (Seelen,  unD  niebt  Daran 
jweifeln ,  mir  merDen  erboret.  ©0  mögen 
mir  gemig  fepn,  Dag  Die  (Seele  «rlofetfeu, 

S)enn  t  er  ©laube  auf  €%tifti  gufag* 
gegrunDet,  trüget  niebt,  fehlet  aucb  niebt. 

59.  gum  ein  unD  breogigflen:  alülefett 
mir,  Dag  (St.  Konica,  (St.  $ugujfmu$ 
Butter,  an  ibrem  ̂ oDbette  begebret,  fte 
mollten  ibr  geDenf en  beo  Der  ̂ eff h  e  ©emt 
mo  Die  5ftefe  an  ibr  felbf*  gnug  mdre  /eDer* 
mann  ju  bdfen,  maä  Durften  mir  De^©(au^ 
bens  unD  ©ebetö?  3)?oef)teft  Du  aber  fagen: 

mo  Das  mabs  $*  f®  moebte  ein  jegk'cbermoJ auf  Demgelbe  ̂ Heg  balten,  ober  foleb  Cpjfec 

opffern.  3>tm  eö  -mag  ein  jeglicber  moM 
einen  fold&rn  ©faulen  auf  Dem  SefDejuC&ri* 
fo  böben,  ibm  fein  ̂ het,  £ob,  5^otb  unö 
<Sa$e  opffern  unD  befehlen,  ®Ott  im  ̂ im* 
meljöorjutragen,  b^ü  mager  and) moljJ 
an  Das  ̂ acrament  unD  &ej!ament  geDen# 
fen,  Dejfetbenberilicbbegebren,  unDalfogeijfr 
lieb  empfa^en.  ©enn  mer  fein  begehret  unb 
Raubet,  Der  empfäfKteSgeiftlicb,  vok&* 

§iugu(tintt^  lehret. 
60.  SßßasijtesDennnotlj,  Dagman^ejTe 

fyabt  in  Der  <£irdje?  5fntmort:  esijlmabr, 
foleber  ©laube  i|t  gnug,  unDricbteteöma^ 
lieb  alle^  auä;  aber  mo  moebtej!  Du  an  fol> 
cben©lauben,  Opffer,  (Sacramentunb^e^ 
ftament  geDenf  en,  menn  c$  niebt  in  etlicbert 
benannten  Orten  unD  £ird)en  leiblicb  ge^ 
tjanbelt  mürDe?  ©leid)  al$  Die  ̂ anft  unb 
5tbfolution,  miemol  obne  (le  Der  ©laube 
gnugfam  ift,  mo  man  nid)t  mebrt()unfann; 

Docb  menn  fie  nirgenp  mdre,  mer  fönnteDa^ 
ran  geDenfen  unD  glauben,  oDer  mer  fonnte 
etmaö  Daoon  miflfen  oDer  fagen?  2(ucb&ie> 
meil  ©Ott  Daffelbe  f»  eingefe^t  bat,  mug 
man  Daffelbe  niebt  oerad)fen,  fonDern  mit 
groffen  ̂ ^en,  üob  unD^anf  annebmen. 
£)enn  ob  fd)on  feine  ©acbe  mare,  warum 
mir  leiblicbe  SWeffe  balten  follten,  unD  niebt 
allein  am  inmenbigen  ©lauben  unö  gnügen 
laffen:  fo  mdre  Daö  gnug,  ba$  ©Ötteinge^ 
fe|et  nn\>  ̂ aben  will,    Sßfclcbeö  Spille  unö 

»or 
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&or  allen  fingen  gefallen  unb  gnugfamttr* 

facf)  feon  foll,  alles  m  tbun  unb  m  laffen. 
?9.  @o  iii  aucl)  t)cc  2$ortbeil  ba,  fca§ 

wir  nocb  im  Sleifd)  leben,  unt)  nicbt  alle  fo 
ttollfommen  ftnb  uns  im  @et|l  ju  regiren,  i|r 

uns  notb,  Dag  roir  leiblid)  ulfammen  fem* 
men,  eines  bas  anber  mit  feinem  Tempel, 
(gebet,  Sob  unt)  ©auf  ux  folgern  ©fauben 
entjünben,  wie  id)  broben  gefagt,  unbburcb 
leiblicb  febenober  empfaben  beö  ©acraments 

unb  ̂ etfaments  bewegen  mebrunbmebrbej« 
fem  betreiben  glauben.    @S  ftnb  Dtel  -g>et 

$u  3erufa(em/  fo  oft  jufammen  eommen 
öte  Röntge,  (baS  tff,  bte  55tf*offeunbfKe^ 

girer)  unö  bas  Polr*  jum  (Borteeotenfr; 
^f.  in,  4*  ?:  ££r  bat  eingelegt  ein  <£e* 
6ad?tniß  feiner  tPunfcer,  öamit,  öaß  eret# 
neöpeife  geben  tyat  allen  bie  tl?n  furchten. 

6u  3n  biefen  ©prudjen  (teljeft  bu/wie 
t>tc  $fteß  eingefelst  ift,  €#rifium  ju  prebi- 
gen  unb  loben,  fein  Seiben  unb  alle  feine  ©na* 
be  unb  2Bo(jlrtjaf  ju  preifen,  bamit  wiribn 
m  lieben,  Reffen,  glauben,  bewegt,  mbaU 

I  fo  auf  biefelben  2Bort  ober  $3rebigt  aucl)  ein 

Jtgen,als  @t.  ̂ aufuS  gremita  t>ie!3abr  leiblich  Seieben,  bas  tfr,  bas  (Sacrament 
ohne  ̂ Diefi  in  ber  3Bujfen  blieben,  unb  bocb|  empfaben,  auf  bag  bamit  unfer  ©laubemit 
nimmer  of>ne  9tte§  gewefen.  Sfber  fo  Me 
geijllicbe  3Beife  ftnb  nicbt  einem  jeglichen  ober 
ber  gamen  ©emeine  nad&mfolgen« 

60.  gum  bre»  unb  breofjigjlen :  boefc  bie 
grojTe|te  (Sacbe  leiblich  Stteg  ju  galten,  ift 
um  bes  ̂ Cßortö  ©Ctteö  willen,  welches  nie* 
manb  entbehren  fann,  unb  baflfelbe  täglich 
muß  gettbet  unb  getrieben  feon.  Sfticbt  ah 
lein  barum,  baf?  täglich  neue  €^ri)ten  wer* 
ben  geboren,  getauft,  aufer jogen;  fonbern 
ba§  wir  im  Mittel  ber  ÖBelt,  ̂ letfc^unb 
Teufel  leben,  btenic^t  ruben  uns  anmfecb* 
ten,  unb  in bie^unbem treiben;  wiberwel* 
cbe  bie  jtdrfejfe  ̂ Cße^re  ift  bas  beilige  SCßort 
©£>ttes,  ba§  aucl)  ®t.  Paulus bajfelbe  nen> 
net  ein  geiftltck  Öcbwerbt,  bas  frafttg  ift 
wiber  alle  Cstinbe,  £pl).  6, 17.  £)as  jeiget 
an,  ba  ber#£rrbie^efjeinfe&tunbfpracb: 
2Das  foüt  ibr  tt>un,  mein  oabey  $u  ge* 
fcenrm,  £uc.  32, 19.  als  follt  er  fagen :  als 
oft  ibr  bi§  ̂ acrament  unb  ̂ e|Tament  fyan* 
belt,  follt  ibr  »on  mir  prebigen.  9CBie  aud) 
@t.  ̂ autuS  faget  i^or.11,26: 60  ofttbr 
efiet  6iß  23rob,  unb  tvinlet  liefen  Äclcb, 
foüt  ibc  peeötgen  uno  oectunöigen  oen 
loö  Öes  «j)15rrn,  bieöaßerfommt;  unb 
^>f  102,22. 23 :  Sie  weröen  rerrxmoigen 
$ti  5ton  öie  ̂ ^re  <5<Dtte6,  unö  fem  Äob 

iut^eri  ©ebriften  i9&ty\L 

göttlichen  Porten  unb  Seieben  üerforgef  unb 
beöeftiget,  f!arf  werbe  wiber  alle  (Sunbe, 
Seiben,  $;ob  unb  «öolle,  unb  alles  was  wr> 
ber  uns  ijr.  Unb  wo  bk  ̂ rebigt  nid)tWf* 
te  follen  fepn,  (jätte  er  bk  ̂ eg  nimmermehr 
eingefe|t.  ̂ s  ift  i^m  me&r  am  ̂ DBort,  benn 
an  bem  Seieben  gelegen,  ©enn  bk  ̂ re* 
bigt  foll  niebts  anbers  feun,  benn  ̂ rflarung 

ber  ̂ Cßorte  grifft',  ba  er  fagt  unb  bk 
^e§  einfe^t:  2)ae  ifi  mein  £etb,  bae  ifi 
mein  23lut  :c.  9XBaS  $  baS  gwje  ̂ öan* 
gelium  anbers,  benn  eine  ̂ rflarung  bitftü 
^eflaments?  €^)ri|lusbat  basganje^&an* 
gelium  in  einer  furzen  (^umme  begriffen,  mit 
ben  Porten  biefes^eftamentsober  @«cra* 
ments.  2)enn  bas^oangelium  i|T  nid)ts  an* 
berS,  benn  eine  QkrFunbigung  gottlicbec 
©naben,  unb  Vergebung  aüer  ̂ fmbe, 
burd)  <£$0m  Mbm  uns  geben.  28ie 
(St.  Paulus  hemifet  Üv6m.io,9.n.i2.  unb 
^rifluS  Suc.  24, 46. 47.  SDaffelbe  fyabm 
aueb  in  fieb  bk  QCßorte  biefes  ̂ eflaments, 
mt  wir  gefe^en  haben. 

62.  Summier  unb  brei)gig|!en.  daraus 
mögen  wir  feljen,  was  es  üor  ein  3«mmer 
unb  »erfebret  OTefen  fen,  baf  fo  t?iel  Wleft 
fen  gebalten  werben,  unb  boeb  fcaS  ̂ öam 
gelium  ganj  ̂ erfebwiegen  wirb,  treten  auf 

5^nn  n  unb 
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unb  predigen  ben  atmen  (Seelen  (Spreu  furzen,  fbnbern  ouc&  für  ütcc!)t  unb  ̂ [Bo^tbat 
ju  preifen.  (Sie  tbun  voaö  fie  -  ttoQen,  fb 
ferne  Da§  wir  frep  bleiben,  Unrecht  nicbt  für 
Ülecbt  in  benennen.  &$  ift  gnug ,  bö§  nw 
uns  mit  &£>ri(lo  lajfen  anbenSßacfeufcjjta' 
gen,  3o(M8.-  22.  e$  ifrabernicbtju  tljwv&ef 
wir  es  (oben  fönen,  als  (jaben  fte  woljl  barart 
getban,  unb  ein  ©Ctteö  £oljn  verbienet. 

6^  gum  fünf  unb  breo§igffen.  «äBowol* 
len  aber  bk  elenben  Pfaffen  unb  £äoenbleiV 
ben,  bit  von  bem  &erf*anb  ber  Neffen  nnb 
glauben  fo  weif  fommenjinb,  bagfiegleid) 
eine  gaubereo  bavauti  gemach  habm  ?  €t> 
I£c|>e  lajfen  3)Je§  galten,  t>a§  fte  reid)  wer* 

bm,  unb  t'bnen  in  ibrem  #anbel  glücf felis 
gelje.  Erließe  barum,  baf  fie  meonen,  wo 
fte  be$  Borgens  9)?e§  boren,  fetjn  fie  ben 
^ag  pteiför  aller  $?otb  unb  ©efa&rlicb* 
hit;  etliche  um  ibre  £ranfbeit;  etliche 
noc&  t>iel  närrifeber,  |a  aud)  fünblicber&in* 
ge  willen ;  fwben  benn  od)  fo  tolle  Pfaffen, 

bk  ©elb  nebmen,  unb  tbun  t'bren  Tillen. 66.  3Beiter  baben  fie  nun  eine  9fte§  bef> 
fer  gemaebt  benn  bie  anber,  eine  bieju,  b/e 
anber  baw,  nu|fic&  gefeilt,  ba  flnb  fieben 
gülbene  Neffen  erfunben  ©es  ̂ eiligen 
€reu]ed  Stteg  !>af  ein  anber  ̂ ugenb  über* 
fommen,  benn  unfer  grauen  ̂ ef.  #ie 

febweigt  jebermann  fiiü,  unblatTenbatf^ßolr' einher  ge&en,  um  be$  verfluchten  fd)ar.bli> 
d)en  Pfenniges  willen,  ber  bureb  fo  man* 
cberleo  tarnen  unb  ̂ ugenb  ber  9M,  mit 
Raufen  jugebet.  2Hfo  mu§  ber  ©laube 
gleicbwie  (t#rifru$,  verfnuft  werben  ton 
feinem  3uba,  baö  ift,  von  bem  ©eij  unb 
®elbbutff,  ̂ aftl)  25,i?.:6. 

67.  $latt  ftnbet  aud)  etliche,    bie  un^ 
ter  bem  2lfrartud)e  laffen  Sttef?   Raffen, 

$orn,  jaben^ob  für  baö  Seben;  meinen 
i>arnacf)  (ie  wollend  mite  Sttenge  ber  Stteg 
wiberflatten.  2Ba$  wäre  ba$  vor  ein  tau» 
fen,  wenn  ber  Käufer  allem  begoffe  baö 
&inb,  unb  fprdcbe  fein  2Bort  ba^ul  3d) 
fceforge  ba§  es  alfo  jugelje,  ba$  bit  Ijeiltgen 
<3Bortebeg  $;ejrament$  barum  fo  beimlid)  ge> 
lefen,  gebalten,  unb  ben  Saiden  verborgen 
werben,  baf  ©Ott  bureb  feinen  gorn  Damit 
kjeuge,  mt  tia$  ganje  Evangelium  nid)t 
me^r  öffentlich  bem  ̂ olf  geprebiget  wirb, 
fc>a§,  gleich  wk  bie  (Summe  beä  Eöangelii 
verborgen  ift,  baß  aud)  alfo  feine  öffentliche 
€rflarung  gefd)wiegen  fo. 

63.  Darnach  6aben  fie  uns  bie  eine  ©e* 
flalt  be$  OTein^  gar  genommen ;  mcml 
t\id)t  viel  baran  gelegen  ifh  benn  e^  me^r 
an  ben  ̂ Borten,  benn  am  geidjen  gelegen 
ijf.  ©oeb  wollte  i$  gerne  wijfen,  wer  i&/ 
nen  bie  ®malt  geben  bat  folebes  iu  tljun, 
€Ü^tf  ber  3Beife  moebten  fie  unö  aufybkan* 
fcere  ©ejlalt  nebmen,  unb  bie  lebige  9)?on> 
prangen  für  ̂eilistbum  ju  füffen  geben,  ju< 
le^t,  afleö  waö  (E£ri|htf  eingebt  fedtte, 
aufbeben.  3d)  fürchte,  eö  fey  eine  gigur 
tinb  9Sorbilbe,  bit  niebtö  gutö  bebeutet  in 
fciefer  gefabrlicfeen,  verfebrten  legten  %?it 
€Dtan  fprid)t:  ber  tyabft  f>ab$  ̂fladjt  ju 
Cjjun;  \§  fage  eö  fei)  erbiebtet,  er  hat  fein 
nid)t  ein  Haarbreit  Wadn,  wn^  €^)ri(lu8 
gemacht  hat,  ju  wanbeln;  unb  waö  er  ba* 
rinnen  wanbdf,  ba^  tbut^er  al5  ein^orann 
unb  IBibercbriJl;  will  (jown  w  fie  eöwol* 
Jen  bewabren. 

64.  bliebt,  ba§  icb  barum  wollte  einen 
5lufrubr  anheben;  benn  mir  anbemStOort 
triebe  SStacfct  liegt,   benn  an  bem     Sei* 
eben:  fonöern  ba§  ic5  ben  JreVef  nid)t  ki  über  big  unb  ba$ ;  Furtum,  allerlei  mugbie 
ben  Fann,  biß  fie  niebt  allein  untfunveebt  iÜlefle  tf)un,  oljne  ibr  red)teö  eigeneö^lBerF, 
tbun..  fonbern  wollen  reebt  bajö  fyaben,  unb  ben  ©lauben,  beö  achtet  niemanb.  ©ie 
un«  bringen,  fojd)  Unrecht  nic^t  allein  iu  le^  finb  nun  bie  bellen  auf  Erben,  bieviel^eg 

lajfen 
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lafifen  halten,  gleich  ob  fte  öamit  gebdd)ten 
Diel  guter  SEßerf  jufammlen,  .©a$  macljet 
alles  oie  Unbcfcbeibenbett,  Die  ba  ntc^t  ab* 
fonDcrt  bte  gufd&e  Deß  ©cfangö  o&ec  ©ebets, 

i>on  Der  regten  natürlichen  'SStteg»  ©enn eine  3fte§  ijt  wie  Die  anbere,  unb  iftfein 
Unterfcbeib  Denn  am  Glauben*  &ennwer 
am  aßermeijlen  glaubet,  Dem  ijl  Die  Wl4 
am  allerbeflen;  unD  jum  ©fauben  Dienet  fte 
allein ,  unD  fontf  ju  feinem  £)ing.  £}a$  ift 
wot  wahr,  Die  jugefe$ten©ebete  Dienen  wo^l 
eines  fyew,  DaSanber  Daju,  nad)  £aut  ti)> 
rer  2Bort;  aber  Die  finb  nicht  5fte§  nod) 
©aeramenf. 

6g.  3««if^^unDDrei§ig(!en.  ©owd' 

te  mein  SKati),  Dag,  wo  "Die  9)*#n  nicht werben  auf  folc&cn  glauben  gerichtet,  Dag 
öiefefben  würben  abgetl>an ,  unb  \)k  ge* 
fiifteten©eelmef]engeminbert,  fürwahr  wir 
erzürnen  ©Ott  mehr  bmit,  Denn  wir  Der* 
lohnen,  uoa$  foHeö  bodjfeon,  bagin©mv 

ten  unD  Softem  fo  geflrengbie*)}riefterwer* 
Den  fcerbunben  ju  ben  ja^rltdbeä  Neffen,  bie 
bod)  nicht  allein  ohne  folgen  ©lauben,  fom 
Dem  auch  auf  ihre  2ßeife  üiclmal  unge* 
fc&tcft  fe»n  müffim.  £brijtu$  feloft  hat  nie* 
manb  wollen  baju verpflichten ,  unblieguns 
Die  Srephett,  Da  er  faget:  Wenn  tbr  bae 
tbut,  fo  tbut  es  m  mein  <Seoacf>tmß.  Unb 
wir  ̂ enfchen  t>erpj?id)ten  uns  fo  battbaju, 
treiben  m$  hinan,  wtber  unfer  eigen  @k' 
noifien.  3$  fehe  auch,  Dag  folche  ©tif* 
tung&ielmal  feinen  guten  ©runbbat,fon* 
Dern  ein  heimlicher  @5eij  folcber  tyfiidtf  Ur-- 
fad)e  ijl,  Dag  wir  Darum  viel  Steffen  auf 
uns  laben,  auf  Dag  wir  gtn&  zeitlichen  ©ut$ 
gnung  haben;  fprecbm  Darnach,  wir  thun 
e$  um  ®£>ttc$  willen,  2lber  umfonji  unb 
©OiteS  wiflen  forge  ich  feilte  man  wenig  fito 
Den,  \ik  folche  £afl  auf  ftd)  lüben.  sföag 
e*  aber  gefchehen,  bag  fte  alle  mit  obgefag* 
temQlauben  mvbm  gehalten,  Deß  td)mi$ 

gar  fchwerlicb  fcerfebe,  fepn  fte  pt  bulben» 

LIBo  aber  nicht,  fowdre  es  btö  aflerbejte, 
oag  bes  ̂ ;age$  in  einer  ©taDt  nur  eine 
^effe  wäre,  unb  Diefelbe  mit  rechter  3Beife 
b?o  Der  ©ammlung  Des  QSolftf  gehalten, 
3Bolte  man  ihr  aber  je  mehr  bab.n ,  bag 
man  Das  SBolf  theilete  in  fo  Diel  Steffen, 
unb  ein  jealid)  ̂ heil  *u  feiner  Steife  tororb*, 
nete,  Dafeibjt  feinen  ©lauben  ju  üben,  fein 
®tbti,  £ob  unD  s3?otb  in  €hriftoju  opfern, 
reit  Droben  gefagt  tft; 

59,  3um  f^ben  unb  bresgigffen.  ©ü 
Denn  nun  Die  Steffe  ijl  ein  ̂ ejlamenf  unö 
^acrament,  barinnen  ju^efaget  wirb,  mit 
einem  Sachen  fcerpitfebiet,  QSergebung  bec 
©ünbe  unD  alle  <3nabz  &Ottt$,  folget  e$ 

üon  t'hmfelbjr,  welche  Die  bejle  ̂ Bereittm^ 
ba$u  fei>»  Ohne  S^eifel  tjf  fte  Denen  gege^ 
btn,  Die  ihr  bebürfen  unb  begehren.  ®ec 
bebarf  aber  mehr  Vergebung  Der  (Bun^t  unb 
©£>fte$  ©nabe,  Denn  eben  Die  armen  eleu* 
Den  ©ewiflfen ,  Die  öon  ihren  ©ünDen  getrie^ 
ben  unb  gemartert  werben,  jtch fürchten »oc 
®Ottt$  Sorn,  ©ericht,  ̂ ob  unb|)oüe  Die 
fo  recht  gerne  wollten  einen  gndbigen  ®Ott 
haben ,  unb  feine  groffere  Q3egierbe  haben ; 
Da«fei>n  fte  wahrhaftig,  Die  jur  «Weffe  be^ 
reitet  feun.  ©enn  bei)  Denen  ftnbett  biefe 
<2Borte  <^otatt  unb  Üvaum,  Da  Cljrulitgfa^ 
get;  Hebmet  bin  unb  tdnfet,  6ae  tfl 
mein  2Mut,  ba$  für  euci)  vevQoffmvoivb 
$u  Vergebung  öer  Stmbe;  Unb  wo  tm 
folche  ©eele  btefen  Porten  glaubet,  wie  fte 
fcbulbig  ifl,  fo  bringet  fte  üon  ber^efi>afJe 
S^rüdhte  Der  Steffen,  Daö  iff,  JrieDe  unb 
greube,  unb  wirb  olfo  geifUicb  baburchfett 
unb  wohl  gefpeifet.  Sßßo  fte  aber  nicht  glau* 
btt,  Da  hilft  fein  ®cbtt  noch  öiel  ̂ Weffe  ho^ 
ren;  e$  mug  nur  immer  arger  werben,  %\* 
fo  faßt  53falm23:  bu  bafi  mir  votmtinen 
Äugen  bereitet  einen  (Lifcfr,  veibev  alle 
meine  Bnfecfcttmg,    3fl  Daö  ntc^>r  einfla* 
5Rnnns  ^r 
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m  ©prucb?  2Baf  ift  nun  groffere  Slnfecb* 
tung,  Denn  We  ©ünDe  unD  bofe  ©ewiffen/ 
Das  ©£>tte$  gorn  allezeit  fürdbfet,  unDnim* 
merÜUibebat?  3tem  ̂ falm  m:  ige  bat 
ein  (Beö&d^cmß  gemacht  fetner  tt>unt>er* 
traten,  un6  Bpeife  gegeben  benm,bit 
fict)  üor  n>m  furchten.  @o  ifte  gewifj, 
Dag  Den  freien,  fiebern  ©eiffern,  Die  ibre 
©ünbe  niebt  beiffet,  Die  Sttefe  fein  nü$e  i(l; 
Denn  fie  ftaben  nod)  feinen  junger  jubie* 
fer  bpeife,  feon  nod)  *u  öoll.  ©ie  $?effe 
will  unb  muf?  eine  bungrige  (Seele  bäben, 
Die  Verlangen  b<*be  nadt)  Vergebung  Der 
©unben  unD  gottlicber  JpulD. 

70.  3umad)tunDbrei§igf!en.  £)ieweil 
ober  folcb  Verjagen  unbllnrubebe$©ewif* 
fen$  nicbtö  anberS  tfi,  Denn  ein  ©ebrecben 
Des  ©laubens ,  Die  aUerfcbwerejle  $ranf* 
feeit  Die  Der  Sftenfcb  mag  baben  an  Mb  unb 
©eele,  unD  fie  nid)t  auf  einmal  obereilenb 
mag  gefunD  werben ;  ifi  es  nüfce  unD  notb, 
Daß  Der  3)tfnfcb,  je  unruhiger  fein  ©emiffen 
iß,  je  mel)r  er  jum  ©acrament  gebe  oDer 
9Me  bore;  fo  Docb,  Da§er  ©Otte$3Bort 
Darinnen  ibmüorbtlDe,  unD  feinen  ©lauben 
Daran  fpdfe  unD  flärfe,  unD  je  (td)  fcorfebe^ 
Da§  er  nicht  ein  2Berf  oDer  Opffer  Daraus 
macbe;  fonbcrn  Iaffe  fie  bleiben  ein  $efto* 
tmnt  unD  ©acrament,  Daraus  er  QQBobl* 
tbat  nehmen  unD  genießen  foü,  umfonff  unD 
au*  ©naben ,  DaDurd)  fein  £erj  gegen  ©Ott 
füffe  werbe,  uno  eine  tr6|Tlid)e  guoerpcbt 
geaen  ibn  gewinne.  S>nn  fo  finget  Der 
^Malter,  ty\a\m  104:  £>as  23rob  ftövfet 
6em  tVfen  jcfcen  fein  ̂ eij ,  unö  Oer  Wein 
macfct  fiolut?  Öee  tuenden  £er$. 

71*  Sum  neun  unD  brepßigffen.  (£*  ba* 
ben  etlidbc  gefraget,  ob  man  Den  @mm* 
men  aud)  foll  Daö  «oacrament  reichen  ?  Sfr 
liebe  meonen  fie  freunMid)  ju  betrüaen, 
unD  achten ,  man  fo'ie  ib,:en  unge* 
fegnete  £ojtien  geben.    £)er  @c^>tmpf  ifl 

niebtgut,  wirb  ®Ott  aud)  nid)t  M^n, 
Der  fie  fowol  ju  €briflen  gemad)t  bat  als 
un$,  unb  ümen  eben  baögebübref ,  bas  un& 
£)arum  fo  fie  vernünftig  fe$n,  unD  man 
au$  gewiffen  geieben  merfen  fann,  ba§  fie 
es  aus  rechter  d)nff lieber  2(nDacbt  begebren, 
«)ie  icb  oft  gefeben  babe,  foü  man  Dem  Qtu 
ligen  ©eifl  fein  SCßerf  laffen,  unbibmnic&t 
öerfagen,  m$  er  forDert.  &  mag  feyn, 

Da§  pe  inroenbig  bobern  Q3erflanb  unb  ©lau^ 
benbaben,  Denn  wir;  melcbemniemanbfoll 
freöentlicb  iDiberflreben, 

72.  £efen  trir  Dod)  von  (St.  Cuprtano,  Dem 

beiligen  ̂ Jdrtprer,  ba$  erben  3\inbernu*e§ gsben  aueb  beober  ©ejlaüt,  ju  Karthago,  ba 
er  Q3tfd>of  tt>ar;  vokvoQl  nun  ̂ ajfelbe  auö 
feinen  Urfacbenifl  abgangen»  -Ctjnfluö  Ue§ 
Die  ̂ inber  ju  if>m  f ommen ,  rooUte  niebt  Ici*» 
Den,  Da§  ibnen  iemanb  mebrete.  ̂ 0  tyat 
er  feine  SlBobltbat  meDer  ©tummen  nod) 
QMinDen,  noeb  Sabmen  berfaat ;  warum 
foüte  Denn  fein  ©acrament  nid)t  aud)  Denen 

werDen,  Die  fein  ber$h'cbunb£bnfHid)begeb> rem 

73»  3umDierji0f!ctr.  ©0  febenwir^ie 

€bri)lug  feine  b^'Hge  Strebe  mit  gar  wenigen 
(3ck^m  unb  Werfen  belaDen,  unb  mit&ie* 
(en  gufagen  ̂ um  ©Iauben  erbaben,  wiewol 
?$  nun  leiber  umgefebrt  iü,  unD  mit  vielen/ 
fangen,  febweren  ©efe^en  unD  9C8erPen wir 
getrieben  weröen,  fromm  ju  fepn,  wirDDocb 
niebtö  daraus.  ?(ber  ̂ brifluö  bat  eine  leid)' 
te  33ürbe,aebet£urj  ju,Da§  uberfcbwenglicbe 
5rommig6eitDa  ifl,unb  aüe5  in  ©lauben  unD 
grauen flebet,  erfüllet  ba$3efcia$ro.fagt: 
<J*im  furje  t>oü0ommenl?cit ,  voitb  eine 
öönbput^  üoüec  5i6m^l9^eit bringen; 
^)as  i)l  Der  ©(aube,  Der  ein  Fut'ü  S)mgiu\ 
geboren  feine  ©efe^e  nod)  3Berfe  baju;  3ö 
er  frbneiDet  ab  alle  ©eff^e  unb^Bafe/Unb 
erfüllet  alle  ©efc£e  unb  ̂ erfe:  ̂ Darumfo 
fleugt  aus  il>m  eitel  ©ereebtigfeit.    S)enn 

fo 
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fo  üoflfommen  ifl  Der  ©laute,  Dag  er  obne 
alle  anoere  $täbe  unD  ©efefce,  macbt  alleg, 
tt>aö  t>ec  Sttenfd)  tbut ,  t>or  ®  Ott  angenebm 
unD  reobl  getban.  2Bie  id)  Daoon  mebr 
geragt  babe  im  33udblein  t>on  Den  guten  SBer* 
8eru 

74.  £>arum  laffet  uns  büten&or<Stuv 
Den ;  ab?r  Pielmebr  öor  ©efe|en  unD  guten 
Sßerfen;  unD  nur  reobl  reabwebmen  goff> 
lieber  Sufagung  unbDee@Maubens;  fo  reer* 
Den  Die  guten  <2Berfe  Heb  reol  ftnben,  ©a$ 
frelfe  unä  ©Ott,  3lmen,   

207. 

2).  tTJavtin  Hutbers  Sdjrtfe  t>om  tTIt'ß^ btftud)  öec  illeffe ,  <w  Die  2tuguflinei:  ju 
Wittenberg 

£)enen  2(uguftinern  $u  SÖSittemberg,  meiV 
nen  lieben  SSrtibern  reünfebe  ic&  Martin 
£utber  ©nabe  unD  SrieDe  unferö  #errn 

1* 

pv*  itf  mir  munblidb  unb  fcbriftlidb  funb 
Ö  reorben,  lieben  Q3rüber,  bag  ibröor 

aüea  Die  etilen  ff  i)D ,  Die  in  ibrer  (Sammlung 
Den  Sföijjbraueb  Der  Neffen  fybt  angefan* 
gen  abmtbun.  UnD  reiereol  micbs  boeb  er* 
freuet  bat,  als  ein  SBerf ,  Daran  fcbfpüre, 
Dag  Daö  Sßßort  €brijli  in  eueb  reirfet  unb  es 
umfonfl  niebt  empfangen  babt;  ieoocbbab 
td)  Daneben,  aus  cbrijllicber  Siebe,  bieniebts 
unterlagt,  grofle^orge,  Dag  ibr  niebt  alle 
gleicber  SßeftdnDiafeit  unb  gutes  ©ereiffens, 
ein  foleb  gro§  merflicb  £>ing  babt  anaefan* 
gen,  icb  reifl  febreesgen ,  reie  Die  Q3tfcb6ffeunb 
SSaatspfaffen,  Die  Die  ©erei{Tenöer<Scr)rea= 
eben  im  ©lauben  tdglicb  erfebreef  en ,  ;e$t 

mit  pdbjlhcben  Nullen ,  j'efct  mit  Siblag,  |e|t mit  $3mDerfcbaft,  Der  fdbet  Die  ebelicben 
getiefter:  ber  tbut  big,  beranberDaSSOßun* 
Der,  unD  feglicber  Das  drgfle,  reaserfan* 

2.  3Bas  reirD  aber  gegeben ,  fo  ibr  in 
Der  ganjen  $Belt  t)on  allen  Stoffen,  auet) 

t>on  Den  frommen,  flugea,  Eiligen  unbreetV 
ten,  aDe  ̂ obn,©cbma^t  SajlerunbUn* 
ebre  leiben  reerbef,  unD  als  ©ottesldjlerer 
geartet  werbet ,  Darum ,  Dag  ibr  allein,  unD 

euer  fo  reem'g,  aUe  geifllicbe  unDmenfcblicbe 
CrDnung,  reiDer  aller  Sftenfdjen  Qßernunft, 
ju  öerdnbern  eud)  babt  unter  ff  anoen?  £>enn 
es  ifl  gar  ein  merflicb  grogS)ing,  einer  fol* 
eben  lanaen  @5ereobnbeit,  unb  aller  tylm* 
fd)en  ©inn  ju  reibet  jlreben,  ibre  <Sd)el(  reort 
Urtbeil  unD  QSerbammen  gebulbigli&  leiben, 
unD  foleben  <Sturmreinben  unb  ̂Bellen  un> 
bereeglicb  fiiüc  ju  Heben.  3cfe  reetg  roobl, 
fo  tl?r  auf  öen  Sd*  cjebauetfeyfc,  t>ag  euc^ 
fein  tlngeflumme  bev  tPaffer  unb  XX>ix\t 
bt  fd?a£en  lann.  0o  ibr  aber  auf  öem 
©anö  (lebet ,  voitb  eud)  ein  fcbvxnnöec 
grofier  S&U  begegnen  ffiattf).  7, 24. 27. 

3.  3cb  empjinbetaglicl)  bep  mir,  wie  gar 
febwer  eö  i%  langt^dbrige  ©emiffen,  unD 
mit  menfcblidjen  (&a|ungen  gefangen,  ab* 
julegen.  £>  mie  mit  üiel  grofler  ̂ ubeunb 
Arbeit ,  and)  Durd)  gegrünDete  beilige 
@d)rift,  bobe  icb  mein  eigen  ©emifienfaum 
fonnen  reebf fertigen,  Dag  icb  einer  aHein, 

wim  ben  ̂ bfl  b«b  Dürfen  auftreten,  ibn 
für  Den  Slnticbrifl  b^lten,  Die  $5ifdjoffe  für 
feine  2(poflel,  Die  beben  (scbulen  für  feine 
£mrenbdufer.  2öi^  oft  bat  mein  ̂ )er|ge^ 
Sappelt,  mieb  gefrraft,  unD  mir  üorgemor* 
fen  ibr  einig  jldrf efl  Argument :  Du  bijl  aU 
lein  flug?  Sollten  tiie  anbern  alle  irren,  unO 
fo  eine  lange  Seit  geirret baben?  ̂ ßkmnn 
Du  irrefl,  unD  fo  Diel  ̂ eut  in  3rrtbum  üer* 
fubref!,  reclcbe  alle  ewiglicbüerbammtrotuv 
Den:  $&\$  fo  lang,  Dag  mieb €bri|lug  mit 
feinem  einigen  geroifien  ®ort  behelliget  unD 
beftatwt  bat,  Dag  mein  »perj  niebt  mebr  gap^ 
pclt,fonbern  ftcbreiDerDiefe  Argumente  Der 
Papillen,  als  tin  fleinern  Ufer  reiber  Die 
SfBellen,  aufiebnet,  unD  ibr  ©rduen  unD 
©türmen  Perlacbet* 
SiwM  4-  Unb 
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4.  Unb  Darum  ba§  td)  bt§  in  mir  emfun* 
ben,  unb  bebac&t,  bab  icb  eucbbiefen  meinen 
«Brief  moOen  treiben  m$roft  unb  (Star* 
fe  ber  <Sd)wacben,  Die  folcben  ©türm  unb 
©ewalt  beS  <2Bibertbeilg,  «nb  ber  »er jagten 
©ewijfen,  niebt  fräsen  f onnen*  ©enn  es 
mug  mit  folgen  ©ewiffen,  (glauben  unb 
Vertrauen  gebanbelt  werben,  bog  wir  nid)t 
allein  bie  Urtbeile  ber  ganjen  2Belt,  afö 
«Streu  unb  (Spreu  aebten;  fonbern  ba§ 
wir  im  ̂ obe  Wiber  ben  Teufel  unb  alle  feine 
3ftacbt,  aueb  gegen  bem  dBmftt  ©Ortes  ju 
preiten,  gefeilt  fei)n,  unb  mit3acob(B(i>tt 
fc>urcb  einen  foleben  ftavUn  (ölauben  tV 
berwtnben,  1  3ftof,  32, 28  29.  ̂   formen 
wol  bie  (Sd)wacben  im  ©lauben,  ber  c2CDelt 
Jg)bl>n  unb  ©pott  wraebten,  unb  tbun  gleicb 
als  ob  fie  eä  nicht  boreren ;  wer  l ann  aber 
ober  mag  ße&öor  bem  Teufel  unb  bem  ern* 
Pen  ©erid)t  ©OtteS,  bo$  er  bie  niebt  em< 
pfmbe,  bewalden? 

s.  ©ie  <2Belt  fann  ntd)t  mebr,  bennunö 
£e|er  unb  Ungläubige  fcbelten ;  gu  3ve£ern 
fann  fie  unö  mebt  macbem  Unfere  ©ewifc 
fen  werben  uns  mand)erle«  OTeije  ju  (Sün' 
bem  t>or  ©Ott  macben,  unb  ewig  t>erbam> 
tnen,  e$  fei)  benn,  ba§  fie  mit  bem  bergen, 
Oarfen  unb  wabrbaftigen  2Bort  &Otte$, 
oüentbalben  wobl  mwofoxt  unb  befebirmet 
finb,  bat  ijt,  auf  ben  einigen  $ete  gebauet. 
Unb  wer  btö  tbut,  ber  i|l  ber  <Sacben  gewiß, 
unb  fann  niebt  festen  noeb  wanf en,  aueb  nid)t 
betrogen  werben«  (Solcbe  gewijfe  unbetrug* 
liebe  ̂ ejlung  fueben  unb  begeben  wir. 

6*  £)arum  wiU  id)  fcon  ber  ̂ effe  eineiV 

9en  SSücbtein  mad)en,  bat  aueb  einem  jegli* 
eben,  wer  ba  will,  foll  nüfce  jeon.  £)enn  i^ 
fef>e  »ol,  ba§  meine  93üd)er,  bie  id)  fcorbin 

batton  gefebrieben  babe,  nod)  niebt  gnug  be* 
w^en,  barum,  ba§  ük  93ffd)6ffe  batvoibet 

frreben,  auf  ba§,  fo  oftba$3Bortber2Bal)r' 
beit  wrneuet;  erbabenunb  wiberbolet  werbe, 

fo  oft  bie  spapierbenfer  baffelbige  tterbam* 
men  unb  unterbrächen.  Wit  folien  aü<t> 
ben  4>i£vvn  bitten,  bafi  er  XVevt leute  in 
(eine  ££rnte  fd)iäe,  9ftattb-  9,  38.  unb 
feine  ££ngel,  baf?  fie  tt?etjr?et)menbte2lec* 
tjernijTe^attb*  <3,4^ber;e£unbfebrWiff, 
bort  bem  Oteicb  ®&ttt&  &$  ift  ie^unber 

bifj  ßrofletjorbanben;  weenn  wir  baffelbige 
fonnten  wegnebmen,  fp  battenwir  niebt  ein$ 
weggenommen,  biemil  eS  ein  ©runb  unb 
4paupt  ift  alier  anbern.  CDer  ££rr  3^fuö 
flarfe  unb  bewahre  euer  (Sinn  unb  #enen, 
in  einem  wabren,  red)ten,  un^kt)tm  ©lau«» 
ben,  unb  gotrlieber  Siebe,  2(men.  5luömeü 
ner  SBüftw,  am  ̂ rage  Catbarina.  *)  (ben 
25.  $Rot>.) 

*)  in  ben  lafeinifcfjen  3T6&rttcfm  jfl&iefc3««i9nun$ 
t>en  1 .  Sfio».  1  sai.  öatirt. 

Proteff  ation  2)«  tT7.  £♦ 

<^$  bebinge  mtd>  offentlid),  baf?  id)  bie  tbiv 
•O  siebten  unftnnigen  ̂ enfeben,  weber  bo^ 
ren  nod)  febenwill,  t)ic  ba  febreuen  unb  fagert 
werben  t  3d)  febreibe  unb  lebte  wiber  bie 
£ebre  unb  Orbnung  ber  Streben,  wiber  bit 
(Sd$e  beredter,  wiber  alte  bewdbrfe  Segens 
ben,  unb  bm  langen  $5raud),  Hebung  unb 
©ewobnbeit  ber  S?ird)en.  ©eggleicben  t?etv 
aebte  icb  alle  Sttenfcbenlebre,  unb  Sltiffa^e 
ber  ̂ arififeben  (Soboma,  welcbe  nid)fS  an^ 
bers  ftnb,  vok  ̂ ctruö  fagt  2@pnl  3,l  benn 
Beeren  ber  £>eröerbmfj.  ̂ Benn  boebbie 
^Zonbfucbt  nur  eine  (Stunbe  fie  nid)t  ritte, 
fo  würben  fie  felbfl  ernennen,  ̂ iemi\  fie  all 
if)r  ̂ Ding  obn  Üa$  ̂ Bort  ®OtU$  btwaly 
ren,baf?  fie  niebt  an  aottfieben,  fonbern  aüm 
an  menfeblid)en  (Sprühen  biengen. 

2.  (So  ifTö  ;e  aueb  menfeblid)er  Vernunft, 
icb  gefebweige  ber  gottlieben  (Sd)rift  entae* 
Igen,  ba§  man  einen  ?htifel  beß  ©laubenö 
lauf  ̂enfebentraume  grunben  unb  bam^ 

will. 
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will.  SDenn  Die  ̂ eiligen  (gaoramente  unb  glauben  foü,  ©al.  1,8.  r2.  ce  feybenn,ba$ 
ktxtiM  beS  ©laubens  foüen  unb  wollen  al  j  i&riftw  in  ihm  lebe,  unb  reöe.  Riffen 
lein  t>ur<^  göttliche  ©ct>rsft  öeosrunbet  unbbe*,  wir  bocb  wof,  roatf  Die  QSäter,  Die  £)ecreta, 
wabret  werben ;  wie  Denn  3ttofes  in  5.  33ud);  Der  brauet),  unb  be($  Q3o!fs  SOßabn  in  fic& 
ubetfiugt^  bejeugt:  2Barum  mepnen  efiej halfen  unD fet leflen;  maä  Dürfen  mir  baju 
benn,  baffie  miebmit  t^ren  eignen  Qrrau*  ber  Pon*}3ariS  3)ieifferfcbaft,  bag  fie  febrei* 
men,  bas  ijr,  3ttenfd)engefe|  unb  £ebre  pom  benunbfpeed)en:  öold&er^rtifelärgerfidf); 
gottlic&en  SGßort  wollen  abmenbig  machen  ? 
©leid)  olö  ob  fte  niebt  wüßten,  ba|bic»&ei^ 
gen  oftmals  in  tyrem  ßeben  gefünbiget,  unb 
im  (abreiben  geirret  Ratten.  Sftoeb  ftnb  fte 
fo  tboriebt,  ba$  fte  ibre  2Bort  unb  28erf, 
als  eine  gereifte,  unbetrüglicbe  Dvegel  beS 
©laubeng  fe$en  unb  annehmen.  ©arju  m 
eigen  £Ked)t,  wiewoleS  feinüveebt  ijt,mad)t 
folebe  S&nfcbenfprüebe  Perbdcbtig,  ba  es 
fpriebt:  *XBer  einmal  unreebterfunbenwirb, 
ber  wirb  allweg  für  unrecht  geaebt  unb  ge* 
Ijalten. 

3.  <2Ber  mad&t  uns  nun  gewig,  worinne 
bie  QSater  niebt  geirret,  bieweil  fte  oft  geir* 
ret  baben,  als  bu  felbft  befennefr,  fo  ibr  2ln* 
feben  gnug  ift;  tmb  foüte  niebt  naeb  gott> 
lieber  @cbrift  geriet  unb  geurtbeilet  werben  ? 
©ie  baben  (fpricbflbu,)  auc6  bie(Scbrift 
ausgelegt.  3Bie  wenn  fie  fowol  im  2(uSle> 
gen,  als  in  ibrem  geben  unb  treiben,  ge-- 
irret  hatten  ?  TO  ber  3Beifc,  mad}ft  bu  alles 
bas  Unfere  menfd)lieb,  unb  aus  b*n  $ttenfcben 
©otter,  unb  bas  t^Bort  ber  Stafeben  gleicbeft 
hu  bem  <2Bort  ©CtteS. 

4.  £)arum  follen  wifien  bk  unjtnnmen 
(Sopbiften,bie  ungelebrten  $3ifeb6jfe,  3)}6n* 
d>e  unb  Pfaffen,  ber  *)>abft  mit  all  feinen 

ber  ifi  wiber  bk  ftacnUat  ju  $aris,  ber 

ift  wiber  ibre  gefegte  2(rttfel,  "unb  anbes bergleicben,  wefcbes  allein  bk  weibifdjeti 
hinter  unb  groben  QMocfe  rü&men  fon* 
neu. 

f.  £Bir  boren  nid)t,  SSerljarbuS  bat  fo 
gelebet  unb  gefebrieben;  wir  boren  allein, 
nad)  ber  @d)rift  bätte  er  follen  leben  unö 
febreiben.  2Bir  fragen  niebt,  vok  bk  £etV 
ligen  gelebt  unb  gefebrieben  baben,  wefcbeal' 
le  bureb  big  ©ebet,  (X>ergib  um  unfere 
Gd)ülb  9)?attb.6,i2.  Suc»  11,4.)  pnberbaU 
ten  worben,  r^k  ber  32.  ̂ falm  t>.  6.  fagef, 
öafur  tütrö  ein  jegliier  «^eilige  ju  gele^ 
genet*  5ett  bitten.  £(uf  ba§  wir  nid)t  füc 
wabr  unb  gerecht  balten,bag  ibnenburd)ibr 
(Bebet  als  ein  3wtbum  n^  ©ünbe  bergen 
ben  ift ;  ttk  bie  ̂ apifftn  t^un,  als  ber  62* 
^Pfalm 9. 4.  fagt :  auf  bie  bangende  unb  jer^ 
floffene  tbanb  fid>  kbmn,  fo  bod)  ©Ott 
allein  anfangen  i(r,  wie  berfelbige  $falm 
gar  oft  anjeuebt. 

6,  3cb  babe  gefagt,  man  fragt  nidjt  ftk 
bk  ̂ eiligen  gelebt  unb  gefebrieben  baben; 

fonbern  tt>k  bte  ̂ cbrs'ft  <mtfi$t,  ba§  wir  Je* ben  foHen.  Qk  grage  ift  niebt  öon  bent, 
bas  gefebeljen  ift:  fonbern  bapon, me  es ge> 

©omorrben,  ba§  wir  niebt  im  dornen  %u*  fd>eben  füll.  CÖie  ̂ eiligen  baben  in  ibrem 
guflini,  Q3embarbi,  ©regorii,  ̂ etri  ober  @d)reiben  irren,  unb  in  ibrem  £eben  funbi^ 
^auli,  aud)  niebt  im  tarnen  ber  pon  tyv  gen  f onnen.  £ie  (^ebrift  fann  niebt  irrm, 
ris;  fonbern  in  bem  tarnen  3^fu  €brijli,|  wer  ibr  glaubt,  ber  fann  niebt  fünbigen  in 
getauft  finb.  liefen  allein,  unb  nid)tsbenn|  feinem  &ben.  OTir  nebmen  bk  ̂ eiligen 
ben©ecreu^igten,  unb  feinen  anbern/  erfen*  wol  an,  welcber£ob  niebt  Pon^enfcben/fon^ 
nen  wir  für  unfern  Sfleitfer.  Paulus  will  1  bern  pon  ©.Ott  ift.  Ü^icbt  t)k  *er  ̂ 3ab|! 
niebt,  bap  man  u>m,  ober  einem  ̂ ngel,  'ergebet;  fonbern  biß  ©£>tf  ergebet, bes£>c&> 
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fen  unb  2*ogel  fte  ftnb,  getobtet,  unb  ju  Der 
^>od?5ett  (grifft  fcmeö  Sobns  bereitet, 
$ftatt().  23, 4.  8.  Das  i(l,  weiset  Seben  unb 
£et)re  Die  gioäftdje  ®cl>rift  lobet,  als  bec  ̂ a* 
tciard>en,  *3>ropt»eten  unb  2lpo|Mn;  be* 
nen  allein,  unb  feinen  anbern,  fonnen  wir 
glauben/  anfangen,  unb  alfo  erhalten  werben. 

£)er  erjle  Sfjeif- 

7.?TC>ie  treulief)  ber*J3abft  bk  Reuige  (Sdjrift 
f*®  Ijanbelt  unb  auslegt,  jeiat  uns  an 

ber  Anfang  feinet  £)ecretals,  Da  ec  fpriebt 

aus  #ebc.  7, 12 :  tX>o  öas  Prtejlettbum 
seranöert  wirb,  ba  wirb  auefr  Oas  <5efet3 
©eranöert*  SDamtt  will  ec  bemalt  baben, 

ba§  (Ebritfus  fein  ̂ eiefteetbum,  als  er  gen 
Fimmel  gefahren  tft,  auf  @t  ̂ etee,  unb 
(§5t.  ̂efer  auf  ben  ̂ abft  wcwecbfelt  ftat. 
£)ieweil  er  benn  ̂ rieftet  ift,  welcben  bas 
©efefc  m  lefen  gebübet,  fo  ftabe  er  ©eroalt, 
©efe£e  unb(gtatuten  m  madjenSfomabc  tin 
eblec  Anfang,  unb  ein  rechter  ©eunb  ju  fei* 
nem  ̂rtefrert^um  unb  feinen  ©efe$en.2Bie 
bec  ©eunb  ijt,  fo  ftnb  biefe  ̂ cieflec;  wie 

ber  ̂ cieftec,  fo  ijt  Cas  ©efe|;  eins  bes  an* 
fcecn  wobl  würbig. 

8.  2£ie  Eann  ©£>£$  fein  £aipbas  un& 
25alaam  mit  if>ren  eignen  3rcdumen,fo  balb 
$u  (gdjanben  machen,  ba§  fte  felbfr  in  n> 
rem  Anfang,  wiewol,  als  £aipbas  imroif* 
fenb,  bec  ganjen  SBeft  eeofftet  baben,  was 

ber  Teufel,  bued)  ben  sT3ab)t  unb  feine  @e* 
je^e,  in  ber  2B  \t  hat  wtrf  en  wollen.  2Bie 
fd)änblid)  \>at  (Satan  ftcf>  felbtf  twratben 
wiber  feinen  2Billen,ba§ec  bued)  ben  ̂ abjt 
in  biefem  Anfang  bk  SBabrbeit  gefagt  bat, 
nemlid),  ba§  ec  Sbrifli  ̂ rieffert&um,  famt 
feinem  ©efefee  bat  wednbeen  wollen;  wieec 
benn  getban,  unb  gac  auSgetilget  bat,  alfo, 
ba§  nun  bec  ̂ >abft,  unb  niebt  £<oviftu& 
mebr  Priefler  t|r;  ba§  uns  bes  ̂ abfls, 
nid)t  £()rijtt,  ©efefce  me^r  leiten  unb  führen, 

unb  ßebet  bev  (Breuel  an  bev  beiligen 
©tatte,  tytattb.  24,^.  unb  regirt  über  uns 
an  Cbrijli  flau;  für  £#cijlo  bem  Äonig 
bec  CCßabrbeit,  bec  Abgott  bec  Sügenunbal* 
leS  3rctbum :  unb  bat  biefec  ©ceuel  übec 

gufig  erfüllet  unb  öoübcac&t,  was  ec  in  biefem 
Anfang  t>ecl)eiffen  bat 

9-  3um  erf*en  wollen  wie  t>on  bem  ̂ rie' 
jlectbum  bändeln,  unb  foll  ein  jeglid)eewaljc> 
Mftigec  ̂ bcijl  eigentlich  wijfen,  ba§  im 
ifteuen  ̂ e(!flment  fein  aujfeclid)ec,  ftdrtbac* 

lifitt  ̂3cceflec  i|t,  benn  DU  bucc6  ̂0?enfcf>en^ 
lügen  bec  Teufel  ec^aben  unb  aufgewoefen 
bat  Wir  baben  nur  einen  einigen  Prie* 
|ler,  dbnjlum,  welcher  ftcb  felb}i  f  ur  uns 
unö  uns  aüemit  ibmgeopffert  bat,itytt* 
2, 24.  baüon  fpeic^t  ̂ >etcus,  1  ̂3efc.  3, 18: 
(E^rifiuö  t|l  einmal  fuv  unfete  öunöe 
gejlorben,  ein  (Berecbter  für  öte  Unge# 
reiten,  auf  öaß  er  uns  tob  am  ̂ ietfc^, 
unö  lebenöig  am  (Seift,  (25(Dtt  opfferte. 
UnD  $ebc.  10, 14.:  Wit  einem (Dpffec bat 
er  polibracbt  unö  tJOÜfommen  gemacht 
ev»iglid>  öiecBebetligten. 

io.  ©i§  ijlein  geiftlicl)  *)>rieflect()um,  äl^ 
len  S^ciflen  gemein,  Dabucd)  wie  alle  mit 

(^bcil^o  si>eie|lec  ftnb,  baS  ifi,  wir  ftnb  3\tn> 
beec  €^ri|ti  bes  Iwften  ̂ cie)lers.  ̂ ir 
bücfen  aucl)  feines  anbecn  ̂ rieffecs,  ober 
^ittlecs,  benn  grifft.  i£in  jeglicher 
Prieper,  Jpebc.  t,  l  *  Wtoto  ba$u  aufgenom* 
men,  Öaß  er  bitte  für  öas  P0I6,  unb  pre> 
öige.  öo  mag  ein  jeglicher  (£brifi  bucc^ 
ftdb  felb(tm(E^n(ro  beten,  unb  t?or  (B(Dtt 
tret en,Dvom.f ,  2.  <2Bie  es  benn  (Jfaias  c.6f  ♦ 
ü.24.  üeefünbigt  batt  ̂ s  wjrö  gegeben, 
el>e  fte  febreyen,  will  icb  boren,  unb  biw 
weil  fte  noefc  bitten,  will  id)  fte  erboren. 
(So  Wieb  audbein  jeglid)er£f)cijte  felbflüoti 
©ölt  unteeweifet  unD  gelebcet,  €fct.  H/  f3« 
Uno  id?  will  geben  alle  OetneKinöer  pon 
<5<Dtt  gelebt.    Unb  3ecem,  3»/  34-  ̂ 6 

wirö 
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wirb  nicfct  ein  Hlenfcfr  ben  anöecn  leb' 
ren  ober  unter  weifen,  unb  fpreeben:  *Ee> 
(enne  öen  <&i£rrn»  -©ie  werben  miefr 
alle  ernennen,  t>om  3ungf*en  bis  511m 
fleltejlen.  Unb  £fa.  11,9:  2>te  £rbe  ifl 
erfüllet  mit  bem  iSrf  enntntß  (BODttes,  wie 
mit  VOaffev  bes  ausreiffenben  Uleers, 
©aljer  fommt,ba§  ©jrifftiöob.  am  6,  £4?, 
fpriebt :  £s  ifi  in  ben  Propheten  gefetyrte* 
ben :  Unb  fie  werben  alle  von  <B<l>ttge> 
lehret  Teyn» 

10.  S)ut df)  btefe  Seugntffe  ber  ©cfjrift, 
wirb  Daö  dujfedicbe^riefler^um  imSfteuen 
Filament  ju  SÖobengejtoffen;  benn  fte 
macf)t  Das  ©eber,  ben  gufritrüor  ©O 

nen  2\mber,bie  vernünftige  unverfäffefe' 
te  Wild),  auf  baf)  tl?r  burd?  biefelbtge 
wacfcfet  $u  eurem  &eil:  foibranbersge* 
fd)mecPt  babt,  wie  fuß  ber  *&£&&  tf& 
(Bebet  bm  $u  bem  lebenbigen  @tein,  ber 
von  Hleufcfren  verworfen,  aber  t>o» 
(5<Dtt  erwählet  unb  geebret  tjl:  Unb 
bauet  eud?  als  lebenbtge  Steine  auf  ibn, 
ba$  ihr  beilige  Priefler  werbet,  unbgeiffr 
lict>e  (Dpffer  opffert,  bie  (BiDtt  angenehm 
finb  bureb  Jf&um  (Ebrijimn.  Unb  balb 
barnad)  v.9:  3br  feyb  ein  auserwablet 
t>olC,  E6ntglid)e  PriefJer,  ein  beiltges 
t>oie,  tbcuer  erlauft,  aufbafi  ibr  vertun* 
biget  öietT7ad)t,bes  ber  euefc  von  ber  Sin* 

unb  bie  £efjre  (welches  als  einem  ̂ riejler^fierniß,  $u  feinem  wunberbarlicfcenJlidjt 
eignet  unb  gebu&ret,)  allen  9flenfc&en  gemein,  gerufen  &at. 
SiBorju  Darf  man  eines  ̂ riejters,  wenn  man 

m'cf)t  eines  Mittler«?  unb  ̂ rebigers  bebarf ? ©ollen  wir  Q3rief!er  fe|en  unb  fyaben,  o&n 
tyre  SBerfeünbSImt?  3(1  bod)  €£ri|lu$ 
aBein  unb  fonfl  feiner,  aßet  (E&rifien  tTfttt* 
ler  unb  Hehrer,  1  ̂im.  2,  ?.  7.  Unb  treten 
feibjt  binju  »on  ©Ott  geleitet,  unb  tonnen 
alfo  feibjt  mittein  unb  lehren,  bie/enigen,  fo 
no#  nic&t  ̂ tiejter,  m  i%  griffen  ftnb. 
Sllfo  folgt,  t>$  m  ̂ ttejtertbum  imSfteuen 
^effament  jugleid)  in  allen  Triften  ift,  im 
©eifr  allein,  o&n  alle  Werfen  unb  Sarüen, 
n>ie  Paulus  ©alat.  3, 28.  faget:  3n  Cbrü 
po  3*£fu  ift  hin  jube,  fein  &eybe,  lein 
tTIann,  lein  tt>eib,f ein  4err,  lein  Änect^t, 
fonbern  ibrfeyb  in  <L&ifto  alle  ein  iDing. 

iL  ̂ Run  wir  wollen  fortfallen,  unb  ber 

um>erfd)amten  ©omorrfyen  Sfiiönift  bamit 
fte  baä  ̂ >rie|lert^um  im  ̂ Reuen  ̂ :e(lament 

aufgeriebt  unb  behelliget  ̂ aben,e  jufammen 
fueben,  auf  ba§ewir  baö  uni)crfcl)dmte  ̂ aul 
ber  groben  ̂ ioefe  juftopjfen.  2)er  erfre  ijt 
^>etru^,  i^etr.  2, 1-4:  £cgt  ab  alle  Hift, 
trugerey  unb  tleib,  unb  rebet  niemanb 
übel;  unb  begebrt,  ale  bie  jetjt  gebore 

Hut^eri  ©Triften  19.  £W»  * 

©er  anbere  ifl  £>ffenb.  s,  10:  iDu  ba(l 
uns  unferm  (B(I>tt  ju  Königen  unbprie^ 
ftern  gemacht,  unb  werben  ̂ errfc^en  auf 
i^rben. 

©er  brftte  Cffenb.  20,  ̂  :  Jn  ben  wirb 
ber  anbere  Zob  leine  (Bewalt  baben; 
fonbern  fte  werben  feyn  Priejler  CBOtte^ 
unb  feines  ££ri(li,  unb  werben  mit  il>m 
regiren  taufenb  3a^r. 

12.  Unb  wierool  bi§  35ud&  nid&t  fold&er 
$i&)t  ijr,  bag  e^  jum  Streit  bienet,  fyobe  icb 

boeb  bem  SCßibert&eil  ̂ »'*e  Seugnige  Darauf 
wollen  vorhalten,  welche  gemif lieb  *)  &on 
allen  ̂ bri)lenmenfd)en  follen  öerflanben  n>er* 
ben,  bc$  fte  alle  Könige  unb  ̂ >rie|?er  finb. 
©enu  alle  C^riflenmenfeben  laffen  ̂ u,  bag 

alle  biefelbigen  .^Xßorte^niebt  bon  fiebtbar^ 
lieben  Röntgen  reben  fonnen;  fo  mögen  fie 
aue&  niebt  bon  ficbtbarliejwn^riejlern  reben, 
unb  t>er|tanben  werben»  Unb  wirb  bi§ 
<2B  ortlein  (Pcieper)  im  ganzen  ̂ euen  ̂ :e^ 
jlament,  o&n  in  biefen  ÖerterU/  nicf)t  mit  & 

nem93«#itoton  gebaut *)  gewfttig. 

Oou  e  13. Unb 
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13,  Unb  ebe  idb  mebr  feige,  will  td)  Den 

©S$en  unö  ̂ utjen  biefer  <$Btlt,  Den  ̂ abff 
mit  fernen  Waffen  froren*  3(jr  ebfen  Jpfaf* 
fen,  jeigt  unö  ein  p3unftlein  unb  ein@tri$lein 
in  allen  hangelten  unb  ̂ ptfleln  t>er  2fpoftel, 
t>ag  if>r  fenb,  ober  follt  ̂rieftet  t>or  anbern 
€briffenmenfd)en  genannt  werben ;  unt)  bag 
euer  Wiejlertbum  ein  anberö  fei;,  Denn  baö 

gemein  allen  griffen  W'ei^rtbum.  OTo Bleibt  iljr,  wollt  i  brö  unö  niebt  anzeigen  ?  $^ 
ret  ibr  nid)t,  ibr  tauben  gemalte  Pfaffen? 
3$  will  eud)  einen  Ovat5  geben:  ©ebefgen 
tyaiit,  bie  werben  eud)  an  ber  (Bdjrift  jlatt 
anzeigen  tt)r  meijTerlicb  unb  f?ünftlid)  ©enti> 
ment,  unb  werben  fpreeben :  tiefer  2(rtif  el 
ift  fe|erifd),  bem  pnefferlicben@tanbunebr' 
lid);  unb  biefer  meiftetlidje  (Sentenj  fep 
eud)  ein  2lrf ifel  beö  ©laubenö.  9Cßo  f ommt 
ii>r  Pfaffen  ber  ©6t)en  benn  t>r?  2Barum 
ftabt  ifyr  unö  unfern  gemeinen  tarnen  ge> 
flogen,  unb  eud)  ben  mgemejfen?  (s?ei;b  ibr 
tiid)t  £)iebe  unb  Üvduber,  unb  gaff erer  ber 
^ireben  £#rtfri?  t>k  ben  (jeiligen  gemeinen 
tarnen,  wekl>en  tf>r  mit  ©ewalt  ben  am 
bem  (griffen  genommen  unb  gefroblen  jjabt, 
ju  euer  ©ewalt,  #offarr,  3£ol)Uujt,  unb 
©eij  fo  fd>anb(tcb  migbrauebet.  2Bo 
fommt  tT>r  ©ofcen  benn  ber?  geiatunöan 
geugnig  ber  ©djrtft,  bag  iljr  Wiefrer  fe»t> 
unb  betgt.  3br  fenb  wol)l  untaugliche  *) 
Würben  ber  2Belt ;  ̂tieftet  feob  i(jr  niebt. 
Werfet  ibr  fd)ier  aud?,waöi()r  ©(eigner  unb 
Zauber  wrbienet  habt  ? 

*)  untragfiefie 

14*  «öie  geben!e  tcjj  beö  wurbigen  fpri*' 
jietö  ©Öfteö  beö  25aal,  weleber  betitfct)  mi' 
ber  micf>  gefebrieben  bat,  ein  grober  unge* 
Jebrter  £fel,  fo  ganj  unb  gar  um>erfcbamt  m 
lüaen,fb  bei  unb  giftig  mlafTern  bagernir* 
genb  ju  be<Ter  ift,  benn  ba§  er  furben^abfl 
unb  ferne  Pfaffen  febreibef.  S)erfelbige  wölk 
te  niebt  leiben,  Oag  icb  ber  r>ciliöen  papijto 

fd)en  ̂ riefretfebaft  aifo  trotte,  unb  febmbt 
in  feinem  ̂ ficblein,  ba^bie  vorigen  3Borte 
^>etrt  1  ̂et.  2, 5. 9.  t>on  äweperlei)  f|3rie|ler^ 
febaft  fallen  Derffanben  werben:  gumerften, 
bon  ber  getfttteben  *}>rie|rerfcbaft,  welche  aU 
len  griffen  gemein  ifl.  gum  anbern,  tton 
ber  auflferlidben  Wtefterfebafr,  allein  bk  ge> 
fdjmiertenunb  bejebornen,  baötff,bie  gewei> 
beten  Wiefler,  (jeiffen.  ©erbalben  ift  bat 

gefebmierte  unb  befeborne  *}>rieffert()tim  in 
ber  ̂eiligen  (Sd&rift  wo^l  gegriinbtf,  fprid&t 

er. 
if,  ̂)ie  frage  td>:  gu  wem  hat  <§t  ̂  

ter  biefelbigen  OTorte  gefagt?  $at  er  ffe 

nid)t  ju  allen  €fjrijfen  gefagt,  inbem  bag  er 
gebeut,  bag  pe  eine  üernunftige,  lautere,  retV 
ne  ̂ ilc^  begehren  follen,  unb  barinnen  ju 
ibrem  ̂ )eil  wacbfenunbuinebmen?  i.^etr* 
2,2.  2Bad)fen  ««ö  tri  ber  ©nabejune^men, 
gebort  eö  nicht  allen  ̂ t^riHen  m?  Unb  bar> 
nad).foöen  niebt  alle  griffen  fid)  bauen  auf 
C^rillum,  ju  einem  beiligen  ̂ riefJertbum? 
^)am  febeibet  er  baö  ̂ eilige  ̂ >rie|Tertbum 
t>on  bem,  ba$  niebt  6ejlig  i|l,  wie  wir  &or 
2(ugen  feben,  bag  Mi  pabjllidbe  fl>rie|lertbutn 
gemeiniglicb  niit  beilig,  fonfern  Q5uben 
ftnb.  §)ieweil  nun  bk  ̂orte  sl>etrim  al^ 
len  ©riften  gefagt  finb,  unb  er  will,  Dagbaö 
befeborne  unb  gefimierte  ̂ riefrertbum  bar# 
inne  »erjlanben  werbe;  fo  folget  barautf, bag 
bte  ̂eiligen,  frommen  SfBesber  unb  ̂ inüep, 
aueb  befeborne  unb  befdjmierte^rieffer  fünb« 
^Denn  Ue  <3Borte  ̂ Petri  ftnb  allen  Cbriftett 
gefnein,  fte  werben  öerjlanben  fcon  welkem 
^iieflertbum  bu  mUt;  baflfelbige  macben 
He  allen  ̂ brtfTen  gemein.  £>  ein  wurbiger 
Patron  ber  befcl)ornen  unb  geoletcn  @w 
|em  / 

16.  ©aö  fei;  ber  erffe  ©türm,  wiber  bat 
cvbifytett  papijTifcbe  ̂ >iieflertbum.  OTie 
llarf  unb  maebtig  ber  fei),  urtbeile  ein  jegli* 

c^er  frommer  €&rifr    €ö  liegt  ̂ ie  barnie^ 
ber 
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bec  aller  *J>racbt  unb  ̂ omp  ber  pabjlifcbenl 
Sttefie,    ©enn  ifl  baS  ̂ riejlertbusr.  mebts,! 
wie  fegt  flau  anzeigt  i)l,fo  ifl  üonnotbenj 
fein  ©efe|aud>  nid>ts.  £)enn*j>rieflert|>umj 
unb  ©efefc  üeranbern  ficf>  famtlid).     3flj 
nun  baS  ̂ tieflenbum  unb  ©efc£  m$&:| 

fo  werben"  bie  Opffer  unb  SBetf  e,  welche 
naeb  Dem  ©efe^e  bureb  hm  -Q>rtefter  gefcbe* 
ben  füllen,  siel 'weniger  etwas  fe»n.    aar* aus  folget,  bag  bes$abfls©efege  eitel  $rur 
gereo  unb  Stigen  ftnb;  bas  pdbjfifc&e  ̂ rie* 
jlertfjum  nicbts,  benn  eine  Sart>e>  unb  ein 
aujTerlicber  (Sebein,  ber  ̂ 3apjffen  Sttefie, 
welcbe  fte  ein  £)pffer  Riffen,  eine  tyb&htet 
rep,  unb  ein  fcbanblicfjer  $ftgbraucl)  beSfjei' 
jigen^acraments. 

17.  3n  biefem  allen  batf  niemanb  jöiefe 
fein :  benn  es  ifl  bemalet,  bag  big  ̂riejler* 
tbum  in  ber@cbriftnirgenb  gefunbenwirb; 
berbalben  ifl  es  bes  Teufels  3ufa$.  £)enn 
niemanb  anbert,  mehret  unb  minbert  eines 
tTJenfcfcen  £e|f ament,  als  ̂ auluS  fpricbt, 
©al.  3, 15 ;  tfiel  weniger  foll  man  ju  ©£ttteS 
^ejlament  etwas  fegen  ober  orbnem  Sftun 
tjls  aber  öffentlich  bewiefen,  bag  big  fytitt 
flertbum  unb  bieStteffe  ifl  ein  Sufag  ©£)t> 
res  2Borts  unb  ̂ eflamentfc  £)arum 
fcblieg  id)  mit  gutem,  beflanbigen©runb  unb 
©ewijfen,  bag  baS  ̂ egbalten .  als  ein  £>pffer 
unb  gefcbmierte  befeborne  ̂ riefler,  wie  jegt 
ber  33raucb  ifl,  nicbts  anbers  ifl,  benn(£ljri* 
jlum  lajlern  unb  verleugnen,  aufbeben  unb 
wegnehmen  fein  ̂ rieflertbum  Unfälle  feine 
©efege.  . 

18.  ©aber  geboret  alle  (Schrift,  barinne 
ber  ̂ eilige  ©eifl  »erbeut,  baf?  man  nicbts  uj 
bem  2Bort  ©£ntes,  noeb  fytob  tbun  fott, 
OlS  (Sprücbw.  30,5.6:  t£in  jegud?  XPort 
Ö5ü>ttes  ijlein  feuriger  0d?tlö  benennte 
auf  ifyn  hoffen,  2)ufolltmd?t6_t&m$u 
feinen  tPorcen,  auf  baß  bu  mcfctge|leafc 
«eerbefl,  un&  ein  iugner  erfunben,  Unb 
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$  Wlüf  4, 2 :  5u  bem  Wort,  bas  tefy  eutf) 
jage,  foßrifrr  ntd?tßt^un,au4>  nichts  ba* 
t>on  nehmen;  unb  f  ̂etr.  4,11;  Sofe* 
manb  rebe^ber  rebe,  als  es  (25(DtteeU>ort 
vt?are,  :<v  Unb  was  iflS  ̂ onnofben,  alles 
was  hie  ̂ ropbefen,(£briflus,  unb  hk  2fpo* 
fleln,  wiber  Sttenfd&engefefc  unb  £ebre  fagen, 
ju  erjagen?  €s  ifl  offenbares  Cbwflus  3ob+ 

8/  47»  fpn'cbt :  XVev  am  (B^Dtt  iftjbev  b%i&i (BCDttestPort;  unb  3o&«mt.  3/ 3»:  Wer 
von  btvigtbm  i$ß  Oer  rebet  t>onö*y  öSr^ 
ben. 

19*  5^un  wci§  icf)  wobf,wenn  big  bie 
febwacben  ©ewijfen  lefenober  boren,  unbfe^ 
ben  boeb  fo  üiel  grojfer  Wlm$e  ber  Mofler 
unb  ̂ ireben,  barinne  alle  ̂ age  un^a§lic& 

öiel  Neffen  gebalten  werben,  ba§  flefc&wer*' lieb  glauben  werben,  baf  fo  wktmte  foflten 
öerbammt^werben,  unb  bitQßelt  taglicbmit 

fo  w'el  ©unben  erfüllen ;  tiiemil  bk  ganje ^elt  gewig  bafür  &alt,bag  mit  ben^ejfen, 
als  mit  einem  guten  2Ber£,  /ebermannfann 
unb  mag  gebolfen  werben;  unb  bag  burd& 
^ßerbienfl  ber  ̂effe  Ue  ̂elt  bisher  fei;er^ 
balten  worben;  benn  es  beuebt  fte  Unglaube 
lieb,  bag  ®Ott  tot  3Eelt :fo  lange  Derlajfen 
follte  baben* 

20.  <3Bie  tfyut  man  aber?  (EStjl  gewig, 
unb  bureb  hie  ̂ eilige  ©ebrift  befctloffen, 
welcber  allein  ju  glauben  ifl,  wenn  aueb  alle 

€*ngel  anbers  leljreten,  unb  mit^)?mmelunb 
^rben  foüten  $u  Drummern  geben,  fo  iflüon 
©£>$$  felbfl  befcbloffen,  bag  M  megifebe 
^faffentbum  t>on  ©Ott  niebt  feo  eingefe^t» 
%8iUt  bu  <&£Ht  niebt  mebr  glauben,  benn 
ber  3Belt?  3fl  ©Ott  niebt  groffer  benn  bit 
3Belt?  3fl  niebt  gefebrteben  unb  toerftmbi* 
get,  baß  bie  letzte  Seitfoüemegefabclicfce 
Seit  feyn,  eine  5ett  bes  5orns,  baß  auc^ 
bie  Welt  mit  ̂ vrt&um  foü  erfüllt,  Unb 
bie  Zueevwkblten  fefeier  perfu^rt  werben, 
£uc.  21,  n.  ̂fiatt^  2i,  21,  24,  unb  bavon 
©oq  ü  2  ©Ott 
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©OS$  felbjl  fagt  £uc,  18,  8:  £r  werte 
f aum  (Blauben  pnten  auf  *£röen  ;?  mepnefl 
Du,  bag  big  leichtfertige  2Bortefmb,  unbbag 
fte  mit  unferöerfluc&ten  ©ic&erljeit,  Datinnen 
mir  ofcne  aQe  §urd)t  ©OtteS  (eben,  über* 
ein  fommen,  gleid)  obS  uns  niebt  betreffe? 
unb  erfüllen  alfo  Die  2Beiffagung  €£ri(li 
unD  Der  Stpojlel,  ebe  mir  es  miffen  unD  inne 
merDen;  gHcbmte  bie  3uben  Die@er)rift  er* 

fuüeten,  uno  Cbriftum  creuu'gten,  efje  fle  es ernannten. 
st.  £)arum  foOw  mir  unfer  ©emijfen 

jtärfen,  unD  Den  Porten  ©OtteS  t*efl  unb 
bejldnDia  anfangen ;  melcbe  uns  fagen  unb 
lehren,  fraß  öas  tnegpfaffembum  t?or 
<8(Dct  mcbts  tfr,  auf  Dag  mir  in  biefer  lc^ 
ten  Verfolgung  ber  $ird)e  ©OtteS,  Der» 
gleicben  nie  gemefen  ifl,  noeb  merben  mirb, 
Den  unausforfcfclicben  gorn  unD  ©ebulb,  mel# 
(Je  gottlieber  3)ia  jeflaf  allein  eigen  unb  gebttb* 
ten,  ernennen.  Q:S  ifl  je  um>ermubtlicb,  &ag 

©Ott  DurebDte  ganje'SBelt,  ben  graufamen 
Sfftigbraueb  Des  allerbeilfamflen  ©acraments 
feines  Sßlutes  unb  Sleifebes,  tdglicb  fo  lange 
bat  bulben  unb  leiben  fönen.  £)as  ifl  Die 
©eDulD,  melc&e  feine  göttliche  ̂ a/efldt  bis 
|U  biefer  unfer  legten  %eit  gefpart  unb  be* 
galten  bat.  £s  ifl  auer)  unbegreifltcb  Der 
graufame  gorn  ©Ortes,  Daß  alle  $age  fo  Diel 
©eelen  emigltcr)  wrberbt  unb  wröammt 
merben.  Riefen  gotn  tat  er  aueb  auf 

Die  legten  <$age  gefpart,  anntfaben  ben 
emigen  gorn  feines  MD  zukünftigen  ©e* 
ric&ts 

22.  5lcr>  mir  armen,  elenben  unb  festen 
?föenfd)en,  leben  mir  Dorf)  noeb  fo  (lieber,  Dag 
mir  mit  ttennaleSeoter  2lbgotterep  unD  £iV 
fit»,  unb  äufferlicbem  Gebein,  moüen  ©Ott 
Derfobnen,  unb  anbern  mit  uns  Den  $immel 
t>ertrnen.  ̂ rfchrecflicr)  tflS,  Dag  icb  faae, 
©  modte  ©Oit  id)  Im,  fte  ftnD  aber  feiDer 
«fliu  ma^r«    §s  ifl  je  ein  unmieDerfpreer;li=i 

efter  93efef>lug,  Dag  im  Sfteuen  $eflament 
feine  dufferfiebe  $5riefler,meld)e  ftnD  mit  SjMafc 
ten  unb  üon  ben  £äpen  abgefonfcert,fe»n  fon> 
nen;  Die  Da  aber  (efct  ftnb,  ftnb  alle  o&ne 
<6ebrift  unb  Berufung  ©OtteS,  Das  ifl, 
nichts  anbers,  Denn  aus  Dem  Teufel»  Hie* 
manftnimt  bit  Ütfyvz  felbfl  an,  fontern 
welcher  von  (5<Dtt  berufen  witb,  xoit 
2taron,  €br.  s,  4. 

23»  SJarumratljeicr)  treulich  allen  ̂ rie* 
flern,  Da§  fte  öon  ©tunD  an  ̂ 3uffe  tbun, 
Die  Neffen  nac^laffen,  unD  mieDer  Sdoen 
merDen ,  oDer  lernen  Die^effe  reebt  gebraut 
eben,  Dag  fie  fobalb  es  fenn  fann ,  aus  Dem 
graufamen  gorn  ©Ottes  fommen.  ©ar# 
um  mögen  Die  tollen  ©opbijlen  unD  ̂ apu 
llen  eins,  meines  fte  moHen,  ermdblen.  £ag 
jtebemdbren  il)r$rieflert^um  mit  berScbrift, 
ober  beFennen,  bog  fte  nicljts  Denn  Teufels* 
laroen  unD  \5erbammte  ©öfcen  ftnb*  S)enn 
mas  feine  Slnfunft  ausber©cfcrift  niefetbaf, 
bas  if!  gemiglicb  Dom  Teufel  fclbfr.  5llle 
^[BerPe  ©OtteS,  fonberlicb  tk  jur  @elig!eit 
geboren,  finD  in  Der  ©ebrift  orbentlid)  gefegt 
unD  angejeiget,  Dag  niemanD  fteft  entfd;ulbi^ 

gen  fann. 
24.  £>a§  fie  aber  fprecr)en,  (alles  mas 

Die  Äircbe  orDnef  unb  fe^et,  ifl  üon©Ottge^ 
orbnet  unD  gefegt,  meines  ©eif!  tk  Ritt 
eben  fat;  barum  !onnen  Die  SJHpfaffen 
nieftt  üom  Teufel  feyn,)  ifl  umfonft  o^ne 
©vur.D  gefagt.  2Ber  mill  uns  Diefe  ̂ irebe 

,\mw,  Diemc'lfTe  im©eifl  »erborgen  ifl,  unD 
allrin  geoldubt  mir?  ?  als  mir  beten,  icb  glau- 

be eine  beiiige,(tbnfllid?c^ircfce2c.  t?un 
aber  bewm  Die  5?ifrb6ffe  unD  ©octores  Die 
SMpfaffen  einaef^t.  UnD  ob  fle  aueö 
gle»d)  b-  il'g  mdren  gemeffn,  mer  mifluns  ge^ 
mi^  warben,  Dag  fie  Darinnen  niebt  geirret 
babm?  ct>meil  brimnun  off  mlieb  am^age 
ifl,  D^  g  fite  aeirret,  uuD  unrecht  miber  Den 
©iaubc»)  flet^an  ̂ abeu;  mie  mill  unfer  ©e# 

mijfen 
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wiffen  fld&er  fe»n,bag  et  bie  £ircbe  getban 
babe? 

*5-  ©ig  Jfoingi  aber  unb  mac&f  uns  ge* 
wig,  bag  ein  frommer  €l)rifl  tt>dgADag  Die 
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ebe  georbnet.    ©a$  fen  gnug  vom  erjfe» 
<^turm, 

27*  ©er  anbere,  welcher  gleieb  flarf  unö 
mäd)tig  1)1,  wirD  aus  Dem  Sfteucn  $e(!atnent 

förebe  dufferbalb  De$2Borf$©Ötte$nicbf$  \  genommen,  öa  et  fagt  vom  ̂ titfler  unb  fei* 

orbnet  nod)  fe^t;  unb  weldje  Das  tljut,  bie  nem  2lmt.  Paulus  SKom.  "12,-1:  ̂ cbbit* ijl  feine  Äirebe,  denn  mit  Dem  tarnen,  aiö Ire  eud>  burd?  bie  23armber$tgfeu  (5<Dw 
€(>cif!uä  fagt  ,  3or>«  10, 27 1  tTJeine  Sd?a* 
fe  baren  meine  ©timme,  ffe  froren  md?t 
We  Srimme  ber  Cremten,  fte  ffteben  t>or 
ibnen;  benn  fte  fennenmcfyt  bte@timme 
ber  Sremöen.  &  ift  ntdr>t  ©Ctteö  2$ort, 
bar  um,  Dag  e$  Die  ßircbe  faget;  fonbern  bag 
QyOtm  2Bort  gefagt  wirb,  Darum  wirb  Die 
Äircbe,  ©ie  $ircbe  maebt  nic&t  Das  ® ort ; 
fonbern  fte  wirb  von  Dem  QSBorf*  @in  ge* 
wig  3^^»/  tabep  wirerfennen,wo  bie^ir^ 
cbe  fe»,  itf  ba*  SBort  ®£>fteg,  atö  Paulus 
1  Cor.  14, 24*  2?.  fcbreibt :  VOit  baß  ein  Un* 
glaubiger  m eöer  auf  fein  2lngeftd?t  fade 
unb  bef  ennet,  baß  <J5<Dtt  bey  ihm  wahv= 
Kcfc  fey,  Darum ,  Dag  er  fte  weiffagen  $* 

26.  ̂ iebt  bie  ßirebe,  fonbern  baä  2£Bort 
©öttee  belegt  ihn,  babureb  er  überwun* 
ben  unb  gerietet  wirb,  unb  bit  #eimfid)feit 
feines  £?rjens  erofnet  werben,  roie  ̂ auluä 
bafelbft  weiter  fagt.  ©enn  er  fpriebt  niebt  t 
j£t  fade  nieber  unb  benenne,  baß  fte 
weiffagen,  batüm,ba$  (5<&tt  tvabrfraf* 
ttcj  bey  ifynm  fey*  ©enn  wober  fonnte 
er  bat  wiffen?  alfo  au*  wir,  wober  fonnen 
wir  wiffen,  wo  bie  ̂ irebefe^fo  wir  niebt  bo* 
ren  ibre  ̂ rppbe^oungen,  unb  Dasg^ugnig  Des 
@eifte$?  et  ift  gewig,  bag  bie  ßirebe,  unb 
bie,  in  welcben  ©0££  wabrbaftig  wo&net, 
weiffagen;  aber  et  ifl  ungewig,  wo  bie  &ir 

te0,6aß  tt>r  bargebet  euere  Leiber  ein  bet# 
ligee,  lebendiges,  <5<DZZ  woblgefäütges 
(Dpffer,  weites  euer  vernünftiger  (5<Dt# 
tesbienfi  ifl.  #ie  fann  niemanb  leugnen. 
Dag  er  b«  bat  gjritjlerücbe  Steit  befebreibe, 
welcbe^  rttdE)tö  anberö  ij!,benn  ein  vernünftig 

Cpffer:  niebt  unvernünftige Mhe  oDer^al^ 
ber,  wie  im  ©efc^;  fonDern  fieb  felber©Dtt 
opjfern,  ©ig  foü  aber  allen  €bri(ten  ge^ 
mein  feon,barura  muffen  alle  Sbrifan  *$>W' 
fler  feom  2Ba$  wiUt  b\x  aber  bwsw  fasw, 
bu  elenber  ̂ ab(l? 

2g.  2lu$  Diefem  ©prueb  ̂ aulibaben wit 
nid)t  allein,  m$  bat  neue  $rie(!ertbum  fei>; 
fonbern  aueb/  wa^fein  Sunt  unb  Cpfferfeon 
fofl,  nemlicb,  bag  fte  ftcb  felbfl  foOen  tobten, 
unb  ®£>tte  für  ein  beifiges  Opjfer  opfferm 
Wit  bem  SEßorte  h(^t  ̂aulug  alle  Opffec 
beg  ©efe^eg  erHdret  unb  aufgelegt«  2Ufo 
f)at  Cbrifluö  Der  »&obeprie(!er  er(!licfe  ftdb 
felbjl  geopfert,  unb  bureb  fein  neu  ̂ riefler^ 

tbum,  bes  ©efe^eö  ̂ rie(!ertbum  "unb  alle fein  2(mt  erfüllet,  unb  ein  Krempel  worben 
allen  feinen  ̂ inbern  unb  ̂ rietfern,  auf  Dag 
(te  feinen  fttigffapffen  nacbfolgen.  ©aj« 
Üimmet  aueb  betrug,  i^etr.2,6:  £aßt 
ibv  euc^,  alö  bie  lebenbigen  Steine  bav* 
auf  bauen,  $u  einem  beiligen  Prieftay 
tbum,  baß  ibr  geifiltcbe  (Dpffer  opffert, 

welche  <ß(Dttangenebm(inb  buv<b'ji£* cbe  fei),  w^*e  weiffagen  fann ,  fte  weiflageifum  €«änfJum. 
benn.  ©arum,  wtö  obne  ©Otteö  ̂ JBort  29.  2öirD  Dig  niebt  von  allen  (Elften 
georDnet  wtrD,Da^  wirD  niebt  von  Der  £uv|verfknben?  werDen niebt  alle  Triften,  a\$ 
eben,  fonbern  von  Der@onagoge  Deö^u^|l?benDiae (Steine,  auf  €^)riflum  gebauet? 
fefö,  wtmbem  $ite\  unb  tarnen  ber  ̂ ir^uttb  alfo  auf  ibn  gebauet,  b$  fie  ̂riefler 

Ooo  0  3  jtnb, 
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finb,  mld)e  niebt  unvernünftige  ̂ fere^Ä 
Dem  fteb  felbft  rwc&  bem  Tempel  grifft 
flpffero,  geißlidpe  (Dpffer,  trenn  fie  bie 
XCevle  be$  ̂ kif^s  im  <5zift  tobten, 

9\6m,  8/  *3*    <SBaö  werben.  (j*'e  fagen  unfre 
arme,  elenbe@ü£en  unb  £acoen?  maebt ^e*J(B<P££,  er  Wrö  eud?  boren,  i£en.  18, 
truS  aueb  bter  ̂ weyerlep  Opffec,  als  Das  S& &  27.  Saget  uns  ibc  ̂faffemSaalS,  wo  fie» 

genmaul  i'bm  jweperlep  ̂ rieftet  erbicbfet  bat  ?  j  bet  gefcbcieben,  ba§  bie  Sfteffe  m  Opffec  ifr  ? 

Pon  bem  neuen  ̂ riejtabum  unter  €$i(io, 
unb  Pon  feinem  Opffec  unb  2Jmt<  2Bo 
bkibt  ibc  benn  nun,  ibc  armen  ̂ >apijien? 
&uft  euren  (5<DZZ  an:  et  ift  vklkid)t 
nicfyt  öab>etme,  obei  fd;lßft:   er  ijl  ein 

uns  rotrD  allen  bi§  Opffec,  fie  fmb  roie  fte 
wollen,  ju  opffern  geboten ;  bacum  wirb  uns 
allen  bas^cießertbum aufgelegt:  berbalben 

ijt  aueb  fUxt,  ba§  wir  alle  -^rteftec  fmb. 
30.  lieber  bastfrnocr)  ein  Opffec  aueb  ak 

Jen  gleid)  gemein,  bapon  ̂ f.  ji,  19 :  Hin  5er? 
brocbener  (Beift,  bao  ijt  ein  <Dpffer  t?or 
<ß<Dtt.  UnD  %  <o, 14:  (Dpfferc  (B4>ct 
ein  tDpffer  fces  ilobs,  reelles  mid?  veivb 

ebrem  Unb  *Pf.  4,  6 :  (Dpffert  ein  (Dpfc 
fer  öer  (öeeeebtigfeit,  unb  hoffet  in  (50tt, 
Unb  §br.  13,  is :  2)urd>  it>n  foüen  tr>ir 
aßetreg  (5<D£<I  opffern  ein  (Dpffer  bes 
£obes,  bas  iß,  bie  druckt  ber  kippen, 
xrelcbe  feinen  Vlamen  loben.  Unb  £)f. 
14,3:  tlimm  t»eg  aüe  23osl?eit,  unb 
nimm  t>or  biet)  ba&  (Bute,  (Das  i|f ,  bore 
auf  uns  pi  ffrafen,  unb  ereeeif  Das  gute,  ba§ 
fcu  uns  gebft)  fo  tcoüen  voiv  bir  opffern 
bte  Kalber  unferer  kippen.    Unb  ty\\  \6. 

ober  wo  bafs"  £briftus  gefebret/balTmange* 
fegnet  S3rob  unb  ZBtin  ©Ott  opffern  fcü? 
£6cet  ibc  md)t?  ©jrifte  W  eins  ftcb.ftfbff 
geopffert,  er  will  ton  feinem  anbern  binfoct 
werben  geopffert ;  er  will,  baf?  man  feinet 
Opffecs  gebenfen  fofl.  2Bie  fepb  ibc  benn 
fo  f übne ,  ba§  tr>r  aus  bem  ©ebae&f  ntfj  ein 
Opffec  maebt?  feilt  ibc  aus  eurem  eigenen 
£opf,  obne  aüe  (Scbrift  fo  tbociebt  fepn  ? 
benn  fo  ibc  aus  bem  ©ebäcbtnif?  feines  Opfc 
fers  ein  Opffec  maebt,  unb  tt>n  noeb  eins 
opffert;  wacum  maebt  ibc  benn  aueb  niebf 
aus  bem  ©ebdcbtnif?  feinec  ©eburt,  einean^ 
bere  ©eburt,  baf?  er  alfo  noer;  einmal  gebo> 
ren  würbe? 

32»  Stlfo  aueb,  wenn  i^r  an  bit  2(ufer|fo 
bung  gebenft,  lieber,  fo  maebt  baraus  eine 
neue  5(ufer jtebung,  unb  weeft  i^n  noef)  einä 

auf.  Unb  fo  t'bc  an  bie  33linben,  tt>e(d;e finbfebenb  worben,gebenft,  fo  maebt/  to§ 
tj.  16. 17:  üDubajr  jerriffen  meine  öan&e/er  nod)  immerbar  bie^3linben  febenb  maebe 
öarum  vciil  id>  ötr  opffern  ein  0pffer  9(lfo  Perneuet  aüe  SCßerfe  tytifti,  wenn  ibc 
bes  £obs.  Qitk  5lemter,  voie  (ebermann 
(lebet,  fmb  niebt  Remter  bes  gcolfcn  unb  be^ 
febwornen  ̂ 3rie(rertbumS.  §s  lann  audb 
4niemanb  fo  unpecfcbdmt  lügen  unb  fpeeeben, 
ba§  es  geijllicb  (ebermann,  aber  leiblicb  ben 
befcbDrnen  allein  gebübre.  ̂ s  gebort  unb 
gebübrt  allen  benen,  weld)e  unter  bem  €reu.j 
leben,  (leb  felbjr,ebie  £u(r  unb  fSegierligreit 
rbreS  Slbams  tdglicb  würgen  unb  tobten, 
älfo  bau  b$  Öpffer  bes  £cbS,  fep  roit  ein 
SRaucb  unb  ©erud)  bes  oorigenOpfferS. 

3' 

berfelben  gebenFet  3d)  furchte  aber,  ja  ieft 
Yoeifi  (eiber,  baj?  euer  Opffec,  ifl  €^)cif?um 
wiebec  opffern,  ttie  bat  uim  (£br*6, 6.  pec^ 
fünbiget  ijit  ©tecreu3igen  wiederum  ty* 
nen  felbfr  ben  Sobn  (BCDtres^nb  l>a* 
ben  einen  ©pott  öaraus.  2llfo,  ba§  euer 
Opffec  niebtö  anbers  tjl,  benn  £bri|rum  oon 

neuen  annoeb  eins  cceuu'gen. 
33.  ̂ itebiefem  anbecn  (gfuem  i(!  abtt 

eins  bie  pdbffifd)e  ̂ effe,    mit  aDec  ibeec 
$cacbt  unb  ©ottesbienft  ju  Q3oben  geffof* 

(So  oiel  finbet  man  in  bec  ©c&rift  fen»    €in  frommer  Sftrijf  foa  je  in  feinem 2Seg 
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23e.^  Das  öor  ein  Opff?r  halten,  welches  er 
fürwahr  rocig,  Dag  es  fcor  ©Ott  unD  in  Der 
(Schrift  hin  Opffer  ift,  noefc  fepn  fann; 

unD  welches  t>on  ©Ott'  in  Der  ®dbrtft  ein Opffer  genannt  wirD,  Das  feil  er  allein  unD 
fonfi  nichts,  ein  Opffer  nennen.  3l$iefann 
t)Dcb  ̂in  qraufamerer  £)urft  unD  Kühnheit  er* 
tad)t  werben,  Denn  Dag  Du  fagejr,  t»i§  tft 
ein  Opffrr  unD  ©otteSDienfr,  welcbeS  ©Ott 
Fein  Opffer  nod)  ©oftesNenft  fjeiflet?  was 
ifi  Das  anDerS,  Denn  einen  ©ort  nach  unferm 
©utDünfen  machen?  unD  göttliche  ©acben 
nach  ttnfer  eigen  Vernunft  ordnen  unD  fe< 
£en?  3ft  Das  titelt  aus  eigner  ©ewalt  otjne 
©OtteS  ©ebeig,  ®efe$e,  bitten,  ̂ rieffeiv 
rbum  unb©otteSbienjie,orDnen  unD  aufrief)* 
ren?  unD  üon  ©Ott  foDern,  Dag  er  es  be* 
tfatige,  unD  lajfe  fieb  alfo  öon  uns  lehren, 
n>ie  unD  womit  man  ifym  Dienen  unD  anbe> 
tm  fofl. 

lieber  Diefe  Unfinntgfeit  Des  QSolfS 

35-.  ©te  @d)rift,  weld)e  t>on  Der  Zeigen 
Sfteffe  niebts  weig,fann  uns  nicht  betrügen; 
aber  unfereQ&rnunft  unD  ©ewobnbeit  fann 
uns  wol  betrügen,  £)arum  hüten  pd)  ober 
eins  alle  fromme  Rillen,  Dag  fie  je  mit  ibreu 
Neffen  ©Ott  nichts  epifern;  fonDern  ̂ it 
Sftejfe,  rote  pe  ©Ott  in  Der  fettigen  ©cbrtft 

eingefe^t  f>at,  genieflen  unD  gebrauten.  <2Cßtc 
bangen  an  gewiffer  (Schrift ,  Darum  tonnen 

wir  nicht  irren  noch  j'ünDigen,  in  Dem,  Dag 
wir  Die  Stoffe  für  fein  Opffer  galten  oDec 

gebraueben,  ©ie^apijlen  rönnen  md)r  red)t 
oDer  wobl  tbun ,  Dteweil  fie  in  folchen  oroffen 
göttlichen  unD  notbigen  ̂ uigen  ;ur  (Selig* 
feit,  Die  gewijfe  unb*trüglid)e  ©d^rtft  uer* 
latfen,  unD  folgen  ifjrem  ungewijjen,  betrug/ 

lieben  ©utbünfen,  nicr)t  allein  obne,  fonc-em 
wiber  alle  @eJ>rtft  unD  göttliche  ©ebote* 
O  S3ruDer  fleud),  unD  üerlafie  DeS  ̂ abffs 
öerDammte  gjri«|tertr>um. 

3frael,  febrepen  alle  Propheten  einträchtig,  35.  gum  Dritten,  wollen  wir  Des  ̂ >ab|B 

bag  fie  ©Ott  nacb  ibt'em  ̂ BoblaefaOen  ba=  |  ^rielTertbum  mit  Dem  %mt,  fo  €bri|fciS  Den 
ben  angebetet  £)arum  fpriefet  (BOtt,  Dag  I  SlpofJeln  gegeben  unD  befohlen  bat,  umflof* 
fie  aus  ihm  einen  Abgott  gemaebt  haben,  foifen.    £)enn  ein  $>«efler  fofl  preDigen,  wie 
er  Doch  alles  ernfilieb  »erboten  bat,  baß  fie 
ibm  fein  23üb  ober  (Bkicbnif)  machen 
foüren,  2  SM  20, 4.  Das  i|r,  Da§  fie  t>on 
ir)m,  niebt  nyic  He  es  gut  Deucbte,  fonDern  wie 
eres  ibnen  geboten  batte,  bielten,  unD  gar 
niebts  tbdfen,  Denn  was  er  ibnen  gefegt  unD 
georDnet  batte.  UnD  furtum,  es  itf  ein  etv 
febreef  lieber  unD  graufamer  ̂ tgbraueb,  Denn 
es  iemanD  geoenfen  oDer  ausfpr^cbenfann; 
Denn  es  ifr  niebts  anDerS,  Denn  ©Ott  felbft, 
unD  fein  erfies  bocbfieS  unD  cDles  ©ebot  öer^ 
leugnen.  £)erbalben  la§  Die  ̂ >apift?n  uns 

jet'gen  aus  Der  (^ebrift,  Urfacb  ihre?  Opffer? ; oDerfolIen  wiffeneigenfheb,  Dag  fie  ärgere  %b 
gotterep  mit  ibren  Neffen  tbun,  Denn  Die 
3üDen  unD  ̂ pDen  .tbun,  oDer  je  getban 
labern 

CD^alacb.  am  2,  7.  gefebrieben  liebet:  iDie 
kippen  öee  \2tiejicv$,follm  nichts  anbers, 
benn  (Bd>tre6  CBefet5  urtö  Äunjr  reben; 
denn  er  ijt  ein  t^ngel  öcs  *o^rcnbcr  &cve 

fcbaai-en,  Dag  er  jwifeben  ©Ott  unD  Dem 
9ften(cben  mittein  toQ,  ©O^^:  ein  Opffer 

tbun  für  Die  S)Jenfcben,  unD  Die  «Dienfcbet! 
t>on  ©O^?:  lehren  unD  unterweifen.  %it 
mepnen  Die  Papillen,  fie  i)abm  gewonnen, 
Dag  ibnen  allein  gebühre  Die  anDern  |ü  leb* 
ren;  voie  Der  s3)abtf  pelagius  im  beeret 
fi*  hören  lagt :  w er  ber  (Dberfle  i\i,  ber  bat 
(Gewalt  $u  gebieten,  unö  Die  anbern  follcn 

unö  muffen  gebort  am  feyn.  &a  \u  v'eben  fie ?ie  SEBorte  ̂ brilh  £uc.  10,  r6:  tX>er  eiui? 
b^ret  ber  b5rct  mtd?  j  wer  euc^  peraefot, 
ber  verac^t  rnicfr, 

37*  $it 



1326       I^auprfi.  £utbert  lebrretd?e  Ötrettfcfcriften  wtber  t)ie  Papifien*        1327 

37.  £ie  ftelje  ju,  gleicb  wie  jte  «in  eigen  1  Darum,  ba§  fie  alle  ©ewalt  unb$ttacbtba 
?)>rieftertbum  unb  Opffer,  Den  rechten  Cbn 
ften  unbekannt  unb  fremb,  erbicbt  baben; 
alfo  baben  fie  ein  neu  uncbrijlfid)  2(mt  ju 
prebigen  erfunben  unb  eingeflutet.  Unb 
ba&  e$  /ebermann  funb  unb  offenbar  werbe, 
fo  will  tcb  00m  erften  mit  unwiberfprec&li* 
cber  (Scbrift  bereifen,  baf?  hat  einige,  recf)« 
te,  wabrfyaftige  ̂ rebigtamt,  gleicb  wie  ba$ 
^riejfertbum  unb  Opffer,  aüen  C^rtfien 
gemein  i|t.  §6  fpridjt  Paulus  2  Cor.  3, 6 : 
jDei'  uns  gefctycf  te  £>iener  bes  Heuen 
fceffaments,  nicbtbes  23ucbjfabens,  fon> 
bew  bes  (5etfls,  gemacht  bat.  ©iefe 
2Bort  Ijat  @t.  ̂ aufus  $u  allen  ©)riflenge* 
rel)t^  ba§  er  aus  if>nen  allen,  Wiener  Deö 

©eifk  macbe.  §in  ©ienerbeS  ©eijff  pre> 
biget  bie  ®nabe,  Vergebung  ber  ©mibe; 
gleichwie  ein  Wiener  beS  35ucbfraben$pre' 
bigt  bie  SBort  be0  ®efe£es\  ©ig  geboret 
SSftoft  ju;  jenes  €£rifto.  Unb  Petrus 
fpricbt  ju  allen  Cbriften,  auf  ba$  typ  bes 
VHacbt  perEunbtget,  ber  eucb  aus  ber 
^inßernif  in  fein  wunberbarlid?  Hiebt 
berufen  bat,  [  f)>etr.  2,9.  ©ieweil  benn 
alle  Cbrijten  aus  ber  Sinfterni&  berufen 
finb,  fo  ift  ein  jeglicber  Derpflicbt,  auSiiiru* 

fen  bie  'Sflacbt  beffen,  ber  ibn  berufen  bat. 
38»  ©aS  laffen  wir  wol  ju,  baf?  ibr  Diel 

jugletd)  nidbt  prebigen  fallen;  wiewolft'ebef? alle  ©ewalt  Ijaben.  3)enn  ba  Paulus  re> 
bete,  febwieg  23arnabas  fülle,  5lpojig.  14,2. 
(Sollte  barum  $3arnabas  nict>t  ̂ aebt  ge> 
babt  baben  *u  prebigen?  ©ennes  foüen 
aüe  £)mge  ebrlicb,  unb  na<b  einer  <Drb* 
nung  gegeben,  1  Cor.  14, 40.  ©amit 
wirb  aber  aufge&aben  ©emeinfebaft  bes 
2imts  *u  Ptebigen ;  [a  es  wirb  babureb  be< 
kräftiget.  (©enn  wo  niebt  alle  Sttenfcben 
prebigen  moebten,  unb  einer  allein  ju  reben 
©ewalt  fyättt;  was  wäre  Donnortjen  eine 
Orbnung  ju  balten  unb  aebiefen?  Unb  eben 

ben  $u  prebigen,  ifr  eine  Orbnung  ̂ u  balten 
Dünnotben* 

3^  ©arum  wollen/wir  ̂ aulum  befe- 
ben:  benn  er  fcblagt  anbem  Ort  mitgroflen 
©onnerfc&lägen  beö  tyabfö  Sagen,  üonber 
Oberfeit  unb  ®tm\t  ju  prebigen  gar  bar> 
nieber»  5(lfo  fpriebt  Paulus  1  Cor.  14, 27. 
28.29.30:  j\e6et  jemanö  mit  Sungen,  fy 
tbun5  jweene,  ober  aufs  bocbße  örey; 
unb  m<A>  emanber:  unb  einer  lege  es  aus, 
IQPer  mct)t  ein  Ausleger  ift,  ber  febweige 
in  ber  JRircbe  t?or  bem  Volt  fiiüe,  unb 
bete  r>or  (5(Dtt  be^?  ibm  felbf?.  2tbec 
jween  propbeten  ober  brey  foüen  vcben, 
unb  bie  anbem  follen  es  riebten.  ©0  es 
aber  einem  unter  btntn,  bit  juboren, 
würbe  geojfenbaret,  fo  febweige  ber  er^ 
|*e  ftille,  jbr  m6get  wol  aüe  teeiffa* 
gen,  auf  baß  (te  aüe  lernen,  unb  aüe  t>er> 
mabnet  werben,  fprwbt  Paulus.  9(Baö 
wollt  i^r  ®o|en  unb  Cärfcen  beö  ̂ abflö  üa* 
wtber  fagen?  ̂ auluö  fpriebt,  ba§  jle  alle 
mögen  weiffagen,  unb  orbentlid)  einer  nnd^ 
bemanbern.  5üfo,  bag  ber  @i^er  unb  gu» 
borer,  foi^m  etwas  wirb  geoflFenbaret,  mag 
auftreten,  unb  ber  erffe,  welcher  prebiget, 
foH  febweigen,  unb  ibm  weid>en;  unb  alle 
hie  prebigen  ober  lefen,  füllen  bie  Sumerer 
(äffen  urteilen,  unb  ibnen  unterworfen  fet>n. 

S&o  bt'ft  bu  nun  ̂ 3elageemit  beinern  boff^ 
tigen,  unDetfcba'mten  Sajlertnaul,  babumit 
aufgeblafenen^ausbacfen,  in  beinern  fleifcb' 
lieben  dittty  barfjr  fagen:  wo  bie  Oberfeit 
ijt,  nemlicf)  bie  geifrlicbe,  ba  ift  ©ewalt  ju 
gebieten ;  bei;  ben  anbem  bleibt  Donnotben 
ber  ®ei)orfam. 

40.  ©ig  fat  ber  Teufel  felbfl  bureb  bti> 
nen  ̂ unb  wiber  €£ri|lum,  welcber  in 

^aulo  rebet  gefagt.  C»ÖrifTu^  bat  au$  gott> 
lidjer  Gewalt  bic&,  unb  alles  waäbein  ift, 
allen  unterworfen;  er  (jat  allen  ju  urteilen 

unb 
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unb  richten,  ju  lefen  unb  ju  prebigen,  ©e* 
roalt  unb  'Dftacbt  gegeben :  unb  Du  Darffl  bir 
au£  eigner  freöeler  ©eroalt  aöetf  unterroer* 
fen,  unb  tiü)  über  alle  gleicfj  roie  £ucifer  er* 
beben,  btr  allem  ju  reben  unb  urteilen, 
falfcl)ltd)  irDJöer  ©£)te  unb  bie  ©ebrift,  ju 
mejfen.  2(u$  bu  $3oferoid)t;  alle  griffen 
baben  $ut  Jug  unb  SRecbt,  aus  ber  Ijeilrgen 
©ebrift  $u  lefen  unb  prebigen,  roenn  bu  jee* 
berjfen  foHteft. 

4^  folget  nun,  ba§ftebie3Botfe&&ri* 
(ltSuc.10,16:  Ww  md)  botet,  ber  bo* 
ret  miefc  te»  niebt  mit  roeniger  Untteu  ,}uu> 
rer  »&öjfarf,  ̂ 3radbt  unb  ©eroalt  gebogen 
fyaben,  benn  bes   ̂ popljeten:  3br  foUt 

3rrtbum  eincjef ufjret.  Unb  gleid)  wie  fie 
mit  ilpm  ge|M)lnen  unb  geraubten  5(mtf 
Die  Streben  if>reö  rechten  $lmt$  be$  SBortS 
(SMDftci  beraubt  (jaben  ♦  f©  (jaben  fie  aueft 
mit  iljrem  erbiebten  lügenhaften  ̂ riefter* 
tbum  unb  Öpffer,  baö  rechte,  it>a^r^affiöe 
^riejtobumunbOpffer,  ganj  unterbrufr 
unb  ausgelefdjt.    - 

43.  tfloä)  eins  roolien  roir  Jinui  t%uxi, 
3of),  6, 4^  Bie  werben  alle  von  (BQ}tt 
gelebret  fey n,  gf,  ̂   13»  (ginb  fie  alle  fco» 
©Dtt  geleljret,  fo  finb  nid;t  allein  bkbt* 
febornen  unb  gefebmierten  &011  ©OttgelefK 
ret;  ja  es  ifr  nkimnb  »sn  ©Ott  weniger 
geleljret,  benn  bte  verlorne  befeborne  ©6# 

md?t  anröbren  meine  (Befalbten,  W.io?.  mn,    <3mb  nun  alle  griffen  t)on  ©Ott 
b.  1?.  S)er  ̂ repljet  rebet  t>on  ben  ©efalb* 
ten©0ttes,  Da  er  fpridbt :  tTletne (Befalb* 
ren,  welche  ©Ott  bureb  ben  ̂ eiligen  ©eifl, 
im  $erjen  an  ber  ©eel  mit  feiner  gottlidxn 

unb  bie  33ifd)6ffe  allein  am  auffegen  <,», 
ber  toter  Singer  mit  Öele  febmieren.    £> 

^fteil 

geleitet;  fo  ̂aben  fie  geroig  alleben  ©eif! 
unb  ba$  ägort  ©Ottefc  SDarum  iflutcbt 
allein  £aoe,  fonbern  aueb  ber  $abfl,  bem 
ber  t>on  ©Ott  geleljret  ift,  unterworfen» 

©naben  gebeiliget  unb  gefalbet  i>at.    S)ie  €r  rooüte  benn  bem  ©eif*  mb  S(Bott©£)t* 

^apijten  u'eben  es  auf  bie,  roelebeber^abfr'teS  niebt  unterroorfen  feon.    2Beld)er  bon ®Ott  geleljrt  ift,  bem  muffen  unb  fallen  bit 

€*ngel,  ja  alle  Kreaturen  im  »&immelunD 
Q3osbeit  aller  ̂ öo^beit  roiber  bk  gottlid)ei<5rben/  roeieben  unb  glauben,  ©enn  nt'd&c (Scbrtft?  ®ie  ©efalbten  ©Otteö  finbaüe  einem  ̂ enfeben,  fonbern  ®OttWft,  bec 
fromme  roa&rljaftige  ̂ brijlen.  SJber  ber  ibn  lebret,  roirb  geroieben  ober  roibetffrebt» 
^ab)Hei§t  bie  ©efalbten  ®£>tm,  roelcbe  5Rocb  bürfen  bie  tollen  tboricbten©^enbe5 
bem  Teufel  unb  ber  ̂ elt  mit  ©eis  unb  «Jtobfte  jl#  rubmen,  ber  ̂ abflfep  überbau 
^)offa«am  Peigigjlen  bienen,  alfo,  ba§  alle  ̂ oncilium,  unb  ein  £err  ber  ganzen  ̂ elf. 
©vijlen,  bat  ift,  t>k  \>m  €»&#b  lebren, 
follen  geboret  roerben;  baö  jeuebt  ber  ̂ >abfl 
alleine  auf  feine  2(pojMn,  roelcbe  niebtö  benn 
ben  Teufel  lehren.  Unb  roer  biefen  Teufel 
teraebt,  ber  mug  ̂ ^ri(!um  toeraebtbaben. 

42.  (Siebeft  bu  nun,  roie  (te  unter  bem 
S:itel  unb  tarnen  be$  gemeinen  ̂ brijlli' 
eben  5lmtö,  tbnen  felbßein  eigen  5(mtber 
^Serberbung  babenaufgerid)t;  gleidj  roie  fie 
unter  bem  $itel  unb  %lamtn  bes  roal>ren 
reebten  Opjferö  unb  ̂ riejlertbumö,  ̂ aben 

3Bas  ifl  baö  anber^gefagt,  benn  ber  tyabfi 
ijlüber  ben,  ber  bon  ©£>tf  gelehrt  i|?,  ba§ 
er  über  ®£tt  fefb(l  i(!;  auf  ba$  bie  tym 
p6e|epung  ̂ ault  erfüllet  roürbe,  ein  tTJenf* 
bei*  Sunoen,  unb  ein  Ätnö  der  TOexbeu 
bun$  iftmibev  <B>d>tt,  unb  voivb  erba* 
ben  über  aUee,  tt?as<5d>tt  genannt  unb 
geebret  wirb,  2  ̂Jeff.  2, 3»  4. 

44»  SfBenn  aber  bie  Papillen  uns  bor* 
Ijaften  ben  ©prueb  ̂ auli  1^.14/34.3^ : 
JDie  Weiber  fotlen  m  ber  (Bemeine  fiiÜ 

ein  erlogen  ̂ rieflertbum  unb  Opfer,  unbJfcfctt>eigem    ̂ effe^et  einem  Weibe  niebt 
Äutberi  0^riften  i$.  Cbeil.  ^  p  p  p  «>6 W 
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wobl  an,  baß  pc  predigt.  ̂   wirb  einem 
SBeibenidtfnjgelajTen,  öafjle  prebige,  fon* 

bernfie  foü*  untect&dnig  unb  geborfam  fepn; 
baraus  folget,  Da§  prebigen  nid)t  allen  €bn> 
(len,  nemlid)  feinen  2£etbern,  fann  gemein 
fepn.  SMrju  antwort  id),  öa§  man  (^tutm 
men;  unb  bie  fonfiaudjj  wrbinbert  oberun* 
gefd)icf t  ftnb ,  nid)t  prebigen  la§t.  £>enn 
ob  wol  jebermann  ju  prebigen  ©en>a(t  bat, 
fo  feil  man  bod)  baju  niemanb  brausen, 
ftcl)  beß  aud)  ntemanb  unterwinben,  er  feo 
benn  üor  anbern  baju  getieft;  bemfelbtgen 
fönen  au^t)  bie  anbern meieren,  unbibmjlatt 

geben,  auf  ba§  IfcMißt  Öjr^  gud)tunb 
£>rbnung  genauen  werbe.  &)enn  fo  gebeut 
^3aulu0  ̂ imotbeo,  ba$  er  benm  bae  Wort 
(BCDctee  $u  predigen  befehle,  bk  bar^xj 

gefetneft  fi'nb,  unb  bk  cnberdebrenunb unterwerfen  Bonnen,  2  ̂ im  2,1.  S)enn 
es  gebort  ;u  bem  ©ei(t,  wer  prebigen  wtß, 
eine  gufejgtimme,  ein  gut  2{usfpred}en,  ein 
gut  @ebad)tni§,  unb  anbere  natürliche  @a* 
ben.  SBeld&et  biefelbigen  ntd>t  fjat,  bec 
febwetgt  billig  jrtll,  unb  laßt  einen  anbern  re* 
ben.  2{lfo  verbeut  Paulus  ben  2Beibern 
ya  prebigen  in  ber  (Bemeine,  ba  Männer 
finb,  welcbejurebengefd)ieftfuib,  ba§§b 
re  unb  Sucht  gehalten  werbe;  bkmü  einem 
$ttann  t>ielme.)r  jureben  eignet  unb  gebührt, 
tmb  aud>  barju  gefefcief tw  ifh 

45.  ilnb*j>aufu3  bat  basniebf  aus  feinem 
eignen  Sjaupt  erboten;  fonbevn  er  beruft 
Ji<&aufö©efe£,  wefd>etffagt;  bie  tDdber 
fotkn  untertbäntg  feyn.  £)arauö  ̂ 3au^ 
Iuä  gewig  war,  ba§  ber  ©eift  ftm  felbjl 
nkftt  entgegen  wäre,  ba§  er  bk  Leiber, 
welche  er  Dorbin  ben  Bannern  unterwerfen 
feafte,  nun  über  bk  Banner  erhübe,  fon< 
bern  t>iemiebr  feiner  Vorigen  £mfe£ung  tin> 
bdcbftg,  bie  Banner  erweefe  ju  prebigen, 
(b  e*  bodb  an  Bannern  ntcbtgebricrjt.. 

4$*  ̂ ieftnntefonfc  Paulus  aRein  bem ' 

^eiligen  ©ei|r  wibetflreben?  ber  im  3oel 
c.2,28.  öerbeiffenTjat,  unb  ee  werben  eure 
(Tochter  wetffagen.  Unb  2fpefMg.  21,8.9« 
Pbürppus  bartc  t?ier  £ocbcer,  3ung* 
frauen,  welche  aüe  Propbetmen  waren. 
Unb  tXiivjam,  £Hofe$  öd?weff  er,  war 
aueb  eine  Propbetin,  2  TKof.  1?,  20.  Unb 

$uleabie^ropbetm  gab  einen  Ütatf)  bem 
frommen  ̂ onig  3oftd,  1  £on.  22,  if.  unb 
©ebora  bem  ̂ erlogen  53araf;  ̂ id)t.  4, 6, 
unb  jule^t  n>irb  ber  ©efang  ̂ arid  ber 
Jungfrauen  burd)  bk  ganje  ̂Belf  gepreifet; 
Suc.1,48.  unjl^anlu^  felbji  1  €or.  u,6le^ 
ret  bie  IPeiber  mit  beöecf  tem  «^aupt  be« 
ten  unb  wetffagen,  Partim  forbert  bk 

Crbnung,  gud)t  unb  pre,  Üa§  Leiber 
febroeigen,  wenn  bie  Banner  reben.  ÖBenn 
aber  Fein  Sftann  prebigt,  fo  rodre  e^  feonno^ 
ttyn,  bag  hk  3Beiber  prebigfeu. 

47.  ©arumbefcbliejfenrtiirüefl,.  gegrünt 
bet  in  ber  beiligen  (gd>rift,  ba§  nid)t  me^r 
i)l,  benn  tin  einiget  Sfmtüu  prebigen  ©Ofc 
teö^ort,  allen  ̂ r>rtfren  gemein,  ba§  ein 
jeglicher  reben,  prebigen,  unb  urteilen  m^ 

ge,  unb  bk  anbern  alle  t>erpfn'd)t  finb  ui' ju^oren.  ̂ Üienjeil  benn  bk  ©ebrift  t>on  iti> 
nem anbern  2(mt  be^  SGBorW  <?5öfteö  weifc 
fo  fragen  wir  beö  ̂ Pabftö  ©o^en,  toonnxm, 

unb  n>er)ec  fie  ba$"2fort  fjaben,  welcfeeö  tV nen  allein  gebübet,  unb  nid)t  allen  gemein 
fepn  foü?  ©el)et  Jerwr  ü)r  jarfen^apiflen, 
ibr  ebfen  55aafeprief!er,  unb  jetgtunöanein 
^ünctlein  in  ber  @d>rift,  t)on  eurem  5fmr 
unb  ̂ rieflertbum?  3bc^rbett)ieüeid)tba^ 

aufgeblafen  und)rifrltd}e  beeret  ̂ elagit'ber^ Dor  bringen:  wo  Oberfeit  ifi,  ba  ift  aud) 

©emaluu  gebieten* 
48.  ©ebetljm,  unbratbfragtbie©otfe^ 

ldf!erer  ju  ?|>artö  unb  £6men;  unter  beg 
wollen  wir  euer  2fmt  unb  ̂ rieftertbum,  famt 
feinem  =Opffer,  ie^t  jum  britfen  nieberwer^ 
fen,  unb  faam  fre^,  pcJJec,  gan^t  gewife 

au* 
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fö  wirbermdjtsanberSfeben, aus  gottlicber  ©etraTt  unb  €*brift;  bkwil  ren  Werfen,  fö  r 
tbr  obne  ©£>tteS  ̂ ßßort  regiret    Dag  tbr  Denn  beö  Teufels  eigen  Q3ol£  unb  Wiener, 
^riefter  Des  Teufels  fepb,  unD  bag  euer 
21  mt  unb  ̂ rteftotbum  burd)  teu  Teufel  in 

Die  ̂ Beltgefübretifi  Dag  er  Das  ewige  bell* 
fame  2fmt  Des  ©etfleö  mräDeS  ̂ Cßortö 
©Otteö  unterbrücf fe  unö  auslofcbt e.  §)enn 

Darum  fcabfi&r  Den  Staffel  Des  ̂)u§öecbamt, 
nemlicb,  Dag  nitfMiemlid)  wäre,  €*&ci(lum 
ju  lehren,  unb  tton  /eberman  ju  boren;  fon* 
Dem  bag  Die  gan$e  $Belt  ädern  Den  Teufel 
tjon  eucf)  verlornen  ©ottesldtferecn  boren 

unb  fernen  ttrogte.    £>a  rammt  ber,  Dag  t'br 
Das  arme  QJolf  nicbts  änpecS  !ef>ree,  Denn 
ttsaö  euer  2(mt  unb  ibr  roürbtA  fepb.    3bv 

babt  bat  Q^angelrum  auSgelofcbt  unb  &?r* 
Dämmt;  WrijtoteliS  unb  euere  Sagen  prebiget 
tbr,  unb  ijr  in  allen  euren  Q3ud)ern  unb 
(g>d)riften  nicbts  anbers  Denn  Der  Teufel 
felbft 

49.  @dcbes  fagen  wtr  fcon  eu$  freu  w 
erfcbrocfen,  obn  allen  Steife!,  ibr  jeigetuns 
Denn  an,  wo  euer  2(mt  Des  33rkjTertbumS 

in  Der  (Sc&ttft  gegrimbet  fei),  «SBennwirb 
es  aber  gefcbeben?  ̂ öir  baben  wolburcb 
Die  (SÄrtft  angezeigt,  DagaÜeS,  waSnicbt 
€£rifti  2Bort  imb,  Dag  es  beö%euf«te£u# 
gen  flnö,  wie  &£)ritfu$  3ob.  8,  44*  faßt: 
tPenn  er  leugec,  fo  vebet  er  aus  feinem 
eigen.  3ft  Daß  nidjt  flar  genug,  Dag  Die 
<2Babrbeit  afleinfcon<$£)ttmuggerebet  wer/ 

Den;  unb  wer  öon  ibm  ober  aus  t'bm  felbjt rebet,  Dag  Derfelbige  treugtunbleugt?  ©er 
^abjl  mit  alle  feinem  2lnbange  rebet  aUeS 
aus  eigener  ©ewalt,  obn  alle  ©dbrift;  tot 
rum  wk  fein  ̂riejteramt  if!,  fo  if!  aucbfein 
Opffcr.  (Seine  ̂ riejler,  feine  ©efefce,  fei* 
neSBerfejtnb  nicbts,  Denn  eitel  £ügen  Des 

Teufels,  "-Darum  febe  ein  i'eglicber  €bri' f!enmenfcb  hk  grojfe  unjablic&e  Sftenge  Der 
Sföoncbe  unb  Pfaffen  an,  mit  ibren  Neffen,  ( , 
«Opfern,  ©efefcen,  Sebren,  wt^  allen  ü>>  er  üerbammen  unb  fitf;  erzürnen,  wenn  man 

,    $PP  M  niebt 

ein  ungläubig  3$el?  ber  Q3eröerbung,  wel> 
$es  Dem  3orn  ©£>ttes  ewiglicb  fcer&alten 

fo.  3cb  bafre,  es  fe»  mit  Diefen  Dreien 
Utfacben  gnugfam  ange$eiget  einem  jegfid)en 
frommen  €brif!en,  Dag  big  papjfrifcbe  $rie* 
jlettbum  unb  SftefTeopffern,  gemig-iebbes 
Teufels  <2Berf  fep,  Damit  er  Die  gBeltin 
3rrtbum  gefubret  unb  betrogen  bat.  SDa* 
raus  ün  jegHcfeer  merfen  !ann,  Dag  nicb-tS 

€bnf£ü'ci)S  üon  ibnen  gefebiebf,  unb  Dag  jle 
Die  ̂Jeg  aüein  ju  ibrem  ®^i|  unb  s'brer^b" re,  ju  ©ebmaeb  unb  Unebre  bem  beiligen 
Filament  €^)rifri  erfunbenunb  erbicbtba* 

ben.  ©erobafben  m'cbtß  mebr  in  biefec 
9ßßeft  fo  febr  ju  Rieben  unb  ju  üerad)ten  if!, 
alSbiefefd)one,  febeinenbe,  gei}llid)etoüett, 
Neffen,  ©otteöDienjt,  ©laube  unb  ©etfl# 
liebfeit;  unb  wäre  öiel  beffer  ein  genfer  un^ 
^orber  ;u  fepn,  Denn  ein  ̂ fafober^ond), 

^r,  Leiter  wollen  wir  Die  reijtgen  ̂ 0^ 
benprie(Ierebefeben,  Die  flcb  /e^tunöerfebamt 
Jürgen  Dürfen  nennen,  nemlicb,,  Die  %$i* 
fcbojfe/  auf  Dag  wir  Den  ganzen  Mb  bei 
Teufels,  mit  aßen  feinen  ©liebern,  febenunD 
ernennen.  3*  will  bie  aber  eines  meinen 
©runb,  Wik&er  öon  einem  /eglicben  $$& 
|!en  unterbrochen  foß  gebalten  werben,  öer* 
neuetbaben:  2)aß  alles  was  auflTec^alb 
Der  Schrift,  fonDerli^  in  Den  fingen, 
Die  <B0tt  angel?6ren,  gefefete^t,  vom 
Ceufel  e^mmt.  gß ie  Denn  ®£>tt  in  Wa* 
bab  unb  2(bibu  beweifet,  ba  er  nidjt  wollte, 
bag  fremb  Jeuer  follte  geopffert  werben,  fr 
ernf?licb  üerbammte,  Dag  man  in  göttlichen 
(gacben;  anbers  benn  er  felb|l  befobfen  fyau 
te,  gebalten  warb.  3<^w?erDe  geselliger, 
(fpriebt  er  3^0^10,3.)  an  Denen A  welche 
ftet?  ju  mir  nafyen.    <$ßit  uielmebr  wirb 
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nidht  allein  ebne  (Se&rifc  etmas  üerneuet,: allen  Otiten,  Da§  ein  £nfct>offoü  unra* 
fbnDern  au#  fein  ©ebetunD  §infe$tmg  emsv  öclxd^  feyn. 
tilacr;  alfe,  Da  Der  ungläubige  SJcbas  Den  ̂ 4.  ö  r}eifr  ̂ aber  2(elref!en  niebf  Die  be# 
ehernen  Qiltav  \u  einem  feiger  mad>enlie§,  ifebernen  unD  ge&eten  ©efcen;  fonbrntefc* 

unD  fegte  beä  ICto  Samafci  in  ©Dffes"(' liefe  fromme  Ö3üracr  in  einer  ©ra&f,  eines Tempel,  2  ©jrcn.28,23.24.  !  auf cn  Seben^  unD  ©erüebts:  Die  feilen  95i# 
^2.  desgleichen  gefebiebf  eben  mit  un/febette  reerDen:  unD  ihr  btel  in  einer  iegli# 

fern  gecronten  befTartigen  Q^ifcbcffen,  öon  ct>en  (BraDf ;  rcie  es  Denn  hier  Der  ©rieebü 
rceleben  ©.Ott  gar  nichts  trei§.  3a  es  ijr  feße  3#f  flar  gibt,  unD  ̂ bil.1,1:  Paulus 
Fein  95o£  auf  SrDen,  Das  ©Ott  mebrent*  unö  Iimott?eus  Wiener  3*£fu  C^rijfr, 
gegen  feim  Fann,  Denn  Diefe  ©e|eti  unD  Q3t'  aüen  ̂ eiligen  in  C^ritfo  D^fu,  tue  ;n 
f±>etf?Ia:rtcn.  ©ie  ftnb  niefcr  allein  ebne  Philippen  fm&,  mte  ihren  öifefcotfen, 
gottfäfc  £infe|un§,  ja  aleiel)  frrafs  rciDer  uno&iaconen/Sna&eun&^räöejc.  tyfyt 
©Ott  erhaben,  unD  ;u  regiren  aufgereer^  ßppenroat  eine  einige  &att,  unD  (jattemeJ 
fen.  £)aä  ttftl  icr;  Denen,  Die  Der  Schrift  SBJßjeffe;  »dc6e^aul«sr)icörujfet,  S)e$! 
glauben,  flar  beträfen,  unD  an  $aa  brau  gleichen  C{pcfra.:c,25.  fefjtft  Paulus  tn  Die 
gen.  JÖenn  Ne  ©e|en,  m\d)t  DieScbtift  einige  SraDt  £pbefus,  unD  feDeife  Die  Qtcü 
leugnen,  Die  glauben  allein  Den  leereren,  teilen  Der  SBcrjammfung  ju  ihm,  unD  unter 
unD  Du  Etamfi  ihnen  mcfcts  tagen,  Da§  fte  anDern  fagt  er  JU  ihnen:  £abt  2icbtung 
glauben,  Du  fagefr  Denn  eitel  £ugen,  Damit  auf cuefc,  unb  auf«  Volt,  öardber  etidj 
ßH  ihr  <£\~n  unD  fyq  umgebet.  fcej:  <£eilrcje  (Beiß  gefer.ee  bat  2^i|ebc  ffc, 
Unterfdptö  übciftlicter  unö  pabfilic^er  auf  oafj  tbrfane  Scbafc  nreifcet,  trekfje 

3tf$5fje.  er  mit  feinem  2$lut  erworben  bat,  Spejtä 
53.  ftau&ti  fagt  ;u  feinem  junger  5£ito  20,  2*.  £?un  rcar  £ebefus  eine  (Brafcfc 

c.  1,  (.  6.  7:  DwWben  bab  id?  6id>  ju'unD  ̂ aufuf  beifr  Die  Sfeftefren  in  it)rer  2>er> 
Creta  geladen,  frafj  öu  roüenfc  ausrictv  fammluna  Q3i'"cbef7e,  unD  Da§  io.r  üielDet tefr,  öa  ieips  gelajjcn  babe,  unö  orfcneft  J^jilige  ©ftp  emgefefer  habt, 
in  emer  icglicben  Stafct  2Jeltefren,  wie  ss:  9Baö  Fennetifir  2frmen;ubiefen  Drep# 
id> .oieb  unterrreifet  habe,  fo  einer  unta*  en  himmliTchen  £cnnerfcf)Iagen  tagen?  34 

öehetijl,  eines  treibe stTJann,  öergfau*  bitte  Diel)  ̂ hnfrlii^er  Wletifö,  um  ©Crtes" 
bige  2\möcc  habe,  öiemanöerUnfeufd?/-  '^Biüen,  lane  Dicf)  Die  gülDnen  fronen  ünD 

beit  halben  nid*  befcbulöigcn  cann.  perlen,  3nfel,  rct&e  ̂ JQÜte  unD  ̂ anfrf, ÜDenn  es  foü  ein  Bifcbof  unraöelicb  feyn7  @cfi),  ©üb«,  §DeIgetfein,  ̂ (el,  ̂ ferDe 
als  ein  2tmrmann  (Bettes  tc  QBer  bö  UiiDioofgefmDe,  mit  aller  ̂ nre,  Jiet^e  unti 
glaubet,  Da§  he  Der  ©eift  ̂ Oriili  in  ̂ au»  ̂ VacbtD^^abfre.^arDinal^unD^if^jffe, 

■  \ffe,  oöer  OUp  UKtiigfft  emer  fep.  ̂ ifrj^ccfcn,  £art>e-i,  unD  -IGunDer  De?  ?::nS 
aL-d>  offenbar,  Dag  ̂ aufu? Die ̂ leftelTen unD  ■  cSCaer.  ̂ u  hafr  gehört,  bag  iv-uli  Q3^ 
^B:r:!;;tT;c:r  ein  £mg  half,  Da  er  feriebt:  fd)offe  finD  ehrlicbe  unD  ebelidV^anner^ 
Darum  tlnD  ;u  crDnen  u:;D ft|en  ̂ eltejlen  n\'\i]  einer  gtaDt,  fe  ml  ihr  rio(J  ijr,  Das 

950« 
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cSdl  &u  serforgen.  SDig  ftnb  (3Borfe  ntc^f 
ber  Jxirdjen,  ntd>t  ber  ̂oncilien,  nicbt  ber 

QSater,  aud)  nid)t  ber  ©omorrben,  *)>aris 
unb  £6men;  fonbern  beS  Seifigen  ©eiffes 

unbS^fu  (trifft,  ;'a  ber  göttlichen  $fta* 
jeftat 

$6.  3Benn  nun  gleidb  alle  @ngel  unt  bte 
ganje  SBeft  fcarotDer  prebißten,  was  Tollte 

bitfyö  bcnoeflen  ?  (Soflteft  bu  nicbt  i'bre  2Bort, 
gleicjj  ot)  bic&  eine  ©ans  anpfiffe,  gegen  ber 
Sotrltc&en  Wen  Sfta/eftat  achten  unb  fjal* 
ten  ?  ©ieweil  aber  nun  niemanb,  benn  un<- 
glau6ige  undjrifflicbe,  ungelegte  Riffen  unb 
£art>en  ber  $ttenfd)en  bawiber  flreben,  bas 

unnü|effe  Q3olf  auf  §rben,  wefcbesfaum 
würbig  tft  bfe  SSifc&ofglarüen  ju  tragen; 
warum  wolltefl  bu  benn  fte  fürchten ,  ober 
fcor  ibnen  erfd)rec£en,unb  nic&t  toielmebrtie  für 
ein  WaM  unb  ̂ 3effecfung  ber  ganzen 
^Cßelt  (als  fle  Petrus  nennet  2  ̂J>e(r*  3>j&) 
achten  unb  galten,  mit  allen  tyren  ©efe£en, 
Eigen,  ̂ omp,  ©itfen  unb  ©ewobn* 
Reiten? 

S7*  £ommt  fytiu  i^r  ungeheure  ©reuel 
ber  3Belt,  unb  jeigt  uns  Urfad&e  an,  \w> 
rum  il)r  eud)  lagt  33tfd)offe  Riffen?  ®er 
»g>eüige  ©eift  bat  in  einer  ©tabt  üiel  33iV 
fd)offe  cinaefe^t ;  euer  jealicber  ift  über  siel 
<&iabtt,  ur.b  em  einiger  ̂ abtfwiU  über  alle 
©tdbtc  ber  2Bel£  53ifd&of  feim.  $us  we§ 
35efel)l  ober  ©ewalt?  $us  beS  Teufels 
felbft,  welker  burcbeud)  bem  «©eiligen  ©eiß 
unb  feiner  ©nfefcung  roiberjfrebet.  $Bas 
babt  bod)  ibr  ©otteslafterer,  bas  ibr  f)ie^u 
fagen  fonnt, 

58.  ©arumbefcbliefien  wirpef!  unbun* 
Wiberfprecblicb ,  baf?  ibr  nad)  ber  ̂ eiligen 
(Schrift  unb  ©tofefcung  beS  beifigen  ©eitfes 
lieber  mit  tarnen  nod)  ̂ bat  $8ifct>ö|fe 
feob,  fonbern  Serflorer  unb  llntcrbrücfer  ber 
5Mc6offe  unb  ber  beilegen  @<$rift  weldx 

uns  Je&ret  33ifc&6ffe  eityufe$en.    3^*  fe#) 

wol  23ifd)offe  aus  Berufung  unb  §*infe> £ung  bes  Teufels ,  unb  feines  2(pofMS  beS 
^abfts,  unb  barum  (jeigt  ibr  billig  eine 
Kreatur  beS  sT>abjls,  unb  nic&t  bes  .©eiligen 
(Seifte.  Sßßie  ber  ©Töpfer,  fo  ifl  auc& 
hk  Creatur.  6fd)recff  i(>r  nod)  nicHbie* 
weil  ibr  boret,  ba§  ibr,  nicfct  allein  ojm  Un 
^GBiüert  ©CtteS,  fonbern  and)  wiber  feinen 
göttlichen  35efebl  unb  €infe£ung,35ifd)6ffe 
fepb,  bas  ifl,  ba§  euer  feiner  nicbt  einmal 
bebäcbte,  was  einem  Q3ifd)of  eignete  unb 
gebübrfe?  .3&r  fud&t  nid&t  mebr,  benn^re 
unb  ©ut,  n>ie  ibr  tt>oj?Heben  unb  gute  ̂ age 
mod)t  baben,  unb  mäflet  eud)  feibfl  ju  ber 
@cbladj)tbanf  beS  ewigen  ©eridjts  ®Ou 

S9>  S)arumüeigtunsanausber  (Sdjrift 
Seugnig  enerS  ̂ igtbumS.  ©ten>eil.  §%  es 
aber  nicbt  t^un  fonnt,  fo  fprecben  unberfen' 
nen  wir,  fcon  ®£)tm  unb  bes  ©eiffeS  we* 

gen,  ba§  i'br  ber  2ßelt  puppen  fei)b,  wel^ 
cbe  flcb  beS  Titels  unb  tarnen  ber  $3ifd)of> 
fe  mit  ©emalt  angenommen,  unb  hk  n>af>c^ 
baffigen  $3ifd>6ffe  auSgetilget,  ̂ «©rifio  in 
feinem  legten  Surft;  unb  feiner  ̂ ird)en,  ̂ g% 
unb  ©all  gegeben  babt.  ©a§  mir  folebeS 
üon  eucb  Ralfen  unb  glauben ,  zwingt  uns 
ber  heilige  ©eifl,  weld)er  in^aulo  ̂ k  $3i* 
fc&offe  orbnet  unb  eingefe^t»  ©aju,  baf  in 
biefer  ̂ elt  einem  bifd)ofM)en  @tanbe 
nid)ts  ungleicher  ifl,  ja  miß  entgegen  unb 
miberffrebt,  benn  euer  weltlid)er  ©tanb^ 
fürfllid)  Seben  unb  CCBefen. 

60,  Unb  auf  baf  man  nicbt  mei;ne,  ̂ m* 
htffep  aüein,  ber  bie  ̂ 3ifcboffe,  waSHeüor 

^ogelfinb,  bcfcbreibe  unb  abmale,  fottüoU 
len  wir  ̂ etrum  befeben,  1  sT>etr.  s,  *,  fqq. 
31?  tTJfr&tefier  unb  Seuge  &t>nfti,  aütv 
Tvubfeligeeit  unb  juüunftitjer  ̂ re,  ju# 

gleich  mit  cud?  gewärtig  vermö^ne  die" ?lltejien  unter  eud? :  treibet  bte  beerbe 
ber@ei)afe<E£vuli,  welche  unter  eu<& 

$pp  p  3  finb, 
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fm&,  ungejungen,  freywtüig,  ntcbt  um!    62,  Saturn  fpred)en  unb  erFemen  ttsic, 
t>es  (Beibce  willen,  mcf?t  ate  Ferren  dee 

Igt  bc^eile ;  f©nÖernfc?d  öec  ̂ uxbt  Poiv 
btld,  auf  Öaß  tbr,  fo  öec  febt«  tömmf, 
bit  unt?ergattglt4)e  2\tone  empfaben  mo* 
tjet*  ©iebeäa,  unter  einer  beerbe  @cr)afe 
füllen  Die!  21  elf  ejien  unb  SBif*5fe  fepn,  gleich 
tt>ie  Paulus  georbnet  Jat.-  t)te  tiiftt  t)errfi&en/ 
fonbern  ben  ©d)afen  Dienen  foüen»  §6  fmb. 
feilte  eines  anbew  (Erbtbeite ;  nemlid) 
€#i|ti/  unb  nid)t  Ferren.  2lber  ber  ̂ abft 
mit  feinen  lieben  ©etreuen  unb2fnbad)tigen, 
will  ein  #err  fepn  ber©üfer/  beS  Seiböunb 
ber  ©eelen  aller  9ttenfd)en;  gebraucht  ibr 
aucl)  gewaltiger,  benn  fein  ̂ prann  ober 
$e»b  feiner;  ©ttter:  unb  ba$  (jeiflen  fiebern* 
t>ie  @d>afe  €f>rijti  mibm. 

61.  3ule&tfprid)tgl)rifiu$,  als  bie  2(po# 
ftel  jtd)  um  bieDberf  eit  janEten,  £uc.  22,8  j.26. 
iDie  weltlichen  5»^^»  fcerrfdjen  über 
fie,  unb  welcbe  (Bewalt  baben,  werben 
gnabige  Ferren  gebetfljen:  aber  ibr  md?t 
alfo.  2llU)ie  fe£e  id)  einen  jeglid)en  €bri* 
ftenmenfcben,  jwifd)en  £#rifto  unb  bem 
?ßabjt  ju  einem  Dvicfcter.  Cbrifte  bat  ge> 
fprod)en  unb  georbnet,  bie  ̂ifcfeojfe  (mV 

d)e  j'efct  mebr  &jre,  ©ut,  unb  ©ewalt  fo 
ben,  aud)  gegen  jebermann  üben  unb  brau* 
cfcen,  benn  weltliche  Könige  unb  Sucjfen,) 
füllen  nid)t  fepn  alfo.  ©0  l>at  ber  ̂abjr  ge* 
beten  unö  eingefefct,  ffe  füllen  alfo  fepn.  *g>alt 
l)ie  bie  3Bort  be$  Jürgen  £bri|fi,  unb  feü 
neö  2lntid)riflö  *),  be$  ̂ abjtS,  gegen  ein*» 
anber,  fo  wirft  bu  feben  unb  ernennen,  wer 
tyviftut,  unb  wer  21ntid)rift  ijt,  wer  bit 
rechten  ̂ ifd>offe,  unb  roelcf>e^  £arDen  ber 

!£ifd)6ffe  ft'nb.  2Bebe  unö  elenben  ̂ en^ 
feben,  ba§  wir  ju  biefer  legten  %cit  be$3orn$, 
unter  ben  Sargen,  ©ofcen,  groben  unged- 

ienten QMocfen,  unb  reijjenben  tt>6lftn, 
«Dtattt).  7,  1*  obne  ̂3tfcr>iSffc  unb  tyikftci* 
leben ,  ia  janunerlicr)  Derberben  müjfen, 

*j  Vicarii. 

Don©£)tte8  unbte  ̂ >ei!iae  ©etfre©  fte> 
gen,  ba§  €W(lK*e  ®ifcb^  finD,  ebrli* 
fte,  unb  ef)eli*e,  betagte,  tapfere  Banner, 
gelehrt  in  bem  OTort  ber  gBaljr&eit,  öielin 
einer  <&tabt;  tt>eld)e  Don  ben  nac&flen  um* 

liegen&en  ̂ ifcfeüffen,  ober  t>on  ifyttm  'SBolf ermaßet  finb,  alö  ba  mochten  fepn,  biewir 
je^t  ̂farrt^erren  (jeijfen,  unb  i^re  Kaplan, 
Viacom,  wo  fte  nic^t  i^ren oberflen  ©o|en 
^gefallen,  bie  Neffen  migbraud)ten ,  M 
^Dangelium  fc!)weigen  mugten,  in  falfcfe  ge^ 
lobter  5\eufcl)l)ett  Derberben,  unb  fein  bU 
fd)oflid)  ̂ mf  ̂ u  fym  i(>nen  würbe  nad)ge< 
iaffen. 

63.  ©i§  ift  ein  gottlid)  Urtheif ,  unb  bei 
^eiligen  ©ctflc«  5orm  unb^eife^ifcfjof' 
fe  in  fe|en;  alögewefenftnb  ©r.  ©ptriDon, 
2fugeufiinu$,  5(mbro(iu^  5(ber  bie  M 
(Stdbte  unter  ftd)  ̂aben,  tljun  ntd&fö  me^r, 
benn  Öog  (Te  ̂u  3eiten  ein  ̂ erleninfel  tra' 
gen,  ̂ )olj  unb  (Steine  unb  Gaffer  unb 
9\aucr)  wept^en,  ©locfen  taufen  ;  barum, 
ba§  ffe  (1*  felbjt  wiber  gottücfee  ̂ infe^ur/g 
unb  (gd&rift  aufgeworfen  t>aben:  flelmb 
beö^eufelö  ©pott,  ®Dttrt  Jeinbe,  mit 
i^rem  duvfttn  unb  @*op(fer  bem  $abff, 
gar  balb  burdr)  bie  guf  unft  unfern  ̂ eplanbö 
ju  vertilgen,  5(men.  ©ieweil  Dt§  alleö  mit 
gottüdber  (Schrift  unb  bem  2Bort  ®£>ttct 
beifüget  unb  erweifet  ifl,  fo  mu§  ein  fromm 
btxi  mit  gutem  ©ewiflen,  frep  flc^er,  o&n 
aüe  Surd)t  biefen  ganzen  95abpfonifd)en 
Raufen  mit  aller  ̂ rac^t  unb  ̂ ac&t  m* 

aebten. 
^4.  Sftun  i|!  nod)  ein  ̂ ^eilDon  btt&w 

feto  ©ejlnbe  Dorbanben,  ber  groffe  un^a^lM 
cbe  ̂ )auf  ber  $tt6nc&e,  welche  weber  §faf^ 
fen  nod)  Sdoen  feon  wollen:  ein  neu  Stteer' 
wunber  Don  allen  ©tuefen  ber  ̂ etrügerep, 
burd)  ben  Teufel  felbjl  jufammen  gefegt,  ge* 
mac()t  tuib  erfunbem     Unb  in  bem  baf?  fTe 

pfeifen 
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Pfaffen  fint) ,  fofinb  fte  aud)  getroffen,  Da 
wir  fcom  *)>rieftertbum  Don  feinem  Opffer 
unb  2lmt  gefagt  ̂ aben.  3n  bem  aber,  bag 
fte  TDioncbe  ftnb,  beburfen  fie  mit  ibren  ndr- 
rifcben,  unßoetlid&en  ©etübDen,  weld&e  öon 
Feinem  nocl)  nie  gehalten  fm&/  eines  eigenen 
Q$ud)&  ©arum,  Dag  es  nid6t  ju  lang  wer* 
De,  will  icbs  fparen  ju  feiner  geif*  Ss  ijt 
je£t  gnug,  Dag  mir  wifien,  Dag  ein  Cbtifc 

Ifct>  'Stoff  ungeteilt  ifl,  obn  aüe  Beeten  unD 
*)5erjbn,Darinn  fein  £ape,  fein  ©etiler,  fein 
SOZoncb,  feine  9?onnefet)nfolJ,  gan|unDgar 
fein  tlnterfcbeib,  alle  ebelid),  ober  feuftb, 
wie  es  einem  jeglicben  wof>l  gefallt« 

6?.  @siff  aueban  tbm  felbjl,  pifd)enDen 
Q5ifd)offen,  Slelteften  unD  ̂ rießern,  unD 

Den  £doen  fein  Unterfcbeib,  *gar  nichts  Don anDernCbrifangefonDert,  Denn  Dag  er  ein 
anDer  2(mt  bat,  weid)es  it>m  befohlen  fll,  $u 
peebigen  Das  9feort©£)tteS,  unD  jti  reichen 
bie@acramenten:  ©(eid&roie  ein  $3urgermei> 
fier  ober  Siebter  gar  nichts  üon  Den  anDern 

SBurgetn  gefonDert  ijl ,  Denn  Dag  i'bm  Das ^Regiment  Der  (gtaDt  befohlen  \%  S)ie 
aud)  fold>e<6ecten  im  C&rifflic&eriSBolJein* 
gefübret-,  unD  Das  getbeift  baben,  in  Cleri* 
fer  unD  £ai;m,  Dag  etliche  befeboren,  m 
$e  nid)t  befd>oren  fmb :  Die  befd)oren  ein 
§  W  SJtönc&e ,  ein  V)ti\  Pfaffen  ;  Die 
S&onc&e  unter  ibnen  felbfl  mand)fdltig  mit 
Kleibern  unD  ©peife:  Dtefeibigen,  Die  fol* 
djeS  erfunben,  baben  bteginigfeitbeSCbrif?' 
liefen  3$oifs  ytxttyüt  unb  yttfätimvu 

66.  gsfmb  eben  Die,  wefdje  Die  k irebeunb 
Das  2Bort  ©DtteS  jetff  oret,  unb  mit  Des  al> 
tm  ©radben  ̂ ifligfeit,  Die  @mne  unb  Das 
©cmütb  DerCbriften,  »ort  bev  igini$hit 
in  Cbufto  3*£fu  gerifjen  baben,  als  tyaw 
UtS  2  Cor«  ir,  3.  fast,  ©arurn  iff  Der $to* 
me  (SSifcbof  ober  $vie|ier,)  fem  ̂ ameeiner 
©ecte,  fonDern  tin  SRame  Des  §lmts. 
^riefler  ijl  fe  M  als  ein  SCelteffcr,  SSjcjof 

fo  t>iel  als  ein  2f  uffeber.  daraus  baben  bit 
gottlufen  9)?enfcben  (Stdnbeunb  2Burbtgfei* 
ten  gemaebt.  Paulus  nennet  fte  fonftäus* 
tbeiler,  £)iener  Cbrifti,  Anette  <&Ottt$ 
unb  sprobffe. 

6?i  £)as  fet>  auf  bigmal  gnug  t»n  ibrem 
gottlofen  ̂ riellertbum,  Dpffer  unb  ©tenfl, 

Daraus  ein  j'eglicber  frommer  3ttenfd)gnufam 
unterwetfetiff,  auf  bag,  wenn  er  ernennet 
unbfiebet,  Dag  er  Des  §:eufeJS  unb  feines 

2lpc|MS,  bes  *)>abfls,  ̂ riejler  fep,  bag  er 
Dat>on  balD  abgebe,  unb  SWg  »omenDe, 
Dag  er  €bri|!iy  unb  feiner  b^en  ̂ ireben 
^>rie(ler  oDer  mieDerum  ein  £ape  werbe,  unb 
gar  niebts  ad)te  ben  erbieten  €b^ractery  bie 
gefc^mierten  unb  geölten  Jmger,  ben  befd)or> 
nen5Copf,  unb  Die^>barifdijcl)en^tleiDerDer 
elenDen  Pfaffen»  ©enn  Diefe  alle  fmD  nid)t 
©DtteS,  fonDern  ̂ eufelSpfaffen.  £>at< 
um  was  fie  gelobt  baben,  Das  baben  fieniebt 
©£)ft,  fonDern  Dem  Teufel  gelobt,  meld)em 
fein  ©elübDe  ju  halun  ifl;  Du  wolltef!  Denn 
üerruefen  unh  jerbrecbenDas@elubDe  DeS^ 
benoigen  ©ÖtteS»  £affe  fie  rübmen  ifyre 

lange  @pieffe,  un^  fuqe  <Degen,  unb  ̂ ag 
ibre  Laterans  Umgebung  Des  ̂ eiligen  ©ei^ 
f!eS,  folgen  ̂ omp  ̂ bre  unb  ̂ raebt  baben 
emgefe^t:  fo  wollen  wir  niebts  rubme^Denn 
Die  ̂ eilige  Bcbrift,  unb  Deg  gewig,  Dag  Der 
^eilige  ©eif!  i^mfelbjl  nid)  t  fannwibernoefr 
entgegen  fcpn;  benn  er  ifi  tin  ©£)lt  nic&f 
Der  Swietracbt,  fonDern  nn  <5<Dtt  bee  ßw* 
ben©  und  öcröEtmg&u:,  2  Cor»  1^,  n* 

68.  £>iemeif  wir  aber  flar  angezeigt  ba^ 
btn,  Dag  atte  ibr  ©ing  wiDer  bk  beil.  g§ft* 
liebe  @cbrift  ift,  woOen  wir  niebt  ebe  glau^ 
bm ,  Dag  ibr  ̂ omp,  €(>re  unb  ̂ racbtauS 
bem^eiltaeniSeif!fe^  bis  fofang  fie  uns 
lebren,  ba§  Der  ̂eilige  ©eif!  i^nx  felbft  w^ 
berwdrtig  fe#,  ober  feine  (Scbrift  wieberru* 
fen  babe»  Öarnad)  bewahren  f!e ,  ̂   ibr 
©ing  aus  Dem  ̂ eiligen  ̂ ei(l  ̂   wie  wir 

Durc^ 



1343        L&äüptffc  ̂ ut^ect  le^rrdc^e  Stceitfc^nftenwiöec  5ie  Papillen»      1345 

burd)  bie  ©d)rift  bemalt  baben,  t»af  um  1  feinem  gottlofen  ̂ rieffertbum ,  fo  t>tel  au$> 

fer  ©tng  auö  bem  Ijeüigen  Öeifl  fei),    £)e$  gerid)t ,  baf?  auch  m'el  Ijetlige  Banner  Diefen 
tyabß  Nullen  unb  9ttenfd)en  Traume  m*  3rrtl)um  nid)t  allein  nicht  öerflanben,  fon 
ädbten  wie,  bte  ̂ eilige  ©c^nft 
<2Benn  fte  biefelbige  serad)ten,  fo  mögen  fie 
hinfahren  unD  ifyre  ̂ Baflferbuilcn  anbeten, 
tX>er  nicht  mit  mit  ift,  fpricftt  €#ri|iu$ 
£uc.  H,  23 .  ber  i#  wi&ec  mich.    %B\t  fpr  e> 
d)en:  2iUeS  mal  nicht  mit  Der  ©$#  ift, 
t»aö  ift  roiber  Die  ©d)rift.    ©a$  ̂ riejter* 
tbum  mit  feinem  £>pjfer  unb  Start,  iftrem 

^i§t|t%,  fint)  nicht  mit  Der  ©d)rift,  mie 
oben  angezeigt ;  Darum  ift  fconnotljen,  Daf? 
fie  tuiber  bie  ©djrift  (twb,  unb  alfo  entge^ 
gen,      2Bas  aber  ©Ott  entgegen  ift,  bas 
tfyut  Der  Teufel 

69.  ©cbau  bod&,n>ie  Ijät  Der  Teufel  mit 
folcher  groffer  £1(1.;  unter  Dem  ©djein  unb 
tarnen  Des  ̂ rieflertbums  unb  be$  £>pffers 
folgen  ©reuel ,  ungottliche  ©tdnbe  unb 

£>pffer  in  Die  <3Belt  fo  fein  gebracht  ©ie* 
weil  Die  £ljriftlid)e  Kirche  nid)tö  beffertf  unb 
eblerg  Ijat,  Denn  ̂ riefter,  ̂ rebiger,  unDDie 
^eflfe,  Darum  f)at  er  unter  iljrem  ©djein 
nullen  ©d)aben  tfyun ;  unD  bat$  aud)  burd) 
Den  gorn  ̂5£)tte^  getljan.  ©enn  fein  ̂rie* 
ftertbum  fyat  ©eelb  getragen.  UnD  alö  man 
Die  Sfteffe  bat  für  ein  öpffer  aufgerufen,  Da 
hat  er  leidlich  aller  SBBelt  ©elb,  ©ut  JU 
ficf>  gebogen,  unD  burdj  Dveicbtbum  fjat  er 
©eij,  tyxt,  *&ojfart,  Unfeufcb&eit,  alle 
©d)aIFf>eitunD35o8beit,  roie  \m  je&töor 
Siugen  feljen,  in  fie  getrieben,  bis  fo  fang, 
Da§  Daö  rechte  wabrfyafte  ̂ rieftertbumganä 
unb  gar  t>erlofd)en  ift,unb  Die  ganjeSBelt  nicht 
mebr  voei§ ,  Denn  Don  Den  ̂ ej?pfaffen  unb 
ibrem  Opffer;  Damit  alle  9ttenfchen  betro* 
gen  finb,  bieroeil  fie  nicht  anberö  roiffenunb 
hoffen,  benn  burd)  Den  einigen ^Beg  mitily 
rem  ©elb,  Vergebung  ber  ©ünbe  unb  Daö 
eroige  £eben  ju  erlangen.  2l(fo  Da§  er  fein 
93egel)r  unb  Rillen  erlangt  §M,  unb  mit 

bern  auch  mit  Porten  unb  Werfen  befrag 
tiget  Ijaben. 

o.  2llfo  tfl  Die  roaljcljaftige  «DJefie  unb 
Das  rechte  ̂ ßrieflertbum  gefallen,  ganj  unb 
gar  austilget,  Da)?  man  an  DeS©laubenS 

flattcwflerlicheSCßert3,  welche  auch  ein©ütv ber  unb  Q3ube  tljun  fann,  geprebiget  Ijat. 

£>ie  Srudjt  unbft'raft  bes  rechten  roaljrljaf> 
tigen  Cpfferö,  ift  üerfc&miegen  unb  auöge^ 
rott,  ba§  man,  bat  €t'euj,  aU  ̂ rubfelig^ 
Itit,  ̂ ein,  ©cgmerjen,  unballeötDaöunö 
öerbreuft,  niefet  leiben  nod)  tragen  tt)iU,  unb 
wollen  in  guter  Üvu^e  unb  Sriebe,  nid)t  in 
©orge  Vlvbtit,  fonbern  in  9^ügigfeit  leben; 
unb  ifl  alfo  t)k  ©lorie  unb  £(jre  beö  redeten 
^riefierlicfeen^mtg  üerlofct)en,  unt)  an  feine 
ftatt  ein  Abgott  menfcblicßer  £ebre  unb  ©e^ 
fe^e  aufger«d)et.  ®a§  alfo  bie  ̂ ropfyejepung 
^auli  erfüllet  ijt,  n?eld)e  er  befefereibt,  2  ̂:im» 
3, 1.  ftq.  Du  follt  wiffen,  fcaß  in  öen  leij* 
ten  Zagen  wkb  eint  gefährliche  3eit  tom* 
jtien.  CE0  weröen  öie  tUenfc^ert  jtc^ 
felb(l  lieben,  tjeiiig  feyn,  ̂ offdrttg,  ̂ oeb^ 
müt^ig,  (Botteeiclfierei:,  Öen  Altern  un^ 
ge^orfam,  unbanfbar,  unad^tfam  <5$t* 
teebienfl,  (ict?  niemanbö  annehmen,  ̂ etn 
(Bebunbniß  galten,  Heute  SLaftevev ,  un* 
feufefc,  unbarmberjig ,  tjerj^umig  be5 
(Buren,  Verräter,  cigenfinnig,  aufge> 
blafen,  blint),  bie  XVobüußmefyt  benn 
(B<Dtt  lieben,  unb  haben  einen  @d?em, 
ob  fte  gläubige  Cbcipen  wären/  aber  fei* 
ne  !Rraft  haben  fte  uerleuget.  tlnö  t?or 
benen  hüte  biet? :  benn  unter  ihnen  finb, 
bie  in  bie  Käufer  laufen,  unb  bie  EPeiber, 
welche  mit  Sunben  befefrwert  finb,  fui)^ 
ren  fie  gefangen ,  unb  folgen  mancfcerlep 
öegierben  unb  £u(r ;  lernen  tmmerju,unb 
tonnen  nimmermehr  jur  Wahrheit  iw 

mm» 
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men.  (Bleicfcwie  Cannes  nnb  ̂ ambres 
tüofi  wider  jftrebten ,  (2  3)iof»7, 11.;  fo  voi* 
bei rfticben  Otefe  der  tPabrbett«  *£s  find 
JtfTenfcfcen,  bie  da  fyaben  einen  perruef* 
ten  Sinn,  untüchtig  jum  (Rauben.  2lber 
pe  werden  fortan  nichts  mel?r  fd?affen. 
ÜDenn  ibre  CCborbeit,  gfetcfr  wie  diefer, 
wird  aller  UMt  offenbar  werden. 

©er  anber  SßetF,  &on  t>en  Porten  Der 
€0?efTe ,  Daburcl)  bemalet  und  angejeiöet 

tw'rö:  tag  Die  3tt#  fein  £>pf> 
fer  ifh 

71»  Q?n  t»em  erflen^&eü*  5ab  icfj  mit  frafti* 
«O  ger  @d)riff ,  Deg  Teufels  gottfofcS 

und>ri}lftcfW^rieJlerff>um  umgejloffen,  unb 
oucf>  bemalt  ,  Dag  Die  Sftefre  fein  öpjfer 
tnaa  genennet  werden,  und  babt  Dem  ̂ ßßi* 
t>ertr>etf  Das  $toul  jugeffopft,  Dag  fte  nichts 
Darciberfagen  oDer  aufbringen  fonnen,  Denn 
i&re  eigene  Traume,  ©eroüljn&eif,  Sttenfdxn* 
fre&el  unD@eroaft;  rceldfjeS  alles,  wie  je* 
Dermann  n>eig ,  in  göttlichen  SDingen  unD 
^3e\>ej!ung  Des  ©lautend  nichts  gilt.  3d) 
Ijab  au$  Daju  Die  fc!;t\>ad&ett  f  ranf  en  ©eroif* 
fen  getr  oftet  unD  untern?eifet,Dag  fte  roi  fien  unD 
erfennen,  Dag  im^euen  SrejTament  gar  fem 
£>pjfer  ift,  Denn  Das  Opffer  des  €reu$es, 
und  de«  £obs,  Da  Die  @cr>rift  t>on  fagt  £br. 
io,  10.  Ovom.  13,  1?  ?  auf  Dag  niemanD  Urfad) 
nie^r  t>abc  ju  geifern  an  ber^ftefife,  Dag  fte 
fein£>pjferfei^ 

72«  9?un  ttriH  id)  im  anbern  ̂ fyit  nacb 

Dem  #aber ,  Daff eibige  aud)  ofjne  IjaDec  mit 
friebfamer  £ef)re  beroeifen,  unD  anzeigen,  unD 
n)iü  auf  Den  gelegten  ©runb  fauberlicb  bäum, 
t>on  Der  Sftejje  Ijanbeln:  nid)t  mit  unfern 

eigen  <2Borten,  wie  Des  Teufels  ̂ riefter 
tljun,  üon  iljter  eigen  SOfcfle,  fonDern  mit 

gottu'cben  2Borfen,  Damit  fte  C&rijlus  felbfr 
eingefefct  bat  £)atum  wollen  wir  Die  erjfe 

Zmbm  Schriften  19«  €ty*iL 

£mfe|ung  Der  $?#,  unD  Die  CSBorte  Des 
§infe£erS  befe&en. 

gurn  erfren  flehet  Watfy.  26,  &6. 27. 
2Üs  fie  äffen,  nahmjigfw  das^rod, 

danffagte,  brad?  es,  gab  es  feinen  Junt 
gern,  unb  fprad?:  Hemmet  bin  und  ef> 
fet,  das  tjl  mein  ILetb.  Uti5  nafym  bett 
Tselth,  bantetc  unb  fugtet  Crinfet  alle 
daraus,  das  ift  mein  2$iüt  des  treuen 
Zeßammte,  welcfos  für  viele,  surperge^ 
bung  der  ©fmde,  wird  oergoffen  wew den» 

gum  anDecn  (!e^ef  ̂ .arc»  14, 22.23. 

2üs  fte  äffen,  nabm  3^fus  dasörod, 
benedeyete  es,  bra^  es,  gabs  ibnen,unb 
fligte  t  Hebmet  fyin  unb  effet,  das  i|J 
mein  £eid>nam*  Und  er  nal?m  den 
2\eld?,  danffagete,  und  gab  denibnen; 
und  fie  trunf en  aüe  daraus,  und  fpra4> : 
Das  ip  mein  2Mut  des  Vleuen  Zefta* 
ments,  welches  für  piele  wird  pergojfe» 
werden. 

3um  Dritten  f!e^ef  £uc.  22, 19. 20. 
ftvnahm  das  Brod,  bantfaQte,  brac^ 

es,  gab  t^nen  und  fprac$>:  2)as  tfl  mein 
£etd?uam,  der  für  eud)  gegeben  t(?. 
2)astbut  $u  meinem  (BedadKni^  2)es* 
gleichen  ben  l&elfcnach  dem  ̂ fen,  unb 
fagte :  £)i^  i|r  der  2lelc^  des  Hei.en  Ce^ 
jiaments  in  meinem  Slut,  welches  för 
euc^  wird  t>ergo{fen  werden. 

Sum  öiecten  jle|e)  1  Forint J.  11/23. 
24.  25. 

3d>  ̂ abs  t>on  dem  ̂ <2rrn  empfand 
gen,  daß  itf>  euc^  geben  babe.  IDenn 
der4^^3^fus  in  der  nad?t,  als  er 
gefangen  ward,  bac  er  genommen  Brod, 
<B(£>tc  gedanft,  gebrochen  und  gefagt: 
Hemmet  bin  und  effet,  das  iß  mein  teitfyt 
nam,  der  für  euc^  gegeben  i|r.    Und  das 
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tJ?ut  in  meinem  (£>eb&cfetniß.    £)eegletq 
<bm  ben  Istiü),  öle  er  gej]en  batte,un5| 
fagte:  JDiß  ijl  6er  Äeld?  öea  Heuen  £e> 
ßamente  in  meinem  23lut.      iDas  tfcut, 
fo  oft  tf>r  ben  trinfet,  in  meinem  (E5e* 
fcac^tmf?. 

73-  #ie  fte&ej!  bu,  bag  ̂ auluä  unb  Su* 
ta$  febier  von  2Bort  m  2Bort  überein  f  om> 
men.  Unb  icb  biete  einen  jeglicben,  ber  big 
£23üd)lein  liefet,  bag  et  glauben  wollte,  unb 
geroig  Dafür  galten ,  bag  biefe  Q3ter,  als  fte 
bie  9£ort  gerebt  unb  gefebrieben,  md)f  trun» 
Fcn  noeb  tborid)t  geroefen  finb,  fonDern  beö 
^eiligen  ©eijleS  voll,  Ijaben  fie  bie  2Babr' 
^eir  ber  ©efebiebte  gefebrieben;  bag  auebein 

jeglicber  biefen  ̂ Borten  obn  allen  SCftanr5 glauben  barf,  vefiiglicb  baran  bangen ,  unb 
fieb  frei;  barauf  verlaffen,  ba$  fk  auci)  rot* 
Der  alle  ©eroalt  Des  Teufels  befleben. 

74.  £>amad>rooUte  id)  aueb  gern,  bag 
bugldubeft,  bag  ££riftuS,  roierool  er  bei) 
Sftacbt,  unter  unbnacb  bem  £ffen,  biefes 
alles  gerebt,  getban  unb  eingefefct  bat,  niebt, 
roie  anbere  ̂ enfeben,  fet;  trunfen  ober  un< 
finnig  geroefen;  fonbern  bag  er  niebts  benn 
gottlid)e  £raft  unb  2Beiebeit,  eingefefcetba- 
be.    Unb  ob  es  rool  Idcberlicb  febeinet,  fol* 

ebes  ui  begebren ;  fo  jroingt  mt'cb  bod)  baju ©rimm  unbgorn  ber  ̂ apiffcn,  unb  t>k 

elenDe  finnlofe  ̂ :r>orr>ett  Der  reifienben  2B6l> 
fe  ju  ̂aris,  £oroen,  unb  in  anDerni^en* 
faulen,  roelcbeaüe  fogar  blinbunb  t>crflocft 
finb,  Dag  fie  £briftum,  feine  2lo»jWn,  £v> 
anatlifien,  unb  Die  ganje  @d)rift  verachten, 
unb  niebts  ju  £er;en  nebmen ,  unb  wollen, 
Dag  roir  mit  ben  Unjinnigen  ur.ftnnig  finD, 
©OtteS  2Bort  unb  3Berf  verlaffen,  unb 
mit  ibnen  ̂ enfeben  2Bort  unb  3Berf  ruf>^ 
tuen,  unD  Den  anfangen,  febreoenunb  rufen: 
SMe  Q}dter,  QSdter,  Q3dter,  \>k  Strebe, 
£ird)e,  Strebe,  Concilia,  Concilia,  Condlia, 
Decreta,  Decreta,  Decretat   Umuerßtates 

Umuerßtates,  Umuerßtates.      tylit  biefetn 
@cbaum  unb  SBafierbullen  bürfen  fte  fo* 
bem,  Dag  ibnen  alle  bimronfebe  unbgottlu 
cbe  SBabtfcit  unb  £)onnerfcbläge  be^^eil. 
©eijis  noeieben*.  unb  fo  fie  niebt  weisen, 
rooüen  fie  »on  ©tunb  an  aüeö  verbrennen 
unb  »erbammen» 

7S*  2Baö  jeigen  fle  mit  folebem  gorn,5re< 
öel  unb  ©eroalt  anber^  an ,  benn  Dag  (Et)n> 
(!uö  mit  feinen  Slpojteln ,  in  ibren  Porten 
unb  Werfen  trunfen  ober  tboriebt  geroefen 
ftnb,  ber  geringere  ODingegefagt  babe  benn 
bie^enfeben?  Unb  es  feogeroujer,  auf  bie 
^Bdter,  Soncilia,  ©cbulen,  unb  auf  \i\t 
geifllicben  Üvecfcte  ju  bauen,  unb  (i^)  jut>er> 
laffen,  bie  boeb  trren  unb  oftgeieeet  baben, 
roie  fie  felbfi  benennen,  benn  auf  Cbrijhmu 

2ßierool  fie  niefet  öon  ̂ )er|en  tik  Qßdter  unb 
goncilia  etc.  öertbeibigen;  fonbern  allein, 
bag  fte  ibr  ̂ Cßefen  unb  ̂ &un,  Damit  tiit 
2öelt  an  d5uf,  Ztib  unb  (Seele  betrogen  tfl, 
^BelcbeS  fie  au$  bm  Q3dternunD  Concilien, 
^k  fie  niebt  reebt  öerfianben,  genommen  ba^ 
ben,  befraftigen,  unb  bk  SBabrbeit  auelo/ 

feben  unb  vertilgen. 
76.  <2Qit  njoüen  unterbeg,  bengottlicbm 

^Bortenvejt  anbangen,  mit  gutem  Q^ertrau^ 
en,  es  verbriefle  ben  ̂>abft  ober  33ifd)offe, 
ibre»?)urenunö55uben;  unb  roollen  befe^ 
ben,  ob  Diefe  oben  angezeigte  gottlid)e  ̂ SBort 

julaffen,  Cag  Die  ̂ effeein  Koffer  möge  ge- 
nennt  merben. 
77.  3um  erfien,  fragen  roir  niebts  nacb 

Der  ungeijilicben  ©eijilicb?eit,  roelcbe  ̂ k 
narrifeben  S.ute  erfunben,  unD  Der  ganzen 
^elt  c ingebilbet  baten ,  bag  man  hk  2Bimv 

te  Der  ̂ enebepung  bot  beih'g  *)  gehalten, 
unD  niemanö  Denn  i?en  s")3riejiern,  uni  niebt 
cbe,  fie  b^ben  Denn  Sfteg  gcbalten, rooüen 
banbeln,  reDen  unD  roiffen  laflen;  tvelc^e 
Dcd)  aüen  $?enfcben  follfen  billig  befannt 
unb  offenbar  geroefen  feon,  bkmil  ©iaube, 

^rojl 
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$;rö}t  unb  (^eiigfeit  oller  Sftenfcben,  mie 
t$  anjeigm  will,  in  Denfelbtgen  <2Berten 
bangt*  2HS  fte  au$  fo  ernjt  unb  gcflreng 
geboten  haben ,  wer  bas  Sportlern  enim  ober 
*/*r»/  ausliefe ,  Der  tbäf  eine  große  fcftme* 
ve  ̂ obfünbe,  icbbält  eines  Centticrö  fd>tt>ec. 

%iid)t  Dag  mir  moblgefi'ele  eines  jeglid)en 
iSfltitfywitte ,  Die  gorm  Des  (Sacraments  ju 
änbern;  fonbern  öa§  mir  mebe  rtjuf ,  fold)e 
greöel  unb£ttbnbeit,  ba§  bieQ3uben  in  Den 
©ingen,  Die  nicbt  geboten  ftnb,  nötige  %u 
tihl  beS  ©laubenS,  unbba  feine  ̂ äbtlid)* 
feit  ober  (^ünbe  fet;n  famt,auS  eignem  £opf 
(^ünbe  macben  bürfen ;  erfcbrccf en  nur  unb 
wrDerbenbie  fcbroad)en  unb  f  ranfen  ©emif* 
fen,  auf  ba§  fte  ben  ©eijl  cbrijHicber  Sreu* 
hext  auSlofcben,  unb  ben  gefangenen  ©# 
6er  gurcbt  in  uns  erroecfen, 

78.  £>enn  feine  (Sünbe,  es  fep€b*brud> 
ober  ̂ öbfc&fog,  ifl  fo  fc&raer  unb&oct)geacl)t 
unb  gehalten,  als  Die,  rcenn  einer  baSSCßort* 
Umdemmj  bätte  ausgeladen ;  tmb  baben 
nirt)t  gemerft,  Dag  ber  ̂ eilige  ©eift  mit 
gleig  georbnet  W*  t)ag  fein§i>angelijl  mit 
Demanbern,  in  benfelbigen^  SCßorfen  über* 
cintrift:  Die  bod)  mebr  t>atten  (ollen  unb 
muffen  übereintrejfen;  ober  fte  hätten  mebr 
benn  wir,  in  bie  Sormbes  ©axramentsge« 
fünbiget. 

79.  2ilfo  baben  fte  aud)  eine  unauslofd)* 
liebe  ©ünbe  gemalt ,  wenn  jemanb  bas  <§a* 
crament  anbete,  benn  mit  ben  geoletengim 
gern  ober  Sungc  batte  angerußt ;  fo  bodf)  jle 
gar  nid)ts  bewogen  bat,  wenn  eine  §wge 
Darüber  frodben  ift,  ober  mit  bem£etd>  ober 
Korporal  ifl  angerübret  Sorben,  nemlidb, 
foaben  fte  beä  ̂ enfd)en€cibunb^eifc^nid>t 
t>or  eine  gute  Kreatur  ©DtteS  gehalten;  ober 

ftnb  unfumig  unb  tboridbt. 

Sag 

fers  hatte  eingefd)lungen,  ber  ift  ben 
beS  (Sacramentö  unmürbig  geroefen.  £)  uti 
fumige  Umhtit  (£s  ift  ni*t  recbt,  fpre* 
eben  fte,  bag  ber  Wtnfy  etwas  borljin  in 
feinen  $ftunb  nebme,  ebe  er  t>m  £eicbnattt 
Sljriflt  ju  ftc&  nimmt»  (gine  gute  Urfacfje  ♦ 
fomugte  autb  fein  %lthd  ober  Zuft  in  eines 
€briften  SDtanb  eingeben,  es  märe  benn  öor* 
bin  ber  £ei<bnam  €brif!i  binein  genommen. 
(Somugman  Den  Pfaffen  »erbieten,  baf 
fie  feinen  2Jtb?m  boten ,  bis  nad)  ber  Wz jfe  * 
fo  bocb  ̂ bfi^uö  unb  fdm  3üng?r  nad)bent 
5(benbeffen  baben  ̂ c§  gebalten;  unb  ge^ 
meiniglicf)  gefcbiebt,  DagberSftenfd),  menti 
er  magig  gejfen  f^at,  üa§  fym  fein  ̂ unb, 
£aupt  unb  $lt\)tm  reiner  unbgefcbicftert^ 
benn  wenn  et;  ganj  nüdbtern  i$,  fo  er  bom 
©d)taf  befdjroett  unb  unflätig  ift. 

8t.  eor^emiafnbrlicbeiSdlHicbfe^me^ 
ebe  t)it  ̂ enfeben  obne  €briflus  <2Öott  unb 
Q3cfeblcrfunben  unb  erbiet  bo  ben,  üeracb^ 
ten  mir,  niebt  ba§  mans  niebt  tbun  mo^e 
ober  foOt.  £>a§  man  aber  batauö  mill 
eünbe  macben,  tk  ©emiffenfabenunberi» 
fdbreefen,  bat  fonnen  unb  moüen  mir  niebt 
leiben.  §alt  es  mer  iia  mill ,  boeb  fre» 
miliig  unb  ungejmungen,  unb  miffe,  Dag  er 
inbem,  fo  eres  naebiagt,  nid)t  funDiQm 
f onne ,  barin  Cbrijtus  unb  Die  2tpof?ern  niebf 
gefunbiget  babem  ©amit  funbig.t  man 
aber  allein,  mt  miber  gbriftus  c^D«  unb 
^infe^ung  gefebiebt;  meines  t>k  £aröertüor 
em©otteebien|Iacbten,  nemh'cb,  bß§|7ebie ^effefo  graufam  mi§braud)en,  um  D;r* 
aus  ein  Opflrer  unb  2Derf  gemalt ,  Damit 
fie  ben  ©lauben,  unb  ibren  regten  $3raiicf> 
berbammen  unb  unferbruefen:  bog  erfutfef 
mirb,emas  üon  ten  ©oftlD^n  gefügt  ifa 
©ie  furchten  füi>,  öa  feine  ̂ ur^ttjl, 
^falm  53/  6«    Unb  baben  affo  <8unbe  unb 

80.  ©ergleieben  ©unbe  ifl  au*  eine,  j£)oüe,  üa(3nai)  unb  alle  ©e/igfett  ifr  an 
wenn  einer  ungefaWi^einen^ropffen^aHbem,  burd)  Das  rechte  ©eric^t  ©Ottes» 

0.qq  q  2  sfta&n 
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SDtacben  ®erecbtig?eit  unD  (^eligüdt  Da  was  ttc  SDknKben  erfunben  unö  Dam  gefe^C 
baben,  Den  follt  Du  ttinm  Äefcer  fd)elten,Dti 
wohejl  Denn  €^rif!um  felb(i  einen  ̂ e&ec 
beifTen*  €c  wirb  Dir  ni<f>t  be^abft  nic&t 
Der  ®omorrben,  nid)t  Der  QBater,  fonbem 
€brifiu$  felbjl  3Bort  Debatten:  Zbutt, 
ba$  i\)v  mein  gebender,  Unb  wenn  Du  e$ 
b&rejt,  unDfannf!  nec&t  anzeigen,  bcrf  fte 
anbete  Denn  Cbrijlug  hanteln ,  wirjlbumit 
^aris  ein  grober  (£fel  ober  ©ottesiafktec 
aebaltcm    üä  fep/  Dag  Die  ©rieben  ober 

<&mtie  unö  boc&fle  SBerbammmg  ifi  Wo 
ifl  (ö(Dct  btn  Vttffobvun  vtsttfyvt,  %c* 
§}falm  18,  &♦  »7* 

82,  3$  babe  bavum  fo  lange  baoon  ge* 
fcbrieben,  Dag  tcb  ̂abe  wollen  an$eigen,bag 
fein  3Bunber  ift,  Dag  fte  au£  Der  Äefgem 
Opffet  baben  Surfen  machen ,  Die  mü  folgen 
Mrrifeben  gottlofen  Traumen  umgetrieben 
werben,  Dag  fte  alles  untren,  un&mc&W 
re^tö  in  Diefem  <g5acrament  banbeln  ober 
tbun.    % [0 ,  Dag  il>r  33raucl>  unö  @ewobn*  l^o^men ,  Diefer  fd&Iec^een  einfältigen  ̂ Beife 

brausen,  unD  tbun  Das ,  was  €^ri|!uö^ie 
fpricbt:  tbuta;  Unbbaganianbern^bd! 
m  SKom,  Die  ungelegten,  gottlofen  Gaffer* 

bullen,  auf  f üfllic^en  gulben  unb  fonigu'c&ert ©tublen  fi$en,  Der  $ab(l,  Carbinale,  23t# 
ft&öffe,  SJlon^e  uhD  Pfaffen,  mit  ibren 
@d)ulen,  $ari$  unb  £owen,  famtibren 
geliebten  <^cf)wef!ern  ©oboma  unD  ©0* 
merrba/  wenn  Die  nun  [eben  jenen  geringen, 
armen  unD  oeradbten  Raufen  affotbun,  Dag 
fte  fe&r  jormg  werben,  Die  Sftafen  runjen, 
Die  fauler  frommen,  Die  «pänbefconibnetr 
jlrecfen  unD  fprec&en :  £>ie  &e£er  balten 
nicbt  Die  SOBeife  unD  Sorm  Der  äiomifcbett 

Streben;  fte  glauben  auftriebt  Die  Sfru'Fel Des  ©laubens,  xtt\d)t  Die  beilige  fiamltat 
ju  tyatiö  mit  iljren<g5cfcw£jferngemad>tbaf, 
unD  gefallt  ibnen  tüobl,  m$  fte  tbun;  Dar* 
um,  Dag  Der  üngelebrtm  Saroen  unb@!ef$> 
fopffefo  oief  i#;  wiewolftenicbt  ein  einiget 
SOBort  Der  <&d)iift  baben,  unD  mug  all  ibr 
^bun  recbt  fei;n,  gleich  eb  fte  nic&t  irren 
tonnten* 

8*.  SCßaswiltbubierbun?  ^BiltbuDem 
großen  f  oftltt&en  Raufen  in  ibrer  Q5oebeif> 
wiber  ®£Htee  ©ef<?&  folgen,  unD  Den  tlw 
nern  in  Dem  aufen  öerlaffen,  Diemeil  t)ü  fyt 
©ötttf  ̂ BoctunD  Wal  fW&eMortm*« 
Denn  ̂ enfcben  Traume  unD  ibre  ©ewalt? 
2)arum  mugt  Du  ßeipig  fet;n,  Dag€()ri^ 

mit 

ntcf)t  allem  wrbdd)tfgi|l,  fonbewaucb 

»on  jeDerman  ju  flieb^n.  <3Ba^  foüten  fte 
gut^  bep  unD  in  Der  'afteffe  tbun ,  Diemeilfte 
Den  ©latiben  unD  igebacfctnif  ©tiffi  öu^ 
tilaen ,  unD  Dafür  ein  ,Opfer  unb  SCßerf  auf« 
tieften? 

83»  £Qun  wollen  wir  Die  ®orte  Deö&eili^ 

gen  langem'  nacb  einanoer  banDeln,  unD wollen  befeben,  wa$  fit  m\$  febren  unD  am 
geigen,  waö  wir  t>on  Der ̂ effebalten füllen. 
UnD  es  wäre  ubetflügia  gnug,  £brifti  unD 
Der  $(po|let225erf  unD  Krempel;  Dieweilwir 
glauben,  Dag  aüe  SOBetf  ̂ briflj  un^  ju  ei^ 
ner  £ebre  gefdbeben  jtnb,    90Bie  er  auch  fdbfl 

fagt  3ob*i3,'T*  3<b  bßb  ead>  ein  Qtttmt 
ptl  geben,  gletd?  wtetcb  eueb  getbanba? 
be,  ba£  ibr  aud?  alfö  rbut.    UnD  bat  an 
btefem  jDrt  juoor  gefe&en,  Die  jufunftiaen 
«2Bo(fe,  Daerfpricbt:  tbu^,  baß  tbc  mein 
geöenfet,  1  €or.  11, 24*  3Baö  foU^n  jte  tbun  ? 
<£)a$  ieb  ;>|t  mit  eudb  tbue.    QBas  tbttt  er 
«b?r?   ©ebeneDepet  er  35rob  unb  SJBein, 
in  einem  gulDen  Äelcb  ober  gülDeln  tafeln, 
in  ber  gierDe  unb  ̂ ebmuef ,al^  wir  iefct  tbun  ? 
Sftän ,    er   nimmt  33vob    unD  ̂ ein ; 
unb  mit  Dem  2Bort,  welcbe^  etrebt,macf)f 
er  Darauf  feinvn  Ztib  unD  35lut,  unD  gibt 
cö  feinen  ̂ ungern  ju  efien, 

84.  ̂ enn  nun  jemanD  Diefer  einfältigen 
SlBeife  wollt  fofgen,  unD  aufen  laflen  alle^ 
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mit  feinen  ■Singen  Dabin  fielet,  wo  naebfei* 
mm  2Bort  ge&anbett  unb  gelebt  fofrb*  unb 
i»enrt  je  niebt  mebr  benn  jween  waren,  unb 
ftcb  abwenbeten  boh  benen,  ba  fein  $Bort 
nid>t  ift,  wenn  au<S)  fo  biel  *pdbf?e,  £<uv 
btnctlc  unb  Q5ifcboffe  ba  waren,  als@tem 
am  Fimmel,  unb  Q3ldtterim$Balb,  inei> 
tel  ©olb,  perlen  unb  gbelgeflein  gef  leibet, 
unb  auf  eitel  Käufern  unb  (tfel  ritten ,  fofl* 
tejl  bu  niebt  billia  aüe  ötefe  ©öfcenunb  £ar> 
üen  um  bes  $SürtS  $öftes-wiÜenberbod>'! 
flen  göttlichen  Sßlajtftat  Qbviß,  für  eitel 
£)ref  unb  £otb  achten?  ÖBarum  fürd)tejt 
bu  benn,  bkmil  bu  £f)rij!um  bep  bir  fyaft, 
unb  naeb  feinem  2Bort  banbelfl,  bis  t^etbtV 
fd)en  leichtfertigen  Pfaffen?  ©priebt  niebt 
3obannest<on  ibm:  igv  ijlgroffer  ber  in 
um  iß,  denn  öer  in  5er  Welt  iß?  1 3o(), 
4  b«4» 

86,  £)arum  laffe  bk  3Bolfe  unb  Sarben 
betn  ̂ un  oerbammen,  unb  aufriebten  bk 
Opjfer,  babonflenicbtSwifFen;  taflitfe&erv 
fcor  »eben  bte  SSäter,  Concilta,  unb,  langen 
25raud)  aller  Sftenfeben:  £ag  bir  allein  an 

beinern  einigen  Cbn'jlo  mit  feinem  fleimn 
#auflein  genügen,  bamirbuawigtteigt, 
Dag  er  3$rob  unb  2Bein  in  feinem  legten  % 
benbeffen  niebt  geopffert  bat.  €r  wirb  bieb 
niebt  oerbammen ,  barum ,  baf;  fte  bieb  fcer* 
bammt  b<*ben,  §r  wirb  bi§  fronen ,  ba§ 
bu  ibm,  unb  niebt  jenem  gefolaet  bafh  £>a 

bajl  bas  SBort  uno  «2Ecrf  €bn'f?i,basbal« 
fe  allen  Teufeln  fcor.  <3Bas  fcaben  fte? 
perlen,  3nfeln,  rofbe  »gräte,  befeborne 
£6pffe,  gülbene  Üunge ,  unb  groffe  breite 

©iegel,  bamit  bewabren  f!e  an  i'br  $bun, baran  banget  ;>£f  ber  cbrijllicfje  ©faube* 
cjßenn  fte  bat  oerioren,  fo  bdtten  fte  an 
tbnen  allen  fo  \>iei  23ifd>öfSart,  aföSOtäUers 
€fel 

87«  £>arum  nebme  ein  /eg lieft  fromm  &  rtV 
ften  ̂enfdi)  *u  &nm  bat  Krempel  fyxi, 

fii,  unb  bßlte  es  gewig  Dafür ,  Das  feinem 
gngef,  oid  Diel  weniger  ̂ enfcbenbuücn 
unb  Q3üfgen  jteme  ober  gebübre,  aus  bem 
Sacramenf  @£>tfes  etwati  ju  macben,  bati 

CoH^lt  felbftnicbti.'gemacbt  bat»  e  Unb wenn  es  gleid)  mogffcb  wäre,  fo  wäre  e0 
boeb  einem  €brjfletf^enfd)en  nidbt  jura> 
tben ,  ba§  er  bon  bem  (J^mpel  €bripi  wicoe, 
unb  in  foleben  groffen  fingen,  obn  ein  €p 
empel/etmaöneuesanftencie.  ^arum  ijl 
^bHflug  mit  feinen  ̂ Borten  unb  Werfen 
un^oorgangen,  unb  bat  uns  geprebiget,  fo 
wir  obne  fein  SBott  unb  9IBerf  waö  Dürfen 
anfaben  unb.  oorncbtuen?  ̂ Barum  ift  er 
benn  in  bk  Sßeft  fommen,  wenneönicbt 
gnug  ijl/  i^m  in  bem,  mß  er  unö  gelebret 
§<\t,  nacbjufolgen  ? 

88.  ̂ icbtßerbammenwir,  ba§manbaS 
(^acrament  mit  tafeln  unb  anbern  €ere« 
monien  bönbett;  fönbernebag  man  meonet, 
es  fep  bon  n&ben,  unb  müflfe  alfofepn,  unb 
macben  ̂ Jewiffen  barüber  5  fo  bodj  aüe  S)tng, 
bk  &hxiflu$  niebt  eingefe|t  bat,  frei),  will^ 
fubrltdb,  unb  unnotbtg  finb;  berbalben  fte 
aud)  unfd)dblid&  ftnb.  ̂ )ag  man  aber  tin 
OpfferbarauSmatbf,  ifi  nicht  ein  €eremo= 
nien  macben ,  fonbern  bk  ?Ratur  unb  5lrt 
bes  (^acramentö  gan|  unb  gar  beranberru 
£)i§  ifl  niebt  allein  obn  Krempel,  fonbern 
wiber  Das  2Bort  unb  Tempel  Cbrifli  ge^ 
^anbttt,  ba$  es  aud)  djtijlf id)e  jreö&etf  niebt 
entfcbnloigen  fann*  £)enn  es  ill  Die  böcb> 
fle  berbammte  $(5gotterep  unb  ©Dtteslafle«» rung, 

89»  S^ni anbern,  ifl /ebermann offenbar; 

ba§  bk  %£m  €bri|?i  wabr  ft'nb,  bamtt CbrifluS  öerbei§t  un?)  gelobt  t  i&aetßmem 
Heic^narn,  ber  für  euct>  gegeben  witb. 
&i$  iß  der  !Keid? ,  ein  Heu  ief?ament  in 
meinem  2$int,  welches  fuv  tud)  verejoff 
fen  veirb.  £S  fann  aueb  niebt  ̂ Baris,  aller 
3rrtljum  eine  Butter  unb  Urfprung,  an^ 

öqq  q  3  bers 
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fceisfagen,  Denn  Dag  Dig  ̂Löortc  Der  ̂ er^  teö  ̂ Jer^eiffuns «in  menfc^ücb  Op^tTunÖ 
belang  feyn,  in  ficf)  fcolicffen  Das  WanD  aus  Dem  Söort  goftltä-er  3ftajej]dt,  ein 
Der  Q&rbeiflfung,  Den  Seiobnam  unb  Das  9CBetl  einer  armen  Qtreatur  ju  machen;  ja 
SBlut  €bri|W  im 25rob  mit)  <2Bein,  £3  wirD  Do#  fein ©leidig ifr,  jmi^m  Dem  Slßorr 
twbeiffen  Der  Seicbnam  €Wi,  unö  <23et*  Joffes,  unD  unferra  $£erF;  icb  fd)weige, 
Stellung  feinet  23luf$,  &ur  Vergebung  Der 
@finDen>  welcbes  Das  9?eue  Filament  iff  ♦ 

90»  SuDer  QSerbeifiung  gebort  Der  ©lau* 
be  ,  Dag  iebs  Dafür  bai^/  i#  werbe  empfa* 
I>en ,  was  mir  wrbeifien  ijt ;  unb  ein  $fanb 
öer  Qßerbeifiung,  alfo,  Daj?2$erbeifiungunb 
©taube  jufammen  üerfnupfet  jmb,    <2Be 
feine  Sßerbeifiuns  ifi,  Da  ijt  fein  ©taube, 
unb  wo  fein  ©taube  ifr,  Da  ijl  Die  2krb# 
fung  ntdt>t^    UnD  als  ©Oft  unö  fauterlid) 
umfonjt,  obn  unfer  SÖerDienj!  unD  ̂ BerF 
»erzeigt ;  Denn  fon|t  wäre  e$  niebt  eine  93er* 
beüjung,  fonDern  ein  Sobn  unD  SSSieDeröer* 
geltung:  alfo  wirb  Die  QSerbeijjung  allein 
fcurd)  Den  ©tauben,  obn  alle  SCßerf ,  cm' 
pfangen  unD  angenommen.    ©onjt  Serbien* 
ten  unfer  SBerf  Die  3ufagung.    £)arum 

tbut  manDer<3öerbeifjung  Dur*  Den  ©lau* 
bengnug,  unD  Dem  ©lauben  gefebiebt  gnug 
burd)  Die  Sßerbeiflung*     ©enn  Die  3Betf 
machen,  Dag  man  Der  Sufaöuns  wrgtflfet 
unDnic&tS  aebt    UnDwieDerum,  Diegufa* 
öungfoDertaud)5eine^Berfe,  laßt  ibr  am 
©tauben  gnügen. 

91.  £)arum  werben  wir  in  Diefen  2Bor* 
ten  niebtS  ftnDen  oDer  feben,  Denn  allein  Die 

Sufagung  £brijti,  unD  ©tauben  Des  ̂ en* 
fcfcen,  unb  wirb  niefot  ein  ̂ ünctlein  Darin 

»omOpffer  angejeigf-  «Denn  Opffer  unD 
Sufagung  ijt  weiter  wneinanber,  benn  9luf» 
oang  unD  SftieDergang.  <£in  Opjfer  ijt  ein 
<2öerf,  Dag  wir  ©Ott  Don  Dem  unfern  reu 

eben  unb  geben;  2lber  bie  3ufagungifl©£)t> 
teä  SEBort,  welc&efl  Dem  ̂ enfeben  <3£>m 
©nabe  unD  25armberjigfeit  gibt:  Dag  e£ 

mcfot  allein  irrig,  fonDern  aud)  m  Wtn* 
f#m  Sßermmft  unbegreiflich  i|t ,  aus  ®0u 

Dag  fie  ein  S)ing  feon  foüen* 
92.  ©a  untfQ&rijlus  in  feinem  ©ebacbtnig 

W}u  tbun  gebot,  b^t  er  nld)ts  anbers  oon 
uns  bäben  woHsn ,  Denn  Daf  wir  utfö  mit  bei? 
gufaegung  unD  Dem  $fanD  tdglicbim  ©tau^ 
ben  übeten ;  Darum  er  aueb  Dig  ̂acrament 
eingefe^t,  unD  unl  gegeben  bat.  £>ennDie 
@eel  üe^  ̂ cnfd)en ,  mnn  man  oft  unD  t>iel 
btefe  gnaöenreicbe  S^fögwng  beDcuft  >  wirb 
öurdb  Den  ©tauben  jt  mebr  unD  mebr  gemaf!/ 
&kU$  Du  nun,  wie  blinD  unD  twEebrt  Die 
Papillen  jinb,  Da§  fle  au^Der^Öerbeiflung 

unD  Swfoßwnö  ©Otteö  t'm  9ttenfd)enwerr' macben.  ̂ Damit  füe  fdbft  anzeigen ,  Dag  fte 
garniebtwiffen,  waöDaö  @acrament  Deö 
ättarö  feu,  ober m$ €bri|Tuö getban, unD 
Damit  angezeigt  bau  ©ieopffernein  2ßerE: 
£bri|fu$  foDert  Den  ©tauben*  ̂ ie  geben 
®£>tt :  €brif!uö  üerbei§t  Den  3ftenfd)M. 
^Baö  moebt  Docb  narrifeber  erDacbt  oDerer^ 

funDen  werben? 
93»  £Bwn  ein  JurjlDir  fein©utbefcbte^ 

De,  unD  gäbe  Dir  ju  einem  $fanD/  ein  ge* 
febrieben  ̂ ejlament  feinet  legten  ̂ Biüen^, 
unD  tfött  Daö  au$  feiner  TODe  unD  ®\itt, 
um  Deines  2frmutb$  willen ,  unD  foDert  md)t$ 
öon  Dir,  Denn ba§  Du  mit  ©anf  unD  greu* 
Den  Daö  ̂ ejlament  anndbmejl,weblbewab" 
re(l,  unDibn  lieb  b^tteft;  unD  Du  giengeff 
bin,  unDopfferjl  Das  ̂ ejfament  ibm  Mit* 
oer ,  auf  Dag  Du  fein  unD  nid)t  Deine  ©uter 
mebrejl ,  unD  woUtefi  alö  ein  ©eber  $bre  ba> 
ben,  unDerju  fcbanDen  wurDe,  Dagerüon 
Dir  armen  Bettler  m$  nabme:  wurDefl  Du 
nidbt  fagen,  Dag  Der  toll  unD  t&oricbt  wäre, 
unD  gar  nid)tä  öeruebme;  ober,  fo  er£  Der^ 
punbe,  Den5ur(lenauö^)cffartunD^o^ 

tyit 
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beit  fcerlacbte  unb  Derfpofte?  Sllfo  if  aud> 
Die  ©eifHidtfeit  Der  Papillen  /  gegen  ber 
göttlichen  SEftajeftdt,  in  Dem,  ba§  fte  Die  3Reg 
für  ein  Opfer  balten,  unb  mac&en  ©Ott 
mit  feiner  eigen  Söerbeifung  reid;,0©reuel 
wbec  alle  ©reuel! 

94*  guro&wttW/  lauten  Die  <2Bortealfo  : 
£t:nöbm6ae  örofc,  Sanltt  (B®ZZ, 
bvad)$,  unögab  es  fernen  ̂ ungern,  (Er 
fpracfe  ntc&t :  @rnabmba$23rob,  unbbub 
e$auföor©Ott;  Dag  et:  Damit  fydttean* 
gejeigt,  Dag  ers  ©Ott  geopfert,  unD  nicbt 
Den  Sftenfeben  geben  ̂ atte»  (Es  werben  je 
DieEaroemucbtfo  garftnnlos,unD  Der@pra<> 
c&e  unwifenb  fepn,  Dag  fte  fagen  Dürfen: 
(Beben  Den  ̂ ungern,  Reifte  fotriel,  als 
©Ott  opfern»  SBicl  weniger  f an ,  Hei- 

men ,  fo  ttiel  als  opfern  Ijeifen,  Daer  fpricbt, 
i£x  bat  genommen.  ^Cßcldbeö  anjeiget, 
Dag  er  33rob  ju  tfcb  genommen  ̂ aj;  Das  $u 
brausen.  £>enn  Da  er  wollte  oaö  S8wt> 
gebenebepen,  unD  Den  Jüngern  geben,  fo 
mujle er  es  je  in  Die  fyoxfot  nehmen;  Denn 

fonDern  freuet  ftd),  Dag  ifjm  etma^  gegeben 
fer,  m&  er  es  empfangen  habt,  £)ag  Du 
ftebeff  tükaUt  <2Bort  Dawiber  ffreben,  Dag 
Die  $ttefe  ein  Opfer  fei; ,  ©Ott  gegeben; 
unD  jetgen,  Dag  es  eine  ©nabe  unD  ©abe 
©Of  tes  fep,  Den  ̂ enfcbengefejenft,  wef* 
cbes  fte  Don  ©Ott  nebmen  unD  empfaben 
foDen,  ibm  Danf fagen,  foBen  unD  gebene* 
Degen,  nicbt bitten,  Dag  es  ©Ott  wollt  an* 
nehmen» 

96.  #ie  jtebeft  Du  wol.  Dag  Die  SCBeife 
unDgorm,  welche  man  ;e^t  in  DerSEÄefe 
bält,  mit  Dem  <£öangeliogar  nicbtsüberein' 
trift.  2llle  Dre^  (Eöangeliffen,  unDq3aulu$ 
mit  ibnen,  ftimmen  $u  £aufe,  Dag  €brt> 
fhis  Das  Q5roD  genommen  bab,  gebrochen, 
unD  Den  3üngern  gegeben,  unD  fagen  niobt, 
ob  er  aud)  felbf!  Da&on  geffen  oDer  getrunfen 
babe»  £)ieweil  nun  brechen,  unDDen3ün# 

gern  geben,  m'cbs  anbers  »ff/  benn  Das  ge* beneDepte  SSroD  in  Die!  £beile  tbeifen,  unD 
Die  £beile  Den  anDern  ausfeilen,  fomug 
fein  «Keflc,  foH  fte  anbers  €brp  £infe# 

mit  Suflen  tonnte  er  es  nicbt  brechen  unb  |ung  unD  Krempel  gemäg  fepn,  gebalteit 
geben*  (So  ift  aud)  Darin,  bagöroDunfc 
XPetn  gebeneDeyet  oDer  £)ant  gefagt  bat, 
fein  Opfer  angezeigt;  fonfi  batte  er  aucf) 
Die  fünf  ©erffen23robunb$weene  Sifcbege^ 
opfert,  mefcbe  er  in  feine  »&anD  nabm,  ge* 
benebelet  ober  Danffagt,  unb  gab  fte  ben 
3üngern:  ba  er  eben  Diefe  Jorm  unD  ̂ ei* 
fe  bielt,  «bn  bag  er  nidbt  fpracb/  bae  ifi 
mein  £eic|>nam,  Da^ifl,  DagerbieiSrob 
nicbt  in  feinen  feic&nam  manbef te.  @o  i|! 
auijb  gebenebepen  unb  Danffagen  ein  geicfeen 
unb  geugnig,  ba§etn)aööon©öttempfam 
gen  unb  gegeben  ifl;  nicbtA  Dag  wir  &£)tt 
ttm$  opferten  ocer  geben» 

9S*  ÜBw  Da  opfert,  Der  btttt,  unD  bittet 
<&£>tt,  Dag  er  rcollt  öon  ibm  fein  Opfer 
mit  ©naben  annebmen,}C.    SBer  <\bw  banf^ 

werben,  es  werbe  Denn  Das  ©acramentge* 
brodjen,  unb^om  $rie|!er  unter  Die!  <m$* 
getbeilf*  SöirD  aber  irgenb  eine  anbersge* 
baften,  fo  ijl  Dafelbige  nicbt  eine  cbriflüäg 

3tteffe,  fonbern  ganj  flracis  toiDer  €bn'(tu$ ÖrDnung  unD  ̂ infe^ung. 
97-  2Bas  moft  ibr  armen  !Kegbalter  fjier* 

W  fagen?  ̂ oOte  nicbt  biüig  Diefer  Ort  Der 
@c&rift  allein,  aucb  alle  bewegen,  Dag  ibr 
euer  Sftegbaften  nacbliejjef ,  bimtil  Feines 
überall ;  €bti|loamb^einer  ginfe^ung  naä)' 
folget,  obne  Die,  welche  Den  ̂ ranfen  Da« 
^acrament  bringen,  ober  Die  Zmte  oferuo 
lieb  bericbten ,  unb  felbf?  niebt  nebmen  ?  <&\u 
fe  folgen  €br if?o  am  beflen  natb.  S)enn  fte 
nebmen  es  in  ibre  ̂ )anD,  unD  bred)en,  unö 
geben  es  Den  anbern/  ber  £>iener  fie  ftnD; 

fagt,  ber  betet  nid)!,  Dag eö angenehme fe^i  gleichwie  €b#us  Der  anDern  Wiener Daö 

©acra^ 



13)8        *•  «S^Pfr  £utl?en  tebrreicbe  Btreicfci)t"tfren  wtber  bie  Papißen.        13^ 
bei§f,menn  Der  $3fart'berr  Den  föanfen  ober 
oen  antat,  Die  .Darum  bitten,  Da*  ©acta* 
ment  reid)t  unD  gibt* 

100.  S)aman  aber  für  bag$$red}en  mh 
2(ust  beücn  Der  Saeramenfe,  fie  fef  5(1  behalten 
unp  genommen  baf,  unD  Den  Wiener  ̂ j>rtc# 
jler  gebeiflen,  Da  ijl  ba0  £>pfltr  erfunben 
morben;  auf  ba§  ber  tyi\i$t  sjkiefler  auf 
Dem  $ltar  etm$  m  tftun  ijatte,  unb  niebt 
mugtg  flünöe.  SBcnn  aber  jemanb  fid) 
felbjl  berichten  wollte,  fo  ndbme  m  Ooc^  niebt 
allein,  fbnDern  breche  es,  unb  gebe  Den  anbern 
aueb,  Dag  er  Doeb  am$  ttyxt,  bag  Dem  ©?* 
empef  unb  ber  ©nfefcuna  gbrtfti  gemäß  fei;. 

©acrament  felöf*  niebt  nimmt,  unD  bznant 
Dem  reiebf  ♦  Slber  Die  Sttefföafeer  teilen  Das 

©acrament  in  örep  tytil;  ein«  Den  Seben* 
tjigen;  Das  anbere  Den  im  Segfeuer;  h<x$ 
Dritte  Den  ̂ eiligen  im  #intmeL  UnD  finb 
niebt  fö  R119,  Da§  jle  äugten,  bag  feinem 
Reuigen,  meber  ©laub,  (gacrament,  noeb 
SBerbeiffung  notb  fö,  afe  Denen,  Die  |§r 
Sufagen  unD  Da6  t>*tbetjfene£rbt&eilbcfi§en 
unb  erlanget  feaben:  Unb  geben  i>oc,  flet&cü 
(enbas^acrament;  mbbtbaiun  Dod)  felbjl 
aüe  bwp  §:&«&:  berauben  Den  Raufen;  unb 

aeben  niemanö  Da*>on. 
98.  ̂unljaltfie  gegeneinander,  t>«e  5in^ 

tid)riften ,  unb  C^^tflum-  £)iefer  briebt  bat  I  §$  finb  SCBorte,  Die  ntd&i  lugen  noeb  betrug 
SBcob  unD  gibt  jeDerman  baoon«  3me  bre*  gen,  fonnen  aueb  unfer  ©emiffen  fteber  ma* 
t&ens ,  unb  geben  niemanb  Da&on,  bebaltert  eben,  menn  Du  ibnen  anbangefl,  gfdubeft  unö 
es  allein;  pe  &aben  c&än  ein  &§tin  Des  nacbfolaejl,  ob  mol  Die  gan$e  2BeJt  DamiDer 
«Sreebenä  erfunben.    233o  bleibt  nun  bat  rebetunb  bdft. 

101,  Qum  feierten,  unb  er  fpracO :  nehmet 
bin.  ttyiftüö  bat  niebt  allein  mit  feinem 
<2Berf  unb  Krempel  angezeigt,  ̂   bieffitf* 
fe  feiU£pffer,  fonbern  ©Otteö  ®abt  fep; 
fonbern  battf  aueb  mit  feinem  £Bort  befldnV 
get,  ba$  er  ibnen  ̂ tbmt ',  Dagfe  e$  nehmen 
feilen.  2öar um  fpracb  er  niebt :  opffer  t  e$  1 
Hernien,  bei§t  bie  niebt  einem  anbern  ein 
fremb©ut  opffern  ober  aeben;  t$bt$tftin 
eigen  ©uf,ba$ü)m  gefebenft  ijl,  ju  ficb  neb^ 
men,unb  be$  gebraueben  unb  geniejfen.  3n 
bem  er  btö  fpriebt,  nehmet  ̂ in,  ia  maebt 
er  Q5e|T§erber  ©aben,  bk  er  gegeben  unDge* 
bi'ocben  bat»  SDarum  lagt  Da^  QCBorf,  neb' 
met  bin,  niebt  ju,  Da§  ttwtä geopfert  wirb; 
e^  jeigt  aber  an,  tia$  Die  ®abß  Denen,  bie  (le 
nehmen,  fcon  ©Ott  fomme. 

102.  %£a$  f atm  Docb  b^wiber  gefagt  mu 
Den?  sollen  ̂ oDoma  unD  ©omorrba  un$ 
nocbbefcbulDigen,Dag  mir  un^  Den  SÖerflanb 
Der  ©ebnft  attein  dnmaflen?  fommt  unb 
jeigt  unö  einen  anbern, unD  Dämpftet  biefen. 

mi  worben ;  m  man  (\u*  fein  ppflfa  ̂   i(l  ni*t  genug,  to$  tyr  fpre*t,  e^  if!ar# 
gerlic&r 

ÖBort  ©nffi:  2)^0  tßtir/^  CCöarum 
tbunpeanber«/  «nb  n)iDer€briflum?^)er^ 
halben  tjt  ber  am  jicberjlen,  tvelcber  gar  fet> 

ne  pdbjlifcbe  ̂ efiebdlt,  (Denn  Da  iff  raeDer 
Krempel  noeb  €in(e^ung(5b#i,)  fcnDern 
tvenn  er  btö  Ö5rot>  gebenebepet  unD  au^ge^ 

tbeilet  bat,  öon  einem  anbern  nimmt  ;gleicb 
wie  niemanb  ftcb  felbft  taufet ,  abfotoi«; 

fonbern  wn  einem  anbern  getauft  unD  abfol* 
»irtroirb, 

99.  ©teweil  nun  bif?  f lar  unb  offenbar 
ift  Dürfen  mir  Der  ̂ on  ̂ arte  @rfenntni§ 

aarmd)t^,bie  Da  fpeeeben:  eeUjt mtber t>k 

©üctore^  Der  ̂eiligen  (Sebrift,  unb  berbeiV 
liaen  Sacultdt  ju  nabe,ibnenfcbmdbliebunb 

unebrlicb»  ©»«  ̂ ÜCte  M  6»angeKt  jfe^ 
feen  iteaft  unbemeglieb  aUba :  ̂r  fcat  ge^ 

brocken  unb  ben Rangern  gegeben,  bas 
tbut:c»  €c  fpriebt  nid)t,  er  bW  bfiMf 

ten  unb  felbjt  aenommen,  £>aö  tbut. 

2Benn  man  Dicfen  ̂ 5raucbbeö(Sacramentö 
bebalten  bdtte,  fo  mdre  nie  fein  OpfferDar^ 
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öerltcb*    SCßir  mifen  mof>l,  Dag  man  ftcfc  an 
§l)njloun&  an  feinen  9Cßort  ärgern  mirD. 

103.  3«^  fünften,  ejfet  unb  mnfet. 

£)asijt"  aHcö,  tt>aö  mir  mit  Dem^acrament tbun  foüen.  £)arum  bvid)t  ers,  giebt  unD 
beigt  es  nebmen,  Dag  mir  effen  unD  trinren, 
unD  Darnad)  feon  Dabei)  geDenfen,  unD  feinen 
$oD  aerrunDigen.  ̂ Desgleichen  ̂ af  $au; 
fus  in  Diefem  ©acrament  fein  anDer  SBerf 

gemugt,  Denn  effen  unD  trinfen,  Da  ermieDer* 
lotet  Die  SBorte  €britfi  i€or.  11,26:  ©0 
oft  tbr  bas  23rob  eflfen  werbet,  unb  t?on 
bem  3\elcfr  trinken,  follt  tbrben  Coö  Oes 
«S<£rrn  pertunbigen,  bis  ba$  er  Eommt. 
4)ie  gebeut  uns  Paulus  niebt  ju  opfern  oDer 
px  tbun,  Denn  Da§  wir«  nehmen,  effen  unD 
trinken  foüen.  2Bas  mir  aber  ejfen  unD 
trinren,  Das  opfern  mir  nict)t;  mir  be&alten 
es  uns  felbjt,  unb  nehmen  es  ju  uns.  Sftocb 
febamen  mir  uns  nid)t,miDer  Dicfe  flare,mv 
miDerfprecblicbe2Borte,auSDem,  Dag  mir 

effen  unD  trinfrn,  ein  Opfer  ju  mad>en. 
104.  ©ie  Sftatur  unD  2frt  fonDerlicb  Des 

SSranDopffets  ifl,  Dag  man  es  ©03:$:  gar 
gtebt,unD  Den  Sftenfcben  gar  niebts  Daüon 
tagt;  met*.  es  aber  fonjt  ein  gemein  oDer 
(günDopfer  mar,  fo  lieg  man  ©Ott  Daüon 
ein  ̂fyeil  gar,  unD  ein  %ü\  Den  $}enfd)en. 
3  $ftof.  1,9.  c.  2,  1.  unD  3.  SOBarum 
eften  unD  trinken  mir  Denn  alles  Q3roD  unD 
3Bein,  unD  laffen  ©Ott  gar  niebts  Dat>on? 
unD  Diemeil  es  Das  bocbtfe  unD  befle  Opfer 
feun  foü,  marum  laffen  mirS  ir>m  niebt  gar? 
2öo  ijl  nun  l)ie  ein  Opffsr;  es  ift  niebt  ge* 
nug,  Dag  man  fd>maf?t  unD  fprid)t:  &&U 
ftus  mirD  t>on  uns  geopfert,  unter  SBroDnnD 
SßBein.  Nebmen  mir  Dod)  unter  25roD 
unD  ̂ Cßein  Cbrifrum  *u  uns ,  fo  Dod)  t>on 

Dem  Opfer  Des  #§'rw  nid)ts  fott  genom* 
men  merDen. 

io^  £  s  (lebet  nicfyt  be$  einanDer,  ©Ott 
opff ern,  unD  ju  uns  genommen  merDen*    £s 

&utt;eri  ©d;riften  19»  £beü\ 

nahmen  mol  Die  Se&iten  öom  Q^olf  3>frael 
ibre  Opfer;  aber  fte  äffen  nichts  Don  t)tm, 
Dag  ®0$M  foate  geopffert  merDe.  Sllfo, 
wenn  wir  unfere  JSLetber  unb  Hob  <J5®c* 
tee  opffeen,  üvom»  12, 1.  fo  geben  unD  bv 
fehlen  mirs  ©Ott  gar,  unD  bebalten  un* 
nichts,  auf  Dag  es  t>on  5(rt  unD  C^atur  ein 
reebt  mabrbaftig,  geijiricf)  DpflFer  fei),  £>ar> 
um  i|l  Des  ̂ >abjls  Cpffer  ein  unerbort  Oreuel 
SBunber;  mie  er  Denn  aueb  mit  alle  feinem 

©eflnpe,  ©efe^en,unD9[Befen  in  Der(^cbrift 
unerbort  unD  ungegrünDet  ift.  SOßir  effenS 
gar,  unD  opfern  *s  ©0^^:  gar;  ̂   ift  fo 
üiel  gefagt :  menn  mirS  opfern,  fo  »erjebren 
mirS  nid)t,  menn  mirS  üer^ebren,  fo  opfern 
ttnrS  nid)t.  5(Ifo ,  Diemeil  mir  beoDes  tljun, 
fo  tbun  mir  feines.  033er  f^at  ;e  foleb  §b 
riebt  £)ing  geboret?  €s  ift  alles flracfs  mi> 
Der  einanDer,  flogt  eines  DaSanDere  um? 
oDer  befd)liefen  pon  netten,  Dag  Dig  ©acra^ 
mentfein  Opfer  fepn  fannnoef)  mag.  @epD 

bofe,  i^r  oon  Somen  unD  gart'S,  unD  miDer«' 
legt  uns  Das* 

io6f  gumfed)f?en.  &aeiflmnn$Leid)> 
nam,  bae  ift  bev  Iselcfy  meines  2Mut& 
»&ie  gibt  uns  ̂ btiftus  ein  $fanDr  unD  tin 
geid)en  feiner  gufagung,  mie  ®0tt  allmcg 
in  feiner  QSerbeifung  getban  bat»  2lbra* 
bam  gab  er  bk  23efd?nei&uncj  ju  einem 
Seichen  bes  perbeüjenen  Bobns,  i^of. 
17, 10.  UnD  als  er  Sftoab  »erbieg,  ba$ 
er  woüte  feines  ©amens  (5(2>ct  feyn, 
unb  bieVCeltntcbt  mebr  mit  tPdffer  oeiv 
tilQtn,  ba  gab  er  tbm  ben  Regenbogen  m 
ben  IPolÜenju  einem  $tid)tn.  1 3ttof  9,  ir. 
T2. 13.  *4.  unD  fo  fort  an,  bat  er  alle  feine  Q3er^ 
beiffungen  mit  geieben  beüefltget/e  alfo,  baß 
gjfatas  nad?  ber  tPeife  bm  2\onig  2tbas 
von  (5<£>tt  ein  Seichen  biep  bitten,  baev 
tbm  t>erbteß ,  baf  er  bae  Volt  von  bet 
Gewalt  beö  Honigs  ©yrta  unb  ©ama^ 
ria  erlofen  wollte,  6f.  y,  iu 

9Ur  r  io7.5(ucl) 
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107.  2(ucb  mirbfotcbe  SCßeife  unter  ben  unD  fold>e  gupetfcbt  »erjagen,  unb  richten 
Sföenfc&en  gehalten,  bog  man  SBunbe,  ©e*  auf,  für  t)?c  gfeb#,  Ben  gorn  ©Otteö,  für 
Jüb&e  unö  gufagung,  niebt  allein  mit  2öoc- ;  ben  ©lauben,  Die  ̂ ßerfe,  unD  machen  unö 
fen  unb  Briefen,  fonbern  audj  mit  Rigiden  |  erf&recfen  unb  ungemif?  in  allem  unfern 
unD  geugen,  bekräftiget,  ©agt  man  jemanb  ?5un  ?  Denn  weil  fte  em  Opffer  au£  ber  ̂SJlep» 
ctmaö  jü>  (0  gibt  man  ibm  t>ie  $-mb  Darauf,  j  fe  machen,  merDen  mir  nicht  ungern*!,  obun* 
»erfebreibt  man  fiel),  fo  bangt  man  einen  <&k* !  fer  öpffer  ©Ott  bebäglid)  fep>  ober  nicht? 
gel  baran,  Da§  Die  gufagung  unöQSorfcbrefc 

bung  flet  unb  öeff  gehalten  werben.  Stffo 
aud)  bie;  ba§  mir  biefer  gufagung  (Ebriftf 
gemij?  fepn,  unb  unö  eigentlicb  Darauf  Periaf* 
fen  mögen  obne  allen  gmeifel:  fo  hat  er  unö 
baö  ebelfte  unb  tbeurejie  Siegel  unb  ̂ fanD, 
feinen  mabren  Seicbnam  unb  $Mut,  unier 
Q5rob  unb  2Cßein,  gegeben,  eben  Dafieibe,ba* 
mit  ermorben ,  Dag  unö  biefer  tljeure  gna* 
benreiebe  @cba|  gefebenft ,  unb  perbeiffen  i% 
unb  fein  Seben  Dargeflrecff,  auf Da§  mir  Die 
fcerbeiffcne  ©nabe  nebmen  unb  empfaben. 

108.  ̂ Bk  f onnen  mir  benn  au$  bem  ̂ fan* 
fce  unb  Siegel  ©Otteö,  melcbeö  unö  ge^ 
febenft  unb  gegeben  itf,  ein  Opfer  unb  unfer 
eigen  cZQtil  machen?  mer  ift  Doch  unter  ben 
mmfäm  fo  narrifcb,  ber  tia$  Riegel  an  ei* 
Den  Ö5rief,  barinn  ibm  etmaö  Derbdjfen  ijf, 

bem  gufager  opjferte?  (£r  nimmtö  su'fkb, unb  bef>a!t  eö,unD  märtet  mit gcmiffemSßer* 
trauen,  Dag  er  empfabe,  maö  ibm  jugefagt 
ifh  Sflfo  halten  mir,  tia§  ©Oft  Deö  un< 
mtfritym  ̂ fanDeö  balben  unö  oerpflicbtijf, 
unb  mir  boffen  gemi§,  mit  grojfen  SreuDen 
unferö  £erjen$,  Dag  er  halten  mirD,  maö  er 
unö  bat  jugefagf,  unb  mit  einem  folcbentbeu* 
ren  ̂ fanb  unb  Riegel  bePrdfriget,  Unö  Du 
gottlofer  #aufe,  beö  ̂ abftö  Anhang ,  mtff 
unö  lebren,  ba$  mir  opffern  unb  meg  geben 
fciefe  überfcbmenglicbe  ©aben  unD  $reuDen. 

109.  <2Ben  müffö  Doch  niebt  aufö  boebfte 
wrbrieffen,  unb  in  feinem  ̂ )er^en  mebe  tbun, 

eö  tß  feiner  unter  allen  9fte§baltern,  ber  fpre* 
eben  Durfte:  3df>  bin  gemig,  bag  mein^efe 
fe  balten  ©Ott  angenehm  unb  behaglich  feo; 
unb  geben  alle  Dabin  in  einem  folgen  unge> 
mijfen  9Eabn,unDopjfern  immer  £l)riflum, 

unb  mtffen  niebt  mie  jle  Dran  fuib,  meil  fi'c laflen  Die  Sßerbeiffung  beö  mar&aftigen  ©Of^ 
teö  fabren,  unb  werben  mit  ibren  ungemif» 
fen  Dpflvin  unb  ̂ Beif  en  ̂ in  unb  |)er  ge^ 

fübret. uo.  ©aju  mer  H  opfert,  Der  miß 
©O^t  ̂ evfobnen;  mer  aber  ©Ott  öerfobnen 
miü,  ber  b^t  ibn  öor  jornig  unb  ungnaDig» 
Unb  mer  M$  tbut ,  Der  Perfiebet  fid)  m  ibm 

feiner  ©naDe  noeb  53armberu'gFeit,  funDern furd)tct  fein  ©eriebt  unb  Urtbeil.  ̂ 33er 
aber  jum  (Sacrament  frutbtbar  geben  folf/ 
ber  mu|?  glauben,  unb  ganjlicb  Dafür  balten, 
Da§  er  einen  gnaDigen  gütigen  Q)Ott  habe, 
unD  ibn  aufö  bocbjie  ftebe^  ba§  er  ihm  fre^ 
minigücb  feinen  boebffen  unD  tbeureflen 
Sdba-I  gegeben  bat.  UnD  ifi  niebtö  mebr 
unD  bobt  entgegen,  unD  miber  tk  Uebung 
unD  Srucbtbeö  Sacramentö,  alöeben  ber 
s$apiften  ̂ ebre,  unb  biefe  fcbablicbe  ©emif# 
fen,  l>a$  ©Oft  jornig,  unb  mit  biefem  Opf* 
fer  in  Perfobnen  fep.  SCßefcfjer,  menn  er 
nicht  fo  gutig  unb  barmberjig  mdre,  batte  er 
niebt  einen  foleben  reichen  <£5cbd£  unD  tbeu^ 
re  ©abe  auögegofien  unb  unö  Dargegeben. 
©abep  nimm  ab,  n>ie  Die  TDJe^fpajfen  unö 
mit  ibrem  Opffer  in  groffe  gabrlicbfeit  ge> 

ba$  bie  graufamen  ©eelmorber,  b/efe  un?  fubrt  baben,  baß  mir  unfer  ©tit,  M  \m8 
fluöfprecblicbe Siebe  ©Offeö  unö  oerbunfeln,  lebenDig  unb  feiig  macht,  in  ba^  melcbeö 
unb  unferö  Serien*  <3ityxtyit  föm$m,{ unö  tobtet  unb  »erbammet,  gef^rt  unbge^ •  roanDt 
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n>öttt>t  baben,  geroig  unbungeroig,ben©lau' 
ben  in  groeifel  gefegt,  unb  f urmm  göttliche 
£iebe  unb  ©nabe  in  3°m  Mb  #ag,  ben 
<2$ater  für  einen  geinb  Ralfen,  ben  ̂ immel 
mit  ber  ̂ ofle,  baß  Oberfle  mit  bem  Sftie* 
berften,  gemenget. 

in*  2Benn  bu  abw  big  (gacrament  er* 
fenneft,  bag  es  eine  QSer&eiffung,  unb  nicfct 
ein  OpflTec  i|t,  fo  bijl  bu  niclK  ungeroig,  unb 
gebenfeff  feinet  gotmj*  ©u  bij!  /e  geroig, 
t>af?  (5(D££  warbafrig  iff,  unö  md>t  lu> 
gen  Uann,  ber  ba  balt,  wae  er  verbeißt 
tm&  jufagr.  4  W-  23, 19«  Unb  roie  er  fi^ 
gnabig  unb  barmberjtg  perbeißt  unb  eiv 
jetgt,  1  $ftof.  20, 6»  fo  roirft  bu  i(m  Ijaben  unb 
erjtnben,  roennbu  iljn  bafürbälteft  unbgläu* 
be  jt»  Unb  roenn  bu  merf  efl,  bag  er  bir  wM$ 
benn  ©nabe  berbeigf,  fo  roirfr  bu  mit  fzSfe 
d)em,  leic&tem  ©eroiffenfeben,  bag  et:  nicbtä 
Don  bir  fobert,  bag  bu  i&m  opfern  ober  ge* 
ben  follt;  fonbern  bag  er  bicl)  lieblicl)  unb 
freunblicb  locfet  unb  reibet  anmneljmen,  bag 
er  bir  fc&enfet.  <2Benn  bu  aber  opffern  roilt, 
fo  bajt  bu  fcon  notb  ein  befändet  ©eroiffen, 
roelcbes  gebenft,  ©Ott  fobere  fciel  tton  Dir, 
bag  bu  opffern  foDt,  unb  jtebeft  »or  großer 
©orge  nicbts  guts,  bag  bu  empfabe(h  $iU 

fo  gefcfr'efjt  es,bag  roo  nicbts  benn  eitel  <Su§t> feit  öer  £er*en  gegen  ©Ott  feon  fbUte,Dag  bat 
felb  ff  niebts  i%  benn  Surd)t/Sorge,2fagft  unb 
aüe  Sftotl)*  Unbbaß  bat  Der  roüftc&te  Teufel 
bureb  baß  gottlofe  Opfer  rooflen  Ijaben, 

ii2,  gum  jtebenten,  welcher  für  tuet) 
gegeben  wirb,  welches  ftir  eudb  t>ergof]en 
toieö ,  $ur  T>ergebung  ber  ©ftnben,  *g)te 
roirb  angezeigt,  Die  gelobte  ©nabe,$}ad)lafc 
fung  ber  (Sunbe.  O  eine  füffe  unb  f raftige 
Q3erbeiffung,roelcbe  fein  Opffer  leiben  fann, 
©arum  roirb  Seib  unb  Q$lut  gegeben,  bag 

roir,  fo  unö  unfere  @unDe  vergeben  ft'nD,  fe* lig  roerben.  ©ig  ftnb  bk  tl>euten  ©aben 
unb  ©fiter,  roelcfye  bir  in  biefem  «Sacrament 

gereicht  unb  gegeben  roerben.  ̂ OBi'e  fann foldjetf  ein  zorniger  ungnaötger  ©Otftbun, 
unb  niebt  fciemiefyr  ein  gütiger  forgfaftigec 
SBater?  roas  tonnte  er  bo$groffer$  berbeif* 
fen  baben,  benn  Vergebung  ber  ©ünbe; 
baß  nictytö  anbers  ift,  benn  ©nabe,  grieöe, 
Sebett,@:rbtljeil,  eroige  <£bre  unb  (^eligfett 
in  ®Ott  ?  Unb  bu  gottiofer  $api|l,  jlebejt  in 
biefem  ©acramenten  einen  anbern  ©Ott, 
ber  in  üerjoljnen  fß< 

113.  ©ieW  bu  nod)  md)t,  bag  aöe,  bit 
big  (^acratmnf  opffern,  fo  oft  fie  t$  opffern, 
Slbgotterey  treiben?  benn  fte  baben  in  fim 
©acrament  nid&t  einen  roabren@Ott;  fon^ 
bern  macf>en  unb  erbiebten  i^nen  einen  5(b* 
gott  ibreg  v&eijen^,  ber  jornig,  unb  ju  Der-* 
fobnen  fei),  ber  bod)  in  biefem  ©acrament 
nid)t  fet;n  fann,  noeb  mag.  (fr  i|t  aueb 
bir  roarbflftig  jornig,roie  bu  gldubefi:  benn 
t>n  l>ajl  feinen  ©tauben  jum  ©acrament, 
baß  i%  ju  ber  QSer&eiffung  ̂ rijli,  unb  bifl 

roabr&aftig  ein  ̂ epbe  unb  3ube,  allein  mit 
tarnen  unb  Qitd  ein  €brifr,  unb  mit  Der 

platten  ein^faffe;  obneebag  bu  üielfcbroe^» 
rer  roiberebie  gelobten  ©fiter  in  biefem  i^a^ 
cramentfunDigefi,  unb  mit  beinern  Opffec 
©Ott  mebr  erbittert  unb  er^urnefl:  fonjl 
im  Unglauben  bi(r  bu  geroig  benn  #ei)Den 
3uben  gan^  unb  gar  gleicb» 

114.  Unb  bag  er  bir  biefen  ̂ atw  auöbem 
»Öerjen  ne^me,  fo  bat  er  in  feinem  ̂ Borten 
felbjr  angezeigt,  roomit  er  ?u  üerfo()nen  fet;, 
ba  er  fpricf)t:  XPelcber  fuu  euefc  gegeben 
tt?trb,  tvelc^es  für  eud?  vergoflen  wirb» 
©arum  laffe  bein  öerbammlid)  unö  febdb^ 
licl)  Qkrfo&nen  nacb;  eßifl  niebt  mebr,  Denn 
iin  einiget  aüein,  bamit  &Ott  m  fterfobnen 
iff,  unb  feines  mebr*  $*  i(r  bie  Wajeftat 
wl  bober,  benn  bag  fte  mit  aüer  €0?enfd[>en 
%$\ut  auf  (grben,  unb  aüer  @ngel  ̂ Berbienjl 
modbt  üerfobnet  roerben*  &  roirb  ber  &tb 
C^rifli  gegeben,  fein^lut  bergoffen,  unb  ba* 

Ovrr  r  2  mit 
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mit  wirb  ©0$£  wrfo&net;  benn  für  bieb 
n>trbö  gegeben  unb  ttergoffen,  ate  er  fprtdfet, 
für  eud?,  auf  fca§  er  ben  gern  ®Ou 
u$,  weldjen  wir  mit  unfern  ©ünben  berbie* 
net  l)aben,  bon  uns  abwenbe*  Unb  wenn 
Der  gorn  weg  ifc  fo  jlnD  bte  (günbe  berge* 

ben.  £)arum  fage  er,  es  foü*  gegeben  und 
bergojfen  werben  jur  Vergebung  öer  öurv 
be.  Unb  wenn  ber  £eicbnam  nid)t  wäre  ge# 
geben,  noeb  btö  95lut  sergoffen  werben,  fe 
bliebe  ber  gorn  ©Dttes  über  uns,  unb  be< 
gelten  unfere  @unbe. 

h?.  #ie  ftebefr  bu  War,  wie  b$  fein 
2Berf  ber  ©nugtbuung,  nod>  baS  £>pflfer 
terQ^rfofynungnüfc  i)l;  allein  verfolget  ber 
©laubebes  gegebenen  £eicbnam$,  unb  beö 

bergojjenen  SBlut?^  $lid)t  ba§  ber  ©lau; 
be  an  jbm  felbjHerjobnet  >  fonbern  er  ergreift 
unb  erlanget  bk  SÖerfofrnung,  weld)e  €brtV 
fluö  für  und  getban  bat.  Sßidmeniger  fann 
fcein  narrifcb  2£Berf  ober  Opffer,  welcbes 
ob«  €b#um  unb  obne  ben  ©lauben  ge* 
febiebt ,  tttvaz von  ©Ö$$  erlan  gm,  t$ 
wäre  benn  groffer  gorn  nnb  Ungnab.  <£e 
flebet  bejle  afloa,  öec  Heicfynam  wirb  für 
eud>  gegeben:  3br  fonnt  nid)t$ geben  ober 
opffern  jtt  Vergebung  ber  kirnte,  fonbern 
es  wirb  eud)  umfonft  gegeben,  ©rift  0  wirb 
aber  biefe  ©abe  ©OtfeS  in  uns  nicbt<um* 
fonll  gegeben.  £)cnn  er  fyat  feinen  £eib  uni> 
Sieben  bafur  unb  um  unfert  wiüen  gegeben, 

auf  Das  wir  ibn  lieben,  unb  mit  St'euben  flott* 
lieber  Q3armberjigf  eit  Danfbar  fepn,  baj?  er 
unsUamurbigen  unb  Unoerbienten  einen  fol* 
(ben  unausfprecblicben  (^cba£  feiner  ©üter 
gegeben  bat.  (Darum  fallen  tk  ̂ F^ffen  in 
biefem  @acrament(530tt  nid^fö  opffern  noeb 

ten  unb  t&un?  <§ie  werben  je  ben  ©lauben 
nfebt  au&ilgen.  ©0  wiffen  wir  aueb  woljl, 
ba$  im  &>angeJio  unb  (£piffeln  berfünbiget 
ift,  ba§  bk  Pfaffen  fallen  bk  gan$e  tt?clt 
mit  ü>rem  jerc^um  serfutnen»  £)ie 
3Borte  göttlicher  Sftajeffät  werben  unSnicf)t 
oerfübren  nod)  betrugen  and)  mitten  im  ̂ ob ; 
biefelbigen  fobern  oon  uns  nicf)t  meljr  benrt 
bm  ©tauben;  biemeil  fte  lauter,  rein  unb 
gnabenreiebe  ̂ erbeiffung  (tnb. 

117.  2lber  ein  jeglicber  muß  feinen  eigene« 
©lauben  ju  ber  SBerbeiffung  fyaben,  ba§  er 
in  feinem  -öer^en  bafür  Ijalte,  es  werbe  ifjm 
wi?berfabren,  Yük  ©Ott  oer^eiffen  unb  ber* 
fproeben  fjat;  welcbes  für  feinen  anbern  ge> 
febe^en  f ann.  3cbef ann  nic^t  für  bieb  gfau^ 
ben;  alfo  bu  aueb  für  mid)  nid)t»  £)arum 
fann  id)  bieb  ber  ̂ erbeiffttng  ®£>ttt$  niebt 
tf)eil^aftig  macben,  esmufes  bein  eigener 
©laube  tbun :  mc  gefcbriebenffe|)et^ari\i6. 

tj.  16:  tPet*  nicht  glaubet,  bev  wüb  t>etv 
öammt  wecöen.  §iber  i>k  fcbanblicbc 
9)?e§pfafFai,welcbe  ̂ Öruberfcbaft  aufriebteh 
um  ©elDeS  wiüen,  für  tk  Sebenbigen  unt> 
lobten  Wltffe  galten,  t^un  niebtö  anberS, 
benn  ba§  ffc  tia$  ndrrifd)e  Q5oIf  betrugen, 

unb  mit  ibnen  m  vg5o(Ie  ̂ 'ef)en,  unb  berau* ben  fte  mit  iljren  £ügen  an  ©elb  unb  ®ut. 
ii8-  ©arauS  werben  nun  offenbar  bk 

t)eimlicb  verborgene  ©ranbe  ber  ganzen 

^OBelt.  ̂ ö  ift  f'ebermann  wo^l  wiffentlic^, 
worauf  bk  35ijjt()üme,  ̂ um|üft,  hofier 
^ireben,  unb  btö  gan^e  0\eid)  ber  Pfaffen 
gegrunbet  unb  gebauet  tfl,  nemlicb,  aufffltf* 
fe  balten,  bat  ift,  auf  bie  drgeffe  ̂ bgottere^ 
auf  ̂ rben,  auf  fcbdnblicbe  Zxmn,  auf  bm 
perfekten  ungottficben^ifbraud)  beö&a* 

geben,  fonDern  allein  glauben,  unb  öon  ©Ott  craments,  unb  auf  einen  ärgern  UnQiaubtn, 
wbmen.  benn  ber  $tvbm.     ̂ Darum  ijl  es  aud) 

n6.  daraus  folget,  ba§  man  für  feinen  fomme^burcbbaSgeredKe^ericbt^OtteS, 
anbern  fann  gRcfle  balten.  Unb  was  liegt|ba|}  aae  i^r  ©elb  unb  Q5m  nirgenb  ̂ uge^ 
mir  baran,ba§es  alle  ̂ apijlen  anberS  f)ah\ braucht  wirb,  benn  ju  eitel  »Öoffart,  fantc 

reij 
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rep  unb  Swflerep,  bag  ft'e  müßig  ge|>en,gute Qrage  (jaben,  unb  niemanb  nu£e  ftnb,  weber 
©Ott  noch  ber  2Belf,  unb  allein  bemDwmi* 
fcben  Abgott  geborfam ;  als  ers  auc&  würbig 
iff,unbt|tbaSbiüig  fein  Sorbet  biß  gottlofe 
5>rie|rertf)um  erfunben  hau 

119*  @s  ifraber  eins,  Daß  jle  f rßflen,  bar^ 

auffteft'd)  aud)  frerfoffen,  baß  ft'e  esbafür 
Ralfen,  es  fep  nid)t  moglicb,  ba§  ft'e  alle  fol> len  irren,  unb  £utl)er  aBein  recbt  (jaben; 
gfeid)  tt)ie  geDeftaö  fdblug  ben  einigen  tyxo' 
p^eten  ©Ottes  9ttid)eam,  unb  fjielf  es  ixt» 
für,  ba§  nicbt  möglich  wäre,  baf?  alle  anbe* 
re  ̂ropljeten  lügen  fönten,  unb  baßbkfevaU 
Um  follte  beti  ©ei|r  ©Ottes  giaben,  i  £6n. 
22,24.  gürwabr  es  ift  eine  fofrlicbe  Ur 
facbe,  bte  man  nimmt  t>on  ber  ©roffe  unb 

9flenge,  wiber  bas  flare  lautere  ©p^es 
S&orr.  QEaS  (böte  bod)  ben  £ügenern, 
tt>eld&e  auf  tittt  £üaen  gebeutet  ftnb,  anberS 
bemtSügett  woblgefallen?  2Bem  füllten  fte 
aud)  billiger  feinb  fe»n,  benn  bem  9ßBort 
©Ottes,  welcbes  fte  unb  iljre  £ügen  ju  fcban 
ben  macfet? 

120.  gum  achten,  ein  Heu  Ceflamem. 
@»e^e  m,  €£#us  nennet  t)k  Sfleffe  felbfr 

121.  Unter  einem  ̂ effamenf  unb  93er' 
(Kijfung  i(l  btefer  Unferfcbeib.  §in  $etfa< 
ment  wirb  gemacht  fcon  einem,  berno^län* 
ger  leben  will»  @o  fagt  t)k  £piflel  $u  ten 
fordern,  €ap.9.tM6. 17:  U>o  ein  Zefta* 
ment  t(i,öa  muß  Oer  esgemacbtbat,fier# 
ben :  öenn  6urcty  den  Coö  wirf)  6ae  £e> 
ßamem  heftig;  votbin,  bitvccii  erlebet, 
ifte  nod?  md;t  ftafttg,  Sftadbbem  aber 
©Ott  feine  Skr&eijfung  in  ber  <^cbriff,  fpn 
unb  lieber  ein  ̂ ejtament  Ijeißt,  n)tQ  er  ba* 
mit,  baß  er  jlerben  würbe;  unb  wieberum, 
ba$  ers  93erbeiffung  ̂ ei§t,  t>a§  er  leben  wer* 
be,  angezeigt  baben:  unb  alfo  mit  bem  eint* 
gen  SÜSort  ,m  verlieben  gegeben,  ba§  er  wür* 
be  Sftenfd)  werben,  flerben,  unb  bocj)  ewig  le- 

ben, ba&en;e$t  nicbtmreben  ifl, 
122.  £in  ̂ ellament  ifr  nichts  anberS,  bentt 

ein  legier  3BilIe,  bes,  ber  t>a  ftirbet,  wie  bte 
£rben  nad)  feinem  ̂ ob  mit  feinen  ©ufern 
Rubeln  unb  leben  foüeu.  Unb  id)  wills  \z%t 
aufs  fttr$e|le  machen,  Wm\\  icb  bafeon  über 
bie  (SpifW  ju  ben  ©alatern  gefcfcrieben  fa 
be. 

123.  Q}ier©inge  geboren  ju  einem  reefy 
fen  DDÜfornmenen  ̂ ejlament;  ber  %$zkM<> 

ein  CEe|rament;  wie  fann  eß  benn  ein  Opjv  ber;  bie  Qkrbeiffung  münblid)  ober  fcftrift 
fer  fcw?  ̂ enn  Sowen,  ̂ >ariö,  unb  betf " 
Teufels  9veid>  ja  9tom  gar  mit  einanber  fo 
f lug  waren,  ba§  fte  %?  £ogif  fonnten,fo 
fooOt  id)  bod)  mit  ibnenftanbeln,Donber5lrt 
unb  $?atur  eines  Cpjferö  unb  eines  ̂ efla* 
ments,  ob  fie  bod)  ̂ ule^t  üerne^men  wollten 
W  Unterfd)eib  jwifcben  einem  Filament, 
unb  einem  öpjfer.    ä)ieweil  fte  aber  itiv  un< 
gegrünbet  Q3orne^men  aMn  auf  bie^enge 
ber  Wappen  unb  platten  bmftQw,  unan^ 
gefeben  Ne  Vernunft  unb  gottlrcbes  SÖSorr, 
will  id)  fte  fabren,  unb  bk  §fcl  i^res  ©e* 
fcbrepes  warfen  laffen,  unb  frommen  Wfci* 
f!en,  unfer  in  ber  <&d)xift  gegrünber  5e^ ment  ax0$m 

lieb;  baö  Erbgut,  unbbie^rben:  wie  benn 
alll)ie  inbiefem$eftamentHart>or2(ugen  ift. 
^)er  5Sefcbeiber  ifl  £ljriftu$,  ber  Serben  wiü : 
ük  3$erl)eijTung  ftnb  bk  2öorte ,  bamit 
^Srobunb  ̂ ein  gebenebeoet  wirb:  ba$ 
Erbgut,  welkes  uns  (EOrijius  in  feinem^ 
llament  befebeiben  Ijaf,  i|t  Vergebung  ber 
©ünbe.  £5ie  €rben  ftnb  alle  QEbviftdaw 
bige,  nemlicb,  i>k  beitigen  2(userwdblten  &in* 
ber  ©Off  es.  Verbal  ben  ̂ etgt  aud)  tyaw 
lus  jum  Q:ifo  r,  1.  ben  €bri|ilicben  ©lau^ 
ben,  einen  (glauben  £>ev  Hueevvchtyten. 

124.  ̂ Daraus  merfe  nun  felbfr  ?vr  Wab 
fen  ̂rügeret),  wdebe  aus  t>m  ̂ ejfament 
ein  Opfer  gemad&t  ̂ aben,  ©Ott  befcbeiV 
Üvrr  r  3  bef 
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bet  unb  giebt  uns?  fo  opffern  fie.  £>a6  iff 
ni$t  anbers  setfyan,  benn  ba{?  fte  ©Ott  in 
bem  er  es  ein  ̂ efjtoment  fjenjt,  Sügen  (Trafen, 
ober  für  unftnnig  Ijalten.  £5enrt  wer  ein 
Dpffer  baxau$  madjt,  Der  Fanns  für  Fein  %& 

gebung  ber  ©ünbe  mit  ifjrem  Dpffer  unb 
Werfen  erlangen  unb  erwerben.  SDtefe 
^Öeütgen  muffen  arbeiten,  auf  bag  fie  t>te 

©nabe  unb  23arml>eru'gF eit  ©£>t tes  nid)t umfonf!  empfaben.    lieber  bat  alles  will 
flament  galten;  biewetl  unmogtid)  ift,  ba§  ein  (ebermann  mit  viel  $5etlein,  35etd)ten, 
ein  £>pffer  ein  Filament  fei; :  benn  jeneöge^ 
ben;  bi§  nehmen  wir:  jenes  Fommt  von  uns 
in  &Ott ;  bi§  Fommt  t>on  <&Ott  ju  uns :  je* 
tteg  gefe|)iebt  burd)  uns ;  bi§  gefd)le!)t  an  uns. 
Unb  was  ijfs  notb,  ba§  td)  aüe  Unterleib, 
&ej?  bas  wir  nehmen,  unb  be§  bas  wir  ge* 
ben,  erjage?  ©o  bo$  bfe  unvernünftigen 
^feiere  foldjes  merf  en  unb  greifen. 

i2j.  $uc&  frifffe  bk  Papillen  unb  ©ö* 
p^ijlen  niebt,  ba|?  fte  2lusfuicf)t  fud&en,  unb 
fpreeben  wollten:  (Es  mag  woljl  ein  ?:e(!a* 
ment  fepn,  wenn  man  es  gegen  uns  fyaf  t ;  wenn 
man  es  aber  gegen  ©0^$:  halt,  fo  iffs  ein 
£>pffer.  (Es  ifi  ein  einiger  ®Ott  unb  einige 
&irc&e,  jwifd)en  welcben  allein  von  oben  ber* 
abmitteltbaS^effament,  unb  von  unten  bin* 

unb  anbern  ̂ BerFenJtd)  bereiten,  unb  jufoU 
cbem  ©acrament  wurbig  machen,  auf  baf 
fie  ganj  rein  erfdxinen,  unbnid)ts  ba  bleibe, 
bas  u*  vergeben  fep;  unb  verfpottenalfobas 
35lut  £#rijli,  welc&es  ju  Vergebung  ber 
©ünbe  vergoffen  iff. 

128.  ©$  alles  Fommt  bavon,ba§  ffeüori 
Feiner  ©ünbe  wiffen,  benn  von  bem  bofen 
Rillen  unb33orfa£ui  fünbigen;  alle  anbe* 
re  Suff  unb  ̂ egicrlicbFeit  beS^erjen,  finb 
bei)  fönen  natürliche  Gräfte  ober  UnvoliFom* 
menfyeit,  bk  €^)tiflum  niebtbürfem  Sllfo 
gefcbiefyts,  baf?  bk  ̂ apijlen  von  einer  atigc 
nommenen  unb  erbieten  SKeue  gan^  rein  wer* 
ben,  unb  nid)tmd>r  bas  ̂ effament  ber  Q3er* 
gebung  ber  ©ünben  bebürfen:  unb  geben 

auf  bas  Opffer.    3a  icb  beFenne  es,  ba§  es  i  fo  rein  binju ;  tatyn  bod)  niemanb  geben  füll, 
gegen  i(;rem,  ber  ̂ apiften  ®£>tt,  weld)er 
ein  Abgott  i\l  i^reß  «£>erjen$,  ein  £>pffer  ifl; 
aber  gegen  unferm,  bem  rechten  wafyrljaftu 
gen  ©£)tt,Fann  es  nieftt  Innern  ̂ eflament 

fepn. i26.  gum  anbern,  galten  ffe  ̂riflumfur 

Feinen  25efcbeiber,  bieweil  fte  bas  L$;eflament 
nicht  erFennen,  nod)  annebmen.  Öenn  fte 
wollen  barinne^on@£)tt  nid)ö  nehmen,  fon* 
bem  i^m  nur  geben  unb  opffern;  bamit  fte 
ibn  nidbt  für  einen  milöen©eber  feiner  ©tV 
ter,  fonbern  für  einen  unfattigen  ©toefmei^ 
f!er,  ber  frembe  ©üter  unb  ̂ CßerF  t>on  uns 
fobere,  balten. 

127.  gum  britten,  verleugnen  ffe  bat  @rb> 
gut;  benn  fie  fiteren  nid)t  Vergebung  ber 
©ünbe  lauterlid)  umfonfr,  weld)eunö  &)tu 
ftuö  mit  feinem  Ztib  unb  53lut  erworben 
ijat;  fonbem  fie  wollen  eine  eigene  neue  ̂ er^ 

benn  wer  Vergebung  ber  ©unbe  bebarf. 
129.  gum  vierten/  verleugnen  jüe  and)bk 

(Erben,  ©enn  bke  örrben  finb  allein,  welcbe 
bem  ̂ ejkment  glauben.  5lber  bk  tylcfc 
pfaffen  machen  eigene  (Erben,  bk  fiel)  auf  ity 
re  eigene  Cpffer  unb  91Ber!  verlaffen,  nem^ 
lieb,  folcfreunrttbigeunb  erfd)rocfcne©ewif» 
fen,  ba$  fte  nid)t  allein  niebt  glauben,  fon> 
bern  auc^  ntd)t  wiffen  ob  fte  glauben  follen. 
®enn  fte  \vif\tn  niebt,  ba$  eine^Berf)etfftmg 
unb  ̂ eftamentfeo,  welcbeö  allein  benÖlau^ 
ben  fobert,  unb  mepneneSfepeinCpffe^baö 
mit  3BerFen  gefd)ief)t.  5llfo  fiebefl  m,  ba$ 
bk  ̂ apiffen  gant;  unb  gar  verblenbet  ftnb, 
unb  gar  nicht  xvifcn,  \x>a$  baß  ©acrament 
fet>>  wa$  es  für  gruebt,  ̂ u^  unb  frommen 
btingt,  ober  wk  mans  braueben  foü. 

130*  ©tefei^re^unjlunb  vTßeisljeitvom 
©acrament,  (tnbe(l  bn  in  allen  iljren  ̂ ü^ 

c&ern, 
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$ern,  ̂ rebtgten  unb  ©ejangen,  unb  in  ab 
Jen  @d>rtfren.roe  fte  bwon  banbeln.  (Sie 

beifenS  SBorte  beS  '^ejlamenrS-  ilnt>  all t)ie  t>aben  fie  g.ofe  ̂ tme  unb  Sfrbett^  Dag 
pe  gldubwürbig  machen,  bag  fein  Q3rob  mebr 

t>a  bleibe,  unb  ju  nicbf  werbe,  auf  bag  bei' £eid>nam  grifft  flatt  bobe.  ©ag  aber 
bem  23olF  t>om  ©lattben  unb^eftamentge* 

fagt  unb  geprebiget  würbe,  ba  gebenft  nte^ 
manb  an*  Unb  i|t  nicbtsfo  ärgerled)  unb 
fefcerifcb,  ol«  t)d§  man  ibre  narrtfc&e,  giftige 
graben  Derart,  unb  beurlauben  unb  bas 
^ejTament  erforfcbet. 

131.  £s  gebet  imSc&wang,  ber  ©efon* 
ge  &on  bem  $eft  bes  £eicbnams  £MK,&df 
cber  aus  tnel  Oertern  ber  (Scbrift  ifaufom* 
men  geflicft,  barinne  tie  ed;rift  alfo  ge* 
jwungen,  unb  bep  ben  paaren  boju  otogen 
i(l,  Dag  e$  aueb  Der  argffeegeinD  ©OtteS 
mug  gemacht  boben;  es  waren  ben  $rdu* 
me  eines  armen  unftnnigen  fBttitffym.  ©0 
wirb  9)Md)ifebeFs  gebaebt,  welcber  Q5rob 
unb  <2Bein  geopfert  %atf  iSttof.  14, 18.  ̂ a 
fommt  bewor  bas  Sammlein,  welches  baS 
Q3oif  frübe  geopfert  bat.  4^06  28,4;  bat 
$5rob  §ltä,  t  £6n.  19, 6.  bas  £immelbrob 
ber  Später,  2*föof,  16,15,  3faac,  ber  ba  foliv 
te  geopfert  werben,  1  $ftof.  22, 2.  unb  weil? 
nicl)t,  we§  nid)t  gebaut  wirb:  biefe  alle  ba* 
ben  muffen  beS  (Bacraments  Figuren  fep. 
Unbitfwolein  "2Gunber,  bagerniebtaueb 
ben  @;fel  SöalaamS,  unb  ben  Sttaulefel  £)a* 
Pibs  bat  bineingefe^t,  welche  niebt  weniger 
Ratten  bebeuten  rönnen,  benn  bas  bem  gro> 
ben  (£fel  t>k  vorigen  ©efdjicbte  unb  Jrguren 
beDeutet  haben. 

132.  ©orju  Fommt  oueb  ber^abflinber 
Section  jur  Letten  mit  grofem^raebt^bag 
/ebermann  meinet,  er  würbe  nichts,  benn  tm 
reieben  @cba£  beS  ©laubens  unb£eflaments 
ttetfunbigen,  fäbet  wobt  anfällt  aber  t>on 
©tunb  an  auf?Jrifloteles5\unftwn  SBrob, 
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oon  feiner  9ßßeiffe  un^  ÜUmbe,  von  berußet* 
nid)tung  beS  25robs;  unb  barnad),  fo  baS 

gefebeben  ifi,  unb  \)k  armen  '»Sftenfeben  nod) 
bung?rig  finb,  /a  eitel  @preue  unb  (Strot) 
fm  bat  2Bort  ©OfteS  gebort  boben,  benn 
gtebt  ber  beilige  SSater  reieben  unb  miiben 
Qlbla$.  s3?ocb  barf  ber  fromme  3ftann  tri 
feiner  SßorreDe  fpreeben,  ba$  er  wobl  weinen 

mocbte.wenner  jblcbe  gnabenreicfye  ©uter*) 
gottücber  SWo/efiot  betraebte, 

*)  ©öttgfeie. 

133*  ̂ un  fiele  \\x,  ob  5lrij!oteleS  ju  t>er^ 

adbten  fep,  bernacb  feinem  ̂ obey  ben  s")>abff fo  gelebrt,  fromm  unb  beilig  maebt,  ba§  ec 
aud)  für  £eilig?eit  weinet.  O  n>zbt  mit 
5(rmen,  bag  Uh  feben  unb  boten  mug,  ba$ 
burd)  ben  unausfprecblicben  gorn  ®Qtte$, 
folebe  (Scbimpf  unb  (Spott  beS  Teufels, foll 
ben  armen  elenben^brito  für  ernfie  beilfa* 
me  £ebre  geprebiget  werben,  ̂ er  weinet 
bie?  ̂ ec  ftnb  t)ief  welcbe  fieb  in  ben  ̂ :o* 
gen  beS  SotnS,  als  eine  Vßamx  für  Da» 
Volt  3(vael  gegen  (BtDtt  fe^en?  ̂ jeeb« 
22.  &.  30» 

134»  Unb  bog  tcbS  befcblieffe,  fo  buten  fi'd) alle  €b#en,  fonberlicb  bse  Pfaffen,  bag  (te 
/e  ntc^t  aus  bem  ̂ rejfament  ein  £)pffer  meu» 
eben.  £ann  bod)  bas  alte  ̂ eftament,  wel* 
d)es  bureb  ̂   £ngcl  gegeben  ifi,  Fein  Dpfec 
genannt  werben;  \)kmil  es  ijt  an  SCßort 
beS  ©efe^es..  weld)es  nid)t  geopfert,  fonberti 
bureb  bte  Opfer  ber  unvernünftigen  ̂ bk* 
ren  befrdftiget  warb»  3Die  ̂ ngel  babeti 
bas  ©efe$  gegeben;  bas  ̂ Solf  bot  eSem* 
pfangen,nid)t geopfert.  Q3tel  weniger  Fann 
bas  9?eue  ̂ ejlamfnt,  bmd)  ̂ b#«m  felbjl 
eingebt,  ein  Opfer  fei;n ,  t)kmi\  es  ein 
^Bort  i|!  ber  Sßerbeiffung  unb  ©naben, 
welcbeS  niebtgeoff ert,  fonbern  bureb  bas  £>pf> 
fer  ̂briflum  am  €reu^  t?erbrad)t  unb  befrag 

tiget  i(t. 
J3T*  ̂Bie  nun  bep  ein  goftlofetSfiarr  xoaß 

xt, 
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re,  ber  bas  2ilte  ̂ eftamentjbas  ©efeij,  wel' 
cbes  gegeben  unb  angenommen  ift,  für  ein 
£)pjfer  fjielte:  fo  wäre  ber  Die!  ein  grojferer 
Sftdrr,  welker  t)aö  Sfteue  Filament,  Die 
Qkrbeiflfung  Der  ©naben  C^riftt,  bie  |e# 
ben  unb  angenommen  tjt,  ein  £>pjfer  nene* 
te.  Unb  gleichwie  geboten  warb,  Dag  man 
bat  @efe£  mit  Sleig  bem33olFprebigenunb 
einbilben  follte:  alfo  aucb€brtfluä  bastene 

^eftament  j'ebermann  unb  überall  offentltd) 
gu  t>etf  ünbigen  geboten,  £)enn  bie  <Sum' 
me  be$  ganzen  Mangel«  ift  barinne  begriff 

fen,  wie  ̂ auws  fagt:  Go  oft  tbt*  weröet 

effen  &tß"23roö,'  unt>  trinken  ben  2\ekt?, fo  fotft  u>c  bau unfcigen  den  €o&  €^vu 

136,  £>enn  fo  bu  frage)!:  2Basi|l  baä 

guangelium?  £annjtbu  niebt  befferantwor- 
ten  benn  biefe  2Borte  bet  9?euen3;eftamentg, 
nemlicf),  baß  C^riflue  feinen  Jletb  gege* 
ben,  unb  fein  £>lut  für  uns  $11  Deuge* 
bung  der  öunben  vergoffen  bat,  Qat 
foll  Den  Triften  allein  gepreDiget  unb  einge> 
bilbet,  unb  allzeit  ju  bebenden,  treulich  befob* 

len  werben.  @o  baben  hie  gottlofen  *}}faf* 
fen  2Borte  ber  £5enebe»ung  barauS  gemacht, 
unb  fo  beimlid)  verborgen,  ba{j  fte  biefelbigen 

feinem  €brüto,  wie  beilt'g  unb  fromm  er  ge< wefen  ijr,  baben  wollen  wijfen  laffen.  §ä 

bat  biefem  ̂ rieftertbum  geeignet,  bagjleba< 
mit  bat  3Üort  unb  ben  ©lauben  baben  fol> 
len  unterbrachen  unb  auelefcben  in  ber  gan- 

zen SCßelt,  auf  baf?  fte  mit  ben  beimlicben 
Neffen  anzeigten,  wag  fte  öffentlich)  burc&Die 

gan^e^elt  banbelnunb  tbun. 
137.  Partim  füllen  biefe  ̂ XBorf e,  alö  ein 

furjer  33egrif  bet  ganzen  Mangel»,  einem 

jeglitben  griffen  £er*en  eingebilbet,  unD 
unterweifet  werben,  ba§  er  fte  ftetö  obn  Un* 
terla§  betracbte,unb  feinen  (Blauben  in  ffibrt* 

ffum  bamtt  übe,  flarfe  unb  ehalte  ♦  unb  fon> 
becltcb,  wenn  er  jum  (^acrament  gebet.  Unb 

bat  jeigt  ber  SMener  an,  wenn  er  bie  $o* 
fiten  unb  ben  <£eld>  aufbebet:  ba  gebeutet 
er  niebt  mit  einem  <3Bort  irgenb  eineg  £pf> 
fers,  bat  bod)  feon  müfte,  wenn  et  ein£)pf> 
fer  wäre.  -Eßiewol  ntefets  baran  gelegen 
wäre,  wenn  gleicb  deines  aufgebaben  würbe : 
benn  bie  ̂ftenfeben  baben  et  erfunben,  unb 
©jrijfuö  bat  nicljts  etngef  %L 

138-  ®  fannaber  wol  beDeuten/  ba§  gfeid) 

me  bat  *Pfanb  ber  Q3erbeiffung  €»&rif!t  bar* 
um  aufgraben  wirb,  bajj  bat  SBoff  jum 
©laubert  geredet  werbe;  alfo  foll  tat 
^ort  i5ffentlicb  bem  Q3olf  geprebiget  wer^ 

ben,  auf  ba§  j'ebermann  ba^^eflamentbore, unb  bat  ̂ fanb  febe,  unb  mit  bepben  alfo 
jum  ©lauben  gelobt,  erweeft  unb  geftarft 
werbe. 

139.  ̂ icb  wunbert  aucb,ba§  biefe  fltye 
teute  niebt  bebenfen,  ba§  €bri|Iu^  in  einem 
®  aftbaufe,  niebt  im  Tempel,  auf  einem  ̂ ifcb, 
niebt  auf  einem  5(ltar,  bi§  (^acrament  ein* 
gefetjetunbüerbracfjt  bat;  fobocbbaö@efe^ 
s^oftö  alfo  tfrengeüerboten  bat,  nidbtö  auflfer^ 
balb  bet  ̂ empeld  |u  ©pffern,  unb  bie  2(po> 
frei,  5lpo|telg  9 faß.  welcbe  fonft  überall  bat 
©efe$  hielten,  bracben  bat  ̂ Brob  in  ben  £äu* 
fern,  niebt  im  Tempel.  S)arum  bat  aueb 
tytiftut  bamit  wollen  üorfommen,  ba§  bie 
beitfame  ©abe  niebt  Fonnte  noeb  moebte  ein 

Dpffer  feon. 140.  3cb  aebte  aber,  ba$  fte  bie  2(ufbe> 
bung  ba^u  bewogen  bat,  ba$  fte  ein  Dopffer 

baraus  gemacht  baben.  5(ber  wo  bleiben 
benn  bie  $o|fien,  welcbe  für  bat  QSolf  gebe^ 
nebelet  fmb,  bie  man  niebt  aufbebt?  2Baö 
llnterfcbeib  ift  unter  einem  ̂ rieftet  xinb  la\)* 
en,  inbem,  ba§  fte  bat  ©acrament  empfa» 
ben,  obne  ba%  ber  ̂ riefler  bat  25rob  gebe' 
nebepet,  unb  bem  Ö3oIf  gibt?  @o  nun  b*e 
Ä rangen  unb  bat  anbere^olf,  wenn  fte  ̂um 
(^acrament  geben,  niebtö  opffern;  warum 
machen  benn  bie  tboric|)ten  Waffen  ein  £>pf' 

fer 
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fer  baccujö,  biewetl  ftc  nicH  meljr,  £cnn  bie 

taytn  nehmen  ?  £)as  arme  dnfdlfc'ge  3Bb!? 
fjat  ®0^  behalten,  aber  bie  fid)  felbft"  ju 
^rieftet'  gemaebr,  unb  über  bie  anbernauf; 
geworfen  i)abA\x  §at  er  m  r»cr£  eueren  Sinn 
gegeben,  9v6m.  1,28 :  auf  baf?  jte  ben  ge* 
meinen  Cbrifftidjen  glauben  verloren. 

141..  £)as  fe»  auf  bujmalönuggefagtfcon 
tiefen  beilfamen  Porten,  meiere  einem  je$* 
(id>en  frommen  ©jrijlen  (als  id)  l)pffe.)  gnug 
t^un,  Da§  er  ol)n  allen  gweifef  bie  Riefle  für 
ein  gewi§  unbetrug!i$  $«ftamenf,  unb  nid)t 
fureinöpfferbalfe. 

142»  9?un  wollen  mir  auf  iljr  erh'd)t  e£@e> 
fd>wcu),  bamit  fle  bie  Sftejfe  em  £>pffer  ma* 
cfren,  antworten ;  wiewoi  fblefe  t|r  ©efcbw% 
btemeil  wir  burd)  bie  ̂ GBorre  ©Otfeö  finb 
gewi§  mürben,  billiger  foütet>erad)t,  benn  \x>i< 

berieft  werben,  aber  wir  O'nb  allenthalben 
fcbulbig,  ben  armen  fd)wad)en  ©ewiffen  ju 
bienen,  ba§  fle  überall  im®lauben  getrottet, 
feeir  unb  beßanJig  fepn,  nid)t  jappeln  nod) 
wanfen. 

143-  Unb  inm  erjlen,  werfen  fte  uns  bor 
bie  ©tiüraeffe,  bie  fie  ben  Canon  nennen, 
bavinn  fielet,  nemlic!)  alfo:  £)icfe  (Saben, 
^eilige  unb  unbefleckte  <Dp ffec ;  unb  bttt 
naefc,  ein  betltg  tbpffk,  ein  rein  (Dpffer, 
un6  unbefleckt  (Dpffec  k.  5lber  folcbeS 
Vorwerfen  tft,  wie  ibre  Sirtift,  ba§  fiemcfot 

tnefjr 'Denn  QSater,  33äter,  eeiflftcl>  Övecbf, gesftlicb  fKcd>t,  Äirdje,  Strebe,  rufen  fon* 
nen,  fo  oft  fie  uns  t>on  bem  3£ort  ©£)tte$ 
auf  Sftenfe&enlebre  unb  3Bort  jieljen  unb  fu^ 

ren  wollen.  @o  man  t'bnen  aber  wieberum 
baö  3Bort  ©£)tte6  unter  bie  9iafe  floffet, 
fo  fd)m>en  fte  mit  jugejlepften  obren:  Du 
berfleljefte  niebt  reebt,  man  mup  Der  Q3afer 
Auslegung  glauben ;  'unb  vertilgen  alfo  mit bem  tarnen  ber  3$ater,  Da£  2Bort  ®Ou 
t tL  £)arum  fpred)en  wir  auä),  unb  fd)rep< 
en  /a  fo  fajt;  (mngdium,  foangelium, 

ilwfreii  B^riften  19,  Cfeeil, 

i&kinu$  Cbrijlutf.  2üarum  füllten  wir 
niebt  auf  C()rif!um  unb  fein  <&>ange*ium  fo 
üefr  poeben,  als  fte  auf  bie  Q3afer  unD  ■geilt* 
Hd)  Üved)t  pdeben,  unb  (tcf>  barauf  beru/ 

fen  ? 1 44*  ̂ 0  fie  nun  \m$  i^ren  Canon  öor^ 
weifen,  fo  wollen  wir  nad)  iftrer  2Beife  fd)rep^ 
en :  0|r  üerflebef  ben  Canon  niebt,  e^  muf 
auäaekgt  werben.    9[ßer  will  benn  unfern 
3anf  unb  vgaber  &ier  entfc&eiben?  &pz& 

|cben  fie:  ̂ £)ie  2Borte  im  Canon  finb  ffar 
junb  effenbar,  bürfm  feiner  ©loffen:    fo 
ifagen  wir  wieberum  aueb:  &ie  ̂ ortebe^ 

j^öangelii  pnb  Har  unb  laufer,  bürfen  feiner 
!@!offen.    Unb  aües  waö  fie  rübmen,  reben 
lunb  faaen,  Don  il)renmenfd)lid)en^renuRb 

(©efe^en,  ba$  woüen  wir  Dielmeljr  rübmen, 
'rebenunbfaqen  üonbem  C*oanaelio Ct)rif!i 
!  unfern  ®Otte$,  bi$  baj;  wir  bepberfeit^ 
glejcb  mit  rühmen  unb  fd)reoen  fTill  fleben 
muffen;  ateoenn  werben  wir  aueb ben <Sie$ 
bthaUw.    ©enn  fie  muffen  felbfl  befennen, 
ba§  alle  Creaturen  im  $tmme(  unb  ̂ rben, 
unb  alles  ma$  niebt  ̂ anaelium  rft  bem  &$* 
anaelio  weichen  muffen.    <3Be!c6e^  fle  ibren 
9ei|l(ii)en  9led>ren  unb  Katern  nieftt  imi^ 
nen  ober  gebenefonn«n,  ba$  iftnen  aucballe^ 
wag.mc^t  ̂ 3ater  unb  geifllid)  Dved^t  i|r, 
weidjen  muffe.    ̂ )arum  baben  wir  feto 
gewonnen  unb  fpreeben,  baf?  ber  Canon,  bie^ 
weil  er  menfcblid)  ̂ Bort  unb^lBerf  ift,  bem 

C'öangeK'o  weichen  foü,  unb  bem  ̂ eiligen ©eiflflatt  geben. 
1 4? .  Unb  wkmiid)  bem  Canon  wol  fjtU 

fen  wollte,  rok  id)  twrljin  getbanbabe  fowilJ 
id)  boeb  ie^tniebt  i^m,  fonbern  ban  §&ange> 
Ifä  bk  ̂bre  tt)m,  baf?  icb  ibm  ol>ne  allen 
Sweifel  ©lauben  gebe,  unb  wiO,  mit  bit  3u< 
rifTen  fagen,  feine  bunfefn  ̂ Borfe  wiber  §n 
beuten,  unb  ihm  gar  ni d)t  belfern  3d)  will 
audb  weiter  fagen ;  ivit  bie  Parabel  im 
^vangelio  lautet,  £uc,  14,  8«  %  Zdkmü 

@$$  ̂   ber 
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ber  Canon  ̂ ur  #od)jeit  geladen  i)%  unb  fiel) 
felbff  oben  an  gefegt  l>at:  fo  füll  er  nun  mit 
©eBanben  auffielen ,  unb  C#rijlo  feinem 
$Crrn  paft  geben,  unb  ju  unter|t  anfügen, 
wie  er  billig  &on  erft  foHC  getfyan  baben. 
ttnb  voamm  follt  id)beö  Canons  alfo  bod) 
adbten,  bieweil  oben  angezeigt  ift,  ba§  bte 
!9?egpfaffett  nidjf  an  einem  Ort  in  ber  3ftejfe 

narren?  §)arum  ifi  and)  nid)t  «äBunber, 
bog  ber  Canon  an  etlichen  Orten  narret. 

146.  3Ber  merftaud)  nic&t,  bag  erüon 
einem  ©clwafcer,  ber  feinen  @5eifr©Ot* 

m  gebabt,  ift  jufammen  gefegt  ?e<2Bomfinb fcod)  fo&iel  überflügige  SOBorte  nü^eunbgut, 
itemlid),  t>te  @efd)enfe,  bte  ©aben,  bk 
Opffer,  bas  reine  Opffer,  basbsifigeOpffer, 
t>as  unbefleckte  Opfer  tc.  barinne,  unb  in 
anbern  (Stücfen  mehr,  er  billig  fann  ge* 
ßraft  werben?  2Biewol  bk  Pfaffen  ibn 
über  alle  5lrtüM  beö  ©laubeng  erhoben  ba- 

ten, unb  b^ber  galten  bennbas  (Evangelium, 
tt>etd)e3  and)  in  ibren  2wgen  gegen  bem  Ca» 
non  ein  (Spott  f|r:  bamit  fie  tbun,  mie  ibre 
SCßeife  unb  2lrt  ifr,  bag  fie  ficb  befleißen, 
menfd)lid>e  £er>re  unb@efe£e  bodjaufblafen, 
göttliche  SBort&eradjten,  bäs  geringe,  ba 
nid)f£  angelegen  ifl,  fleißig  balten,  unb  bas, 
barinne  beS  9ftenfcf)en  #eil  unb  ©eligfeit 
flebet,  nad)laffen.  ©arum  verwerfe  id) 
unb  wrbamme  ben  Canon  an  biefem  Ort, 

aJgeinenfteinbbes^öangem'.  Unb  ob  fie 
würben  fugen:  bk  &ird)ebat  nidbt  irren  fon* 
nen,  fo  Ijoren  wir  niebt;  bennbie9ttegpfaf< 
fen  finb  nid)t  bk  £ird)e. 

147.  gum  anbern,  werfen  fie  unö  fror  bie 
^eiligen  Leiter,  weld)e  biefen  Canon  gc* 
braucht,  unb  bk  3ttef;  für  ein  Opffergebal* 
fen  baben,  ate,  ©regoriuö,  Ärnbarbttf, 
Bonaventura,  nnb  anbete  mebr.  ©aju 
antworte  id),  bag  nid)tö  fabrlidjerS  ifr,  ben 
ber  heiligender! unb  ßeberty  bk  nidbt  in 
ber  (Schrift  gegründet  finb;  bieweil  baöofr 

fenbar  ijr ,  6afj  fcec  (Beredte  fiebenmal 
fallt,  unbbte  ̂ eiligen  auf  mancherlei)  3£eife 
fünbigen  (Sprücbw.  24,  16.  2Ber  will  uns 
gewig  madjen,  bag  big  md)t  (Sünbe  fep, 
welcbe£  fie  ol)ne  (Scbrift  geübet  unb  getban 
baben  ?  3d)  lobe  Ijierin  -ben  beiligen  2inf  o> 
nium,  ber  treulid)  geratben  unb  befohlen  , 

bat,  bag  niemanb  fid)  untergeben  fönte  ix* :; 
genb  eines  <$BtvH,  welcbeS  nid)t  in  ber, 

(Sd;rift  gegi'ünbet  ifr»  3a  tß  iHeaud)  ft> 
d)erer,  baf  man  ba^  öor  eine  ©finbc  ber 
^eiligen  balt,  weld)e^  fie  obne  ©ebrift  ge> 
tban  baben,  benn  ba^  manß  üor  ein  gut 
Krempel  anjeud&f.  ©u  erzürnen  and)  feiV 
nen  ̂ eiligen  bamit,  bagbuibr^Öetf,  we(# 
d)e$  nngewig  unb  in  ber  <^d)rift  ungegrün^ 
brt  ijr,  für  €5.ünbe  balfl.  S)enn  (Te  etfen# 
nen  ftdj  für  (Sünber.  S)tt.  erjürneff  aber 
©Ott  unb  t>k  ̂ eiligen,  wenn  bn  burd)  i^t' 
Krempel  faüf!,  unbben^alö  bndjft. 

148.  @o  will  aueb  C^riflu^,  bag  wir 
feinen  gewiffen  wabrbaft/gen  Torfen,  niebr 
^ehfc&en  äBerfen,  feilen  atibangen*  (So 

baben  wir  an$  bem  4.  ̂Pjalm  t>.  4.  öa^  e^ 
(BCDtt  mit  feinen  ̂ eiligen  wunbcrlic^ 
maefct,  unb  %Nf  $8, 35.  *fr  ifl  n?un6eiv 
lic^>  in  feinen  <bei\i$en ,  lagt  fie  oft  lange 
fallen  nnb  irren»  (£$  bat  tfepfÄ  unb  5(a^ 
rongefünbiget,  eöfinb  gefallen  ©aüibunb 
©alomon,  beägleicben  ©t.  ̂ 3eferaud)nacl) 
ber  (Senbung  beö  ̂eiligen  ©eifleö,  alö  er 

üor  ben  Qfußtti  um  ber  3üben  willen  iu< 
bifefe  lebete,  ©al.  2, 14.  Unb  wie  lang  lagt 
er  fie  in  ©unben  leben,  el>e  er  fte  be> 
febrt  unb  fromm  mad)t?  (Singen 
fie  niebt  alle  ̂ ugleid),  ̂ f.119,67:  iütfyeicb 
nteöergefcl)lagen  wavö,  f?ßb  id)  gcfui^ 
öigct?  3tem^>f.  116, 11.  j^^^i"01^ 
neu  ttebertretung  gefagt,  aüe  tTJejnfd)en 
fmö  £ ügner.  ©at>ib  f ünbtget  mitten  in 
feinem  Unglücf,  ba  er  benj^Sd)meid)kr  3^ 
ba,  wiber  SKep&ibofefli  glaubte,  2@am.i^ 

^3- 
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IM*  Sot  fünbiget  in  feiner  &ocb|tenSftot(j 
mit  feinen  ̂ ocbtern,  iSOtof.  19, 33»  34«  3f« 
ü&a|u,  wer  ernennet  bod&  Die  ©ünben,  t)a* 
Don  &ie  ̂ eiligen  felbfl  fagen,  ̂ .19,13? 
Welcher  iß  ber  bte  Sunbe  erfenfe? 
Reinige  mtcf?  t?on  meinen  ̂ etmltc^en 
Sunben.  (£$  h>trt>  bep  wenigfTe  9$c8  Der 
©uiiben  ernannt,  and)  bonben^eiligen. 

149.  €$'  i|l  aber;  $we»erlep  Urfad),  ba§  bie ©ünbe  htn  v£)eiligmnid)tfd)aben,  unbbodj 
t>te  ©ottlofen  bran  erwürgen,  £>ie  er  j*e  ift, 
ba§  hk  ̂eiligen  Ijaben  ben  ©lauben  an 
&f)rt(hitti,  Darinnen  fie  ganj  tmö  gar  Der* 
funfen  jmb,  baburd)  (wiewot  fte  Diel  un> 
wiflenb  ttjun,  ba$  hm  ©ottlofen  Derbamm* 

Itct>  ift)  fte  allweg  wieber  aufliefen"  unb  er* Ijaften  werben»  3a  fte  fallen  in  Fein  liebe!, 
trcie  ©alomon  fagt  <25prm1}W.  24,16.  &$ 
$  benen,  bie  e£  mdjjt  ecfabrcn  baben,  un* 
SlauMid),  wie  mdcbtig  unb  l rdftig  ber  ©lau* 
be  ifr,  fonberlieb  in  ©ünben.  ©ieweil 
benn  bie  ©ottlofen  biefen  ©lauben  nicfct  &a* 
ben,  fo  funbiaen  fte,  wennefie  and)  gleicf) 
aller  ̂ eiligen  alle  <2Berfe  traten. 

Mo.  ©ie  anbere  Urfad),  ha§  hk  $eili< 
gen  burd)  ben  ©lauben  fo  Derftdnbig  jtnb, 
&ag  fte  allein  an  ber  SSarmfyerjigfeit  ®Ot 
teS  bangen,  acbten  ifyrer  2Berfe  gar  nid)f6, 
ja  fte  benennen  aus  ©runb  ifjres  *&erjeng, 
bag  e£  eitel  unnii&e  2Berfe  unb  @unben 

fwb.  SDiefe  ̂ Öcfenntntg  unb  'Demut!)  lagt 
fte  in  iljrenSünben,  tlnwtffenbeit  unö3rr< 
tfyum  nicbt  wrberben ;  benn  ©Ö^  fann 
nid)t  folcfee  ©emtttbtge  t>erfaffen ,  Dielwe* 
niger  ficb  nicbt  erbarmen  Derer,  hk  ftdj  felb|f 
erf ennen.  @b  war  35ewbarbu$y  ha  er  in 
feinen  ̂ obeönotfyen  fprad) :  3<b  babe  mei* 
ne  5^  tarieren,  benn  icfo  babe  s>eiv 
bammltcf)  gelebt.    ©0  war  2lugu|tinuS, 

ifp  ©efjen  wir  nicbt  in  2(ugufftno  DteC 
Srrtljum,  weldx  er  wiberjjuft?  ©ie  ifem 
waren  alba  berbammlid)  gewefen,  wenn  er 
nicbt  burcb  feinen  (Blanbm  wäre  erhalten 
worben;  flnb  fte  botf)  beö  meljrerern  Qtyil 
wiberben©lau6en;  aber  hat  Q^efenntnig 
unb  hk  Surcfct  ®Ottt$  bat  fte  iT>m  unfc&aö* 

lief)  gemadjt.  <3Ber  ü>nen  mm  nad;folgete, 
ber  folgete  ju  feinem  Q5erberben.  <$Bit 
benneibr  Dielen  gefd)ie(jf,  t>k  ber  SBattt 

©prüdje  c&ne  ■  ®efcj)eiben&eit  nac&fofgen, 
gleicb  ob  fit  aktüd)t  £Baljr(jeif  wärem 
©araus  rfl  offenbar,  bag  hit  ̂ eiligen  ]u 
Seiten  irren,  audt)  im  ©fauben/batfijt,  fte 
ftnb  nod)  nid)t  boüfommen,  unb  um  be^dtu 
gefangenen  pweljmenben  ©faubenö  wiffeit 
oerberben  fte  nid&t.  €ö  Derberben  aber  bit, 
weld>e  i&ren  3rrtf>um  für  eine  SBafjrljeie 
annehmen,  unb  ibm  als  einem  &empel 
nad)folgen.  ©ag  and)  gar  nic&ttf  Reifen 
wirb,  ob  /emanb  irgenb  einem  ̂ eiligen  aup> 
fer^alb  ber  ©cfcrift  nac^gefolget  fyat. 

if2.  ©0  hit  ̂ eiligen  niebt  irreren  im 
©lauben  unb  ber  äßafjrbeit,  warum  leljre# 
te  benn  f|>etru^  $unebmm  im  (Blauben 
unb  ̂ r^enntnip  <E<ärifii?  a$rtr.f/ir» 
Unb  ̂ auluö  Ufyttt  junebmen  in  ̂riffo^ 

aufba$  ueiv  nid)t,  wie  bte  jvmQrn  j^t'iv ber,  bin  unb  ber  gewebet  unb  gefubret 
werben  von  aüerley  Winb  ber  JLikvm, 
^.4,12,14.  @o  Diel  aber  uns  am  ©fau# 
ben  gebrid)t,  fo  Diel  ifiin  un^Srrtbumunb 
Unglauben,  barnacb  aueb  hit  $tiU$m  \\x* 
weilen  leben  unb  tbun,  am  ̂ ot^unb©urf^ 
ü$hitbkft$  £eben& 

i^3-  ̂ iewol  biefefbtgcn  QfBerFe  iljttetf 
unfd)dblicb  finb,  fo  finh  fit  bod)  ben  ©ott# 
lofen  hk  auf  ü)re2£er£e  unb  Opfftt  bauen, 
fcbäblicbe  unb  Derberblid)e  Krempel ;  benn  fte 

baerfprid)t:  XSOebeaüer  fllenfd)en  ttA  wollen  in  ben  ̂ eiligen  allein  hit  ̂Btvft, 
ben,  wie  beilig  bit8feynmag,wenne0follteUmbnid)t  ben  ©lauben,  fernen,  foboebbte 
obne^armb^rjigfett  gerichtet  werben,  i  €piflel  ju  ben  §braern  am  13,  D*  7,  gebeut, 

@^^  ̂ 2  ba§ 
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öa§  wir  ba$  lieben  ber  ̂ eiligen  follen  an* 
(eben,  bod?  alfo,  öaß  wir  ibrem  (Blau? 
ben  nachfolgen.  3Xbet  unfere  ̂ apiffenfa* 
gen:  Q3ernljarbu$  bat  alfo  getljan;  barum 
feil  man  fo  tftun:  2fugußinug  Ijat  alfoge* 
tljan;  barum  foll  man  alfo  tbun.  ©afftnb 
t>ie  unreinen ^fykvt,  bientdbtä  wieberFauen, 
tißü)  gefpaltene  flauen  Ijaben,  nehmen  aU 
kin  ber  2BerFe  waljr,  unb  fallen  ganj  ficf>er 
barauf 

U4.  2Jlfoiflibnen  auc&  mit  bem  öpjfec 

ber  Neffen  gefebeben ;  unb  gefcfctefjt  nod)  q|* 
ne  Sweifel  ptef  frommen  Sbriffcn,  bag  fiein 
einem  einfältigen  ©lauben  ifceü  «Swnö 
^OZeflfe  Ijalten,  unb  ad)fen  es  feo  ein  £)pffer. 
$(ber  bieroeil  fre  ftd)  auf  bas  Opffer  ■  niebt 

uilaft,  ba§  einet  in  fernem  St'ftbum,  wie 
grof?  ber  aud)  ifr,  Perberbe.  3$  mei§  aber, 
baß  btj?  ben  Rapiden  überaus  mißfallen, 
unb  fte  Perbrteffen  wirb;  ba  frag  ieb  niebts 
naeb,  wenn  td)  nur  ben  armen  ©erorfien, 
bk  fte  fo  jammernd)  martern,  bamit  nm>* 
barlid)  unb  frucbtbatlicb  bienen  Formte« 

156.  ©ieweil  mir  nun  ben  3rrtljum  er* 
fannt  baben,  fo  jiemet  frd&ö  md)t,  bog  roic 
weiter  irren,  unb  bk  Reffen  für  ein  £5pffer 
galten.  ®enn  iß  wäre  wiber  ben  ganjen 
©lauben,  unb  unfer  eigen  ©ewiffen  gefün^ 
biget.  vg>icf ennte  bein  ®\aubt,  Fein  33e> 
Fenntnig  entfd)ulbigen.  ©u  Fannfl  nid)t 
fpreeben:  idj  will  CfjrifHidv  irren,  ©n 
Cbrifrlicber  Srrtbum  gefebtebt  aus  tlnwif' 

Perlaffen,  jfo  fte  balfens  DaPor,  bag  aües,jfenbett,  bie  ber  £ipofM^om.  14,1.  uns  be> 
was  fte  tbun,  (gambe  fei),  unb  bangen  al*jftT)!et,  baß  wir  fte  in  tbrer  Gd)v&ad}fyeit 
lein  an  ber  lautern  SßarmberjfgFett  ©£>t<l  leiben  unb  bulben  foüen,  alfo,  bag  uns, 
teS,  werben  fie  erbalten,  bag  fte  in  biefem!nid)t  gebührt,  bie^eldjebenS^tbumnocf) 
3rrtf)um  nid)t  Perberben.  3Benn  nun  bk 
9)?egpfajfen  benfelben  obne  biefen  ©lauben 
nacbfolgen,  ihr  Opffer  t)od)  ergeben,  unb 
ficher  perFaufen,  fo  Perbienen  fie,  bag  ir>nen 
biefer  Srrtbum  jugereebnet  wirb,  unb  in  bem, 
bag  fie  ben  öligen  nachfolgen,  emiglieb  P?r> 
berben.  £>nn  ©Ortftebetan,  eifoifcbct 
unb  richtet  bic  «fersen  unb  liieren,  fj>f 
7, 10.  baSifr,  innerliche  ̂ egierlicbFeit.  £>a> 
bet  Fommt,  bag  ©Ott  einem  einen  Srrtljum 
nad)laft  unb  Pergibet,  welchen  er  in  einem 
anbern  perbammet,  barum  bag  fie  unglei* 
(fK  ̂ er^en  im  Glauben  unb  £)emut()  lja< 
ben. 

ijf.  2(ber  \so$  bk  ̂ eiligen  bermaffen, 
tvie  icb  gefagt  fyabt,  gemefen  flnb,  zeiget  an 
bie  ̂ pat  ̂3ernbarbi,  ba  er  üu  feinem  Flem* 
mutbigen  53ruber  fprad):  trüber  gebeftin 
tmb  balte,  treffe  auf  meinem  ©lauben,  unb 
ba  cttf  tbat,  marb  ibm  geholfen.  (Siebeft 
tu,  ba§  biefer  beilige  Sflann  alleö  im  ©lau 

nidjt  miffen  ober  erFennen,  (fo  fte  bod)  Der 
^armberjigFeitt&Ofteg  leben,)  ui  peraebten 
ober  perbammen,  fo  lange  bi$  fte  bm  3w* 

tbum  erFennen.  <£>a$  füll  man  aber  tb/Un, 
ben  3rrr&um  /ebermann  offenbaren,  unb  für 

Feine  <2Bal)r&eit  mebr  balten,  aufbagbie 
©tunben  ber  ©ottlofen  niebt  gemebret,  unb 
Fein  2lergerni§  btn  fc^n)ad;en  ©etvtjfen 

gegeben  werbe. 
i?7.  ̂ on  folebem  3rrfbum  ber  ̂ eiligen, 

unb  ibren  fdbrlid)en  Krempel  fpriebt  ̂ ^ri^ 
fluö  Wattf).  24, 24:  6ie  werben  3cidben 
un6  Wunberwerfe  tbun,  öaß  fte  auefe, 
toenns  möglich  wäre,  6ie  Ztuöerwd^ 
ten  in  3rrtbum  fubren  werben.  $ier 

ift  nid)t  ̂ rifti  ̂ ei)nung,  ba^  feine  $(u^ 
ermdbltennicbt  irren  füllten;  benn  roa$ro<v 

re  ba^  por  einegroflejdbf»'d)Feif,  wenn  Fein Sluäerwdblter  injabr  freben  follte?  £>ißifr 
aber  feine  ̂ epnung,  aU  wir  beten  im  33a> 
ter  Unfer :  Unb  nid)t  entleite  um  in  X>ev 

ben  getban unb  gebanbelt  \)M,  weld;er  ni$t  fud?ung,  $1^6,13*  nifyt,  b$  wir  nitbr 

foaten 
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foltten  angefochten  werben;  fonbern  Dag 
wir,  wenn  Die  2lnfed)tung  f ommt,  bejtan' 
Dtg  bleiben  im  ©iauben,  unb  fte  niebt  lajfcn 
uberßanb  nebmen.  2llfo  tjls  ftieaucb.  ©ie 
$uöerwdblten  werben  nicbt  in^rrtlmm  ge> 
fubrt  werben :  ntct>t,  Dag  fte  niebt  irrert  war* 
Den ;  Ja  b$e  Säftrlicbfett  wirD  fo  grog  fepn, 
Dag  fte  mir  Den  ©ottlofen  irren  werDen ;  aber 
fie  nwben  niebt  barinne  t>er!)arren  noeb  bletV 
ben,  wiewol  fie  fdbn>er(idt>  mit  ̂ u^e  unb 
Arbeit  entgegen  werben. 

is%.  SDaSmeimet  £#riflus,  fie  werben 
in  Qrttbum  fuhren,  wenneSaefdjebenfonn* 
te7  hie  ZuBevtc&bUen,  Das  ifl,  bic<$ti\i* 
gen,  welcbe  mit  ben  ©ottlofen  irren  n?er^ 
ben,  fo  fte  betrugen,  Dag  man  aebten  wirD, 
fte  werDen  in  3rrtlmm  bUibm,  fcerberben. 
®ie  wir  feben  in  ©regerio,  Q3ernbarbo, 
Bonaventura ,  Srancifco,  ©ominieo  mit 

t'bren  Raufen,  welcbe  bm  tyabft ,  Dteweil 
fie  il>n  mjt  feinem  ̂ Regiment  nid)t  ernannt 
baben,  boeblid)  geeljref,  l)aben  es  t&m  ge* 
baten,  M$  alle  fein  ̂ un/SOßefen  unD 
£anbel  gotflid) unb ebri Wieb,  als  Don  ©Ott 
geordnet ,gewefen  feo;  fo  bodbfem  @fanb, 
mit  Dem  ganzen  Parlament,  unb  afkn  fa 
nen  ©efe^en  unb  3>creten,  cffentlid>wiber 
Das  ̂ üan'gelium  ijt  <Sie  baben  aucbfelbli 
Das  Qrüangeh'um  niebt  obn  merfliebe  unb groffe  Sertürner  auf  ben  tyabft  unb  fein 
£Reicb  gebogen.  3^  niebt  un<$rijrlid>.  Dag 
man  glaubt,  5er  5ete  35toK(>.  \6,  i&  fet;  ber 
$abfi?  3ff*  nid)t  uncbriftlicb,  Dag  i& 
tlleer  foHen  btc  3ftenfd)err  fepn,  Darüber 
Petrus  unb  ber  ̂ abfr  geben,  Das  ijt,  (jerr* 
feben  foüen  ?  SJtof tb.  14, s*  3ffe  nid)t  un> 
(briltlicb  t>ag  big  SBortlein  (wetben)  foll 
Die  £(jre,  ©ewaft  unb  Sftacbt  Des  .^afcfte 
bebeuten  ?  Unb  ob  wol  feief  Dergleichen  3rr 

tbümer  ber  ̂ eiligen  finb,  fo  baben 'fie  Do& biefelbigen  niebt  erfannt,  unb  in  einem 
fcfclec&ten,  einfältigen,  d;riftlicf;en  (Stauben 

gegangen ;  Darum  aud)  ü)rten  i$  ©Ott  t-er* 
geben  fyat. 

iT9«  ©ie  nun  wifien  unb  ernennen  bm 
Srrtbum,  unb  ibm,  gleicb  ob$  fein  3rr# 
tbum  wäre,  noef)  anfangen,  bie  folgen  Den 
Katern  nad) :  aber  ju  ibnen  werben  fte  niebt 

fommen;  Darum,  Da"g fiebern,  DaSDieSBa* 
ter  julefct  üerlajfen,  unD  ba\>or  fte  ©nabeet* 
langt  baben,  a\$  einem  2lrti?el  Deö  ©lau* 
bens  nacbfolgen,  unb  Darauf  biß  an  iljr  £n> 
be  üer^arren,*  j, 

160.  gum  Dritten,  werfen  fte  uns  bie  grof* 
fe  ̂enge  Der  Krempel  i>or,  Da§  üiel  ©ei* 
ffcr,  aueb  ̂ eilige  Banner  erfebienen  ftnD, 
unD  gebeten  &aben,  Dag  man  ibnen  mit  SSttef> 
ftn^ wollte  ju  ̂)ulfe  fommen,  unb  fte  Damit 
erlofen.    feit  mag  icb  frep  fagen,  Dag  e£ 
gewiglid)  htß  ̂ etifelö  ©etrieb  ift,  wa^aueb 
t>or  ©eifler  umgeben,  Die  poltern,  febwen, 
f  lagen,  ober  ̂ >ulfe  ftteben,  Dag  er  Damit  uns 

(El>rifien  Das  briu'fl*  ©acramertt  ne^me  unD entfremDe,  unb  m  fetner  SSubere^,  $ol)n 
unD  ©pott  gebraueben  moebte.    £>enn  er 
fa^e  wol)l,  Dag  Durdb  big  einige  ̂ acrament. 
Das  ®ort  ©OtteS  unb  Der  ©laube  fruebt' 
barlicb  gepflanzt  warty  würbe  unb  junabm, 
Damit  fein  üerfiudjt  füijter  fKeicb  jerjloret 
unD  t>erwüflef  warb:  Darum  Ijat  er  aueb 
baju,  bag  er  big  fraftige  @acrament  moeb* 
teüertil^enunDaueofcben,  aOer  feiner  ̂ ö* 
efe  unb  ̂ «irgebraucbet;  unb  bats  geenDet, 
unD  fo  fern  bvadn,  Dag  Die  ?0?e(fe  am  mei* 
jlen  für  bk  ̂ oDfen  gebalten  wtrD,  welcbe 
Dec^  alfcin  Den  lebenbigen  €l)riflen  m  ̂reff 
ifi  eingefe^t  unb  gegeben:  Daüon  Detm  bie 
^egpfaffen  finb  reieb  worDen,  unb  aüe 
©uter  Der  ganzen  2Belt  su  ftcb  gebracht  tya? bm. 

ißf,  ©arum  will  tcb  beweifen,  Dag  Die 
©eijter,  welcbe  umgeben  unb  fagen,  Dag  fte 
feiig  ober  öerbammt  feim  follen,  niebt  ̂ en» 
(eben  <5td<m  finb.    5um  erf?en,  Dag  Da»cn 



1386      J.ijauptp»  Äut^erne^rrdcfec0twit(lferifte»«>iöecWepaptj?em  '     1387 
fein  Krempel  in  ber  ̂ eiligen  ®$tift  ift; 
unb  alles,  n?a^  aujferbalb  Der  (Sd&riftfie* 

fd)ie&r,  e£  $un$  gngel  ober^enfc^en,  t>aö 

ijl  unb  fott-\>erDad;tiö  fron.  (Denn- ©Ott 
tt»iU,  Dag  fein  Wort  allein  fott  unfer  £id?t 

feyn,  welches  uns  in  ötef^u  Weltfcbei* 
nen  foU,  wie  ̂ etruS  fagt,  i^efr.  1,  19»  unb 
wie  Dev  119.  ̂ falm  b.  10?.  fagt :  IDein  Wort 

ip  eine  Üleücbte  meinet  ̂ ufje,  -unD  ein 
JUcfetmemer  ©feige.  UnD&&rif!u&3o(j. 

8,12:  3d>  bin  Dae  Hiebt  ber  Welt.  3Bo 
nun  Die  Seucfyteunb  big  ii$t  niebt  leuchtet, 
wer  will  folgen?  gr  wirb  9ewtßlid&  im  fuv 

ftern  geben,  wie  €*&n|tu$  fagt :  Wer  mir 
nachfolget,  Der  gebet  unD  wandert  nid?t 
im  iinjterntß.  ©amit  er  ohne  S^eifel 
anjeigt:  welkem  £#riftu$  ni$t  borgest, 
Der  wanbert  im  ginfterniß. 

162.  (SSfeoalfo,  baß  fet.  ©regoriuä  bot 
anbew  febreibet,  baß  t^ie  lobten  erfc&ienen 

ftnb,  unb  baben  Jg)filf  begehrt*  2Ber  will 
und  gewiß  machen,  baß  er  mit  hm  ©innen 
nid)t  betrogen  feu?  Unb  ba§  nid)t  fid>er  fei) 
tf)m  ju  glauben,  ift  fiar  am  tim  fe|t  ange* 
jeigten  @prüd)en,  unb  juboran  aus  bem, 

bof  ££rifru$fagt*föattl).24/24:  JDaßDic 
2lu8cctr>at>lten  feilen  cerfubrt  nnD  be* 
trogen  werben;  unb  ba§  ̂ aulu^  unf  fo 
treulidb  warnet,  bor  bekräftigen  unb  mad> 
(igen  3rrtl)ümern,  s^feeff.  2,3.1?. 

16?.  ©arum  ij*e$bielftd)erer,  baß  man 

fprid)t:  <5$>tt  wirb  nichts  tbun,  erbabe 
es  Denn  sorbin  offenbart  feinen  2^necb> 
ten,  Den  Propbeten,  2lmoS  3, 7.  (Die  (£pt> 
fiel  an  (£braer  c.  2, 4.  fagt :  (5(Dtt  bat  mit 
bezeuget  mit  Seichen  y  VQunbem ,  man' 
d^erley  Gräften  unb  2tustbetlung  bc* 
^eiligen  (Beiflee;  bod)  aüweg  jubor  lafien 

geben  fein  beilfam  gottlicb  2Bort.  *Denn 
^BunDe^eid>en  jmb  göttliche  33ebef!ung  unb 
3*ugnif?  göttlich  SOBorts ;  gleichwie  ein 
Riegel  etneö  Briefs  ̂ Bekräftigung  ifh 
(Darum  follt  bu  burd)  unb  au$  ber  ©djrift 
gewiß  fepn,  ba§  bk  %titi)tn,  welche  allein 
obnbag2Bortgefd)eben,  Des  Teufels  3<i' 
$en  ftnb,  Damit  ©Ott  Deinen  ©laubenlaf' 

fet  anfed)fen. 164«  (Dieweilbu  nun  gewiß  unbjtd&er  bifl, 
i>$  man  nichts,  benn  m$  ®£>tt  fobert, 
glauben  foll;  warum  berad)tefl  bu  ntcjjt  bie> 

fe  ̂oltergeifler,  es  fage  babpn  wer  t>a  wol' 
le?  'J&iemil  bu  obnealle  ©ünbe  unbgäbr* 
lid)feit  beiner  ©eefen  niebts  babon  (Saiten 
magjl,  unb  aueb  niebt  fürebren  barfjt,  ba$ 
bu  ©Ott  bamit  erjürnejt ,  ber  t>a  will,  baff 
bu  feinen  2Borfen  allein  glauben  unb  Der* 
trauen  follfh  2Barum  wollfefr  t)u  Denn  i^ 
nen  glauben,  unb  Did)  o^ne  Sftotlj  unb  Ur^ 
fac^  in  folebe  fifyxUfyMt  geben  ?  Unb  ba$  i(l 
aud)  eine  Urfad),  barumfieeben  Deö  ̂ :eu^ 
fel^  ©efpenfi  in  galten  flnb,  baß  man  ijnen 
nid>t  glauben  muß ;  fintemal  ©£>tt  nieftt 

gar  ntdf>tö  t>om  fegfeuer  |>alt,  Denn  baß  man  [wirf  et  folc&e  (Dinge,  beenen  ff  cbnic6(  gebühre« 
<&t  ©regorio  barinne  glaubet.  (Denn  freite  ju  glauben;  eö  gehöret  leichtfertigen  unb 
ift  grojfe  Sabr;  bort  ifi  feine  Ja^r;  er  batbetrüglic&en  ©eiflern  ̂ u.  ©ötteö  2Betf 
wol  tonnen  betrogen  werben,  als  £t>ritfuSfinb  emfte  ̂ CBerf ,  weldjen  Cfo  fte  bir  bureb 

jagt*  ©am  t^ut  er  unb  fagt  alles  of>ne  fein'^Bort  unb  (Diener  t>erfunbigetwerbenL) 
(gebrift.    (Denn  ®£)tt  tW  fein  Seichen  Du  glauben  mußt.     Sollte  Do*  ©£T 
obn  fein  gottlid)^[ßort.  Q3or^  er jle  rebet  er ; 
barnad)  tfoit  er  Qüd^n,  unb  als  ̂ arcuö 

fagt:  ̂ r  berefttget  fein  Wort  mitnad?; 
folgenben,  nid)tmit  üorgebenben  Sctcben, 
^arc.  x6,  20.    Unb  ber  ̂ ropljet  $lmo^ 

GSC> €#ri|tum  nid)t  laffen  geboren  werben ,  lei' 
ben,  nod)  auferfreben ,  e£  wäre  benn  burd) 
tk  ̂ ropbeten  Sorbin  oft  »erfunDiget  unb 

gefirieben  worDen. 
1^  2(u$  feifte  öffentlich,  Daß  ©rego^ 

riti^ 
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xim  DurcJ)  bk  ©eele  feinem  ©$afners  be< 
trogen  ift,  welchen  er  um  hm  ©ülben  willen, 
Die  nad)  feinem  ̂ obe  unter  t»en  Briefen  ge* 
funben  korben,  mitgroffem  (wiewolüeraeb* 
!id)en>  £rfd)recf  en  unb  gurd)t  ber  33rüber 
tterbannete,  unb  als  einen  SSerbammten  mit 
Den  ®uJöcn  begeub,  unb  barnadb  mit  einem 
bre#gflen  aug  Dem  Jegfeuer  ertofete.  SßBer 
fiebefbienidjt,  bag  Der  Teufel  biefen  beili' 
gen  'tüiann  mit  einem  folgen  f  inbifd)en  3w' 
tljum  betrügen  f)at?  welcher  ibm  um  feinet 
©taubens  unb  £)emutb  willen ,  nid)t  w* 
bammlid)  gewefen  ift,  nemlicf),  bflgberfd)alf> 
Saftige  Teufel  gelogen  unb  erbiebt  Ijat,  bag 

er  um  brep  ©ülben  willen  bat  muffen  im  geg * 
feuer  ̂ ein  leiben ,  unb  mit  breiig  Neffen 
baraträ  erlogt  werben,  auf  bag  bk  geid)en 
unb  2Bunber  einen  Sortgang  l>aiten ,  bamit 
bk  toerwaljlten  feilten  betrogen  unb  w 
führet  werben ,  unb  l raftig  würbe  bk  Wgif* 
ftmgbes  3rrtf)um$,  jur  ©traft  bertingjau' 
bigetv^bejf.^,  9.12. 

\66.  3Ber  will  bock  glauben,  bag  biefer 
©cbafner  wiber  ®Ott  getljan  Ijabe,  ber 
Dteüei&t-  obngefdljr  bk  breo  ©ülben  unter 
ben  Briefen  bat  Hegen  taffen?  ©enn  fo  er 
bafte  (fehlen  wollen,  Ijatter  wobl  fcielmebr 
freien  Tonnen,  unb  anbers  woljin  beimlid) 
verbergen.  Unb  ob  er  gteicr)  bas  aus  eig* 
neroSTCulgertjan  (jatte,  fo  Ijatte  er  bod)nid)t 
meljr  benn  wiber9)?enfd)en©efek  gebanbelt. 
©regoriu^  iffein  beiüger  Wlarrn;  aber  an 
&iel  Orten  all  ujabergtaubifcb,  bat  bie  ein 
Urfad)  genommen,  bk  ©ewijfen  ju  erfebre- 
cf en ,  $ftenfcbenle&re  unb  £infe|ung  ju  be> 
kräftigen:  baju  ber  Teufel  gar  gern,  balb 
unb  fcbnell  hilft,  wie  Paulus  fagt  2  $im.  3  i 
ö.  13-  &)enn  er  wobl  weig,  Dag  babuedr)  ber 

©taube  untergehet,  unb  5M'c  <2BerFe  ergaben unb  gepreßt  werben, 
167.  ©infl  esaueb  gewiglicl)  beö  ̂ re«^ 

Ult  ©piel  mit  ©r,  ©eberin,  ber  naefc  fei* 

nem  ?:obe  gefagt  bat,  bog  er  untragliclje 
^ein leiben .mügte:  md)tbag  erwiber©£5fr 
it$  ©ebot  ober  $ftenfd)en  ©efe|  gefünbiget; 
fonbern  barum,  ba§  er  um  %kr!jmberuncj 
mancherlei;  ©efebäfte,  bk  fleben  ©ejeiten, 
am  borgen  alle  auf  einmal  nad)  einanber, 
unb  ein  jegliche  nid)t  ju  gebübrlidjer  einge* 
fester  gest  gefprodben  fycttte.  f 8  t(l  @d)an> 
be,  bag  ber  Teufel  mit  foldjen  narrifäjen 
^inberwerfen  bk  $kü)t  £#ufti  betrugen 

unb  ''»erfuhren  foü,  unb  bod)  baburdb  mit 
fold)em  @rnfl  fein  QSorneljmen  an  ben  ̂ )eu 
ligen  ©Dtfeö  verbringen ,  unb  fo  mit  .ge* 

bracht  bat,  bag  aud)biesJ3apt(len  fagenbür* 
fen :  £>ie  Ritfyt  t onne  nid)t  irren,  ©leicfr 
ob  ̂l)ri|!uö  lüge,  baer  fpriebt:  2)ie2tugctv 
wallten  C&t^  allem  hk  kitdn  ftnb,)  foüen 
betrogen  weefcen,  ̂ latit)*  24,  24*  =Ober 

alöob  bie^ircl)e  barum  nic|teine^ird)e  wä* 
re,  ebfie  oljngefabr  irret  ober  fimbiget;  fo 

bodbC^rifluöfi'e  von  it)rer  ©unten  unb  3nv tbum  taglicfe  reiniget,  wie  bie  ?Rebenam 
3Bein|tocf ;  ober  aU  ob  bk  ©laubigen  unb 
^eiligen  nimmer  nidjt  irreten.  O  t^r  üer«' 
jtoeften  tboric^ten  ̂ Slinben,  ©arum  bat 

biefer  fd>alf(jaftige  Teufel  bureb  big  ©pie* 
gelfecbten  mti)t$  anbete  wollen  au$rid)ten, 
benn  bk  ̂ SBcrf  ber  Siebe,  welche  öon©£)tt 
geboten  finb,  unterbrächen,  unb  bag  jtealfo 
t>eracbt,  unb  ̂ enfdjengebot  unb  ©efe| 
bau)  gead)t,  gefurcht  unb  gsbalten  würben* 

168.  £>nn  ©t,  ©eberinug  bhttt  nicr)t 
allem  mit  feinem  ©ebet,  ber  mancberlep©e^ 
fcbdfte  falben,  bürfen  juoor  l ommen,  er  bat' 
te  eg  wobl  mögen  gar  nad)laffen;  fintemal 
inbem,  bag  er  ben  beuten  gebienet  bat,  i)r 
er  ®Otte$  ©ebotgeborfam  gewefen,  ba  tyau* 
luö  ben^ned)ten  gebeut,  öa^fie  öer  «?eltli^ 
cfyen  \Dbneff ett  foüren  von  ̂ >er$cn  ötenen 
unö  geborfam  (eyn ,  €pbef.  6,  y.  Colef.  3. 
t). 22,  ©=Otf es  ©eboten  foüen  alle  ̂ ngel  wti' 
c&en;  wie  vielmehr  ̂ enfcöengefe^?  %ßxi$ 

baitt 
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^altc  aud>,  t>ag  bte  Diel me&r  bor  ©Ott  fimbt' 
gen,  weuteobn  beliebe  SöeatcrDe  unö-8u(l tu  ©Ott  Die  fteben  <&t\tittn  beten ,  Denn  Die 
es  nad)laffen.  €ö-ftnö  eitel  ©feigner,  Die 
ftcb  füllen ,  ob  fie  bmtn  unb  mit  ©Ott  xo 
beten;  fo  fie  Dod>  feineä  weniger  tbun:  fie 
t>erfud)cn  nur  <80tt  unD  fpoften  fmh  ,  Unb 
Das  $ft  wollen  Der  Teufel  mit  @t.  (Seöeri* 
no  &aben,  Dag  er  foldbe  unjdblicbe  ®Ottt$ 
©efpott  unb  Sajterung,  Dam  fa!fcbeerfd}n>' 
efene  bofe  ©ewtffenin  Der  ganzen  %Bzlt  ma* 
d)efe.  ®aS  er  Denn  getrau  unb  wlfenbet 
bat-  ©*nn  fie  ad)£en  in  ibrem  ̂ riefrer» 
tbum  jefcunber  feine  (gunbe  fo  grog  als  Die, 
wenn  Die  Waffen  Das  eingefe|te©ebet  nacly 
laffen;  fo  bod)  in  Der  3£abrbeif  faum  eine 
größere  (gimbeiti  Denn  biefermttbfameunb 
erbiebtete  ©ottesbienfl ,  Der  mit  beulen  unb 
@d)repen  in  allen  Svircben  unb  3vl6)iern  ge< 

ffyitfy,  w\fba§  bie^unbefe^wiebas^n* 
ffcrrt>um  ift. 

169.  Dwir  unfeinen  Sbrijlen,  Dag  wir 
o&ne  Gftfenntmg  bes  ©eiftes,  Die  Segenben 
unb  Tempel  Der  ̂ eiligen  begreifen ,  unb 
auf  3ttenfd)«nle&re,  unb  umgebenbe  ©eifler 
fallen,  ©Ottes  3£ort  fyinban  gefegt,  unb 
wradbtet  bes  ̂ eiligen  ©eitfes  9\atf),  Der  in 
^aulo  rebet  unb  fprid)t:  Pcufet  alles,  un& 
was  gut  tfr,  öas  galtet,  i^beff.  s,  21.  Unb 

Petrus  fpriebt:  60  femanö  reöet,  öei*  rc« bc  es ,  als  (5<T>ttes  EPort.  @o  jemanö 
ein  2(mt  r>at,  Öer  tbue  es  aus  bem  Der* 
mögen ,  öas  C60>rt  gibt,  1  ̂efr.4,  «♦  & 
will  bag  man  niebts  fagen  fottunter  ben 
£brii>en,  benn  btö  mt  gewig  für  ©Ottes 
<2Bort  balten.  £s  füll  niebts  gefcbeljen  noeb 
gebanbelt  werben,  e$  fe«  Denn  gewig,  bag 
es  ©Ott  wirf e  unb  t>on  il)m  gefebebe.  Unb 
Das  will  Paulus  9Rom.  12, 7.  £ar  femanO 
XX>etflagung,  jo  fcy  fie  oem  (Blauücn  &&n* 
lid>.  5fffo,  Dag  aUer  SRenfd)en  <2Bort  nacb 
bem©lauben  geurtbeilet  unb  geeist  werben ; 

unb  3Rom.  i>,i8-  Öarf  er  nichts  reöen,öetm 
was  dbiiftw  in  ihm  wixft.  Unb  wir 
Firmen  wriaffen  Das  SCßort  ©Ortes,  unb 
folgen  unferm  ©utbünfennad),  orbnen,  fe> 
£en,  gebieten,  verbieten,  tbun  unb  lajfen 
m$  uns  Wüblgefaflt,  unb  fagen  Denn:  <i$ 
bats  Die  Strebe  getban,  mläx  ntett  irren 
fann,  unb  üom  ̂eiligen  ©eifl  regiretwirb; 
unb  erfuüenaffoDie^anje&Mt,  unter  Der 
^ireben  ̂ Rame,  mit  f rafrtgem  3rrt^um  unb 
tittl  ̂ ugen.  2ßoCte  ®Ö»  Dag  icb  Seit  unb 
t^Bül  fedtte  Die  Segenben  unb  Tempel  jurei^ 
nigen,  ooer  etnanbrer  eines  bobern  ©d|leö 
fiifi  beß  unterjlunbe;  fie  (inb  t?oü£ugenunb c£rugerep. 

170,  Partim,  bkwtil  wir  &brif?en  ftnb, 
foöen  wir  fortbin  bes  Teufels  ©ebanfenjü 
gentlid)  wijTen,  unb  glauben,  Dag  Die  ̂ ol* 
tergei|!er  eitel  Teufel,  unb  niebt  <3)2enfcf}en^ 
feden  ftnb,  Die  fieb  Darum  alfo  (Mlen  unb 
reben,  alt  man  f?e  etlofen  feunte,  Dag  fie 
aus  bem  beiligen  ̂ acrament  unb  ̂ :efTa> 
ment  ©OtteS  ein  ©pottunb  ̂ piel  mad)en, 
ben©laubenauSlofcben,  unb  Den  fcbänbft* 
eben  ̂ roDelmaift  mit  Der  ̂ effe  (welcber 

l'e^t  inDerganjen  ̂ eltüberbanb  genommen 
bat,)  aufrichten  unD  beöe)ligen  mögen.  2$er* 
fuc6ebip>  unb  erzeige  Diefen©lauben,  fowirjl 
bufeben,  Dag  Diefelbigen  ©d|ler  t>on  ̂ tunb 
an  t>on  ibrem  ©efpuefnig  unb  Sftarrenwerf 
werben  ablaflfen. 

171.  UnD  fo  Dieb  big  alles  m'cbt  bewegt, Dag  bu  ntd:  ts  glauben  foDVs  fei)  Denn  in  Der 
^ebrift  gegrunDet/  fo  laffe  bi<fy  Dod)  Um» 
gen,  Dag  es  Die  ©cfcrift  verbeut  unb  üerbam^ 
met,y  ̂ of  am  ig.  0. 10. «.  12.  fpriebt  W** 
feS :  3frae( ,  wenn  6u  ins  JLanb  f ommejl, 
öas  bit  (B(Dtt  geben  voivb,  fb  fiebe,  öaß 
öu  ntd?t  lernejl  bit  (Breuel  6es  lOolfe,  ̂ as 
jetjt  örinnenifJ;  bafinietyt  gefunben  wer/ 
öe  unter  cud)  femanö,  btv  feinen  Bob« 
ober  ̂ oa>ter  0«r<^s  S*im  opffere,  oöer 

,    ein 
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ein  ÜPeiffager ,  ober  Cagwabler  ,  ein 
(Beiflgenoß,  ober  £ere,  ober  25efd?we* 
m,  ober  ber  Me  XX>&brfager  frage,  5au* 
berey  treibe,  con  ben (Tobten  frage :  benn 
bi$  attee  tß  t>or  (B(2)tt  ein  (Breuel,  imb 
bein  <35<I)tt  wirb  fie  um  folefrer  23oebett 
willen  alle  austilgen,  :c.  £)i§  gilSttftd>e 
©ebot  baben  wir,  gleicbwie  bie  3uben,  öer* 
äebt  unb verworfen,  fo  mir  boren,  ba§  fcor 
©Oft  ein  ©rauen  ifr,  Don  ben  lobten  etwas 
|.u  fragen ;  gleid)  ob  ©Ott  ntd^t  unter  uns 
wäre ,  ber  uns  niebt  alle  ©tnge,  bie  mir 
wiffenfollen  unb  muffen,  ronnte  ober  wollte 
fagenunb  lernen;  unb  fyaben  nodalem  ©e> 
nügen  an  feinen  Porten;  Storum ,  was 
ijts  benn  SBunber,  ba$  er  uns  aerlagf,  unb 
tn  3rrtlmm  fallen,  bie  wir  fein  ©ebot  w 
Iaffen? 

17%  S)arum  fielje,  esfonnen  nidjt  gute 
©eijrer  fepn,  bie  uns  fcom&ben  unbSßBefen 
Der  lobten  fagen  wollen,  ©n  guter  ©eijl 
tjr  ©Ott  in  feinem  ©ebot  geljorfam,  ber  will 
niebt,  bag  wir  wijfen  foüen,  wie  es  mit  ben 
lobten  mgefyet.  SDabw  Fommt  es,  ba£  ber 
^eilige  ©eift  felbfl  b\%  ©ebet  ©OtteS  fo 
ftracfB  l>alt ,  ba§  aueb  gar  fein  Krempel  öon 
hübten  in  Der  ganzen  (Schrift  gefunben  wirb ; 
ja  fie  verbeut  benfelbigen  ©eitfern  m  gldu* 
ben,  ©enn  ba§  (Samuel  i@am.  28,  n.  12. 
bureb  eine  2Babrfagerin  ober  Saubertn  er* 
weeft  warb,  tjrgewi§  bes  Teufels  ©efpen* 
fie  gewefen:  niebt  allein  barum,  baf?  bie 
(Scbrift  bafelbft  anzeiget,  baf?  es  ein  <2£eib 
getban  l)af ,  welcbe  Dotier  Teufel  gewefen  ifr, 
(gerabe  als  fönt  man  glauben,  baß  bie  See* 
len  ber  «^eiligen,  welche  in  ber  »£>anb 

CEKDttee,  <2BeiSlj.  3, 1.  unb  m  bem  Scfcoo  ß 
3brabam6  finb,  £uc*  1 6, 32,  unterer  ©e* 
walt  bes  Teufels  unb  bofer  Sttenfcben  web 
ren,)  fonberri  aueb  barum ,  ba%  (Saul  unb 
bas  2Beib,  offentlicb  wiber  bi§  gottlicbe©e' 
bot  get&an  fjaben,  üon  lobten  erforfd&et  unb 

Äut^eri  ©Triften  19,  Cfcetf, 

gefraget,  ©awiber  fann  noeb  mag  ber 
^eilige  ©eiff  nid)t  f^un,  noeb  feine  ̂ eiligen 
ttjun  (äffen,  aueb  niebt  fyelfen  ober  wollen, 
benen,  biebawibez  tfyun. 

■  173»  £>af?  aber  bk  (Scbrift  nid)f  au$* 
brücff ,  ob  es  (Samuel  in  SBaljrbeif  gewe' 
fen  fe«  ober  niebt,  ;a  fie  nennet  il>n  (Samuel, 
bas  gefcbieljt  barum,  ba§  bie  (Scbrift  bie 
2Bort  fe£f,  r^U  es  ©aul  im  #erjen  W, 
welcber  niebt  anbers  m$tt,  benn  es  wäre 
Samuel,  unb  btvj^äfl  rebet  meiflerlid)aHe 
bk  ̂ Boxt  &amwli$,  unb  fe^t  meljr  bam, 
%htt  ber  «©eilige  ©eift  will  bamit,  bafixviv 
mit  biefem  ©ebot,  weld&es  er  möor  gefegt 
unb  betrieben  bat,  feilen  gewarnet  unbge* 
rüfletfepn,  aufbagwir  wügten,  m$  ba' 
wiber  gefcbiefjt,  ba§  es  bon  Feinem  guten 
©eifl,  noeb  bon  ̂ inbern  eines  guten  ©et> 
#es  gefebe^e.    ©enn  bergleicben  führet  auc& 
bie  (gebrift  2  ©am.  r,  2.  @auls  Wiener  tu 

ner,  welcber  m  ©am'b  f am  unb  fprad),  er 
Säfte  ©aul erwürget;  welcbes  er  fofd&ein* 
barlid)  üorgab,  ba§  £)at>iö  i^mgldubete,  unb 
i^n  tvbten\)k$,ba§  er  ben@efalbefen  ©Of^ 
ttß  erfd)(agen  l)dffe.  2  ̂on.  3 ,  iv*    ©ie 
©d[)rifffaget  &ieaucb  niebt,  ob  er  luget  ober 
rec&t  fagt ;  aber  fie  will,  ba§  wir  biefe  feiV 
ne  Sögen,  aus  bem  Ort  1@am.31, 4.  (ba 
fie  ben  $:ob(Sauls  üorbin,  mt  er  gefebetjen 
ijl,  befd)reibt)  erf  ennen  füllen ;  unb  wer  es  an 
bem  Ort  niebt  fuebef ,  ber  glaubt  gewiglicb, 
baf?  biefer^)iener  reebf  fagef.  5llfo  aud)  in  bie* 
fer  gefdrbetw  5(uferwecf  ung  ©amuelis,  weu 
fet  uns  bk  (Scr)riffan  bas  wabr^aftige  ©ebot 
©Ottes,  im  s  ̂3.  ̂ of  c.  18,  n.  befebrieben* 

174*  ($BM)e$(3tbot${aia$  üerneuet  am 
8.  b.  T9. 20.  unb  fpriebt*  (Db  fie  ju  euc^ 
fagen  würben,  laßt  uns  forfefcen  bey  ben 
IPabrfagern  unb  Saubern,  bie  ba  fau* 
fen  auf  ibre  Sauberweife:  fo  antwortet 
60Ü  nid?t  etn|Pol^  von  feinem  (5<£>ZZ 
forden?  für  bie Äebenbigensu  ben Zob? 

Stt  t  ten, 
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ten,  fotifcern  nacfc  feinem  (Befetj  unb  5eu#> 
nt  (?,  Wollen  fie  nicfct  alfo  ,  {0  fotlen  fie 
bas  tHorgcntic&t  nimmer  überkommen. 
#ie  f?el>e|tbu  flar,  bag  man  nichts  forfcben, 
«od)  fernen  fofl,benn  allein  t>on  feinem  ©Ott 
gn  feinem  ©efe$  unD  geu^nig ;  unb  wer 
änberS  tbut ,  Der  wirb  nicht  haben  baß  3ftor' 
genlicbt-  Unb  t>erbammt  merf rtd)  Die  £eben* 
bigen,  welche  üon  ben  ̂ ofcten  etwas  for> 
fdhen  unb  leinen  wollen,  unD  fr>rid?t$iiben 
Coören ;  bat  t|l,  auf  Die  »g>ebratfct:c  9£eife, 
bie  ba  fpricbti  3*  fräse  ju  ©Ott,  icbfra* 
ge  ju  ben  lobten;  Dag  ijr  in  unfer  (Sprache 
fo  wl  gefagt  $  3*  ratbfrage  ©Ott,  ich 
ratbfrage  bie  lobten;  fo  ifte  nicht  anbers, 
bk  £eb?nDigen  t>on  ben  lobten  fragen,.  Denn 
als  fcie  heften  t>on  ben  geringften  fragten; 
gleich  ob  ein  ̂ enfd)  t?on  einem  #ofj  roollt 
£Katl>  nehmen, 

.17?.  &a$  SBolf  SOtt«  frage  SKa^ftön 
einem  feiern  unb  befem,  nemltct)  fcon  fei* 
nem  ©Ott;  nicht  ba§  ein  jealicber füllt war* 
fen  einer  befonbern  Antwort  Dom  Fimmel; 
fon&ern  in  feinem  ©efe|>  in  ber  ©Ärrft  foü 
er  ©Ott  feinen  £@:rM  ratf)fragen,  unb  £()ri> 
fluä  be&eftigetes  felbft,  ba  er£uc.  i£,29.fagt, 

rote  Abraham  mit  bem  reichen  'tüfannerebet, 
unb  nict)t  julajfen  mute,  baji  /emanb  »on 
fcen  lobten  ju  ben  £ebenbfgen,  fie  ju  unter* 
iDeijen,  aefanbt  würbe;  fonbern  er  weifte  fte 
in  bie  (Schrift,  ba  erfpriebt:  Sie  baben 
fHofen  unb  bie  Piopbeten.  laß  fie  btefel* 
btgen  Wrcrr.  £)a$  ftimmt  fein  ju  mit 
(Sfaia  ber  unö  w  ifet  jum  (Befctj  unb  5eurt* 
ntfr  ©a.  x,  20.  babureb  er  gnugfam  bewährt 
bat,  ba§  eö  niebt  t>on  ©Ott,  nod)  auö 
©Oft  ifr,  wenn  t>ic  lobten  benßebenbigen 
er  ebeinen;  unb  ba$  wir  uns  an  ber  Schrift 
follen  genügen  lajfen 

17^  3)arum  feilen  wir  mit  gutem  93er> 
trauen,  biefe  brep  S^fl^"  ber  ©djrift,  ben 
9*towWmwtyüUto    Sumerften,  2Wo> 

fen,  weld)er  fpricfjt:  &u  jollt  nickte  fla# 
gen  t?on  Zsbten,  ?$ftof  18,  «i.  12.  ©et 
anbere,  Stator:  2)u  foKt  t>iel  lieber  vom 
d5efe$  unö  $eugnt^fragen,  öenn  von  Zoo* 
tm,  ̂fa.  8,  so,  ̂ )er  bttfte,  5lbraham  unb 
§l)ri|tu$ :  ©ie  ̂ aben tDofen  unb  bie  Pro« 
pbeten,  öiefelbigen  fotlen  fie  boxen,  tm* 
is,  29.  Unb  füllen  unö  ni$t  bewegen  lafen, 
He  greffe  Stenge  ber  ̂ igilien,  Neffen,  über 
$>egangm|,  Ä$en  unb  5ütar,  bie  alle  auf 
t>ie  9\ebe  unb  Antwort  biefer  ̂oltergeifter, 
geftift  unb  aufgeriebt  tfnb*  ©enn  bu  ftebefl 
$ie ,  üa§  e$  alleö  auf  bees  ̂ eufelö  Sügen,  unb 
ber  falfcben  Cbriffi  unb  Slpofteln  Seicfeett 
unb  SCBttnDerwerfe,  welche  €briftuö  uorbm 
t>errunbigt  fyatffiattfy.  24,24.2^  (lebet  unb 
banget,  auf  Da|?  flfe  hie  3Belt  mit  graufa^ 
mer^lbgütterep  erfüllen,  bie  in  ben  ̂imrne! 
fdjreoet,  unbmaebt,  ba§  ©Otteö  Ie|t  ©e^ 
riefet  mit  grojfem  untraaliebem  gor»  feerju 
bringt. 

177.  ©ieweil  benn  au^biefen  allen  gnug* 

fam  angezeigt  \%  ba$  bie  Stteffe  burd)  OTir«» 
fung  beö  ̂ eufete,  mit  Betrügerei)  ber  gan* 
jen  3[Belf  ju  einem  Opffer,  tt)tber  titö  $v 
angelium,  wiber  ben©lauben,  unb  n)tow 
cie  £iebe,  gemacht,  unb  nun  mit  gutem 
©runb  umgejloffen  ifr;  fo  füllen  wir,  alöbie 
ba  Triften  fepn  wollen,  folcbe  ̂ ejfe  iyeU 
fen  abtbun,  unb  füllen  nicht  anfeben,  ba$ 
e.licbe  fromme  ̂ eut^,  obn  (Sünbe,  berfelbi* 
gen  in  einem  €bri(Hicben3rrtbum,  braueben 
fonnen*  Unionen  i?iei§  Dorwenben ,  ba§ 
wir  Ue  OTeife  unb  §orm ,  me  eö  €ferifruö 
eingefe^t  bat,  wieber  b^roorbringen,  alfo, 
ba§alldn  am  (Sonntag  eine  einige  ̂ tteflfege' 
halten  werbe ,  voie  je^inber  am  Oftertage 
gefebiebt»  Unb  ha^u  füllen  Fommen,  hie bur^ 
jtet  unb  bungert  nad)  ber(^pe«fe :  bat  (inb 
alle  fromme  €bri|talaubiae  erfcblagene  unb 
erfcbroclene  ©ewijfen,  welche  Don  #erjen 

b^ge^ren  frommunbsefunb  iw werben»  55a* 
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Bon  (öden  au«gefd)loffen  fepn  alle,  meiere 
ein  fleifdjlicb  £eben  fubren*  Unb  man  foü  of' 
femltcb  Durcb  £>a$  3Bort  Den  $ob  §b#i 
DerfünDigen,  unD  fein  geDenfen,  in  Der  ©e* 
meine  beten,  unDS)anf  fagen;  wie  e«  Demi 
leid&tlicb  au«  Den  @efd)icbten  unD  (£pifleln 
l>er2(p0fMäUOrbnenifk 

Ser  t>rttte  Sljeü',  fconbeS  $ab(f$$rie* 
(lern,  ©efe$en  unt)  Opfern 

178. 5%it>terDOl  r-orbingnugfam  bewarf  ijT, 
«^  ba§  Da«  öerbammte  unö  greulü 

dje  ̂ faffentbum  Der  fj>apiffen,  Durd)Den 
Teufel  in  bte  3Belt  fommen  ijr,  DaDurcb 
unfer  d&ri(if  icb  3>rie|lertbum  jerffört  unD  au«> 

getilget  i(l;  wie  Denn  Der  ̂ abft  Diefe«$}rie> 
ftertbum«  ein  t>üd)flec  ̂ riefler,  in  feinem 
Eingang  De«  ©ecretaö  t>erbeiffetv^at ,  ba§ 
er  wollte  Da«  *J>ciejtertbum  £bri|ii  öon  ii)m 
nebmen,  unD  auf  pdps  felbfl  legen  unD  m* 
feiert :  fo  werben  wir«  boeb  nicl)t  bejfcrer* 
kennen,  wenn  wir  feben  unD  boren  werben, 
Da§  er  aud)  Die  ©efe£e  ̂ rijli  batabgetban, 
unD  neue  ©efefce,  Die  Einern  teufelifcben^rie* 
fiertbum  eigen  unD  gebubren ,  georbnet  unD 
gemadjt  bat.    ©arum  wollen  wir  auf«  neue 
feben,  mt  Die  ©efefce  weggenommen,  unD 
wieberum  anbere  gefegt  jtnb;  unDwerDen 
ttielieicbt  fyt audb  an  ̂ ;ag fommen,  Die  bei' 
(igen  ©runbüeften  De«  ©fauben«,  Der  (§0* 
Domen  unD  ©oniorrbenäuSowenunb^ari«. 

179«  €in  jeglid)  ̂ rießertbum  bat  fein 
eigen  ©efe§,  Damit  e«  umgebet,  unD  ein  feg* 
liebe«  ij*  mit  feinen  eignen  ©efe^en,  üonDen 
©efefcen  eine«  anDern  ̂ rieftertbum«  untere 
fcbieDen,  Da§  Der^poftelrecbt  unD  wobl  ge> 
fagtbat:  Wenn  Das  Prteßertl^um  t>er> 
&nfcerc  vvivb,  fo  muß  fein  (Befetj  aud? 
aufge^aben  werden,  £ebr.7,i2.  ©ennlgiret,  unb  Der  beiligffeauf  (Erben;  ein  red) 

terweifet  werDen ,  vok  man  ftcb  gegen  ©Ott 

baffen  foü.  ©enn  Die  weltlichen  ©ef?|e  re> 
giren  Die  9ftenfcf}en  in  jeitlicben  ©ufern» 

2lIfo  bat  au$  ein  jegfid)  *}>rieffertbum  fein 
eigen  Opfter,  ̂ Berf  unD  ̂ riejfer,  Du  m 

feinem  ©efeljbefcbrieben  unD  ang^eigt  ft'nb, Darintie  man  nad)  Demfelbigen  ©efe£  wobC 
oDerubel,  reebt  oDer  unreebf  t^ut,  babureft 
einer  ein  ©ünDer  oDer  ein  ̂ eiliger  wirb» 
UnD  unter  Den  ̂ 3rie|!ern  ifl  einer  Der  £>ber* 
fle;  welcbe«  aueb  alle«  bei)  Den  ̂ )et)Den  ge- 
wefen  ijr,  in  Dem  ̂ rieftabum  Vefta?,  Jo- 
uis ,  Bacchi ,  Apollinis  &c, 

180,  £)e«gleicbenijr  e«  je&unDeraudbun' 
ter  De«  $3abfJ«  Üvegimenf,  <£ie  jeglidb  Ö3i§* 
tbum  bat  feinen  SBifcbof ,  al«  Den  Oberffen 
unter  feinen  ̂ rieftern»  3tem,  fein  ©efe& 
unD©ewobnbeit,  feine  ©träfe  unD  @üt> 

De,  Welche«  pe  beiffen  Statuta  Sy nodaliaun^ 
terfcbieDlicb  t>pn  einem  anDern  35i|tbum. 
UnD  Da«^bewdbren  Diefdbigen^ifdbojfe^it 

Dem  4?  ̂falm  ö.  10.  £*$  haben  Die  2tö* 
nige  geflanDen  ya  beintv  ̂ ec^ten  in  ei* 
nem  gulönen  Klei5,  mit&unbvcevt  an* 
getfcan,  ©ig  geifllicbe  ̂ Bun&werE,  bae 
Petrus  beißt  mancfeerley  (Baben  bex 
(Bnaben  be$  &eiL  (Beipee,  i^et  4  io# 

u'eben  Diefe  tamn  auf  ibre  ftitUd),  duffer*» 
licbUnterfcbeiD,  welche«  Die  iKenfcben  er^ 

funDen  unD  erDad)t  baben;  wie  fi'e  Denn  ppe^ 
gen  Die  ©ebrift  ju  banDeln.  £)a^u  |td>  bef» 
fer reimete Der  @prudb 3«^tn.  2, 28 : <D  3u? 
6a ,  t>u  ̂ attep  fo  viel  Abgötter  als  8f#' 
te»  @o  ifr«  aueb  unter  De«  ̂ abfl«  ganjem 
Üvegimenf.  ©er  ̂ >ab(t  wirb  genannt,  imD 
er  ijtaucbwabrbafftg  Der  bocbf^eunDigrofte 
95tfc6of ,  wenn  er  auf  Dem  $burm  ju  Q3a^ 
bglonien  (lebet,  Darinne  er  aueb  (l&et  unDre^ 

e«  fann  fein  ̂ riefter  fei>n  obne  ©efe|;De«^ 
ßleicf>etufein  ©efe£  obne  ̂ riefler.  ̂ em* 
Ufy  foleb  @efe§,  Damit  unfere  ©ewifienun^ 

ter  2tpoffel  feine«  ̂ )errn,  nacb  De«  ̂ Bitten 
er  lebet  unD  fc^webet,  De«  Teufel«  in  Der 

Rollern 
^tt  t  2  .i8r.  %m 
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iRr.  9?un  unter  allen  pnt>  ntcf)f  me&r  benn 
iw\)  sprieftertbum  fcon  ©£>ft  etngefe^t ; 
eins  aujferlicb  im  Sllten  ̂ eftament,  Das 

manbeigt^asSem'tifcbe,  Darinne  2laron  ber fcocbfte  ̂ riefter  war*  ©ein  ©efefc  fmb  t)te 
Quebec  SttoftS,  feinöpfferbie  un&ernünftiV 
ge  §:biere  unb  leibliche  £)inge;  feine  @ün* 
Den  unb  ©ered&tigfeit  waren  äufferlid)  in  bei* 
tigen  Äleiüern,  (£jfen,  ?:rinfen>  §;agen, 
Tratten ,  ©efdffen ,  ̂erfonen,  welche  Der 
©eelen  feine  ©nabe  noeb  Seben  geben  fonn* 
ten.  £)as  anbere  tft  ein  cbriftlicb  geiftlicb 
^rieftertbum,  Darinne  ̂ btifluö  allein  feiig 
«nD  lebenbig,  ewig  Der  ̂ odbfle  Frieder  ift; 

Darum  aueb  fein  ganj  f}>rieftertbum,  unbal* 
Ieö  roa$  Darinne  ifl,  efoig,  heilig  unb  lebenbig 

182*  <§ein©efe£iftber©Iaube,  basift, 
eine  lebenbige  geifllicbe  flamme,  Damit  Die 
#erjen  bureb  Den  £eil.  ©eift  entjünbet,  neu 
geboren  unD  befebref  werben,  Da§fiebe* 
gebren,  wollen,  tbun,  unb  niebt  anbersftnb, 
Denn  was  ̂ ofeS  ©efefc  mit  Porten  forbert 
unb  gebeut.  £)at>on  fagt  ̂ erenn  0.31,33: 

"Jd>  werbe  geben  mein  <35efet$  inwenbig 
in  ibre  @eel,  unb  werbe  es  fd?reiben  m 
ibr  <£>er3  *c.  Unb  *J>auIuS  2  Forint!).  3, 
fr.3:  3brfeyö  ein  23rief<Ebrijtiourd?un> 
fer  #mt  subereit,  ben  wir  mit  bem  (Seift 
bea  lebenbigen  <B(Dttee,  nidjt  mit  Q[tn^ 
te ,  in  eure  ßeifct?lict>e  ioerjen,  "id>t  in 
peinern  tafeln,  gefd>neben  baben.   £)a* 

pon  ber  Prebigt  öee  (Glaubens  ben  (Beiß 
empfangen?  S)arum  tyi$t  baS  (£t>an* 
gelium  ein  Wort  Des  Gebens,  3ob«  6,68. 

183-  2Ufo  ifl  aueb  feinOpffer,  ein  leben* 
big  £)pffer,  fein  Ztib  am  ̂reuj  einmal,  unb 
unfere  £eiberafle$age  geoffert,  ein  lebenbig 
beilig  £5pffer,  Das  Da  ein  öernunftiger  ©ottes* 
bienft  ifh  ©ein  Sßßerf  unb  ©ereebttgf  eit 
fmb  W  Srucbte  bes  ©eijtes,  ©al.  y>  22 ;  ber 
©laube,  willige  £eufcbb«t,  ©üfigfet,  voiUi' 
ge  S)ienftbarf  eit  bem  Sftacbften  *c*  ©eine 
(Sünben  ftnb,  Unglaube,  Unfeufd^if/SoM,. 
©leißnere» ,  5lbgotterep ,  erbiebtete  ©eiftlid> 
feit,  unb  Dergleichen /  welcbes  alles  niebtge* 

färbte  2Berf ,  fonbern  an  t'bnen  fefbfj  &on $erjen  gut  ober  bofe  fmb ,  lebenbige  grücbte, 
ober  lebenDige  (Sünbe.  Sllfo  ift  baS  ©efefc 
(Ebrifti  niebt  &bre  fonbern  geben,  niebt  3Borf, 
fonbern  Das  QDBefen,  niebt  geilen,  fonbern 
Die  Julie  felbft.  5lber  Daö  göangelium  i(l 
ein  SÖBort,  babureb  baffefbige  Seben  unb 
2öefen,  Die  Erfüllung  in  unfer  #tn  unb 
(Sinn  fommt* 

184-  3n  Di§  (jeüige,  bertlid)e,  froliebe 
gnaDenreicbe  s13rie|lertbum  ifl  Des  &eufel$ 
<6au,  Der  ̂ abff,  mit  feinem  Saufet  gefall 
len,  welcbeö  er  niebt  allein  befuDelt,  fonbern 
ganj  unDgaröertilget,  untergebrueft,  unb 
ein  anberö  fein  eigene  aufgerid)t  bat,  au$ 
allen  ̂ )ei;bnifcben  fpriejlertbumen  jufammen 
geraffet ,  als  eine  ©runbfuppe  aller  ©reuef. 
Unb  t\)dUt  erftlid)  ba$  prieflerlicbe  Q3olf 

Don  tyify  es  ̂ auluö  9v6m.  3, 27 :  ein  (Befetj { Cbrijli  in  (Elerifer  unD  Zayen.    ̂ )ie  ©en> 
bee  (Blauben»;  unb  Ü\om.  8,2:  (Ein  <5t* 
feij  bee  lebenbigen  (Beiflee ;  unb  2  (Eorintb. 
4,  t).  13 ;  Die  Preötger  bee  (Dlaubkne,  2>ie* 
ner  bee  (Beiflee.  ©enn  Das  lebenbige 
SEBbtt  €bn|li/  wenn  manö  prebiget,  gibt 
Den  ©etil ,  tt>ef  dber  mit  bem  lebenDigen  Jeuer 
febre  bet  öas  ©efe^  <&Om  in  unfer  «&erj; 
als  ̂ ornclio  gefebabe ,  5lpof?eIg.  10, 44.  unb 
©al.  3/  2 1  *6abt  ibr  aue  ben  U>eiÜ en,  ober 

fer  ̂ ct§t  er  feine  ©eijllieben,  Darunter  er 
ber  oberjle  ̂ riefler  unb  Surfte  fepn  will, 
welcbe  er  Damit  allein  geiftlicbmacbt,  baUt 

fie  befebierf,  mit  £>cle  febmiert,  an  $in< 
gern,  unb  Da§  er  fie  lange  Kleiber  tragen 
t)ci$t,  unb  gibt  tjor,  ba§  er  ibnen  einunauS» 
lefdblicb  ̂ ubfeeieben  in  ibre  (Beele  bruefe; 
njelebes  boeb  niebtö  anberS  ift,  bmn  Das 
tO?ablieicben  Der  33eftie  in  Der  Offenb*  SKfo 

baß 
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DafjDer,  wer  Des  ̂ abtfs  Pfaffe  tft,  W$t 
ntc^t  griffen  C^hn  Der  cbriftlkbe  Sftame 
fünft  sor  Dem  aDerljocbfien  23ater,)  ober 
er  tyifc  ber  befeborne^efförnierte,  gezeichnete 
unbwoblgefleiDete€lerifer;  Der  ijf  bepibm 
boeb  unb  Wobl  ö^Ifen.  Unb  btefe  (£infe> 
fcung  beißt  man  Den  fingen  Orben,  ober 
Die  beilige  SEeibung ,  eines  t>on  Den  (teben 
©acramenten,  siel  ̂ eiliger  unb  beffer,  Denn 
bie^aufefelbfr. 

i8t.  ©ein  ©efe$  t(l  M  geililic&e  fKedbf/ 
Darinne  er&on©peife,  ̂ rinfen,  Kleibern, 
$erfonen,  ̂ ireben,  Altären,  beleben,  £or> 
poralen,  Sßücbew,  SDßeoraud),  SEBacbs, 
gabnen,  geweidetem  2ßaffer,  lefen,  fingen/ 
fallen,  prabenben,  Sinfen,  (unb  wer  fann 
Den  Teufel  Der  romifeben  $eiligfeit  gar  er* 
$ablen?)orbnet,  fefct,  unD  ernfilieb  gebeut, 
bei)  einer  $obfünbe  unD  ewiger  SBerbamm* 
ni§.  UnD  juoorauS  gebort  in  fein  ©efe£  Die 
£eufcbbeit  feiner  ©eijflicben*  £)a§  auä) 
Die  4Ä  felbflnicbt  foleb  ein  wtift  gewirre 

ift,  als  Das  ©efe£  Diefes  *)3rieftertbumS» 
186.  ©eine©ünbenfmD,  wenn  man  Der 

£)inge  eins ,  Die  je|t  erjäblet  fmD,  übertritt ; 
welcbes  grofler  unD  mebr  geacbtunD  gefiraft 
wirD,  Denn  alle  ©ünfce  wiber  ©OfteS  ©e* 
bot.  ©eine  gute  235  ;rf  e  jtnD ,  Daf?  man  mit 
glei§  Diefelbiaen  Teufels  ©ebot  balt  unD 
»erbringt,  £5a  preifet  man  Den  ©eborfam 
Der  ̂ ireben,  unD  nennet  ibn  eine  Aigin 
aller  ?:ugenben,  ebne  welchen  Die  an^ern  itu 
genDen  gar  niebts  (InD.  ©ein  £>pflfer  iff 
Dag  beilige  ©acrament  Des  SeicOnams^bri' 
fit,  unD  Das  ©elb  Der £äpen,  ©iebe  Da, 
Daö  eble  tbeure  ̂ riejlertbum»  3c&  will 
febweigen  Der  ttermafebeöten,  gottlofen  unD 
böcbflen  Abgötterei),  welcbe  einem  frommen 
<£brifien  fein  £er|m6cbSe breeben.  3f! aud> 
bep  Den  Jget^en  irgenb  ein  felcb  narrifcb, 
finDifd),unD  unftnnig  ̂ rtejlertbumgewefen? 
Sfacb  Dennoch  bat  biefer  ©reuel  Das  beilfa* 

me,  cljrlicbe  ̂ rieftertbum  £(j#i  aufgeba 
ben,  unD  weggenommen,  unD  an  feine  W 
(ige  <&tatt  unter  feinen  tarnen  ficb  felbfi 
gefe|t.  £>  lieber  £€*rr  3£fu,  Du  (afi  fie 
allju  wabr  faffd&e  Cbriften  gereiften  $  ©ie 
fmD  wabrlicb  faifebe  Rillen. 

1 87*  yftit  Dem  oerbammten  ̂ rieftertbum, 
nimmt  er  alfo  weg  unD  vertilget  unfer  ebrtit* 
lieb  $riejfertbum*  ©enn  niemanD  weif? 
febier  Don  feinem  ̂ 3rie(lertbum,  obnebes 
^abfls.  Sflsbalb  jemanb  boret  einen  einen 
^riejter  nennen,  fo  üernimmt  er  einen  be* 
febornen ,  gefebmierten,  unD  mit  langen  3\letV 
bern.  Sllfo  bat  er  auch  au^getilget  Das  le> 
benDige  ©efei  QfyviÜi,  welcbeä  i^  Der  ©eij! 
©OtteS ,  Der  niebt  gegeben  wirD ,  Denn  Durcb 
Das  ̂ ßßort  Des  ̂ oangelii.  ̂ Dieweil  aber  Der 
$ab|i  allein  fein  geifllidb  Dvecbt  M  preDigen 
laffen,  fo  i(lö  unmog(icbDa§Der©ei(r©0^ 
teg  DaDurd)  fann  oDer  mag  gegeben  werben* 
UnD  was  noebmebr  i(l,  man  aebt  DeS©eiftS 
niebt;  fo  fennet  man  ibn  nidbt,  unD  mei;«f 
nen ,  es  fep  gnug  jur  (Seligfeit ,  ba§  man 
Dem  spabjl  unb  Den  fKomtf^en  Nullen  unD 
&ird)en  geborfam  ift. 

188.  ©erbalbeniffsunmogli*,  bafou* 
gleicb  Das  ̂ oangelium  wnD  geiflltdb  Dlecbt 
regiren  fonnen*  S)ig  üerbinDert  unD  oer* 
iagt  Den  ©eij] ;  jenes  bringt  mit  ftcb  Den 
©eif!:  Di§  üerflrrcft;  /eneS  erlofet  Die  ©e> 
wiflen:  Di§  lebret  uns  nicbtS  Denn  eiteHin^ 
Difcbe,  ndrrifcbe,  ladberli(|)c  OTerf ,  Damit 
es  Den  ©lauben  vertilget  unD  ausleset; 

jenes  aber  lebret  Den  ©lauben.  OTie  tn'ei jinD  wobl  Wflen,  wenn  fie  boren  Das  ©e> 
fefc  €bri(li  nennen,  Die  Da  oernebmenDen 
©lauben  unD  ©eif!,  Der  in  unfern  ̂ Der^n 
wobnet?  OTie  Diel  if!  ibraber,  DieDurcb 
Den  ©eborfam  etwaSe  anDers  öerfleben,  Denn 
Dem  ̂ abjt  untertbanig  ju  fepn,  weldbes 
©Ott  ̂ uwiDer  unD  entgegen  ijt?  fliegt 
{leiDer  ®Ott  fep  es  geflagt!)  es  liegt  Dar^ 

%tt  t  3  nk* 
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nicDer  gar  tob,  bat  s3}rieffertbum  ©)rifii 
mit  feinem  ©efe$,  unb  iftburd)  bie  öerjlucb* 
m  jwiefdrbtige  Suben  $u  9vom,  Dettocfct, 
gelaftert  unb  t>erbammt.  £)esgletd)en ,  fo 
man  öon  Opffer  fagt,  öermmmt  niemanb, 
t)a§  e$  Die  €reu$igung  €brif!i  unb  imfers 
ölten  SlbamS,  ober  baö  £ob  ©OtteS  fei); 
ein  jedermann  üecffc^et  babmd)  bit  SRefle  unb 
fcer  £d  oen  ©elt>. 

189«  Sßom  Opffer  ber  $feffeift$wartoe* 
ben  genug  gefagt;  Da§  aber  bas  ©elb  unb 
©ut  bei-  Säuen  fein  Opffer  ©OtteSfe»,wif> 
fen  aucb  fcbier  Du  @due  unb  §fel.    2t!fo  lagt 
er  aud)  feine  ©ünoe  mebr  feon:  ben  S^n, 
Stttto,  #a§,  ̂ offart,  Unfeufcbbeit,9vaub; 
unb  fonbedicb  m  3vuni  wirb  nid)ts  geadbt 
nod>  öeßraft :  ja  bk  groften  unb  fcbwerjlen 
^unben,  als  ifl  Unglauben,   Eigenliebe, 
©Letjjnerep ,  £a§  Der  ©erecbtigfeit,  t>er> 
zweifeln,  beiliget  er  burd)  ben  ©eborfamber 
&rd)en,  unb  belobnet  fie,  als  €bri|Hicbe 
guteSBerfe.    O  web  mir!  3d)  werbe  über* 
fcbuttet,  mit  ber  unjdl)licben  ©roffe  unb 
Selige  ber  wrflucbten,  üermalebeoten  unb 
Idjterlicben  £dnöeln  unb©efcbid)ten.3tem, 
niemanb  gebend,  ba§  recbte  ̂ brijllicbe  2Betv 
tt  finb,  bem  ̂ debilen  bienen,  aueb  ben 
gembeo  ratben  unb  helfen ,  unb  ibnen  aüe$ 
gutstbun;  fonbern  Steffen  ftiften,  Äircben 
bauen,  nid>t <Md) nod)  gleifcb  efien, unb, 
alt  tcf>  gefagt  babe,  feine  ©efefce  galten» 

190.  Sllfbftebeftbu,'  ba$  ©wfti  $rte> 
flertbum  weniger  begeben  fann  mit  beS 

s^abfis  ̂ faffentbum,  benn  ber  $:ob  mit 
bem  Sieben ,  unb  ber  #immel  mit  ber  4$üe. 

<2Bal)rlicb,  waf)rlic&,  ber  ̂ abtf  ijt  ein  ©tatt* 

balter  ̂ rifli :  er  bat  €bri(rumöer)'agtunb ausgetrieben,  unb  ftd)  an  feine  (Statt  ge> 

fe&t,  als  ein  £err ,  unb  bat  für  baS  <J3rie* 
f!  ertbum  beS  ©eiftes,  ein  finbifcbesunbfafc 
naebtifeb  ̂ riejtertbum  aufgeriebt- 

i9u  Ss  i(l  ifym  au$  nic&t  gnug  baran, 

baf?  biefer  ©reuel  $u  Üvom,  ̂ brijrum,  bas 
§öangelium,  beurlauben,  unb  fein  ganj 
^riefrertbum  bat  unterbrächt  unb  vertilget; 
er  greift  noeb  weiter  ins  Qtttt  ̂ eflament, 
unb  in  2larons  ̂ rieflertbum ,  vertilget  unb 
lofd)tausaud)  bas  ©efe| Sftofis,  unb  riebtet 
auf  an  feine  ftatt,  neue  ©rünbe  unbSlrtiüel 
beS  ©laubens ,  mit  9\at(j  unb  #ülfe  ber  ber* 

aebten,  unöerfcbdmten  *&urenju£6wen,spa* 
ris  unb  £6ün,  famt  i|ren  lieben  (Scbwe* 
Hern ,  welcbe  95runnen  unb  D.ueflen  finb  aU 
ler  3wtbumer  unö  ̂ e|erei>en  auf  ̂rben.  2luf 
ba§  aber  ein  /eDermann  folcbeSbernebme,WDl^ 
len  wir  t>k  jebn  ©ebot  burcblaufen,  unb 
feben,  vok  ber  $abjl  bamit  banbelt,  unb 
[woüen  jubinber^  an  bem  geringfkn  ©ebot 

anbeben. 
192.  sjKojeSfpncöf:  2)ufolltmd)t£u(l 

noc^öegierbe  ̂ aben,  2^0^20,9.^0^ 
^,t>.  9.  unb  baS  Derneuet  Paulus  9v6m.  7, 
t).  7.  £)arum  i|l  bofe  €u|t  unb  25egterbe 
eine  @unbe,  \w  Wloftö  unb  baß  göttliche 
©efe^  georbnet  bat.  £>awiber  baben  bie 
«Sooomaunb  ©omorrba  öon^>ariSunD^ 
wen,  mit  ibrem  »öerrn  bem  ̂ >abH,  einen 
neuen  ©runb  unb  Örtifel  beö  ©laubenS  ge* 
fe^t,  ber  lautet  alfo:  53ofe  ̂ 5?gicrbeunb 
£u(r  i(l  feine  ̂ ünbe,  fonbern  ein  ©ebre^ 
eben  unb  (^ebroaebbeit  ?  nnb  wenn  baß 
gleifd)  wütet  wiber  ben  ©eitf ,  bat  ift  feine 
©unbe«  ©arum  jiemet  fiebs  wol)l,  nacb 
ben  neuen  jebn  ©eboten  bes  ̂ abftes,  obne 
©unbe,  bofe  ßufl  unb  93egierbe  ju  ̂aben. 

193.  Unb  s^ofeS  bat  mit  ©Ott  gelogen, 
aud>  alle,  bit  mit  ibm  balten,  ba  er  fagt: 
£)u  foüt  nid^t  bofe  £up  unb  23egierbe 
baben.  2öenn  man  aber  SttofeS  öerwirft, 

fp  ift  €bnftus  aueb  üemorfen;  bietoeil  bie, 
(welcbe  folebe  53egierbe  baben,  ber^öbjt 
bertbeibiget,  unb  t>on*)  jlunben  befrepet,) 
feiner  ©nabe  nicj)t  bebürfen»    S)as  f>n$t, 

meone 
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ttlepne  tcf)/  Äwrabam  loegeben,  unb  Cbvk 
jfrjm  cremtgen,  ̂ actb*  27,  *6* 

*)  tjiefieidtf  ©Än&eti. 

194.  gutn  anoern  fpridjt  9Bofe*r  !Du 
feilt  md>t  falfct?  3eugniß  geben,  2  $}of.  20, 
p.  16.  Damit  et  alle  SügenPerboten  ̂ at^^oö 
fe&t  aber  unfc  orDnet  Der  tyabfi  Dawtbet  ? 
§r  ̂erreiffet  auß  polier  ©eroalt,  afle©eliib* 
be,  Sufagung,  ftrkbe,  (£toe  unbSßerbünb* 
niffe,  Die  obn  pabtf  liebe  ©ernalt  unb  Q3effa* 
figung  gefebefan  ftnb;  unbfonberlid),  fofie 

feinen  geiflu'cben  Q3aucben,  ibrer  grepbeit, ibrengtnfen  unbOienfen,  unb  #urereo  ju 
nabe  unb  abbrud>idb  fmö,    ©0  ift  auci)  bes 
^abffs  SOßiüe  unb  2Bof)f  gefallen  Dajugnug, 
tag  man  ntc&ts  bäte/  roafjuaefagtunbge* 
lobt  if!;  benn  bit  Sod&fle  poflfommliche  ©e/ 
tpalt  Des  Surften  tiefer  3Belt  (i|t  in  feinem 
#erjen,  unb  beft eitel  junge  Teufel  au&2fk 
fo  ijt  auögetüö?f  ba$  ©  ebot  ©ptte$,  u.mag  je* 
bermann  fteber  lugen  unb  £>etrügen,allein  ba§ 
er  bes  ̂ abjlö  ©eroalt  unb  UrTaubfbagu  ()abe. 

19^   Unb  bie  ̂ arifer  feeifien  bk  0a* 
cJberoofyl,  in  bem,  öa§  fte  gefebrieben  unb 
fagen :  £> a§  ntd)t  geboten  fep ,  bie  5^inbe 
lieb  ju  baben,  unb  ibmn  gut  $u  tbun; 
unb  fo  bu  iljnen  etm$  perbeijfen  tyxfi  ober 
jugefagt,  fo  barfft  bu  esniebt  baten,  magft 
fteber,  frep,obne@ünbe  leugnen,  unbbaju 
fatfeb  geugnif  aeben*     S)enn  ©tauben 

196.  %um  Dritten  fprid)t  SttofeS :  2>u  foUt 
nickt  fieblen ,  2  «Dtef.  20,  1?.  bamit  aßeö  un> 
red)t  ©ut  perboten  ifi     ©aroiDer  faat  bet 
sjtabfl  in  feinem  ©ebot:  SDu  magft  roolmv 
red)te  ©fiter  behalten  ,roennDu  mir  ein  ̂ beil 
gibft,  td)  will  bir  De§  Q3rtefunb  (Riegel  ge# 
ben.     ÖBk  er  benn  bem  £arbinal  pon 
Wlämi  eine  folebe  25ulle  gegeben  bat,  Die 
/e^unDer  ju^aOe  aufgerufen  unb  petfünbt* 
get  ifi.    #ie  ftebeft  bu,  Dag  ©Ott  fel«)ff, 
beg  alle  £)ingefmb,ntemanb  nad)lafienroiö, 
öa§  er  fremb  ©ut  nebmeober  bebalte.  9M) 
barf  ber  ̂ abfl  mit  unperfebämter  tgtirn, 
®Ott  in  fein  angehebt  roibcrbellen  unb  fa# 
gen,  erfüllet  bebalten:  bebalte  e$,  allein 
gib  mir  unb  meinem  Carbinal  ein  ̂ beil  bat 
pon.    Unb  ju  biefem  neuen  ©runb  unbSlr* 
tifel  bes  ©laubenÄ  Reifen  bie  pon  tywi$ 
abermal  treulid),  tnit  ifyrem  fKatb  ber  bru^ 
berlicben  Siebe,    ©temeil  eö  ntdbt  Pon  no* 
tben  ifi,  ben  S?einb  hj Weben,  fo magiebmif 
gutem  ©ewiflen  fein  ̂ m  flehen  unb  bebak 
ten:  benn  es  i(l  ein  SCßerf  ber  £iebe,  bem 
Jeinb  niebt  febaben,  unb  ibm  fein  geffoblen 
©ut  miebergebem    S)enn  (0  tik  Siebe  niebt 
aeboten  ifi,  fo  ifi  aud)  fein  2Ber£  ber  %itbe 
geboten,    ©iebe,  Das  finb  bit  dbrifllicbenj 
©runbe  unb  2frtifel  ber  ̂ beofogen  pon^a^ rt& 

197*  $umtitptmfpw$tWiöW,  SDufolle 
balten,  ifi  ein  2Berf  ber  Siebe,  bie  man  uifmcbr^bebrecben,  2^of.  20,14.  Darinn* 
^ar[6  ben  Seinben  niebt  fcbulbig  ifi.    Unb  aüe  Unfeufcbbeit  erboten  ifi.    OTie  abts 
ob  yttofeö  folebeä  forberte  in  feinen  ̂ bn 
©eboten ,  fo  fenbe  ibn  jum  ©eebant  pon  tyat 
rt^,  ber  befcbloffen  bat,  ba$  eö  ein^Katbfep. 
Unbfo  Sftofeä  niebf  meieben  wollte,  ba§  er 

ter  anerbetu'gfle  Q^ater  biß  ©ebotauebautf* tilget  >  roare  ju  lang  ̂u  er  ̂ ablen.  $0  ifi  aber 

Der  -^eufel  Durdb  ben  ̂ >ab|!  an  feinem  Ort fo  tüütenb  unb  unfinnig,  als  eben  mit  Dec 

einen  jornigen  ̂ 3rief  miber  t'bn  febreibe,  unb  föufcbbeit  unb  Unfeuft  b^'t.    5um  erfien, ibn  obn  Urfad)e,  wie  Die  5lpofleln  follen ge*  wiewol  er  mit  auögebrucften  Porten,  bit 
tban  b^ben ,  Perbamme.  ©enn  roa$  bk 

beilige  Sacultdt  ;u  *)>ari$  tbut,  baötflfo 
Mi  als  ein  SJrtif  el  unO  ©runböefl  be$  ©lau^ 
ten^ 

^eufebbeit  niebt  perbeut,  ober^urereo  tyß 
ret,  fo  maebter  bod)  mit  feinem  unfraglt^ 
eben  unb  perDerblicben  ©efe^Der  ®mfäfßt, 
aller  feiner  ̂ >rief?er  (ber  bk  SBeftübemH 
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s>oU  ift,)  Daß  fte  buren  muffen;  Dieweil  t)te 
©naDe  Der  ̂cufcb^eit  eine  feltfam,  bob* 
unb  tbeure  ©abe  tft,  wenig  beuten  gegeben. 
£Bas  tbut  er  nun  anbers,  wenn  er  Die  Gtye 
»erbeut  Denen,  Die  nicbt  ̂ cufd>^ctt  balten 
fonnen  nod)  foHen,  Denn  Dag  er  mit  Der  ̂ fjat 
fpridjf ;  ®  efyet  bin  unD  buret.  £Beld)e$  fte 
aud)  tbun ,  unD  erjaffet  es  otjne  ©träfe 
nacb* 

198.  O  wer  f ann  Diefen  @)rimm  DeS  ̂ eu» 
fels,  mit  feinem  gottlofen  verfluchen  @5efe$, 
welcbeS  fo  viel  ;©eelen  verDerbet,  gnugfam 
bebenfen?  €r  Ict>ret  wobl  nicbt  Unfeufcb* 
beit  treiben;  aber  er  mac&ts&iel  arger  Da* 
mit,  Dag  er  Die  Waffen  mit  feinem  ©efe^ 
jb  unmoglicben©ingen  zwinget,  unDibnen 
$urereo  anlagt  obrie  ©träfe,  Damit  er  Die 
Hurerei)  unD  Büberei)  gemebret;  unD  Die 
SBelt  Damit  erfüöet  bat.  e  UnD  id)  balte, 
wenn  er  #urerep  geboten  batte,  foOternid)t 
fo  viel  groffer  Unfeufcty&eit  gemebret  unbge* 
macbt  b^ben. 

199.  UnD  über  Das,  zertrennet  er  in  etli* 
d)en  Sauen,  Die  er  erbicbt  W,  Die  Seeleute, 
unD  gibt  anDere  wieber  jufammen,  Dod)  ah 
fo,  Dag  eins  Die  ebelicbe  ̂ flicbt  ju  forDern  feine 
3ftad)t  l>abe*  @r  erfennet  aud),  Dag  etli* 
dbe  hk  geforDerte  ebelicbe  Webt  nicbt  geben 
nocbbejablen  muffen,  fonDern  (te  foüentei* 
Den,  Dag  Das  anDere  feine  tyfiw  felbflneb* 
me.  SDaSijtnidbts  anbers,  Denn  t>ie  ©c- 
n>iffen  mit  @>ebruc&  ju  beftricfen,  Da  fei' 
ner  ift.  2ilfo,  menn  er  fie  ju  £aufe  gibt, 
mad)t  er,  Dag  eins  mug  feine  &t  brechen, 
unblebret  baju,  tu  $rofl,  Dagers  nicbt  aus 
£?r$en  forDern  nod)  bejablen  fpVi  £> meld) 
eine  rafenDe  SBütere»  ift  Das,  Dag  manfoü 
^ann  unD  3Beib  nacfet  jufammen  geben, 

unD  gebieten,  Dag  (te  i'bre  ̂ flicbt  leiflen, nicbt  forDern  nocb  geben  foflen,  TO  folcben 
unmoglid)en  ©efefcen,  \)<xt  Der  Teufel  Sujt 
unD  Wohlgefallen ,  Die  (Seelen  ju  verbetv 

ben.  £BaS  lebret  nun  big  ©efe|  anbete 
Denn:  gebet  bin,  brecht  eure  (£be,  Docb  mit 
Unwillen? 
1 200.  gs  fjat  bte  Der  Teufel  feinen  ©ecf  et 

fonnen  flnDen:  Denn  Dicfe  (Sünbe  ift  jugrob 
unD  erfenntlicf),  Dag  fie  mit  feinem  (Scbein 
bat  mögen  geboten  werben ;  Darum  bat  er 
ftd)  auf  Die  anDer  (Seiten  gewanot,  unD 
mit  feinem  Verbieten  fie  Diel  gemeiner  unD 
freier  gemacht»  £)enn  er  wugte  gewig,  Dag 
nicbt  moglicb  wäre,  Dag  beüjeber mann fol* 
dbe  gemeine  gebotene  ̂ eufcb&eit  follfe  einen 
33ef!anD  fyabmi  unD  Darum  Dag  er  offene 
lid)  (ScbanDebalben,  nicbt  bat  Dürfen  gebier 
ten,  Deg  bat  er  ficb  mit  einem  unmöglichen 
©efe^  ju  verbringen  unter)!anDen.  2BaS 
t&un  aber  bie  Ue  fcon^arismitibremövatb, 
welche  ibren  JeinDen  feinb  (tnD?  Q3ieüfeicbt 
Dieweil  t$  allein  ein<2Berf  Der  Siebe  ift  (welche 
öas  CBefet5,  wie  Paulus  #igt,  erfuüet,) 
nicbt  beo  feines  S^inDeö  %Btib,  ̂ od)ter, 
oDer  ̂ agD  ui  fcblafen,  fo  mag  man  wol 
e^ebrecben,  Unfeufcbbeit  treiben;  aber  nicbt, 
Denn  mit  Des  greinDeä  20Beibe  ober  ̂ ocbter« 

20U  gum  fünften  fpricbt^Kofe^,  öufollt 
nicfet  toötfc^lagen ,  2  3)?of  20, 13,  ©ig 
©ebot,  Dieweil  es  ttor  anDern  Die  Zitbt  Des 
Ädcbflen  forDert ,  bat  Der  ̂ abft  mit  feinen 
©omorrben  öor  ein  fonDern  ̂ )ßbn  unD@pott« 
£>enn  obwol  Darinne  aDer  gorn  verboten 

mirD,  fo  b^'gt  Docb  Der  ̂ abfl  ftiegen  unD ^5(uti>ergieffen,  audb  feine  95ifcbo(fe  unö 
Pfaffen :  unD  rübmet  (leb/  Das  weltlicbe 
(ScbwerDt  fep  in  feiner  #anD  unD  ©ewalt. 
UnD  wen  er  friegen  ̂ eigt,  Dem  verbeigt  er 
Den  Fimmel  von  ̂ unb  auf.  UnD  furtum, 
Der  ̂ abfl  iff  Der  ̂ orDerbifcbof,  welcber, 
fo  oft  er  will ,  b^/gt  er  getroft  würgen  unD 
morDen.  £ie  lägt  er  ̂ öarrabam  nicbt  al* 
lein  loö;  fonDern  er  gebeut,  Dag  fieQ3arra> 
bas  feon  foUen,  unD  Denen,  Die  Dig  ©eböt 
®0tu$  freöentlicj)  übertreten/  t>erbei(Jeter, 



3...&bfcfemtt.  k)  ̂Scfcriften  voibevbk  tTJeffe» 

als  ben  geborfamen  £  inbern ,  bcn  Jfrimmtl 
Über  bk  ßtmbe  $u  neben,  Unrecht  Iw 
ben,  ben  anbern  2$adtn  baneid)m,w*b 

4mö  bm  iT?antel$um&ocF  geben,  Sföattb'. 
5,40.43*44.  i|!  bei)  tytfem  Q3runn  ber  @e' 
«cbtigfeit  bie  bocbpe  SSo^it,  unb  in  fei- 

nem ^Seg  3«  fbun. 
202*  §5ein®ecretalfprid)t:  bieSKecbten 

faffen  ju,  ©ewalt  mit  ©ewalt  wegtreiben; 
fo  mad)t  er  bamtt,  ba§  bk  ̂ enfdjen  in  ei* 
..fei %leib  unb  £a§  leben  unb  bleiben;  wef> 
#e$  in  bem  ©ebot  aufs  &6cl)fle  Don  ®Ott  gefebeben.    ©arum  tff  ber©runb  DeS^d* 
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fen?  SDarum  nad)  ber  ̂ arifer  Üvegel  unb 
®runot>ep  be£  ©laubens,  jiemef  pd)  nieblS 
weniger  wiber  bi$  (Bebot  ju  tfyun,  benn  6er 
^>ab|l  t^uf.  Stferaei!  benn  nid)t  tobten, 
nif,t  *>erflud)en,  SIBerfe  ber  Siebe  pnb:  fo 
mögen  mir  p$er  unfere  Jeinbe  an  Zeib,  &fy 
re,  unb  ®ut,  Derberben  unb  umbringen» 
Unb  ip  pifcben  bem  tyahfi  unb  tyaüfcm 
fein  Unterfdjeib,  benn  ba§  es  ber 
^abfl  &eiff  unb  gebeut,  unb  bte  ̂ arifer 
febreiben,  es  fepnidtfunrecbt,  ei  mag  wo$ 

ripfeben  ©faubens,  ba§  man  wob*  mag  ob< 
ne  @ünbe  wiber  bieteten  fec&$  ©ebotdnm, 
wenn  bu  bie  Keimung  betf§:eufete,  weiter 
burebperebf,  anpebejh 

20).  %um  fed)pen  fpriebt  ̂ flo(e$  2<$to£ 
20,12:  i)u  foKt  Paterunö  iTUjeteref?ren< 
Unb  wiewol  bif?  ©ebot,  wie  t)te  anbern  alle, 
roemanb  Ijdlf,  unb  /ebermann  frei)  übertritt ; 
wie  benn  je^unber  bie  3ugenb  in  ber  €bft> 

,  pendelt  aH^ufre«  unb  eigenwillig  iß,  unb  er* 
ba§  unreebf  feo,  geinbe  lieben,  ibnen  gutetfjbdrmlid)  fcerfdumt  wirb,    ©enn  niemand 

»erboten  ip,  unb  tilget  aus  in  ber  ganzen 
9Beft  bas  €reuj  ££ripi.  3*  Witt  ̂  
febweigen  bei:  groffen  Kriege,  welcbe  bk  ̂ db* 
pe  mit  Sfteapolig,  Söenebtgen,  granjofen 
unb  ben  £)eutfcben  gefugt  baben.  Sa  mit 
wem  baben  bk  unfinnigen  ̂ ejiien  nid)t  ge* 
friegt? 

203,  &)ie  ̂ arifer  pnb  Ijie  wenig  fubtiler 
benn  ber  ̂ abfi;  wiewol  pe  aud)  bi$  @e> 
bot  ber  £iebe  ̂ erraffen.    <§k  fagen  niebt, 

tbun,  für  pe  bitten,  unfern  23eleioigernbatv 
fen,  unb  il>nen  ben  anbern  23acfen  barrei* 
dyen,  unb  umfonp  leiben  unb  geben;  Jfbn> 
bern  eö  pnb  9vatbe  bei)  ibnen ,  welebe  bodb 
aUe  öon  ̂ ^rifto  unter  feinen  ©eboten  ge^ 
jablet  werben,  Wa/Ub  5,  §)ehn  bafefbfl 
tf)nt  er  auf  feinen  ̂ unb,  unb  lebret  fte ; 
ergibt  ibnen nid)t einen  2fvatbr  unb  befcbleujjt 
feine  Üvebe:  VOev  ötß  t?6cet  unb  niefet 
but,  öec  if*  gleict?  Öem  tDann,  öer  auf 
ben  Sanö  bauet,  ̂ attr).7,2ö.  Unb  im 
TOtel  berfelbigen  prebigt  er:  welie  bte? 
fe  Dinge  mcfct  t^un,  ftnb  ntefet  bejfec, 
benn  bie  Bunber  unb  Soüner,  tylattfy.  f  J 
b.4^47*  ■ 
e  204»  O^ari^  buunberfcbdmte©ofte^ 

lapertn,  wie  barfjl  bu  fo  m?tunt?erfd)dmtem 
5s)?unbe  ben  £§ rrn  aHer  Kreaturen  €^)ri* 
(!um,  Wmaben,  lapern,  unb£ugenflra^ 

Hut^evt  Sdniften  i9.^^eiL 

pcb  ibr  anmmmt,  man  (jat  audb  feine  5M)*? 
tung  nod>  Jkig,  bag  fie  red)t  dytißidy 
unterwiefen  unb  exogen  würben ;  unb  fonber* 
liti)  in  ben  ̂ )obenfcbulen  unb  auf  ben  ge^ 
meinen  »öanbwerfen,  faßt  man  pe  in  i&rem 
eigen  SOßtüen  ge^en,  ebn  alle  guc&t,  in  Un* 
f eufebbeit,  greffereo ,  ©duferep  >  unb  ̂ )of* 
fart  leben,  fdüt  alfo  in  alle  Salier  ber  Un> 

reinigfeit,  bajj  anti)  feine  ̂ )ofnung  mebn'fl einer jufünftigen  Deformation,  ©er  tyahfl 
unb  bie  95tfc&offe  warfen  ibre^  ̂ )ofeö,  unb 
fueben  ni^tö  benn  ibre  ®re  unb  ̂ u^;  fö 
fie  bod)  bierinne  allein  in  bemallernotbigpen 
in  ber  Cfjripenbeif  forgen,  wacben  unb  auf* 
feben  fönten.  <£$.  hate  aber  Paulus  t>orbin 
uerfünbiget,  ba  er  fpricl)t:  3n  ben  legten 
(tagen  werben  (jeden  Altern  unge^oiv 
fam  feyn,  2^1^.5,2» 

sc6,  (So  bat  boef)  ber  ̂ 3abp  mit  feinen 
Uuu  u  ©o# 
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©omorrhen,  eine  fonberücbe  ̂ Cßeife,  t>t§  ©e* 
bot  ©£>f  res  m  übertreten.  Unb  ba§  bu  mich 
Derfrebef* :  ich  fechte  nid)t  an  Das  untüchtige 
fcofe  £eben  ju  Storni,  oberinanbern.£)ebeu* 
faulen,  ba  man  fein  ©ebot  ®Ottz$  i)h\tf 
wie  ber  gemeine  #aufetbut,  baf?  jeberman 
ttor  fid)  felbß  fünbiget,  unbbie^ebot©^ 
teS  in  feiner  ̂ erfon  übertritt;  Darum  MI 
id>  mich  mit  ihnen  nicht  t^ern,  man  mu§ 
ihr  fold)  bos  Sehen,  n>e!<t ee  ihnen  aüein  fd;a# 
£et,  roie  beS  QSoifg  Seben  unb^Befen,  buk 
freu  unb  leiben ,  tikmü  es  eine  (Eünbe  ijt 
wiber  gute  Ritten  tat  m>manb  loben  f  ann, 
fonDern  toor  jedermann  fcbanblichunbunehr* 
lief'  ijl;  barum  ift  Ijie  nod)  #ofnung  ber 
£3uf[e  unb  33efTerung. 

207.  ©aS  fechte  td)  aber  an,  unb  ha* 
tum  ich  janfe  mit  ihnen,  ba|?  fie  an  bev  t$xt 
ten  ffatt  retffenöe  Wolfe  fmö,  ̂ Jatf^. 
7,  ij .  ̂erbrechen  unb  jerreiflfen  mit  ihrer  Ztty 
te  unb  wiberftnnigen  ©efe|en,  nid)t  allem 
bte  f leinten  (Bebote,  welche  (E^rtßue 
fcie  (Bertnqßen  beißt  im  &etd?  öer  i£>fnv 

mel,  Sftarc.  5, 19.  fonbern  aud)  bke  grellen 
gar  mit  einanber.  ©amit  Derfütjren  fie 
unb  serberben  btö  Sßolf.  £iemit  fünbi' 
$et  man  riebt  n)iber  gute  Ritten;  fonbern 
wiber  ben  (glauben,  ©iefe  (Sünbe  wirb 
be\)  ihnen  für  eine  £brifm#e  SCBabrheit 
unb  ©runb  bes  ©laubenS,  gepreifet  unbge> 
preoiget.  Unb  wo  bat  ins  Q3olf  gebraut 
unt>  anawommen  wirb,  \^a  ift  feine  »£)cf* 
ming  mehr  ber  Q5uffe  unb  53cfierung.  3a 
bae  ntd)  n  ehr  if*,  n>eld;e  biejem  Srrtbum 
feigen  unb  h^ten,  benen  tterbeiffen  fie  btä 
ewige  £eben,  unb  wellte  nid>f  folgen,  »du 
benen  ferbetn  fie  *J>6n  unb  (Strafe,  ©ie? 
fe  etaufame  verfebrte  (Bnnbe  tbutbas  ̂ olf 
nicht;  ja  es  mu§  biefe  (£ünbet»on  ihren  93u 
fdjoffen,  Jbobenfcbulen,  unbefangenen, 
bulben  unNe^en,  welche  bo<Wnjablicngrof< 
fer  ifi,  beim  fein  Stjebrucf)  ober  ̂ obfchlag. 

©erhalben  ijl  hie  nicht  mgefchroeigen;  es" 
foll  auiuuemanb  gebulbig  fepn* 

208.  ©enn  weil  fie  fpred>en  unb  febm* 
ben,  baf?  bofe  $8egierben  im  neunten  unb  je* 
henten  ©ebot  feine  @ünbe  fer;,  fMen  fie  fid) 
gleich,  ob  fie  beobe  ©ebot  lehreten  unb  pre* 
bigten;  fo  fie  boch  t>amit  b&fe  ̂ 5egierben 
julaffen,  unb  ̂ erbrechen  alfo  bie  ©ebote 

®&tttt. 
209. 3m  ad^ten  ©ebot,  ta  pe  lehren  lü<» 

gen  unb  trügen,  erbichtetifte  unb  fpreeben, 
eö  feo  nicht  lügen  noch  trügen,  fonbern  eefet) 
gehorfam  feijn  bem  ̂ >ab|t  unb  ber  $kdnn, 
unb  baburch  auch  ®Ott  felbjl,  unb  wollen, 
baf?  e^  uon  jebermann  foH  t>or  eine  ̂ Baf)r^ 
tyit  unb  @5runb  beö  ©laubenö  geacht  unb 
gehalten  werben,  es  werbe  mit  ben  Werfen 
verbracht  ober  nicht* 

s  10.  3m  p'ebent^n  ©ebot  lehren  (re  nac& bem  ©cbein,  man  foll  nicht  fehlen,  unb  he«» 
rühmen  ftch  be(?  ©ebot  ©Dttes;  aberinbec 
Wahrheit  lehren  fie  (fehlen,  bamit,  baßfit 
unred)t  Q)\\t  in  bef^en ,  unb  behalten  ju# 

laffen. 
211.  3m  fechten,  loben  unb  preifen  fie 

nichts  fo  hoch,  als  bie  ̂ eufd)heit,  allein  mit 
^Borten,  nid)t  üon  ,f)enen.  ©enn  mit 

tbri'm  untraglidym  unb  linnofbüKm  ©efe^, 
unb  erfunben  fallen,  geben  fie  Ürfad)  grof» 
fer  unb  fcbänbli&er  tlnfeufdtbeit,  benn  \u 
genb  bat  gleifche  mit  feiner  Snbrunfl  unO 
bofer£ufl  thtmionnte  ober  mochte. 

212.  3m  fünften  ©e  bot,  febrepen  fie  lauf, 
man  feil  nicht  tobtfchfogen,  bö§>betmanrt 
meonet,  e$  gehe  ihnen  ion  ̂ erjen»  Slber 
intern,  bo$  fie  lehren  unb  |>rebigen,  man 
mag  mit  bem  Seinbe  wohl  jürnen,  friegen, 
an  ihm  ftch  rächen,  Sriebe  bredien,  ihmnidjc 
gut  thun ,  unb  man  barf  auch  nicht  bitten 
für  tk  Verfolger,  ihnen  auch  nicht  banfen, 
noch  loben  tk  uns  fchelten,  nicht  geben, 
nicfyt  leiten  umfonft;  fo  pvttytn  unb  lehren 

fie 
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fte  in  btt  %ß$tl)tit ,  übertreten  bifj  ©efeot 
<&Ottt$*  Unb  inbem,  t>ag  fte  (^reiben  unb 
prebigen,  bagbenjeinbju  lieben,  einüvatb, 
ntd&t  ein  ©ebot  fe»,  übertreten  fte  nicht  af* 
lein  gans  »«Ö  9<w &<tf  We  ©efe§  @5£>ffe$, 
fonbern  fte  berleugnens  öffentlich,  unb  pw 
bigenbaS  3Biberfpiel;  benn  Paulus  fpridjt: 
JDie  ̂ rfuÜung  öee  (Sefeses  ift  t>ie  Hiebe, 
2Kotmi3,8. 

213.  SDarum  bat  ̂ aulus  Don  iljnen  ge* 
fagt,  öaß  fie  in  (Bleifsnerey  ts?ur&cii  eitel 
Äugen  pveötcjen  imö  teuren,  1  ̂:im.  4,  2 : 

einem  anbern  £>rt:  Gie  roeröen 

flen  tbun;  bodb  unter  bem  ®c^etn  unb^fta' 
men  €^)rif!u  SMrurn  iff  Derf  ünbiget  wor' 
ben,  ba|  aller  £e£er  ©reuel  imb  ©ranb* 
fuppe,  foüen  ujle^t  unter  bem  2(nticbriffy  in 
einenJpaufenjufammen  fommen,  Unbbag 
bie&eiligetbeologtTcbeJacultatju  ^csris  mit 
ibren  lieben  ©dbweffew  Dbolla  wnb  £Miba« 
ma,  biefeS  legten  ®reuetetmü©runbfupperc 
©ruhen  fmb,  fyabm  fie  felbjl  mit  ihren 
©djriften  unb  Nullen  bemiefen  unb  ange* 

sif.  ©arum  wollen  wir  nun  feben,  mie 
ber  ̂ abft  mit  feinem  Sfo&ang,  in  biefem unb  an 

fid)  pellen  aufferlicf)  $u  einem  ©d?em,  gierten  @5ebof  fpielt,  unb  feine  8ufl 
ob  fte  ein  cjottfeftcj  Heben  führten,  öe$  .Witt  Porten  fpric^t  er.  man  fofl  bm  <£U 
Äcaft  fte öod)üerleugnen  werden, 2  ̂im.  tern  geborfam  fepn;  aber  an  ibmfelbfHebret 
3,?.  Unb  CiDrifhtö:  i£&  vottben  faifd)e  unD  gebeut  er:  man  foß  bm  Altern  nid)tge*> 
Propheten  unb  falfcfce  Cbrijten ;  Eommen  borfam  fei>n,  inbem,  baß  er  ben  ©eborfam 
in  meinem  tTJamen,  unö  retffenöe  VObU 
fe,  wriewol  in  SdhafeEletöem,  SSftattl). 
7,  iy.  @ie  rubmen  ftcb ,  wie  fte  t)ie  @5ebot 
©Otteä  lehren,  unb  wollen,  baf;  manä  für 
einen  2lrtifel  unb  ©runb  be^@lauben^  fyal* 
ten  foll,  fo  fte  boeb  ntcbfö  benntlebertretung 
berielbigen@5ebot,  lehren,  ©arumbinid), 
wie  aud)  einem  jeglid)en  griffen  gebührt, 
ber  £ebre  balben  mit  ihnen  uneins,  niebt  al> 
lein  ihres  Sehens  unb  9Eßefenö  balben.  SDenn 
wie  £>emobocuS  bep  ibrem  5irif!otele  fagt : 
£>ie  ̂ tiefer  ftnb  nicht  Darren;  fte  tbun 
aber  wkbit  Darren :  alfo  mögen  mir  auch 
fagen:  bk  ̂ arifer  unb  Papillen  ftnbnicbt 
€bioniten,  Montaner,  ̂ elagianer,  Surfen 
unb^ntid)riRen;  ftetbun  aber,  was  bie  alle 
t^un. 

214.  ̂   fonnen  aud)  feine  $e|er,  bm 
^artfernunb  ̂ apiften  oerglidjen  werben; 
benn  eö  jlfnb  nodb  nit  feine  ̂ e^er  gewefen, 
bitbtö  gan^e  ̂ oangeliurn,  btö  gan^e  (Be> 
fe|^loftö,  benganjen@lauben  unb  &$w 
ffrjm,  gar  unterbrüclet,  üerbammtunboer^ 
leugne  baben,  atö  bie  ̂artfer  unb  ̂api» 

beö  ̂ abffs  unb  ber  ̂ !ird)en  mbtmktis 

macjbt,  unb  erbebt  über  ben  ©eborfam^iebe 
allein  ber  Altern ,  fonbern  md)  ber  Könige 

unb  'Smftm,  \<x  über  unb  wiber  ©ötteö  ©e<» 
borfam  felbfi.  2Bie  ft'cber  unb  unt>erfc!)amt lebret  unb  gebeut  er:  wie  Diel  groffes  Zotyi 

im  Fimmel  Derbeigt  er,  wenn  i'emanö  au$ ©eborfam  bes  ̂ >abfTö  aud)  feine  (Eltern  er* 
würgt?  3d)  gefebweige,  wer  Ungeborfam, 
ober  ibnen  Unebre  tbär.  $at  er  nid)t  ̂ ao* 
fer  .©einrieben  ben  feierten,  n>iber  feinen 

leiblidjenSBater  alfo  aufgebe^t,bag  er  t'bm,  aB ein  geborfam  Äinb  ber  Üvomifcben  Strebe 
unb  beö  Eiligen  ̂ tattbalttv*  ®bttet,  fein 
%\tid)  unb  £eben  fcbanblicbnabm?  QBkoft 
bat  ber  Jjeifigfle  ̂ ater  gemacht,  ba§  üit 
Untertanen  Don  ibren  eignen  Königen  unb 
Ferren  ftnb  abgefallen  unb  miberfpenfrig 
worben,  unb  fte  nid)t$  weniger,  benn©e* 
borfam  gelebret?  5Jlfo  ift  biefer  ©runbbeS 
©lauben^,  ben  ̂ ariftfeben  Slrtifeln  ganj 
gleich  angenommen :  ba§  ber  ben  bödmen 
©otte^bienfttbut,  welcher  feinen  Altern  un* 
geborfam  unb  wiberfpenflig  ift;  bod)  mir 

Uuu  u  3  s$t* 
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SBefe&I,  ©emalt,  unb  aus  ©eborfam  beSj 
üvemifcben  Q3uben,  33ifcbof  wöHtid)fagem 

21;  ©a  fpric&t  er :  ber  geijlliobe  3)«' 
(er  ijl  öid  bof)er  unb  mebr,  benn  bei*  Uiblu 
cbe  Qkter ;  fo  bod)  ber  fcerbammte  Q5ube, 
barum  foüt  geijllicber  Q3ater  fcijn,  baj?  er 
jebermann  lebren  follte,  ben  ©tern  ©ebor* 
fam  leijlen,  unb  hk  ©ebot  ©ötte^  alfb  er*; 

fennen;  es  märe  Senn,  baf?  hk  Aftern  et*' was  notDer  ö6ttlid>e  ©ebote  ̂ sejfer».  ©0  leb* 
ret  er,  ba§  ber  ̂ inbee  ©eborfam,  feinem 
mutwilligen  ̂ omebmen,  nad)  feiner  £ujl 
unb  SßÖb&Igtffallen,  meieren  mu§. 

216,  ©iejegtaufame,  t?erberblid)e  ©reuel 
boten  bte  unfeerfcbdmf  en<g)uuen^aufcr,Dte^>o^ 
benfclwlen,  ftyen  unb  fc&weigen  (litte,  $f» 
ren,  annehmen,  unb  folgen  mit  ©emutlj, 
unb  gemobnf  tc&er  ©>re  unb  ̂ beerbtet  ung,  als 
geberfatra  ̂ inber  ber  ̂ ireben,  hm  ̂ or* 
tenibreS^urenwirfbS,  unb  Jaffen  üjn  mit 
feinem  gemalten,  fpott  ifeben  Q5ann ,  fo  oft 
es  il)m  gelull  unb  woblgefattt,  ber  Altern 
©eborfam ,  ber  Könige  unh  Surften,  &h# 
alle  gott!id)e  unb  menfd)Iic&e  Sriebe,  35ün* 
De,  unb  ©elftbbe  jerreifljen;  ha  b&fy  einjeg* 
lieber  dEfjriji  §tm>  (wenn  er  taufenb  i£>dlfe 
bdtte,)  mit  5a^>r  feines  £ebenS  wsberfleben 
füllt,  ett>eil  wir  fef>en  baS  arme  gemeine,  eutv 
»erjldnbige,  unbburd)  feine  Finbifdxfcbanb* 
Itc&e  23uüen  erfdjroefene^olra&Stbununb 
laffen ,  was  mir  ber  üerbammte  Ovßmifd&e 
©c&alf,  buret)  ben^cufel  erbenFen  fann. 

217.  v£)ief)er  gebort,  bo§  er  ben  ©ewif< 
fen  ©efefce  unb  ©triefe  gefefct  bat,  hk  beim* 
lic^e  §(k  verbeut;  unb  bod),  wenn  es  ge> 
f$ef>en  ijl,  wiber  ber  Elfern  Rillen  bejhv 
tiget:  unb  lehret  hk  ̂ inber  ibren  Altern  al* 
fo  tingeborfam  fepn ,  unb  fidf)  wiber  ibren 
^Biden  m  tjerebelicben.  2Benn  er  nun  ber 
Altern  Öcwalt  unb  ©eborfam  unangetaft 
tieffe,  unb  geböte  hm  ̂ inbern  ibren  Elfern 
jeftotjam  &u  fepn,  fo  burfte  man  feine*  na> 

rifd>env  tborid)ten  ©efe^eS  Don  ber  bdmli* 
eben  €be,  gar  ntd>tö :  ja  es  \mn  feine  mehr 
öor,  $urd)t  ber  Altern,  unb-  waren  mtbw 
feine  gewefen.  £)emi- bie  Äiri&er  batfen 
wobl  gemuft,  baj?  ibre  Altern  nid)t  leiben 

würben,  ba§  jte  fieb  ̂ eimh'd)  verlobten. Sftocb;  bennoeb  fleibet  unb  fc&mucfet  ber 
^>ab(l  biefen  Unge^orfam,  niebt  allein,  wk 
gefagt  ijl,  mit  bem  ©eborfam  be^  Ovomi# 
[eben  :S5ifM&;  foubern  aueb  bamit,  baf 
er  aus  ber  €beein  ©acramentmaebt:  unb 

bajfelbige  frei;;  welcbe^er  boeb  mit  un# 
3abiü;en  ©triefen  Derfnupft  unb  gefangen 
balt:  5ßfQ  lebret  ber  ̂ abfl  aufferlid)  mit 
Porten  bas.@ebot  ̂ 50tteö;  aber  an  ibm 
felbjl  lebret  erö  in  feinen  ©efe|en  mit  Süffen 
treten* 

2i8.  ̂ )arum  follen  t>k  Aftern  wiffen,baf 
fte  ©emalt  unb  Ölecbt  baben,  bie  beimlicbea 
QJerlobnijfe  ifywt  ̂ inber  Ja  jerrerffen»  ilnb 
hk  $inber  follen  xoifim,  üa$  fte  in  biefem 
unb  allen,  was  niebt  wiber  ®£)tt  ift,  ©e^ 
borfam  m  leijlen,  fdbulbig  finb,  unbba§ib^ 
re  beiwlid)e  Q}erldbni§  niebts  ijl:  es  fep 
benn,  Da§  jte  es  üon  ibren  Ötern,  mitbe^ 
mütbißer  Siebe  unb  33itfe,  l)ernodbma^ec# 
langen»  Unb  foöen  ben  ̂abjl,  bendrgflen 
geinb  ©DtteS,  miMeine«  ©efe^en  f>inter 
hk  ̂ fyut  fe^en.  (Sage  mir  eins,  warum 
verlobten  ftd)  md)  niebt  beimücb  hk  ̂ inber 

t>on  Sfrael?  ̂ (Bo  fommt  benn  biefer  'S.ittl 
bes  geijlfid;en  üiedbts  ber,  benn  ubm  ̂ :eu^ 

fei? 

219.  ©eSgleicben  ijl  m  balten  mit  ben 
^inbern,  hk  ̂ 6nd)e  ober  Tonnen  werben, 
baß  bk  Altern  ̂ aebf  baben,  fie  aus  ben 
^lojlern  m  fobern,  fo  fie  ibr  beburfen,  ober 
wiber  ibren  Rillen  finb  bineingegangen, 
unangefeben  bie  ©lei§nerep,  baf?fiebas©e> 
lübbe  jTber  ojfentlid)  getban  baben,  ober  baj? 
fieeingefegnet,  gefebmieret,  befd)oren,  ober 
5U  ̂riejlernsewepbetpnb»    ^s  ifl  niebts 

t>or 
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vor  ©Ott,  was  burcj)  ben  Ungeborfam  ber 
©Kern  gefcbejje«  t(t;  gleich  als  nifytt  ift, 
wenn  ein  ebelicbe?  9ftenfcb,  oljne  b^  anbern 
SCßiHen,  3ftond)  ober  Ö?onnemirb. 

220,  UnDöfctd>ttM*e  tye  nicbts  gilt,  menn eines  fagt:  tc5  bin  in  einen  Ijeiligen  £>rben 
gangen  ju  ©otteSbienff ;  olfo  gilt  es  aucb 
niebt,  mie  ber  ̂ 3abfl  leitet,  wenn  er  ben 
Unae&orfam  ber  Erntet  mit  ber  ©eifHicb* 
Feit  wiber  ©Ottes  ©ebötvertbeibiget,  baer 
fprid)t:  ber©ien#©£>ttesiflmebr,  benn 
ber  Altern  ©eljorfam,  ©ie  ©eifHid&feir  in 
Crben.ifllein  ©ofresbienfr;  fonbern  ifr  er* 
bid)t  für  einen  ©otteSbienjl.  3Der  teerte 
(Bottesfrienß  ijl,  gefrorfam  feyn  ben  (6e* 
boten  (BcDttes.  ©onft  mügten  alle  9tten< 
feben  $ftoncbe  werben;  bieweif  einerlei)  ©ot* 
teSbienft  jugleicb  allen  3ftenfd)en  geboten  ijl 
©enn  es  ijl  in  bem  redeten  ©otfesbienjlfein 

tlnf erfd&eiö ;  fonbetn  im  gfeiflenben  ©ofteS-- 
öienjt,  melcben  bie  ̂ ftenfeben  erfunben  §a* 
ben,  ber  bem  ©ebot  ©Ötte^,  bas  ijl,  bem 
rechten  mabrbaftigen  ©otteSbienff  ju  wei, 
eben  fcbulbig  ift:  als  bie  groben  @felSF6pffe 
ju  Sowen  unb  ̂ aris  felbfl  beFennen  muffen, 

221,  ©ig  fei)  gefagt  von  ber  8#e?8  ̂ a* 
fei  3ftops.  tftun  wollen  mir  von  ber  erfien 
teben,  tiati  ijl,  von  ben  breoen  erjlen  ©ebo# 
fen*  Unb  tcf>  weig  niebt,  ob  id)  fd>meigen 
ober  reben  foll,  alfo  gar  ton  icb  niebt  ben 
©reuel  ber  ̂ apiflen  in  btefen  brepen  ©ebo* 
ten  mit  ̂ Borten  ausbrücfen»  €s  i(l  alles 
bisher  nod)  Scbimpf  gemefen,  bamitfie  ah 
lein  wiber  ©CtteS  ©efe£  gebanbelt  unb  ae- 
kbret  baben ;  aber  in  bkfen  breoen  verbam* 
men  fte  niebt  allem  bas  ©efe£,  fonbern  alles, 
was  wiber  ©Dttes  ©nabe,  ©laube  unb 
(Evangelium  Fann  mb  mag  gefebetjen  ober 
gebaebr  werben  (ausgenommen  ben  auffer? 
lieben  <&§ein)  i>as  febren  fie  unb  tbuns. 
<2BaS  feilten  fie  meftr  r&un,  bie  niebt  allein 
bas  SBiberfpiel  lehren,  fonbern  aud)  bie  ©e# 

böte  ®Ottt$  verbammen,  verbrennen,  ver> 
mafebeoen/lajlern  unb  verfolgen,  als  bie  är> 
gejle  $ve£eret>  unb  IjocbfJe  ©ottesläjrerung? 
unb  boeb  bas  alles  unter  bem  tarnen  €bri> 
flyu  ber$bre©DtteS/  unbausinbrünjliger 
Zitbt  bes  ©laubenS  ut\b  ©of  tesbienf!s» 

222,  Unb  ba§tt)tr  am  vornebmjlen©run1> 
i(jres©!aubens  anfaben,mdcber  alfo  lauut: 
igin  H)enfd?  ?ann  am  feinen  natürlichen 
2\raften,  wenn  ev*  ti>ut,  vcae  an  ihm  ift, 
<B(Dttes  (Bebote  galten  unb  erfüllen* 
©arauS  folget,  jum  erflen,  baß  rcir  ber 
©nabe  ®Qttc$  unfertbalben  niebf  bebürfen, 
bimäl  voit  bie  SCßerFe  aus  eigener  ̂ raft 
tbun  Fonnen;  wie  fie  benn  unöerfcbamt  mit 
ausgebruefterr  CCßorten  in  ibren  Q5ucbem 
febreiben.  5lber  ©£)treS  balben  ebebürfen 
mir  itjr  roo^f,  melcber  il)m  nid)t  begnügen  la§t, 
baß  mir  bie  SCßerFe  ber©ebote  t^un,  fonbern 
mill  fte  in  ber  ©nabe  getban  l>aben.  2Dar* 
ausfolget  meiter,  baß  ©Dft  ben  #immd 
mit  aroffem  Unrecbt  btn  9Kenfd)en  t>erfcb!of^ 
fen  hat,  unb  bie  ̂ )oüe  bereit,  nemlicb,  nid)t 
um  ber  ©unbe,  no^  um  ber  verbroebenen 
©ebot  miüen;  fonbern  um  ©£>ttes  mut^ 
billigen  Wnflßi  miEen. 

223.  ©ig  ifr  nun  bk  erjle  @r)re  ©Öttes, 
melcbe  ibm  bie  von  f$0i$  mb  alle  ̂ apiV 
f!en  erjeigen,  bag  Q50tt  ungereebt  fen,  unb 
ben  Sttenfcb  aus  frewntlicjem  ̂ utbmilien, 
o^ne  feine  (^djulb,  mit  Unrecbt  öerbamme, 
mb  ben  $immel  öerfcblieffe.  Unb  bat  fie 
fold)eS  üßn.t&erien  alfo  galten,  geigen  an  ibre 
eigen  ;e$f  anae$eio,te  £ebren,  tt>ie  beilig  wnb 
cbrijllicb  fie  aueb  ficb  fteüen.  %Bie  Fannfl 
bu  boeb  bem  von  *&e^en  (jolb  feon,  ber  von 
birobne  alleUrfacb,  ni^t,  beim  aus  eigen 
9)?u?btt>fÜen,  unnotbige,  ui?erf?ttgige  unb  un^ 
mog?id;e  ©inge  fobert?  mie  fie  von  ®Ot$ 
fagen  unb  prebigen.  Qilfo  muffen  mir  aueb 
getauft  fet?n,  niebt  bag  es  von  not  ben  »aw, 
babureb  @ünDe  ju  uberminben  bkm$  mv 

Uuu  u  3  && 
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burd)  natürlicbe  Gräfte  bie  @ünbeübermin> 
Den  fonnen,  unb  ©£>tte$  ©ebot  erfüllen  5  fon* 

bern  ©0te#  £u|t  unb  3ttutbwillen,  Die  9)?en-- 
fcben  umjutreiben,  fobere  fold&eö  ofjne  alle 
Sftotb. 

024.  Sflfo  muffen  mir  glauben,  ba§  (ÜW* 
JluS  fold)er  £ujl  unb  Sttutbwiüens  balben, 
nid)t  haß  wirS  bebürft  baffen,  gecreujigt  fei>, 
Unb  furjum,  alles  wa^  ̂ f>ctpu6  iff ,  unb  in 
tym  uns  gegeben  ijf,  basjfl  (wenn  bu  uns 
unb  unfere  natürliche  Gräfte  anfiele©  un* 
notbig,  umfonjt unb  vergebens  gefcbeben;  fo 
bu  aber  ©£>tteS2fuffa£  an|tef)ejt,fo  i|ls  Don 
netten  gewefen. 

22^  tonnet  ibröon^arisaud)  leugnen, 
ba$fyv  folcbes  treibet  unb  prebiget?  ftnb 
mdjt  eure  95üd)ert>orbanben,  unb  fonberlicb 
bie  \e%t  \e%te  Q3erbammung,  barinn  ibr  hie* 
fen  teuren  ©runb  gefegt  unb  gefcbrieben 
f>abt?  mie  könnet  ifyr  benn  aucb  leugnen,  ba§ 
biefe  g)inge  alle  baraus  folgen?  3brfagf 
flar  aus:  §bn|hrä  fei)  uns  tmfertbalben 
itid)t  notb ;  barum  fyalt  tyt  ihn  öffentlich  für 
feinen  3£fum,  bas  t(i>  (Seligmacber  ber 
Sftenfcben:  il)r  baltetibn  aber  für  einen  ©e> 
nugtbuer  bes  lieber fc^es,  bes  ungerechten 
©DtteS.  £r  hat  uns  aucb  nicf)t  Don  un* 
fern  (Sünben  erlojt/bieweil  wir  feine  baben,fo 
unfer  freoer  3£iüe  tt>ut,  fo  t>iel  an  ihm  i|t,Xon> 
bern  über  hie  (Sünbe  unb©ebot,bat  er  uns 
erlofet  fcon  bem  Ueberfafc,  weld)e  hie  Wien* 
(eben  bocblid)  befdbwert.  <&iehe  ha,  bas  ijt 
ber  £aufe  ber  beigen  gacultät  ju  ̂aris 
auf  einer  (Seiten, 

226.  5luf  ber  anbern  (Seiten  hat  fte  einen 
foleben  ©runb  ibreS  ©laubenS :  £>er 
tTJenfd?,  wenn  er  tfym,  fo  t>tel  an  tl?m  ift, 
fo  fann  er  bie  (Bnabe  (ECDtres  tjewißltct? 
serbienen:  nid?t  nach  EPürben;  fon* 
bem  bafy  ee  alfo  bequem  ift.  3br  WH* 
gen  Saculfäten  lehret  ibr  uns  nid)t  alfo? 
bamit  lebret  il>r  uns,  ba§  roir  für  uns  felbjt 
fonnen  gnug  tbun,  aud)  bem  ungerechten 

Ueberfafc  ©OtteS,  ha%  ber  arme  €(jrijtu8 
feine,  benn  biefe  laflerliclje  ̂ ^te  f>abe,  baf?  er 
nic&t  3€fuS,  ober  ein  (Seligmacber  ber 
Sftenfcben,  fonbern  ein  ©nugtbuer  beä  tinge^ 
redeten  Ueberfa^e^iSCtteö,  genannt  unb  ge> 
beiffen  werbe ;  benn  wir  f  onnen  nun  hie  (Bna* 
be  ©Ofteg  felbf!  o^ne  einen  Mittler  erlan^ 

geen,unb  ifi  Sbn'fhtsalfoswier  übrig  unbun* notfeig  auc&  gegen  ®Ott. 
227.  3d)  habe  (Sorge,  es  glaube  ntemanb, 

ba§  fold?e  graufame  und)ri(llicbe  £ef>re  in 
ben  $obenfcbulen  gelefen  unb  geprebigee 
werbe*  3cn  berufe  mtci>  aber  auf  ii>re  ̂ 3ü^ 
cber,  bie^orbanben  finb,aufiljre  eigene  @e^ 

wiffen,  unb  auf  bie,  weld)e  t'bre  ̂ 5ucberege^ tefen  haben,  fo  wirjl  bu  feben  ein  ©reucl  über 
aller  ̂ enf*en  Vernunft-  Unb  als  tu  fKe> 

beftfo  verleugnen  fi'e  ̂^rtf?um  jwier,  in  bem, 
ba$  fite  unfere  natürlid)e  Gräfte  |b  boeb  et^e^ 
ben.  <2Bas  tyift  ffe,  ba$  |Te  Oviflum  mit 
bem  TS)?unbebefennen,  welchen  fte  jwiefadj 
uns  Don  unnofben  aebten  ? 

228.  ©a  fiebefl  bu,  üa§  tyetmti  Don  nie^ 
manb  anberS,  benn  Don  ber  ̂ apiften  giftt^ 

gen  ©runbfuppe  Derfünbiget  bat,  2^^ 2, 
t).  h  2 :  Unter  eud?  werben  feyn  falfcbe 
^er>rer,  bie  neben  einfuhren  werben  vcu 
berblidje  Gecten,  unb  verleugnen  ben 
^itttn,  ber  fte  erlauft  f?at,  burd?  wel^ 
c^e  ber  EPetj  ber  Wabrbeit  w?tr5  gel&> 
flert  werben,  9Cßeld)eS  pnb  bie  tterberbltV 
cbe@ecten  anbers,  benn  ber  ̂ obenfcbulen 
^un|t  unbgebre,  bie  ftefür2Jrtifelbes©lau' 
benS  wollen  gebalten  baben?  ̂ OBelcbeö  ftnb 

hie  lügenbaftigen  Sebrer  anberS,  benn  e  bie 
© octores  ber  beiligen  (Scbrift ,  hie  (Baue, 
ja  hie  ©ornbeefen,  unb  £)iffeln  im  ̂ Bein/ 
garten  @5£>tteS?  %lun  wer  €bti|!um  feug* 
net,  ber  leugnet  Q$£>tL  S>nn  fagen,  ha$ 
ber  gottlicbe  9vatb  unb  ̂ oblgefailen,  ha* 
mit  &Ott  ̂ r)nflum  gefanbt ,  unb  \\x  einem 

^eilanb  gemad)f  ̂ at,  unnötig  mb  über^' 
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fiugigfeo,ift  nicbtsanbertf  gefagt,  benn  ©Ott 
feo  felbfr  unnötig  unb  übrig,  gleicb  fp  t>tef, 
eb  man  fpred)e,  es  ift  fein  @Dtf.  &)a  jie= 
f)e  ju,  wo  nun  t)ie  brep  erften©ebot  bletV 
bat.  ©neo  ©£tr  foüt  Du  anbeten,  feinen 
tarnen  bf iligen,  Den  @abbatb  fepren  ?  £)ie 
Joobenfebulen  fprecl)en  unb  lehren,  bu  foüt 
fagen :  ©£)tf  ifr  anzubeten ;  aber  bu  fönt  b« 
felbfl  bein  ©Oft  fepn.  S5u  follt  faaen: 
feinen  tarnen  foll  man  Ijeiligen;  aberer* 
(jeb  Du  Dir  felbft  beinen  Manien*  S)u  foüt 
faaw:  man  foll  fepren,  unb  ©Oft  jlille  (>a!* 
ten;  aber  wirf  e  Du  aud)  felbfr,  unb  lajfenicfct 
©Ott  in  Dir  rotten. 

229.  3$  fann  Ht  nifyt  $>k  ©ebot  er! lä* 
ren  unb  auflegen ;  big  ijt  aber  Der  33efcblug : 
©ietveil  ber  Sttenfd)  in  ©ünben  geboren 
unb  empfangen  wirb/ unb  einßinb  besgornö 
ift.  fo  fanner  ntcbtö  benn funbigen,  unb  tot- 

lief) me&r  unb  me&r  in  ©Of/eä  gorn  fallen, 
bi$  fo  lause  er  l)oret  unb  glaubt,  Dag  €&riV 
fhiä  fein  #eplanb ,  unb  für  i&ngeflorbenfep, 
auf  bag  er  ihn  pon  feinen  @ünben  erlofet. 
©urd)  big  fcoven  fommt  ber  ©eifl  ©OtteS 
in  fein  £erj,  unb  wirb  mit  ©OtteS  Ö$na* 
De  unb  2i<bt  burebgoffen,  bag  er  ®Ott  lie* 
bti,  feinen  tarnen  pttiftt  unb  f>ei!iget,  fep* 
ref  unb  fedlt  fülle,  unb  lagt  ©0$$:  in  i&m 
fein  men  3Berf  wirfen.  2llfo  fann  nie/ 
manb  biefe  brep  ©ebot  o&ne  €#rifrum  er* 
füllen,  Den  fie  Don  unnof&en  unb  übrig  adv 
ten,  Dtemeil  fte  fagen,  bag  Die  natürliche  3kr> 
roinft  möge  unb  f  onne  oljne  €(jrif*u$  ftiil 
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fe  (günbe  meiben,  ergeben  unb  rieten  auf 
an  Q$tiftü$  ftMt  ben  frepen  3BiHen,  an 
©£>«e^  einen  Abgott  tf)re$  eignen  $erjcn$, 
eine  (^ecte  unb  Qkrbetbuna,  perleugnen  aU 
fo  €&tiftum,  unb  bat  gan^:  Sfteue  ̂ efia* 
ment,  unb  lofen  auf  t)k  erffcn  brep  ©ebot 

230.  Qi$>  wollte  ©Ott,  bag  eine  grobe 
&au  pon  ̂aris  f>erpor  fame,  unb  bijfe  bat 
Äuglein  aüfunbjeigte  antlrfad>ibre$S5?r# 
Dämmen,  bag  tcf>  flärer  unb  weiter  iljre  tw# 
fuljrifcbe,  teuflifcl>e  £unft  f  onnte  an  ̂act  brin* 
gen,  unb /ebermann  anzeigen,  wae  por  ml# 
$rijtlid)er,perflucf)f  er@reuel  unter  bem  cfrrijfr 
liefen  tarnen  unb^itelber  ̂ eiligen  ©ebrift 
£)octorn,  in  ben  ̂ ebenfcbulen  Perborgeti 
wäre.  3e£unb  Fann  idtf ,  Fürje  falben  be$ 
%$ud)$  unb  ber  geit,  nidbt  weiter  treiben; 
fonft  wollte  i$  pom  bifpenpren  ber  ©elubbe 
jagen,  barin  ber  ̂ abj!  gar  gewaltig  fahret« 
(poeß  will  id>$  tfym,  wenn  tcb  Don  ben  ©e^ 
lübben  ber  ̂ftonebe  febreibe,  bag  idb  Die  elen^ 
be  3ugenb  pon  ber  unreinen  ̂ eufcf)^eit  uni) 
©elubben  erlofe. 

23 u  %m  wollen  wir  Die  $efyen  ©ebof 
®£>ttt$,  unb  beö  ̂ >ab^,  gegen  einanbe* 
galten,  auf  bag  wir  feben,  wie  er  unter  Um 
tarnen  beö  göttlichen  ©efe^eö  mdbtfanbers, 
benn  bae  ©efe^  PerdnDert  unb  perfekt  hox% 
a\$  er  attcb  btö  ̂ rieflertftum,  unter  bem  $fta# 
men  ebripliebeö  ̂ riefler^umg,  perfekt,  unb 
für  ®Otttö  ©efe^e,  fein  eigen  ̂ rietfertburo 
aufgeridbt  bat,  unb  alfo  Un  ©reuel  in  tot 
btilW  &m  gefett« 

I.  3DiifoKtmd?t  frcmOe (Blatter feaben» 

eli.  2)u  foüt  <50>tt8} Hamen  niefetum nut5  annefemem 

©ie  Se^ett  ©eöot 

I.  Spricfc:  tTJan  foü  m'c^t  fremöe 
<B6tcer  baben;  bab  fie  aber. 

II.  Sprid?:  tllan  foll  <54>tte$  Ha# 
men  md?t  unnÖQ  annehmen ;  tbueeö  aber* 

III.  Gpcid?:   tllan  foü  feyren  ben 
Sabbat^;  feyere  aber  ntc^t, iv.  Bu 
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IV.  jDu  foUt  Pater  unö  tTJottei:  ebren. 

V,  ÜDu  foUt  nicfct  tobtfctyagen. 

yi.  £>u  follt  ntcfct  unUüfty  feyn» 

Vir.  2)u  foKt  nid)t  (lefclen. 

VUJ.  £>u  fotft  mcfct  fa(f<f>  5eugn$  ge« 
ben. 

IX.  2>u  foKt  öemee  Hacfcßen  VOtih 
niäpt  begebren. 

x.  Du  folfc  nicfct  begehren  öemee 
ttac&ßen  2>ing, 

IV.  ©pricb:  ttlan  foü  Pater  unb 
iTJutter  ebren;  aber  tbue  ee  nicbt;  fey 
t^tten  ungeborfam,  fci>lage  fie  $u  tobe. 

V.  ©prid?:  Vßan  foli  nici)t  todfcfeia* 
gen;  tbue  es  aber. 

VI.  Sprich :  XXlan  foö  mcfet  unr* eufdj feyn ;  aber  zwinge  0«  fie  baju. 
VII.  ©pricb:  rnanfoörocfct  fielen; 

ffiebl  aber  gleic^wol» 
VIII.  ©pricb:  tVJanfoü  mcfetJ&ge»; 

aber  leug  gleidbwol. 
IX.  ©pricb:  Hlanfoünicfyt  begebren; 

aber  fage,  es  fep  feine  ©unöe. 
X.  ©pricb:  tTJanfoü nickte  begehren; 

aber  wüje,  baß  hm  Sünbz  ift. 

©a$  9>rtejlettf)um 

£#rtflt. 
I.  C&rißus  tft  oberfler  Prießer. 
IL  Sein  (5efet$ ,  <&nab  unb  £eben, 
III.  jbaff  ÖpflFtt  ein  (ebmftger  JLeib, 

IV.  (5ute  Werfe  bem  nädjffen  öie/ 
nen. 

V.  2)ie  ©imbe,  bi$  nachäffen. 
VI.  ©träfe,  ewiger  £ob. 
VII.  Hobn,  ewig  Heben, 

VIII.  Wiener,  bie  Prebiger  bte  tt?ort 
<35(2>ttes. 

IX.  JDer£raud?,baö<£reu$mit5reu> 
ben  tragen» 

251.  daraus  ftef)e|t  bu,ba§  icf)  nid)f  un> 
reebt  fcora  papiftifeben  ?|>rieftern)um  unb  fei* 
Ben  ©efefcen  oefa^t  Ijabe.  Unt)  fo  big  nid)t 
cjnug  tftjo  wiliid)  fie  mit  ifyren  eigenen  Q3ü> 
8>em  uberweifen,  bag  fie  fold)e  93uben  unb 
<fed>älfe  finb,  wie  id)  fie  jefcunb  befdjulbiset 
fcabe»    Saturn  follt  ̂ u  aud)  wifien,  Daf? 

I.  Pabfi  oberer  Prießer» 
II.  ©ein  (Befetj,  bas  geifllidje  l\ed>u 
III.  (Dpffer,  baö©acramentaufbem 

2tftar  unö  (Belb. 

IV.  <35ute  Wevte,  fiel)  aujferiicb 
fromm  fleöen,  mit  fingen,  faßen  unb beten» 

V.  £ie  ©tmbe,  biß  nachladen. 
VI.  ©träfe,  ber  erbiebte  25ann. 
VII.  £obn,  triebe  unb  d5ut  biefer 

ttMt. 
VIII.  JDtener,  Perf unbiger  berSutten. 

IX.  JDer  Srauci;,  b$fe  (Btxoifjen. 

ber  *)>ab(l  ber  red)fe.unb  waWjaftige^fe 
2(Mid)rifJ  iff,  ba^on  bie  öanje  (^cfjrift  fagt: 
Welcbenöer  ̂ rr3i2fu6inttbem0ei(t 
feine»  ttlunöes  bat  ju  tobten  angefangen, 

unb  voitb  ibn  gar  balb,  mit  ber  <^rleucb^ 
tung  feiner  3uf  unft,  ber  wir  warten,  jerßo' 
ren  unb  erwürgen,  i^^eff.ö/  §♦ 
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(5eiftlicbe  Deutung  ber  Synagogen. 
233.  50un  wollen  rotr  fpa^iren  burd)  eine 

*^  öctfilid>e  ©eufuns,  bie  ̂ pnagoge 
unb  btc  £irdbe  ̂ ufammen  balten.    3n  t>er 

(Synagoge  war  ba$b*m'3^red)te,&on  ©Ott 
eingefefcte  *)3rief!erft)um  Sarong,  2^0^28, 
1.  barnacb  mar  ba$  *j>rieflertbum  ̂ 3et^at>en 
ber  gulbenen  halber,  welcbes  Der  £6nig  3e> 
robeam  aufrichtete  i£6n.  12,  28.  baju  Die 

sprießet  auf  Den  bergen,  2.^.23, 13.  unb 
bat  richtige  ̂ >rieflettbum  Q3aal,  burd)  ben 
£onig  3f<$ab  aufeertd^tef,  1  Ron.  16, 31.  unb 
jule£t,  bas  lajlerlicbe  ̂ rieflertljum,  beä  2lb> 
gotts  SKolocb  2^6n.  13, 10.    Unter  biefen 
allen  wirb  feinet  fo  geringe  geftraft,  ati  ba$ 
^rieff  ertbum  auf  ben  bergen,  unb  fetneö  fo 
gefdjwinbe  unb  fo  feljr,  ate  be$  23aatö  unb 
^olod).    &  waren  aueb  fonfl  noeb  man* 
d)erte«2tbg6ftereo,ate  Sßaalpeor,  sperre 
t^k  ©ottin  ber   ©pbonier ,  unb  bte  2(b> 
gotter  ber  2(mmoniten  unb  Sftoabiten ;  fte 
waren  aber  nid>t  fo  gemein  unb  fangwarig 

234.  ßo  fagen  wir  nun,  ba§  alle  redte 
C^riftglaubige  Sflenfcben,  rechte,  wabrbafttV 
ge  ̂rieftet  jmb,  in  ber  cfyrifllicben  ̂ er* 
fammlung,  wie  t>k  £etitifcben  ̂ riefter  wa* 
ren  in  ̂cn  ©onagogen.  Die  35tfcb6ffe  mit 
iljren  Dompfaffen,  finb  bit  Pfaffen  SBetf> 
aöen.  1£)ie  alten  9tt6nd)e  unb  §in 
jtebler,  jmb  33ergpfaffen.  Zaditen  aber, 
f>agftnb  Die  neuen  ̂ Joncbe  unb  Q3ettelorben. 
Stöolod),  titö  (inb  t^it  £ol)enfcf)ulen,  meiere 
hat  Q5ucf)  ber  ̂ accabaer  Änabenfpiel  unb 
©ried>ifc&e  ̂ rac&t  ty\%i.  2$)tacc  4, 12- 

237.  Unb  wie  ju  ber  Sät  ibre  groffe  Sflen* 
ge  t>tö  2anb  erfüllet,  ba§  aueb  ju  &\itö  Sei* 
ten  md)t  mebr  unter  einem  folebem  großen, 
unjdblicben  Q3o(^  benn  ftebentaufenb  gefun* 
ben  worben,4bie  bem  Abgott  Q3aal  nidbt  an* 

nid&t  mebr  wab?f)aftiger  ̂ riefter  erfunben 

werben,  benn  auf  j'ene  Seit  nsabrbßfttger  ̂ ro* 
pbeten.  ©ie  fcbüfcen  ftd>  aba  mit  ber  'Sften* 
ge  unb  fpreeben:  Das  Volt  (SCDctee  irret 
ntebt ;  wie  manje($t  fpriebt,  bte  ̂ ird)e  irret 
niebt,  ober,  wie  Serent  am  1 8.  t>.  18  üon  ty 
nen  fcf>reibt:  $Das  <5efe*  wirb  bey  ben 
Prieflern  nickt  ©ergeben,  bem  tPeifen 
wirb  fein  2\atb  gebreefcen,  noeb  bem 
Propbeten  bae  tPort  <£<Dtte8.  Unb 
gleichwie  etliche  wahrhaftige  Cet>itifc^e^>rte* 
jler,  propbeten  unb  Reifen  mit  ibnen  irre* 
ten  unb  fcerfübrt  würben :  alfo  b^  aueb 

£ljrifhtö  p>ot  gefagt,  bo|  in  feiner  £ircben 
etliche  fromme  ̂ briften  bureb  biefe  Sftenge 

ber©ottlofenfoüten  t>erfü^rt  werben. 
236.  Darum  wollen  wir  weiter  $re%i> 

men,  2(rt  unb  9?atur  b?feben»  Unb  jum  er^ 
jlen  öon  ben  33ergpfaffen,  bU  ftcb  auf  t>k  (je»' 
ligen  Patriarchen  grunbeten,  unb  ein  (Erenu 
pel  öon  i^nen  nahmen,  welche  ©Ott  auf  ben 
bergen  bieneten,  unb  ibn  anbeteten;  al^ 
bat  @amaritifd>e  9XBetb  ju  €bri|lo  fagt,  3o> 
^ann.  4, 20 :  Unfere  Dater  baben  auf  bie^ 
fem  23erge  (Barifim  (5d>tt  angebetet,  k* 
Unb  Qlmtö  u  s,  d  tiefet  ©algala,  ba§  fte 
aufbem^Serge©algala  befebnitten  waren, 
unb  anbere  batten  anbere  &ät>tt,  gleicbwie 

l'e^unb  £ird)en  unb  Kapellen  t>tn  ̂eiligen, t>it  bafelbjt  foüen  gewönnet  baben,  ju  €bren 
gebauet  unb  aufgeriebt  werben,  atö  m  (&U 

^olföcmg,  ju  ©t  ©ane  unb^einra^unb 
anbere  tjielmebr.    ̂ Cßelcbeö  niebt  fo  ein  bofe 
2Berf  wäre,  wenn  e^nicbtburcb^i§brau* 
ein  bog  Krempel  jum  Aberglauben  gäbe,  unb 
ein  Vertrauen  wiber  ben  ®\<mbm  (weld>ec 

jugleicb  aUe  ©tdbte  unb  ̂ erfon  uberatt  ̂ eili^ 

get)  auf  bie  SCßerfe  erweefte. 
237.  Daber  fommen  ̂ >k  erüen  ̂ onc^e 

biengen.  i$\on.  19, 18.  Sllfo  (jataucbj'efctbie  unb  ̂ inftebler,  welcbe  ben  ̂ eiligen  Q3dtern 
5)Ienge  ber  gottlofen  Seute,  ̂ ii  ganje  ̂ Belt  in  äufferlicben  ̂ Gßerfen  baben  nacbgefolget, 
erfüllet  unb  eingenommen,  ba$  aueb  jetjunb^  unb  beö  ©laubenöt>ergef|en,  bauen  aSein  an 
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bem  äuflferfid)en  Itbm  unb  $Bgfen,  opffern 
ftd)  ©Cef,  unb  meonen,  Dag  fte  ̂oKf tanfi* 
c&er  ©Off  Dienen  Denn  anbere  CWtett;  fo 
fte  öo#;  bietueif  |te  o^ne  Den  ©läuben  Wm, 
siel  arger  ftnb.  2(ber  bfe  ftnb  ;ii  leiDen,  kptfr 
^e  ber  QSater  ©lauben  folöen.  5ßg  gewe* 

fen  ftnD  im  Anfang  Die  °$xmm  @£*  93en* 
t>ictt,  ̂ ugujltm,  Sfotonü*  SBfB  8«&*h  $*# 
üorjeiten  ©ctte^bienpe  auf  etlichen  33ergen 
©O^nidjt  übel  gefallen;  alsbergroffe 
2tltar  in  (Btbeosi,  1  $3&  3,  4.  baratif  ©a* 
lomon  opffeite,  unb  dev,  ba  Samuel  auf 
woljnete,  unk  Sauf  falbere,  i@am«  10,  1. 
barum,  ba%  fte  im  ©lauben  lebeten,  unbal* 
leä  barinn  trafen,  ttnb  mcfjt  allem  betratet 
$Ber?  folgeten,  wie  bfe  nadjfolgenbe  ̂ on* 
d)e  Ijaben  getljan,  unb  nod)  thun.  llnb  bie 
ftnb  eitel  ©eud&kc  in©Otteg©eboten;benn 
jbldje  ©ottesDienfle  ftnb  ©ered)tigf  eit  in  gof^ 
Itd&en  ©efe|,  mit  eigenen  Werfen  of}H  ben 
©lauben  erlanget» 

238.  2(ber  Des  ̂ rieflertfjums  SBet&St 
fann  man  gar  nid)t  wol  brausen,  t$  war 

aflweg  toibtt  bk  recbten  £eftitifd)en*}>rieffer. 
2llfo  aud)  Die  papifftfc&e  Waffen,  welche  attö 
$D?enfdjengefe$  fommen  finb,  Die  ftnb  aöweg, 
nid)t  aHein  wiber  bcn  ©lauben  unb  baß 
€f)rif!ltd)e  ̂ rteftertljum ;  fonDern  aud)  xtU 
ber  ©£)fte$©efe|,  unb  fein  £etottifd)  ̂ rtV 
ftertljum:  wtewol  fte  Den  tarnen  unD  3:itel 
jjaben,  Da§  fte  allein  Die  &ird)e  unD  Das  Q3olf 
©£>$$e$  finb»  ©enn  i&re  ©taDt  beüjt 
2xtb£l,  Das  itf,  ein  .&aus@öttes,i3)tof. 
28, 19-  Unb  OfeaS  ift  fo  fü^ne  gewefen,  baf? 
er  Den  tarnen  üerwanbelt  W,  unD  f>eigteö 
23etbax>en,  Daä  ift,  ein  #au£  Der  $$08ljeit, 
oDer  Der  3ttüt>e  (Daöiftbergottlofenöered); 
ttgfeit,  weld)e t)ie ©ewiffen  martert,) er  Ijat 
aber  Darum  müjfen  flerben.  ©leid)  ate  je' 

$unb,  wenn  j'emanD  Den  Papillen  fweld)e bk  $trd)e  ©Otteä  feon  wollen,)  Den  tarnen 
wanbelte  unb  fpracf)e;  fte  fmb  Deö  Vffifim 

dDpagegej  wie  fte  bemratfd)  waf>rljaftt$ 
finb,  Der  müfte  ein  ̂ei|er  feiju,  er  müßte  üer# 
hmnbt  werben:  betitlet  Safte  Die $itü)t 
^BüWi  ®>k  Ofea^  gefallene.  : 

^39*  S)a)it  ftimmt  fein  Der  CRame  $te* 
roboam,  ber  auf  betitfef)  fo  Diel  |etft,  aB  tin 
Dberffer,  ein  »&err,  ein  ©oefot  unb  £el>rer 
bei  !9M9)  ber  ©ewaft  r>ar  ba^  Qlolf  ju 
lehren»  ©enn  fo  fagt  ber  f  abf! :  ̂ öo  Da 
tfU  ßberfeit,  ha  ifi  ®malt  unb  Wläfyt  p 
gebieten;  unb  wirft  fM)  auf  über  aße  ̂ en^ 

fc^en.unb  mad)t  au^  fiel)  eineni7e^e?  unb^ei> 

^)ie  gülDene  halber  ftb  feine  erbiete  Se^ren, 
ba^  ̂eilige  geiflli^e  fiep,  bartnne  er  nid)t 
weniger  OBa&rbeit  be^  €^rs(l!i4)en  ©lau^ 
benö  t>er(jei§t,  Denn  ̂ ieroboam,  weld)er  aud& 
vorgab,  Dag  Der  wahrhaftige  &£>tt  in  bm 

gülDenen  Kälbern  geejret  wurDe»  €^"i(!  of* fenbar,  bag  in  ber  ©c&riff  Durd)  Die  Ötb$&u 
kt  ̂enfeßenfe^ren  öerflanDen  werDen ;  \x>k 
Denn  aud)  Da^güfbene  ®alh  Sfaronö  anzeigt, 
2  ̂?of  32, 4*  3Denn  ̂ ofeö  fcDreibef,  e^  feu 
mit  einem  ©riffel  entworfen,  Da^  i|!,  au^De» 
Triften  Der  ̂ifcl)offe  unb  Pfaffen,  wer# 
I  Den  gottlofe  £e^ren.  ©af  er  aber  jwep  f  hU 
ber  machte,  unb  m$  iu  ©an  gen  bitter* 
nacbt,unb  Da^  anbere  \u  £8etb€l  gen  Wäu 
tag  fe^te,  beDeut,  ba§  Der  ̂abflftd)  annimmt 
Der  »öerrfdjafr,  beoDe  beö  ljimmlifd)en  unb 

irbifeben  d%ti$$,  vok  er  fton  ft'd)  treibt, üermtft  ftd)  nid)t  allein  t>ie  ©ewiffen  tw 

©£tf t  iu  regt'ren,  fonbern  aud)  alle  $Keid3e unb  aüe^inge  ju  rid)ten,urtbeifen,unDnacb 
feinem  ©efaüen  Damit  JU  leben,  in  ̂ itter^ 
naebt  über  Die  seitlichen,  im  WlittüQ  über  Die 
gepid)en  ©üter  praebtig. 

240,  2)an/if!fot)ielaBein?Kid)ter<  Unb 
baß  ifl  Daö  geifHic&e  Diedbt  an  Dem  Ort,  ta 
m*  aufblafet,  DagaDe  9vid)terDer  SBelt 

ft'd)  feilen  De^  Urt^eilö  bei)  Dem  @tuf)l  ju 
5)vom  eri)olem   ©et^^l  aber,  i(T  er  an  Dem 

Ort, 
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Ort,  ba  er  ft|t  im  Tempel  &0m$f  unb  ifl 
tt>itrer  unb  über  ©O«  er^abäi-    ©et?  S:em> 
pel  ©Ottes  jtnb  Die  ©ewiffen,  batinnm  er 

um  flnb  Anbeter  ber  Mlbii  ju  t&mjjfß 
nid&tö  anberö,  ton  bit  befe&ornen.  unb  ge* 
fc&mterten  Pfaffen  In  fangen  ÄW&ewt,  wef* 
$e  ©Ott  riad)  bem  getflli#en9Se#W2Ö,' 
krWKsften  ̂ ag  unb  $?acf?t  Häfc*  Söa* 
ifl  ber  ̂ieroboam,  Dost  wefd)em  bie©4rfft 
fo  off  fagf,  bafj  er  funbigen  mW  ftfe^ölf 

Sfrae!;"  benn  er  Jüfd&ete  äut'ÖM  ©lauben, 
unb'er&ubbie  2BerrV;  tt>ef$&  bie  grofle ©itnbe  ift 

241»  Ober  bas  $nef¥ert$i&t  3aal,  ba$ 

antäfytiQ,  ja  hat  g'otrtofe  SJpft,  unb,  als  §*. Itaö  jum  2(ljab  fprrdtf;  ba^  &m  vevfauft 
ifl,  &aß  es  unrecht  zfyue,  1  i^on.  st,  so.  jfnb 
bte  ©eifllidjen,  welche  jtd)  mit  ifjren  breoen 
©elubben  ju  ©Ortes  eigenen  Vßvaut  üermei* 
nen  jumad)en,unb  bennacbflen@tanbnad) 
©Ott  ju  baben.  <Denn  $£>ab  fjeift  auf 
beutfc^  be$  ̂ afer^  Stmbet?*  ©ie  wollen 
au*  nid&t  anbers  geljeiffen  fepn,  benn  warbt* 
ge  ̂ö&tec  unb  trüber,  baS  sff ,  auf  €*braif$ 
Stfjabiten.  (Sein  9CBeib,  3fabtUa,  ober 
3efabel,  ijl  auf  beutfd)  eine  SBeowoljnung, 
gletd)  obber  ©eifl  fprädje,  3\(6jledinge,  ba§ 
bie  Leiter  unb  33ritber  mo^nm  bepeinanber 
in  einem  $aufe. 

242,  23aal  ifl  eines  Abgottes  ̂ ame,  unb 
beige  ein  bemann;  unb  i!>re£e(>re  ifiniäts 
anber^benn  bag  fte  ftcb  ewig  gegen  ©Ott, 
tt>ie  ein  Sttatm  ftdj>  gegen  feinem  <2Beib,  mit 
tyrem  ©elübbe  bt$  ©eborfams,  serflricfen, 
baö  bo$  ©O^  nie  geboten  bat  Unb  in 
bem  fmb  fte  &on  ben  erjlen  3ttoncßen  unb 
©njteblern  weit  unterfd>ieben,  weldje  ber 
<$ater  Tempel  freiwillig  obn  alle  ©elübbe 
gefolget  baben.  Slber  biefe  fceretjelicben  ftd) 
ewig  mit  ©Ott,  über  unb  wiber  ben  ©lau* 
ben«   Unb  biefer  ©ottesbienjl  war  in  @a< 

maria.  £)as  ifl  ntctjfs  anbertf,  benn  bag  $# 
re  fKegef  an  auflTerlid&e  ©tatfe,  Älefouna, 
effen  unbrrinfen  gebunben  ifl;  wiebennmte 
Ktttpta  öffentlich  in  benOrben feljen.  6a# 
mavia  ift  fo  ölet,  all  eine  Obferöanj,flrenge 
$a!tung*c.  $(uc&p|lad)enfic&We^w 
ffer  rofr  Riemen  itnb  $?effera,  i£on.i8* 
t>.  §8»  S)a£  ge^et  ie|i  wenn  fieffdS  tagltcg 
mit  nmm&atntm  peinigen,  lernen  tmmei* ^unb  dornen  nimmermehr  jur  ftvUtmu 
ni$  bQvVOafyvbät^im.irf. 

243.  S)enn  ̂ ab  meldete,  ba§  er  bamie 
bem  mfyun  regten  ©Ott  einen  Öienf!  unb 
55Bo|igefa«en  $ae;  mld)?$au$  bm  ̂ 3ro^ 
p&eten  Ofea  c.  s,  16, 17.  ab^unef)men  ifi,  ba 
©Ott  öer^ip t :  Bie  letcb  mic^  md?t  mebv 
^altiti  feeiffen,  fonbern  Saalt,  ba$  ift, 
fü  wivh  mii*  nid)tVüanmv  keiften,  fon^ 
dem  mein  Wann,  ba$  ijl,  jie  wirb  mid^ 
mit  einem  einigen  ©lauben,  nic6t  mit  man** 
derlei)  Werfen,  e^ren  unb  anUtm.  Sflfo 
t$un  biefe  !Won*e  au*;  (te  fe^en  nic&t,ba§ 
fte  mit  il)ren  ©elübben  ifynm  felbft  unbnidjt 
©Ott  bienen,  fo  man  bocfr  ©Ott  aUein  mit 
htm  ©fauben,  ni$t  mit  unfern  erwarten 
2Betf en  bienen  tarn,  CCÖaö  er  nic^t  gebo^ 
tm  ̂ae,  unb  öon  un^  erwäget  wirb,  ba$  ift 
fd)on  mi  5  SRof.  Cap.  12.  t>.  9.  öerbammt :  S)« 
foüt  nic^t  tfyw,  xoa$  bid)  rec^t  öeuc^t. 
€^  tfl  überflüftg  gnug  geboten,  m$  wir  tfjun 
foflen,  bag  ber  men  evmhltm  ̂ erfe  gar 

nid)töi)onno^en  ifl;  jaftefbbbengoftu'c&en ©eboten  allezeit  entgegen  um  i&res  ©cfiein^ 
wiUtn,  wie  Sßaalbem  wahren  ©Ott  entge^ 
gen  ift 

244.&errefcte$bgottiflt11orod?.  S)a^ 
fommt^on  t17afac^,welcfee^  ifl  fo  tjiel,  er 
batge6errfc6etoberregiret;unbbe^^5if^ofö 
^necfet,  welchem  Petrus  bat  05r  obfyeb, 
keift  Vfialdtw,  ein  t  oniglicßer  ©iener  3o^. 
1 8, 10.  liefen  ©otteöbienfl  btföttibt  tTJo- 
fe?  3  SDtof.  20, 2.  feq.  unb  Seremia^,  3erem. 
3Bjfy^s  7/I3, 
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7,  31,  öaß  fte  ihre  Rtnöer  uerbranöten, 
unb  mepneten,  fte  träten  ©Ott  einen  3ro(fen 

©ienft  bag  fte  ibrer  ̂ inberniebt  toerfdbone^ 
ten  wie  ̂ brabam;  fo  fte  bod)  folcbeS  unge* 

Riffen  obne©Jauben  in  einem  gottlofen  (3Be^ 
fe^i  traten.  Unb  Darum  fpricbt  ber  106.  ̂ f. 
ö.  37 :  ©te  l>aben  ihre  Binder  bem&w 
fei,  nietet  <5<Dtt,  geopffet*.  $>nn  alles, 
n>aö  man  tbut,  baö  er  nid&t  gebeut,  ba$  ge* 
febiebt  ntebt  ibm,  fonbern  bem  Teufel,  wel* 
d)er  foWN  einriebt,  tote  heilig  e$  aud>  febei» 
net.  S)ag  f]nb  nun  Die  £obenfd)ulen,  in 
welcben  ber  grogteunboefte^beüunfrer^u* 
genb,  gleidjwie  ein  Q5ranbopffer  geopfert 
wirb,  ba§i1e  bafelbft  geleitet  unb  ganj  beilig 
foflen  werben,  ©n  jedermann  mepnet,  ba§ 
an  feinem  Ott  unter  bem  Fimmel  bie3u< 
genb  moae  beifer  unterwiefen  werben,  ha§ 
aud)  Die  ̂ onebe  babin  Rieben.  2Beldjer 
niebt  in  ber  -g>o^enfcftule  geftanben  ift,  ber 
fann  niebts;  wer  aber  barinngeftanbenunb 
flubirt  bat,  ber  Fann  alles.  §)enn  man  balt 
e$  bafür,  tia$  man  in  4oobenfcbufen  «ae 
gotflidbe  unb  menfd)licbe  ̂ unfle  lerne.  Unb 

barum  meunet  f'ebermann,  niemanb  Fonne feinen  ©obn  beffer  oerfcfycfen,  benn  babin, 
unb  Um  &£>tt  bamif  einen  aroffen  T)itnft, 
ba§  fie  ihre  3\inber  M)in  opjfern,  ba§  man 
fte  getieft  macl}e,  barauö  ̂ rebiger^faf* 

fen,  U';b  m  ©otteßNener  madben,  welcbe 
©0££  unb  ben  ̂ enfeben  oonnotbenfeon. 

245.  £)aber  geboret  tllolocfybaö  tfT,  ein 

ßom'g :  t)inn  bij?  Q3olF  mad)t  groffe  £er' ren,  Xtocfore*  unb  Wl  -giftrotf,  bte  gefebieft 
finb  onbere  %me  ;u  regiren?  tck  wir  benn 
t>or  tilgen  ftben  baf?  niemanb  fann  ̂ Nrebi* 
ger  oDer  T>forrberr  werben,  er  fei)  benn^a* 

gifler,  <£)octo,\  ober  aufe  wenigfte  in  ber»£)o* 
benfcbule  aeftanben.  £)en  £fel  mu§ 
man  müot  Fronen,  barnadb  gebet  er  fyn  unb! 
regirt  Unb  feften  bie  Aftern  nid)t,  über  aü)* 
ten*  niebt,  baj?  Die  3ugenb  nirgenb  arger' 

öerberbt  unb  fcerfübret  wirb,  ba  aud)  nie* 

manb  ihnen  webret.  3Denn  ba$  fte  in  4pu* 
terep,  Srefferep,  unb  in  anbete  offen tftcfye 
Q$o$beit  geratben,  iff  bas  geringfle  SBetber* ben. 

246.  £>af?  fte  aber  mit  falfcber,  benbnt^ 
feber  ̂ unjl;  unb  mit  güttlofer,  menfcblic&eu 
Sebre  unterweifet  werben,  bau  ifl  bat  Seuec 
^olo^,  welcbeö  niemanb  gnua  beweinen 
fann,  burdb  melcbeS  in  ̂ obenfdbulen,  bie 
fri5mme|1en  unb  gefcbicfjten  Knaben  elenbig* 
lieb  üerberben.  @o  grog  ift  ber  S^n  ®Ot' 
res,  über  bi$  ̂ bal  ̂ afet  unb  ̂Innan/  *>$ 
$k,  welcbe  am  meinen  unb  beften  lernen,  unb 
jttcjtig  leben,  arger  öerberben.  benn  bieniebtö 
lernen,  unb  in  ber  $urerep  leben,  ©enn 
biefe  lernen  niebtä,  tae  wteber  in  entlernen 
fe^füewiffen  wobl  ba§  fte  unred)trbun;  jene 
aber  febopffen  ©ift,  ben  fie  nimmermebt 
lo^  werben,  ta§  fte  ba$  bofe  für  ant  balten : 

unb  lebren  folebeß  ibre^ebüler  au<b  'ZBeU 
cbeS  aM  be^  (^cbulb  ijl;  baf?  bk  ̂ onne  beö 
^»angelii,  bureb  ̂ enfdjenlebre  üerbunfeft 
unb  üerblenbet  ift» 

247.  $(u$  bi^fer  ̂ orbgrubengel)en  ber^ 
öor  ik  «^eufc^recFen,  öffenb.  9,  r,  2. 3.  wel# 
cbe  bk  ganje  OTelt,  an  allen  Crten,  bei>be 
ceiftlicb  unb  weltücb  regiren ,  ba$  aueb  bec 
Teufel  üon  Anbeginn  ber  SBeff,  ju  Untere 

bruefung  be^  ©iaubeng  unb  hangeln',  in aller  SBelt  niebtö  frdftigert^  b^tte  erbenfen 
fonnen,  benn  bie  ̂ obenfcbulen,  Unb 
müßte  fold)  Uebel  /e^unber  am  £nbe  bec 
^Belt  fid)  erbeben,  fo  Die  91öere  mit  ©Dt- 
teö  gern  befd)wert,  ibrer  ©unbe  balben,  hu 
uberbanb  genommen  baben,  ju  ber  ̂g>olIe  unb 
ibrem  Sßerbammnig  ftcb  geneigt  b^tte. 
©enn  ba$  armeQBoIf  mu§  nid)t6  boren,  ob* 
ne  wa$  ibre  ̂ olocbiten  in  ben  ̂ obenfefw 
fen  gelebrt  baben  nemfieb,  ©ottff fäflerung, 

m  oben  in  betf  ̂ 3ab^jel)en©eboten  ange* 

jeigt 
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&eigt  ifl    Sttan  Darf  aud)  feine  anDere  ̂ re*  I  willen  9ftejfe  balf  en,  <w$  fßflicbt  i^rcr  ®rtf 
Diger  ober  ̂ farrberren  aufnehmen. 

248.  Jeremtas  nennet  Diefen  ̂ al  ©e> 
binnam,  3er-  7, 3'.t>a^er  (Ebrißus  (Beben* 
nan  genomm  n  bat,  $)Jaff  fy.  5, 22.    SCßas  eS 
ober  beDeut,  n>ei§  id)  ntd&t     <öe,  bebeut  ein 
S£f)a(,  >ämnan  mag  tmmcberlep  beDeuten 
S)iemeil  iebs  aber  niebt  weig  anzeigen,  (0 
witl  i#g  nachäffen,    g^  ̂ euc^t  ab?r,  tt 
fommet>on  Dem  2Bort  3banay  welcbeS  Der- 
fdblingen  unD  febinben  beigt;  wie  Diegewal 
tiaen  Ferren  unD  SBucberer  bat  SBolf  m 
febfingen,  fcbinDen,  unD  auefaugen.    Slifo, 
Das  (öebmttan  fo  Diel  ifl,  als  Der(Sd>inDer 
tbal,  welcbe,  wo  fte  (baten  als  Wirten  unD 

*}>rebiger  Das  QSolf  reiben  mit  Dem  leben* 
Digen^Bort^OtfeS;  fo  fcerfcblingen,  t>er 
Derben  unD  febinben  fte  mittlren  öergiftigen 
gotttofen  £ebren  Das  arme  SBolf,  an  Mb, 
(Seel  unD  ©ut.  UnD  folebe  Wirten  geben  uns 
Die  #obenfcbulen,  DieSpnagogen  Derber* 
Derbung. 

H9-  S)arum  ftebeft  Du,  Dag  Die  £ircbe 
ganj  unD  gar  in  Der$5eDeutungmit  Der  (Sy- 

nagoge ubereintrift,  unD  roie  wenig  ihr  ftnD, 
Die  öor  Diefem  3rctbum  unD  ̂ BerDerben  er* 
balten  werben;  Die  weil  nid)t  allein  Die  bejlen 
binein  fommen;  fonDern  aud)  Die  Siuser* 
wagten  biemit  füllen  aerfübrt  werDen.  ö 
wir  elenDen  3ftenfcben,  tag  wir  in  Diefer  le£* 
ten  Seit,  unter  fo  Diel  35aaliten,Q3etbeliten, 
unD  Sttolocbiten,  welcbe  alle  geifllicb  unD 
Cbrijllicb  febeinen,  Docb  bie  gan;e  3Belt  Der 
fcblungen,  un*  allein  Die  €&ri|Hicbe  £ircbe 
fepn  wollen,  affo  fi>ber  unD  frei;  leben  unD 
racben  weinen  n-ebt  blutige  Sauren,  Dag  Die 
5tinber  unfers  Stolfs  fo  grawamlicb  ermorbet 
werben. 

250.  UnD  mfefct,  fo  Dig  alles  niemanDbe* 
Wegt,  fo  bitte  icb  Dod>  Demütblalteb,  aus 
©runb  meines  £er$ens,  alle  Pfaffen  um  ib 
res  &itt  wilLn,  Dag  fte  Docb  niebt  mit  Un*\ 

tum,  oDer  fonfl  um  ©elDS  willen,  3£ollte 
®£>tt,  Daf  icb  fo  t)iel  erlangte,  ©arum 

prüfe  ftd)  ein  f'eglicber,  wo  einer  ftcb  fo  ge> 
febieft  füblet,  Da§  er  niebt  «Wefle  bölfe,  wenn 
er  nid)t  mit  ©ienfl  oDer  (Stiftung  Dajufcer* 
bunben  wäre,  ober  Durcb  hk  ̂ räfenj,  oDer 
aus  anDern  Urfadjen,  aufferb^lb  eines  recb^ 
ten  ©laubens,  bam  bewogen  würbe,  Der  fyaU 
te  bep  £eibe  Feine  9fteffe  fein  £ebenlang,  unb 
frage  niebts  nacb  menfcblid)en  (S^ungen 
ober  (Stiftungen.  @S  ifl  t>tel  befier,  Dag 

man  3ftenfd)en  (Stiftung  unD^afcung  »er* 
ad)fe,  in  welcben  man  niebt  fünDigen  fann, 

Denn  Dag  man  fi'cb  an  Diefem  beilwertigen 
@acrament  Der  gottüdben  3Dto/e|lat  t>erarei> 
fet.  &  s||  aueb  Die  2Belt  niebt  mit  grojfern 
@ünDen  befebwerf.  wenn  es  aud)  gleid)  für 
fein  Opffer  gebrauebt  würbe,  Dertn  mit  Dem 
unwürDigen  SftefiTe  balten  Der  Pfaffen,  unD 
©acrament  empfaben  Der  ̂ dpen,  Durcb  bie 
ganje  QGBele  aOm  gemein. 

2^1.  £>aSi|T  aber  eines  redeten  ©laubeuS 
35egierDe,  Dag  er  Darum  binju  gebe,  Dag  er 
Don  £erjen  begebre  unb  fuebe,  ÖnaDe^arm^ 

beru'gf  eit,  unD  Vergebung  feiner  @ünbe,  Dag 
ibnen  bungere  uuDDutfle  nad)Dergr6mmt> 
feit.  £)enn  t>i§  fofllidje  ̂ errnefen  foDert, 
^tti^t  unD  erfüllet  eine  bungerige  unD  leere 
(Seele.  2)ie  reieben  aber  unD  Die  fatt  (inD, 

Die  um  $1)4,  §bre  oDer  Sftenfcbengunjtwil* 
len  binm  geben,  fattigef  es  niebt,  laffct  fte  leer, 
unD  giebt  (te  mit  3uDa  Dem  Teufel  in  Den 
ewigen  ̂ oD. 

252*  9Mc&f  baf  icb  ̂tt\it  wollte  bie^ef" 
fen  beflatjgen;  fonbernbieweilDie©ewobn^ 
beit  eingecijfen,  unD^enfcbenlebre  unD(Sa# 
^ung  fo  (larf  überbanD  genommen  fyabm, 

Dag  niebt  wobl  mogl'd)  iji,  eine  gemeine 
Cbri|llid)e  5lenDerung  an  Diefem  beiligen  ̂  
flament  m  macben,  fo  wollen  wir  Docbfot>ieI 
ibun,  Da§  wir  in  einem  reebtfebaffenen  ©lau» 
ün  V  3  bm 
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ben  einber  geben,  unb  weniger  fünbigen,  ob 

n>i'c  w'eüeicbt  jule^t  mit  ben  irrenden  ̂ user* 
wdblten  mochten  feiig  meinen.  3*  feb*  ibr 
t>tel  mit  3>erbuf?,  entfalten,  tterjtocf ten,  unb 
t>erad)tlic^en  ©ewiffen  fjinju  geben,  bie  niebts 
mebr  begeben  n°#  fueben,  benn  baf  bk 
Sifteffe  mir  gebalten  wirb,  unb  bellen  maö 
fte  fcbulbtg  fmb,  ober  t»ag  fte  träfen*  über* 
femmen,  unb  niebt  jufebanben  werben. .  £) 
ber  graufamen  erfcfyrecflicben  ̂ rmejfen* 

2fr  1 1  nb  baj?  icf)  wieber  ui  euc^,  meine  SBit* 
**  tenberger,  f  ornme,  woBt  d5öt{,eba§ 

bei)  eueb  big  ̂barifdifebe  ̂ ergernij?  wücbfe 
unb  uwebme,  unb  baj?  ber  ̂ apiften  $aufe 
fprdebe:  ftebe  ba,  ju  2Bittenberg  ifi  fein 
©ottesbienfl  mebr,  man  balt  feine  ?D?eiTe 
mebr,  man  orgelt  niebf,  unb  fmb  alle  $e£er 
unb  unfmnig  werben,  Rollte  ©Ott,  baf? 
icb  bk  wutigen  Dvapfaces  unb  ©otte$dfte> 
rer  follte  boren  febrepen  unb  bellen:  3(!  bat 
niebt  £Zt>cd)ia&,  welcher  &ie  Serge  un6 
2lltar  (B(Dtteö  fcatte  abgetan,  und  fcat 
3U  3uöa  unb  3erufalem  gefagt :  Por 
fciefem  2tltar  foüt  ibr  anbeten?  2<^on.  18. 
0.4.22.  Unb  wieberum,  t>ag  ibr  t>tc  wäret, 

welche  mit  (2faia  t'bren  #errn  (Sennacberib twlaebten,  er  rebe  (Sprtfd)  oberSübifd),  @f. 
35,  if.13.  £) a§  bie  Neffen  fallen, unb  bat 
pldrren  unb  brüllen  inben^ireben  aufboren, 
werben  ftcf>  bk  ̂ apijten  oerwtmbem.  5(ber 
ba§  bie£iebe,(weld)e  bem^ftdcbjten  bienet,) 
uribbat  lebenbige£>pffer  unferö  £eib$,burcb 
Unfeufcbbeit,  £a§,  3orn,  Unuicbt  je.  tw 
tilget  wirb,  be§  lachen  fte;  wie  benn  ber  ̂ a* 
pitfen  ©laube  unb  2Bei4*it  eignet  unb  ge> 
büf>ref* 

as 4.  S&r  babt  aueb  ein35etbapen  bep  eueb, 
aller  heiligen  £ircbe,  welche  £erjog  grie* 
berieb  son  feinen  93orfabren  ererbet  bat,  unb 
burcl)  bk  ̂apißen  betrogen,  treflid)  gemef> 

reet  unb  erbaben,  D  n)k  fciel  armer  Seute 
batteman  bat>on  in  (Saebfen  erndbren  fon> 

nen,  bk  er  aüe  t'bm  $u  greunben  &on  bem ungereebten  Mammon  bdtte  ma$en  mögen, 
auf  baf  pefo)n,  wmn  §m  wirb  notb  feon, 
in  bk  ewigen  ̂ httm  genommen  Wim. 
®a§  au^  htm  Tempel  ju  fürebfen  i)l,  b$ 
ber  S6^^  @e!b  unb  ©ut  gar  feiten  wür^ 
big $,  ba$t$  üu  Cbrijlficben  @acben  ge> 
brauebt  werbe;  gleicbwie  eö  t^kbftitm  an' 
ber£  gewonnen,  benn  Cftimrob  fein  ®u( 
unb  ©elb  gewonnen  bat  i^of.io,8^  5lbec 
tin$  moget  ibr  euefe  bureb  bk  ©nabe  ©£)t' 
teö  wol  rtifjmen,  baf  Der  Sßr^fein^orann 
no^  5?arr  tfl>  ber  Die  ̂ abr^eit  gerne  bo^ 
ret  unb  leiben  fann,  unb  niemanb  freöelicb 
riebtet,  wdd)er  boc|  ben33ofen  niebf  wemV 
niger  ju  f&rdjten,  benn  ben  frommen  \\ilk* 
hm  iji  ̂ )iemet(  ibr  benn  bamit  begnabet 
unb  b^abet  fei)b,fo  fonnet  ibr  bat  angefan* 
gene^feerfbeflo  beffer  »erbringen,  alt  bk 
öon  ®Ott  bain  butd)  bkfe  ©elegenbeit  ge^ 
rufen  finb,  unb  eueb  feine  ̂ pdnbe  beut 

2ys«  3cb  babe  oft  in  biefen  £anbenr<  alt 
id)  ein  ̂ inb  war,  eim  ̂ ropbejeuung  geboret : 
^dofer  grieberieb  mürbe  bat  beWge  @rab 
erlofen»  Unb  \vk  benn  ber  ̂ ropbejepung 
%xt  unb  CRatur  ift,  ba$  fte  ebe  erfüllet,  benti 
üerjlanben  werben,  fo  feben  fte  allezeit  an^ 
berö  wobin,  benn  bk  ÖBott  üor  ber  Sßßeff 
tauten,  $((fo  beuebt  mieb  audb/  ba§  biefe 
$ropbejet;ung,in  biefem  unferm5ürj|en,^er^ 
jog  Sriebricben  ju  (Sacbfen,  erfüllet  fei?* 
©enn  roat  f  onnen  wir  für  ein  anber  b^to 
®rab  Derjleben,  benn  bk  berttge  ©ebrift^ 
barinne  bk  ̂Babrbeit€bri|ü,burcb  bktya* 
pijlen  fletobtet,  ift  begraben  gelegen,  welcbe* 
bk  ̂ Botel,  bat  ift,  bk  SSettelorben  unb  Äe# 
^ermeifler,  bdjut  unb  bewabret  baben,  ba§ 
fein  Sünger  €brif!i  fdme  unb  jW)le  (1e? 
^Denn  nad[)  bem  @rab,  ba  ber  $<£n  in  ge# 
legen  bat,  welcf;eö  bk  Saracen  imtfyabm, 

fragt 
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fragt  ®&tt  glei*  fo  $®>0  na*  ßtiHStn* 
Ijen  t>on  @*wei|i 

2^6»  Junten  memanb  leugnen,  ba§  bei 
eu*  unter  >Qevm  Snebridxn,  bem  €f)ür 
fürten  ju  Öacbfen,  bk  febenbige  Wabrbeit 
bes  ̂ pangeüi  ifl  berPor  fommen;  wie  wenn 
i*  mi*  rübmete,  bog  i*  ein  dngef,  ober 
^j^tfcfen^^'t^m  ©rab  egemefen  wäre? 
Unbobwol  je$unber  Fem  tapfer  ifl,  fo  ifl 
6a^  gnug  $u  (Erfüllung  ber  ̂ ropbe^epun&baf? 

et:  $u  Sranffurt  j>on  ben' €bur  für  Jlen  eim fra*tigli*  ein  tapfer  tma$#M,  unb  war 
nu*  wabrbaftig  tapfer/  wenn  er  gewollt 
tfattt  ■&  i(l  t>or  ©£>«  gfei*  fo  Piel,  wie 
lang  einer  tapfer  ijl,  wenn  er  nur  tapfer  ge* 
wefenifl* 

257.  Unb  obwol  etfi*e  a*ten  werben,  id) 
treibe  ein  ©aufelfpiel,  fo  will  id)  weiter  fpie* 
len,  unbmi*perwunbern,  m  es  iwfah 
tag  ©Ott  in  liefern  t>era*ten£>rt  ber  Welt 
bat  fein  Wort  erwecfen  wollen,  unb  ba$tin 
Wunber  ifl,  wel*es  feinem  Ömbe,  als  i* 
acbt,  wiberfabrenifl,  baf?  bk  ©tabteunb 
SDkfer  um  Wittenberg,  au*  bk SSurger, 
ebraif*e  tarnen  baben ,  rck  bk  &iwti 
unb  Stechen  um  3erufalem.  Wo  fommt 
ber,  (Epbrata,,  Hebron,  üvefien,  ̂ annecf, 
©lobocf,  Sibon,  3efle,  ©ammaj,  ©ibon 
unbbcrgleid)enpiel?  Unb  Wittenberg  felbjl, 
bas  ifl,  Weif[enberg,  was  ijls  anbete, 

benn  ber  Q3erg  £ibanus.  £ibänu'S  (jeißt mi§.    ©amit  fep  gnug  gefpielt. 
2^8«  £>as  ifl  £wfl,  ba§  uns  für  anbern 

gegeben  ifl,  bas  reine  unb  erfle  2fngeft*tbeS 
Cüöangelii  ̂ u  feben.  £)ieweif  ibr  benn  nun 
Eiferer  fepb  worben  ber  ©eifle,  fo  fönt  ibr 
bas  ausbreiten,  unb  anbern  aud)  jufeben 
geben ,  allein,  ba$  ibr  barauf  febet,  ba$  tbr 
einträ*tigl(*  gebet  unbwanbeft,  unb  einer 
benn  anbern  obnegattf  unb^aber  bte*g)ant) 
rei*e.  So  jemand  untct  eud?  ftfyvoadb 
im  (Slauben  tft  Oer  rfle  Ävaut,  undrid? 

2437 

r  der  ßleifty  iflen    Unb  wie' 
tPel^ec  flatf  im  (Blauben  ifl, 

nic^e  den,  des  mcf?t  Skifcfy 
ißet*  SKom*  14, 2, 3,  01. 

M$i  ©0  es  aber  euer  5Rad)bar,  greunbe 
ober  Seinbe  Perbrieffen  wirb,  baß  ibr  neue 
©inge  anfaljet,  unb  werben  nad)  ibrer 
menfc&Kd&en  Vernunft  unb  Weisbeit  eu* 
bas  üklauökm*  fo  wijfet,  es  fep  benn,  ba$ 

ibr  m  ©d&aufpiel  fepb  ®0tt";  ben  Engeln unb  ̂ enf*en,  fo  fepb  ibr  nod)  nicbt  rechte 

€bri(!em  Wer  will  i'ebermann  bas  ̂ aul 
^ubinben?  ober  wer  will  i'ebermann  infonber* beif  eigene  Urfacbe  aller  ©inge  anzeigen? 
3(1  bo*  an  ̂ prüdjwort:  Wer  an  öer 
Waffen  bauet,  der  bat  t?tel  ttleiper«  3n 
einem  iegli*en  ;@piel ,  fmb  mebr  Swfeber 
benn  ©pfefefc  ̂ s  finb  ̂ enfcbenwort,  unb 
bkibm  glatter*  ®$  fmb  ̂ enfcbengebid)^ 
te  unb  bleiben  Waflferblaflen»  folget  ibr 
euern  ©ewi jfen  in  ®Ott,  unangefeben  bk 
^erfon  unb  £arpen  ber  ̂ enfcben.  ©aju 
bab  i*  biefen  ̂ Srief ,  eud)  bmit  ju  trogen 
\wb  (larfen,  wollen  jufd)icfen,  auf  ba§  i* 
awfy  ein  TOwirEer  unb  tbeilbaftig  würbe 
euers  ©ei(!s  in€^)ri(lo*  Unb  fo  i*  bau 
nid)t  umfonfl  ̂ abc  unb  pergebltcb  getban, 
banfe  icb  ©£>ft,  ber  mebre  unb  erbalte  eucb 

in  bem  ̂ rfenntniß  unfers  |)@rrn  3§fu  €b«'= (li,  wel*em  fep  €l)re  unb  £ob  in  ̂wigfeif, 
2(men. 

2,  Sutberi  ©cbriften,  bic  S(bfd)a(fung  ber 
pdb(Iifd)en  Neffen  unb  Ceremonien ,  be* 
fonbers  inber©tiftsfir*e  ̂ Wittenberg 
betreffenbe. 

208. 

£)♦  tTJ*  ßutbere  Schreiben  an  die  ̂ )om^ 
fcemn  jm  )(Pi«ember0  U3»  ̂ Jul«  1  y  23, 

2« 

nabe  unb  triebe  in£$ri(?o.    ̂ ocbge^ 

1  Je^rte.unb  wurbige  lieben  Ferren  unb 

1?reun# 
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auf  ntd&t  ju  antworten  ijt,ba§  bet  &l>urfurj! 
folcbeä  gebiete,  ju  tbun  ober  ju  dnDetn.  3d> 
rebe  je^unt)  mit  eurem  ©ewiffen;  was  gebet 
uns  Der  gburfürfl  in  foleben  ©acben  an? 
3ljr  wiffet  m&  (gt.^etrus  faget  Slooftg.  ?♦ 
t),  29:  Oportet  Deo  magi»  obedire,  quam 
hominibus,  unb  @t.  ̂ aufaS  @al.  t,  8:  Si 

angelus  e  eselo  aliud  Euangeltum  vobis  an- 
nunciauerir,  anathema  fit. 

Sreunbe  in  &S>rif!o:  3*  fjabe  euer  Siebe 

moor£afeinifcb  burd)@d>rift  bruberltcbunb 

iferifSl*  »ermahnet,  nad)bem  burebs  ©?> 

angelium  »on  ©OtteS  ©naben  offenbar  wor* 
ben,  wie  febwerud)  in  eurer  £ircben  ttiel 

@tücf  e  wiber  ben  reebten  ©otteSbienjl  gang* 

Saftig  finb,  wie  euer  bat  mebrer  ̂ fatt  ebne 

Sweifel  grünblid)  wobl  öe#|et7  Daö  «S.S. 
wollen  baju  tbun,  bag  ui  gfoen  bem  f$ 

angelio  Wer  ©reuel  moebt  angegriffen  unb 
aeanbert  werben. 

2.  darauf  baben  mir  6.  &  lajfen  faaen  •• 
2Beil  fein  £)ecbant  ju  ber  Seit  unter  eueb, 

fonnet  ibr  baju  ntc&W  tbun,  fonbern  wol* 

let*  auffd)ieben  auf  ben  juÖnfWsen  £)ed>ant : 

Sftun  aber  fe  £.  einen  5)«dj>attf  bat,  fomm 

id)  uim  anbernmal  mit  beut  feber  ©djrift,  unb 

bitte  aufs  allerfreunblicbtfe  unb  bemutbiafle, 

§\£.  wollen  bod)  nun  baju  tfyun. 

3.  3d>nebmebe§  jum  geugen  auf  metn 

©ewiffen  gbriftum  unfern  v&fcn ,  ba§  id) 

folcbeS  aus  feinem  anbern  ©runfc)  treibe, 

benn  bag  mid)  mein  ©ewijfen  baju  bringet, 

aud)  euer  etliche  wobl  wiffen:  benn  icß  aud> 

beforge   werbe  bamit  niebt  He  geringfte  Ur> 

facb  aeben,  b$  ©OtteS  2Bort  fo  febwad) 

bei)  uns,   unb  fo  wenig  $rud)t  bringet, 

fca$  wir  eurem  2Befen,  unb  abgottifeben 

©reuel  jufeben,  unb  vok  IVofee  ben  Ätn^ 

ben^fvael  jagte,  Stacheln  in  ben  2lugen, 

unb  einen  JDorn  in  öen  Betten  bleiben 

lajfrn.      £s  wate  wd^  ©ebulb  ju  baben 

unb  ftiü*  ju  fteb^n,  wenn  es  menfcbücbe  ©e< 
brauebe  waren;  nun  es  aber  wiber  öie  lau* 

tere  £ebre  £b#i  unb  ben  ©lauben  (hebet, 

fann  man  waljrlicb,  meine  aUerliebtfe  £er> 

ren  niebt  lauger  fd)weigen  unb  leiben.    £s 

ift  lang'gnugfam  gebulbet  um  ber  @d)Wra> 
eben  unb  Unwiffenben  willen;  waöwir  lan^ 

ger  bulben,  will  auf  unes  fommen,  unb  mit 

fremben  <gunben  unö  befd)weren. 

4.  sauere  £iebe  weiß  audbwobl,  ba|jf)ier< 

<;.  <&o  fann  aueb  &  &  niebt  fagen,  ha§ 
jie  eö  niebt  üerfteben,  wie  etfrd)e  ̂ tücfe 

greiflidb  wiber  baö  €*üangelum  flnb.  ̂ lnt\ 
ibr  benn  in  einer  <&tato  unb  (Sammlung  be> 
griffen ,  unb  ba^  nod)  me^r  ijl,  ben  Cbrif!^ 
lid)e,n  tarnen  fübret,  werben  wir  gejwun» 
gen(,  eueb  foleber  ̂ epnung  9EBarnung  ut 
t^ün;  unb  wo  ibrniebtgebordbetben^brift' 
Itcben  tarnen  eueb  abfagen,  unb  euer  ganj 
ju  auffern*  3d)  für  mid)  mi§  eueb  niebt^ 
ju  brauen,  benn  ba§  binfort  wieber  mfybiu 
ten  werbe,  wie  id)  bieber  für  eud)  gebeten. 

6.  Unbftebet  woblbarauf,  weil  t'brCbrift^ lieben  tarnen  fubret,unb  niebt  ̂ e!)benfet;n 
wollet,  eö  mod)te  einmal  mein  ©ebet  Greift 
gewinnen,  ba$  ibrö  innen  werben  mugt,  m$ 

Da  ̂etfle  $f,  9, 9 :  De«s  judicabit  populum fuum.  Et  iterum  z  gor.  12,  9  :  Chriftus 

non  eft  in  vobis  infirmus,  (ed  potens  in  vo- 

bis. ,{$at>did?  tflö  Cbrtpuö  Hamen  $u 

fubien,  unt>  ntc^r  wollen  <H?rt|len  feyn; 

benn  er  tft  ein  Eiferer,  unö  fann  u?obl 

leiöen  oon  Öen^e^en  t^elajlert  unöge* 

fct>mabet  xxmbm ,  aber  öte  feinen  fud?t 

er  gar  balö  beim,  nac^  6em  fie  ntcfct  ge^ 
borgen,  i^etr.  4, 17» 

7<  ̂ßeil  icb  nun  S  £.  je  baö  bejle  gönne, 
bitte  id)  eueb  um  ©Ctteö  wiüen,  ̂ .  l 

wolle  mein  treu€*rmabnen  laffenein5(nfe^en 

baben,  alö  ermabnete  eueb  €^)rifluö  bureb 

mid):  baranieb  nid)t  jweifele  unb  bin*  ge; 

mit  benn  icb  je  ßerne  &  £♦  im  ̂ angelto 
'  wollt 
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woUt  bienen.  2Bo  bas  nidjt  fepii  will,  mu£ 

tc&  Oennoct?  fca0*£t>angelmmä*.  £.tw 
*>idym,  unt>  aU^te  £)an£  unt>  (önaö,  unb 

bey  euci?  Unban£  un6  Ungnabe  tjeiöte* 
nen.  #iemit  befefrt  id)  g.£  Der  ©naben 
€&rifli,  ber  wolle  &  2.  evleud^fen,  erinnern 
unb  ffdrfen,  $u  tt>un  was  feinem  guten 
SfBitlen  angenehme  ift,  2fmen.  (gönn* 
abenbs  nac$£iliam,  unter  fcwQJefiw.Sto' 

tTJartmue  £ut^er,  2). 
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.209. 

£).  tH*  gtstfrers  $wey  Sdmften  an  bae 
iapiteljuXPittembepcj  2(twoif25# 

L 

rnabe  unb  griebe  im  £^nu  #od)ge> 
lehrte  unD  wurbige  Ferren,  ©ie 

(^acfre  beS  Reuigen  Mangel«,  bamit  uns 
QbritfuS  aOl)ier  *u  3Bi  ttcmberg  m$Uü)  unb 
frafttglic&begnabetfyat,  pingt  mid),  euejj 
mit  bfefem  meinem  @d)retbett,  meine  bemtV 
t^lge  lötete  (weil  ic&  biefelbe  in  eigenerer* 
fon  münblidjnid)tljabe  fitglid)  tljun  mögen,) 
ju  überreichen,  in  welcher  i*  burcl)  £()ri* 
jtum  &  2B,  ermahne,  btefelben  guttief)  an* 
$uneljmen. 

2.  €s  finb^ween  aus  einer  Sßerfammlung 
wrftorben,  unb  fonbertid)  einer,  bem  (roiß 
euer  je|t  febweigen,)  mir  ui  gefallen ,  langer 
bennein  3abr  alles  erbulbet  fyaben,  bas  in 
eurer  Äircben,  bem  ̂ eiligen  ̂ angelio  ui* 
wiber,  gefd)iel)t.  5^utt  ijl  gewiglid)  euerer 
©djwadjljdt,  lieben  Ferren,  gnugfam  oer' 
febonet.  3Beil  id)  aber  fe&e,  üa§  fold)  tter 
fronen  etlichen  Urfadj  gibt,  i>a§  fte  ftalsjlar* 
tiger  werben,  alfo,ba§  fte  aus  bem  @t>ange* 
fto  gleich  i&ren  ©pott  ̂ aben,  mtüö  bie^Rot^ 
biirftevfobern,  ba§  id>,  twn  2(mts  wegen, 
bas  meine  ba^u  tl>ue. 

3.  (Ermahne  bergen  fc  2B.  Ihi  #§rrn 

ÄHtbm  Schriften  19,  Cbeifi ' 

laut  ber  Ovegel  &£rifli:  BunWget  6cm 
trüber  :c.  SDtotfM,  v-  fqq.  £>a§  ifjr  be« , 
gellet  mit  gemeinem  guttun,  aUtM$bvm* 
dje  unb  Ceremonien,  bie  bem€oangelto  uiv 
leiblich,  unb  bod)  bisljer  erbufDet  ftnb,  ahi\i> 
tl>un.  <g)ttm  £.  L2B.  webet  mag  noc|)  ge* 
bül>rt,  langer  verbürgen  feon,  m$  Qtyip 
Hcbs  ober  uncbrijllid^s,  in  euer  (Stiftfirc&en 
öffentlich  gefcbieljt,  weil  bas  €t>angel!um, 
burc&  fo  oiel  ̂rebtgten,  ©c&rifwn  uni>  Q5u$  * 
lein ,  im  ©ruef  auöganaen,  fo  gemein,  unb 
©£5tt£ob,  befanntworben  ift,  bafeSaud) 
ungejel)rte  ̂ )anb  wer  freute,  allerlei  emfäl, 
ge  i'apen,  aud)  Sambiern  uu^  3ungfraulein 
üon  fieben,  ac&tfc.  3a&ren,  wiftn,  alfo' 
ba§  mic&  mein  ©ewiflen,  i>on  wegen  be&' 
5lmts,  fo  mir  befohlen,  tuc&l  langer  fd;weiV 

gen  laft. 
4.  ©arumwoHen^^.  omtiljnenfelbß 

m  tf)uri,  fo  fte  iwiflfen,  um  ber  ©djriff, 
gottlid),  red)t,  unb  wi^lget&an  fepn,  bamie 
id)  niegt  öerurfacfcf  werbe,  m$  öffentlich 

oon  berCanjel^u  ermahnen;  ̂ aran  i&rm'eN leicht  feinen  (Befallen  würbet  (jaben,  f.  $& 
ftnb  allste  ber  Suft/inarfs^nb  aller  £>mg, 
fo  ju  ̂r^almng  biefes  Gebens  gehörig,  unb 
oonnotl)en  ftnb,  tbeilijaff ig. 

5*  ©arum  Ijabenfte  jugebenfen,ba§uns 
J&infört  nic^t  letblid)  fei;n  will,  langer  mit 
euc^  ©emeinfdjaft  ̂ u  l>aben,  fo  i^r  bie  ©reuel, 
bem  €*öangelio  entgegen,  niefit  raffet  fallen» 
£)enn  tk  <5tf)tift  beißt  uns  Ue  trüber  mei* 
ben,  fober  ̂ eilfamen  Se^re  unferS  ££rm 
Qtyifti  ntä)t  gebord)en.  ̂ )er^alben  mü§t 
i^ry  entweber  bas  gemeineSlergernif  abfdjaf* 
feu;  ober  aber  bes  &?ißiti)m  Samens  ent* 
bd^ren  unb  beraubt  fepm 

6.  S)ie©nabeunferS^^rrn3(5fu€^ 
(!t  fep  unb  bleibe  beo  uns  allen,  5lmen.  &v 
geben  im  5iugu(linerffojler  ̂ u  ̂Bittemberg. 

$lnno  im* 



grnjllie&e  (Erinnerung  ©.  $)Wt 
Eutfyvä  an  Die  £)om(jerren  im  Stift  &u 

SBitten5ergf  in  öffentlicher  5>reb!St 
berganjen®emeine<. 

i. 
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II.  $um  bittfenmat  fie  in  etier  Gegenwart  unb 
anfroren  ermahnen,  auf  bag  ibr  mir  \>of 
©Ctfe^  ©erjcfct  tog  feilt  geugen  feijn,  Sa* 
mit  iti)  mein  ©ewftjen  erlebige,  £jecb.  3,  i& 

VOo  tot'  ton  <5ottlofen  ntdjt  xoavntft  ;c, will  td?  fein  2Mut  von  totner  <&anö  f©«> 

torm 
4.  @ie  geben  t?or,  Dn§  ffe  barum  Da^ 

3ott!ofe3Befen (reiben,  bag  fie  es  ber  jn^l 
freist*  2(ber  was  gebet  uns  in  tiefem  Sali 
beS  Surften  53efe()l  an?  ©er  Surft  sfr  ein 
weltücber  Negern,  weldjem  gebübrt  baö 
(abwerbt,  niebt  bas^rebigtamt  juwrfor* 
gen*  ©ie  reiften,  fcaß  man  gerinn  <5<Dtt 
mefyv  foUgcborfam  feyn,  tonn  ton  fllen* 
feben.  2lpo%  ?,  29,  Sfucb  mögen  (je  mit 
IBabrbeit  niebt  fcorwenben,  als  öerjlünben 
fte  bie  (gacbe  niebt.  £)enn  obnegweifelja 
ftücbe  fmb,  t)ic  es  woljl  wiJTem  Unb  obs 
ibnen  bGran  mangelt,  warum  meiben  fie  um 
fere  Sammlung,  boren  ©£>ftes2£orf  niebt? 
gu  bem  will  id)  niebt ,  bag  man  mit  ibnen 
anberS  umgeben  foö,  benn  (Ebrtfllicbe  Zkbt 
erforbert-  Q3eweAt  fie  folebes  alles  niebt,  ifi 
ju  beforgen,  tag  fie  unfreie,  vok$ticiQt, 
ueraebten,  welcbemir,  ®£>tt  £ob,  wabf 
baffiglicb  n>iffen  y  tis  reine  göttliche  %Bal)v 
tyit  ifr 

5-  9?un  bin  idb  t>on  eueb  audb  nun  ̂ rc 
bigtamt  berufen,  frabe  einen  gottlicben  53e' 
febl,  bag  icb  bie@emeine  @5Dtte$,  aübie 
mit  bem  reinen  SOBort  meoben  foll :  will  mir 
berfralben  t>on  2(mtswegen  gebübren,  barob 

mit  £rnft  ju  fenn,  bag  folcb  Ucbel  unb  2(er> 
gern  ig  in  ber  ©tiftsfirebe  abgeff  eilet  werbe, 
lamit  mir  uns  frember  (Sünben  unb  ©treu 
fe  niebt  tbeilbaftig  macben. 

6.  £)ocb  wollen  mir  folgen  £rnfr  gegen 
fie  niebt  oornebmen,  mit  üjr  33efcbwerung 

ober  $Abt',bag  roirgefcbwinb  mit  ibnen  faf)* 
ren,  ober  ©emalt  gegen  fte  üben  follten; 
fonbern  wollen  ̂ U  @a$  auffc  erffe  ®8tt 

ßrS  finb  penerle»)  ©ünben;  bk  erffe  you 
S"  ber  basSDBort,  ober  SbrifHicbe  £cr>re 
unb@lauben;  bie  anbere,  wiber  bte  Siebe. 
SDic  ©unbe  roiber  bie  £efrre,  foU  in  feinem 
<2Bege  gebulbet  werben.  SSRit  ber  ©finbe 
aber miber  bie  Siebe,  ijl  ©ebulbtju  t>aben, 
meil  babureb  allein  miber  Den  Sftdcfcften  ge^ 
banbelt  mirb,  ofrne  ̂ erle^ung  ber  £el>re  unb 
bes  ©IaubenS. 

2.  cXßoabermiberbasQlBort^fauben, 
unb  @5£HteS  §fyc,ttroa$  üorgenosnmen  mirb, 
ba  ifr  in  feinem  QBege  ju  febmeiaen,  wU 
weniger  ©ebulb  ̂ u  tragen ,  fonbern  barter 
QBiberftanD  ju  tbun;  als  ba  finb,  hkvoit 
ber  bes  ©laubens  Sebre )  t>k  £mt  auf  baS 

Vertrauen  ber  SPecf  führen,  als  ;ur  @e* 
liaFeft  notbig  t  wie  Die  ̂l:ari[der  unb 
©cbr;ftgelef)rtenauf  bie^erfe  beS  ©cfe^cS, 
unb  auf  bie  ̂ 3efcbneibuna  fafl  brungen,  wie 
bin  unb  ber  im  ̂ üangelio  ju  feben,  bag 
€bri(hiS  ibnen  beft(guifprid)t,  unb  barfen 
flBiöerflanb  tbut.  ©as  fage  icb  barum, 
bag  wir  uns  mit  fremben  SninDen  nid;  t  bi* 
laben. 

3.  3cb  bobe  tiit  ©omberren  im  ©tift  nun 
jwepmal  treulieb  wrmabwt,  eines  ßateinifd), 
barnacb  ©etitfi ,  fte  wollten  in  ber  (gtift' 
Firdjen,  bfe  pdb(llid)en  ̂ igbrduije,  unbun* 

cbn'Pltdbe  Zeremonien,  übergeben  unb  fallen 
toffen,  bimort  mit  ibrem  fingen,  lefen,  unb 
Ceremonien  pcf)  bem  <£t>angefio  gemdg  t>ar# 
ten.  SBeil  icb  ober  feine  ̂ Beflerung  febe 
folgen,  fon^ern  erfaf>re  baS^Cßieberfpiel,  ba$ 
fte  ibr  gottlos  ̂ Cßefen  mit  ©ewalt  üertbeibi^ 
gen  motten,  ba^u  unfer  fpotten ,  will  id)  nun 
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bortragenunb  bitten,  tag  ecffe  wolle  erfeudv  mietete  ©otteöbienff  eurer  £ird)e  gemäßigef 
fen,  unD  ©nabe  verleiben,  ba§  ffe  ftd)  bef-  werbe;  fo  fbue  id>  f)iemit  trag  ic^  t>erma& 
fern,  ifyz  ciottlo^  ̂ CÖefeti  abtbun,  unb  und  j  unb  bin  ungem^eifefcerSuberftdt,  ba$  ttü* 
gleicbma&ta.  baten. cbe  unter  eud)  ftnb,  bie  fbld&cö  t>tef  beffer  jh 

7*  «©üftsbenn  md)W,  ba  ©oft  für  fep,!t(jun  bermud)fen,  alä  betten  euer  $bun  gar 
wollen  wir  weiter  feben,  wa$  ju  tbun  ©enn 
tcjj  ?ann  unb  will  meine  unb  meiner  Sebre 

3uboreer  ©ewiffen,  burcb  ibr  gottlos  3Befen, 
nicbt  fanger  raffen  beflecf  t  unb  wrun&etwgf 
»erben,  3Bir  wollen  fte  jwar(wo  ibnen 
Hiebt  ju  fagen,)  ibr  gottlos  ̂ Gßefert  immer 
f)in  laffen  treiben ;  bod)  fo  fern  baf?  fte  befen* 
nen,  ba§  fte  bamif  (nicbt  bem  wabrbaffigen 
©Off,  fbnbern,  ate  abgoftifebe,  bem  leibigen 
Teufel,  bienen.  3d)  bin  ein  armer  Gün- 

ter fowol,  al$  anbere;  aber  be§  bin  td), 
©Oft  80b,  gewif?,  &a§,  fo  icb  auf  ©öfte*  23e* 
febl  unD  Sufaae  im  tarnen  ©>riff  i  et was  bit* 
te,  bo§  mein  ©ebet  gcwiglicb  eiferet  iff. 

8.  2lber  lieber  woüfe  icjj,  fte  Iteffen  ibnen 
meine  treue  Ermahn  uns  ju  $enen  geben. 
Yok  mir  ibre  ©efabr  unb  gro§  Unglucf,  bas 
fte  rtoefe  jur  gettrtiebt  fubfen,  ju  #erjen  ge* 
bet.  3Bir  wollen  fte  niitt  verwerfen ,  wo 
fte  fiel)  beffern.  folgen  pe  nun  unferm  ütatb, 

wollen  w  r  fte  als  unfere  ̂ itbrüber  anneh- 
men ;  woe  aber  md>f,  fo  werben  fle  ©Cttteö 

llrtbeil  füblen,  bat  ibnen  m  febwer  wirb 
fepn,wie  gefdjrieben  flehet:  fü>vccfU<h  tffe, 
in  bte  «^artöe  bes  lebenbigen  <5d>ttee  $u 
fallen.  §br.  10,31. 

210, 

2).  tTTa-rt.  Hutbccs  öebretben  an  bae 
JDomcftpitci  ju  XT>ittenberg,  wie  fle  U)ren  <0ot 

tesötenit  irt  öct  JDomtivd)*  c^rifUtcb  bc* 
ffeHe»  fcUe».   tu.  2lug.  iy  ̂ V 

I. 

[nabe  unb  triebe,  @br wfirbiae  unb  3Bur 
biae  in  £bnfb,  lieben  Ferren.    SRacb 

bem  ibr-üon  mir  beejebret,  eudj  eine  SCBeife 
ber  ©ottfeligfeit  anjuje^e«,  baburefc  ber  ge* 

wob!  begannt  unb  unfere  £ebreunt>erboraen: 

j'ebocb  unterwerfen  wv  biefeä  alles  gerne  m rem  Urtbetf. 
€rfllid),  wenn  bem  äff»  iff ,  \»k  euer 2. 

effiebe  felbfl  bezeugen,  bag  1>tö  @efd)Wurm 
ber  Neffen,  oberber  mehrere  tyäl,  burej 
trunf ?ne  unb  faule  Pfaffen  gebalfen  wirb, 
t>k  niebfö  anberg  b^nn  ibren  ©enieg  mit  n> 
rem  ©efebret)  unb  (Spiegeffecbten  fueben; 
biefeiben  foü  man  entweber  gar  au$  ber  Ätr# 
cbe  fbun,  ober  aber  ̂ ur  ̂a§tg?eir  unt>  nueb* 
fern  geben  weifen;  benn  man  umerffebefftcb 
eineö  %mte$  ober  OTeif^^eraeblid),  beöoc  m 
©otte^btenfTen,  wo  mannic^f  fo  f>ief  moglid 
taugfiebe  ̂ >erfonen  ba$u  getraud)ff 

?1  3um  anbern,  wenn  man  faugfiebe  ̂ 3ery 
fönen  bebafon ,  ober  aber  öon  neuen  ange* 

nommen  ̂ af,  fo  foü"  man  ganjlicb  aWmfa* mejfen  mit  Q3igifien  ahtfyun,  unangefeben  ob 
ibr  etliche  btefe  ©inge  nod)  nid>t  Derben, 
ober  aber  niebt  faiTen  unb  begreifen  mögen; 
öa§  biefer  33raucb  ber  Neffen-  ungottlid), 
unebriftlicb  unb  greulid)  fep,  Da  fte  boeb  öon 
biefen  ©ingen  nun  febier  $wet>  3abr  genug 
gefeben  unb  gebort  baben. 

4.  ©enn  unter  bem  £ontg  3ofta^  Der^ 
frunben  be$33aafö  ̂ ropbefenaud)  ni*faU 
fe,  baH)r  ©ing  gottloö  war;  bennoeb  fa# 
be  fte  ber  Äonig  3oftaö  niebt  an ,  ba  er  ibre 
5/bgof f erep $erfr oret e :  barnad)  fo  ift  bau  aueb 
etnanbei^,  to§  manbreSd)wacben  »ertragt 
\int>  er^llbet  in  rebus  neutralibu?.  Tibet 
öae  iff  ein  gottlos  IDtng,  b*$  man  in  öen 
Din$m,  bit  6ffenflicb  gottlos  fiitb^  oetv 
öulben  unb  t>erbangm  foüe;  unb  tff  gev 
itJtg,  öaf  wit  mit  folgern  gottlofentt>e^ 
fen  aueto  ̂ erumeiniget  t^uroen,  wenn 

3)^P  P  2  wir 
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töte  langer  fd?t*>eigen  follten,  als  wir  fonjl  1  nen  €bor  ctu#  ju  9et>ädf>fer  Dünung  fc^Ia* 
bieder  gefebwiegen  labern  jgen,  oDer  aber  gar  abgeben  laffen:  Darum 

5,  Sunt  Dritten ,  fönen  Die  Vetren,  @5e*  Dag  Derfelbe  nid)tg  anDerä  tfyut,  Denn  Dag  er 
Seiten,  3$efper,  Komplet,  bleiben ;  De*  alfo,  Die  fjeilige  Jungfrau  Sftaria  an  flatt  g&rtjft  ■ 
bag  man  fie  ötm  Der  Seit  unb  öon  feinem  für  eine  Mittlerin  ebret.    » 

^eiligen  finge,  Denn  Die  wir  at$  Der  &htift  \    10.  gumfed^en,  an  geper  *  unD  ©onn*- 
lijaben,  unD  Die  ̂ oüecfen  unD  ©uffragienge*;  tagen  feK  maneeine  3fteffe  galten,  Darunter 
fange,  fo  auf  Der  ̂ eiligen  $ülfe  lamm,  um  1  Die  üa$  bo*würDige  ©acrament  follen  em# , 
€oüecten  unD  ©efange  üon  Der  Seit  geanDert 
unD  abgewedelt  werDen, 

6,  Siber  an  flatt  Der  Neffen,  foH  man  um 
*er  Der  Letten  öor  Dem  Te  Deum  kudamus 
eine  £ection  Des  2?lten  ̂ ejlaments  mit  einer 
^luefegung  unD  SBermaljnung  na*  2ipoflo* 
lifd)er  SSeife  unD  Crbnung,  wie  man  liefet  in 
t»er  etilen  (fpijteKSt.^auti  ju  Denfeon€or* 
am  14.  €apitel  &♦  26.  feq-  galten,  unD  DiefeU 
be  Section  füllte  Der  33robfr,  oDer  wen  man 
fonft  will  Daju  nehmen,  verwalten. 

7;  3n  Der  ̂ efper  foö  man  au*  eine 
Seetion  aus  Dem  feuert  ̂ efiament  galten 
mit  einer  Auslegung;  Diefelbige  foll2(m& 
borf  oDer  ein  anDer  verwalten :  unD  es  wäre 

fein,  Dag  man  fie  &or  Dem  'tOtagntftcat  ober 
Jen  #pmnte  hielte,  ©ie  Komplet  fyat 
manibtem  tarnen  unD  Q5eDeuten  na*,  fol* 
len  na*  Dem  2(benDmabl  unD  balD  t>or  Der 
$}a*trube  balten. 

8.  %um  bietten,  glei*  wie  man  ̂ >k  *)3ra> 
fenj  Denen  gegeben  bat,  Die  bieljer  bei;  Den 
Neffen  unD  Q}igifien  gewefen;  alfo  foll  man 
fie  binfurDer  Denen  geben  oDer  eingeben,  Die 
ben  berührten  Secfionen  gewefen,  oDer  ni*t 
gewefen  ftnD.  ©enn  Diefer  ©ejtalt  wecDen 
au*  Die  mögen  ̂ rafenj  nehmen,  Die  d;rifftiV 
*e  Seute  fepn  wollen;  Derer  Do*  bteber  nie* 
tnanD  fyat  a*brau*en  mögen,  er  ̂abe  Denn 
fein  un*riffli*  <2Befen  Damit  bezeugen  wof>  I  aber  Die  Sftejfe  ni*t  fann  ein  £>pffer  oDer 
len.  3^od>wirD  manalfo  Die  ̂ rafenj  and)  j^erE  für  Die  (SünDefepn.  SDennwennDec. 

nid)t  obne  ein  3Ber£  oDer  ein  2fmt  nehmen  ;j$2Srau*  Des  ©faubens  Dur*  Die  Sfteffe  geo 
weil  ein  jeDer  Der  Eection  feep  wartet  übt  wirb,  fo  wirD  Der  <$:oD  grifft  allein  ein 
%  Sunt  fünften,  fo  muffe  man  Den  ffei'  Obfteger  «nD  UeberwinDer  Der  ©unbe,  unb 

wirb 

pfaljen,  Die  fonj!  gerne  pflegen  ober  wollten 

SReffe  balten, 
11.  Urfa*  Der  Neffen  balben  ftnb  Diefe, 

Dag  Die  ̂ efie  weDer  ein  Opffev.  no*  <3Berf 
iü,  beweifen  tik  ̂ BoxU  grifft,  t>a  er  ba$ 
©acramen  einfe^et;  ferner  H$  (Erenv 
pel  feiner  2lpoj!el,  unD  Der  ganzen  erjlen 
*ri(!lic6en  ̂ irebe»  ̂ e|tlicb  fo  frage  man 
Die  Sftejftfllfec  Darum,  m$  Der  €Ttu^  unD 
5ru*t  i^rer  ̂ ejfe  fep:  fagen  fie  Denn,  ba§ 
man  fie  Darum  balte,  Dag  Die  ©ünDen  üa* 
Dur*  auögetilget  werDen,  oDer  aber,  Dag  & 
ein  ÖotteöDienf!  fep;  fo  ift  Da^gottfofe^e^ 

fen  offenbar» 
1 2.  @oH  Denn  nun  ftw  tin  etnigee  (Dpf# 

fer  Die  (Sünbe  au^ulofd)en,  al^  nemli*: 
(Tbrifftjs,  bet  jid?  einmal  geopffert  hat, 
welches  Opffers  wir  alle  rbeilbafttg  weri» 
ben;  nic^t  buret)  Werfe,  noct>  burc^ 

(Dpffer ;  fonbern  allein  bureb  £>en  (Blaut 
ben  an  bas  Wwt  <3<£>tte6.  (?br.9/  »2.  c* 
10,14«  ©ag  man  nun  Demfelben  Dpffer 

will  abu'el^en,  Dag  es  ni*t  Die  ©unDe  aller $ftenf*en  bcibe  au^getifget,  ift  eine  ©otte^ 

lafrerung. 
1%.  ©agalfo  Die  Nennung  no*t>ef!  bleibt 

unb  f!ebet/  bag  entweber  bur*  ben  ̂ :ob 
^brifti  ni*t  alle  vergangene,  gegenwartige, 
unb  fünftiae  (günbe  auögetilget  ftnb;  ober 
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it>irt)  in  mtöalfo  fraftigunb  tfyati§,  unb  ntcl)t 
burcb  baö  3&er!  ober  £>pffer. 

14.  gttm  anbern ,  bte  Urfatf)  Der  Söigüien 
urtt)  ̂ eiligen  balben  ift  Diefe,  Öa§  e$  gefa^ 
lieb  iftMß  man  ftcb  in  <&athm,  ben  ©lau* 
ben  unb  ©Dt  t  belangenb,  etwas  unterfMjet, 
&a  man  fein  gewif?  geugnif?  unb  Tempel  in 
Der  Seifigen  <§d)rift  öon  bat.  2Beif  in  ben 
SDingen  Die  sen>t§  fmb,  noeb  unfere  Unooll' 
f  ommenbeit  unb  Q3o4eit  genug  ift  Sftun 
bat  man  fcon  ben  lobten  unb  ̂ eiligen  ntd^rö 
in  ber  ©ebrift  £)arum  ob  wol  einer  fon> 
berlid>en  SWepmms  eines  geifHicben  Cannes 
etwas  nacbjubängen  fep,  Dag  er  in  bem  fcü 
nes  ©innes  gebraud)e:  fo  gebührt  fiel)  boeb 

folcbeS  enid)t  |u  erbulben,  in  ben  ©ingen,  fo 
Da  ein  öffentlicher  gemeiner  ©ottesbienftfepn 
follen,  öon  wegen  Der  2fergerni§  Der  Untt# 
fenben,  Un&erfmnbigen  unb  ©cbwacbw,  bk 
ba  fynban  gefegt  Den  ©fauben ,  barauf 
fallen, 

ei?.  (So  tff  e^aueb  barnacb  bepbes  tter* 
tä$ti§,  Darum,  Dag  fie  aus ben  betrugfieben, 
lugenbaftigen  geid)en,  unb  tterfebtten  geug* 
niflen  Der  ©ebrift  eingeführt  unb  aufkommen 
finb. 

16.  £>arum  fo  offenbar,  baf?  biefer  ©ot* 
tesbienjl  fo  öon  uns  angezeigt,  in  vorigen  gei> 
ten  allen  griffen  ifl  gemein  gewefen,  unb 
baß  bk  Golfer  folgenb  baPon  gefallen  fmb, 
unb  Denn  aBein  bk  Wiener  Der  ̂ireben  la> 
teinifcb  behalten  babem  S)afjet  ifl  angan 
gen  ber  UnterfcbeiD  Der  ©eifllid;Feit  unD  Der 
Sapen» 

ifl  Stornacb  bat  mit  einem  groffern  Ue* 
bei  angefangen  Der  gemeine  ©ottesbienflal* 
ler  Sftenfeben,  öerwanbelf  ju  werben  in  einen 
fonberlicben  ©ienff  ®Ottt$,  unb  alfo  aus 
Den  £eetionen,  aUaud)  ber  €mpfabung  bte 
boebwurbigen  ©aeramews  ein  3ßetf  $u 

werben,  fynban  gefegt  bm  ©lauben,  unb 

£anblung  bes  göttlichen  'SBorts ;  bis  fo  lans 
mit  jebermanns  bocbtfenitbel  unb  Sftaebtberf, 
ftcb  angefangen  bat,  baf?  Derfelbe  gemeine 
©ottesbienff,  Den  £äpen  t>on  Den  ©eijllidjett 
Derfauft  worben  ifl,  Die  ©ünbe  Damit  ab^u« 
lofen,  unb  (leb  mit  ®Dtt  ju  perfo&nen, 

18.  Sflfb  ifl  €fjnffu$  ber  einige  Winkt 
ber  Sftenfdjen  vertilget,  unb  weggenommen, 
unb  fmb  an  feine  ftatt  bk  unjablicbe  Stten* 
ge  ber  Mittler  unb  Surbitter  eingeriffen* 
SCBelcbeS,  bamites  niebt  weiter  gefebebe,  ober 
aber  niebt  langer  befiele  unb  bleibe,  Da  muß 
man  por  fepn* 

19«  9?un  tan  mans  Durcb  feinen  anberrt 
QBeä  beffer  oorfornmen,  Denn  wenn  manbie 

unblutig  beö  gottlicben^Borte  wieber  auf^ 
xid)ttt  unb  erbalt.  Ob  bann  biefer  ©otte$# 
Dienfl  »or  bem  vorigen  febeinbaren,  berrlicben, 
unD  Dicfen  ©ottesDienfl,  ganj  gering  unD 
fcbmal  angefeben  wirb:  fo  foH  man  aueb 
Dagegen  betrachten ,  voie  fdjmal  unD  gering, 

(a  wie  gar  m'd)f$  ̂ briflu^  gewefen  ifl;  weil Die  ̂ enge  ber  aflerbieffien  unb  aüerpracb* 
tigflen  ©otte^bienfle,  bep  ben  3uben  geberr^ 
fr|et  bat  thb  wieberum  me  t)oöig  unD 
flarf  €brtfto  wirb  werben  im  ©lauben  unö 
ber  Zitbt  bureb  biefen  fcbmalen©otte^bienf!» 

20,  ©0  Diel  fyabt  icb  W  gebabt  Ikbt 
Ferren  anjujeigen;  ba$  anbere  mage  einec 
ber  ̂ Bitten  ba\u  bat,  in  meinem  Q3ud)fem 
öon  Den  ©elubben  unb  Neffen  weiter  fe^en* 
^)er  <$$tv,  ber  uns  wieber  erfcb(ienen  ifl  in 
feiner  ©üte,  wolle  eure  ̂ er^en  erleucbf en  unö 
an^unben,  baß  ibr  moget  ernennen  unb  tbun 
feinen  guten,  gefalligen  unb  »ollfommeneri 

bitten,  ̂ men. 
©egeben  au$  unferm  ̂ lofler  am  4*  5fl' 

ge  nacb  Marien  £immelfabrf.  $(nno  1^23. 
Vflavtinue  fhxtfytü 

|)pp  ̂   I  £>*ww 
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2X  tTJartm  itutbers  Scheiben  an  <Se 
org  0p«lfttinum,  Die  2Cbfd>affung  öec  JTJeflen 
«nö  (Eeremonien  in  öec  ötifta&rd^e  *u  XÜitt 

tenbetrg  betreffende.  XTT«  ci>ct.  152  j . 
1. 

mabe  unb  $ctebe  in  §f)rifto.  3d)  weif 
„  >  micb  woblm  erinnern,  wasid)  meinem 

gnäcijlen^perrn,  Dem  €f)urfurjfen  |U  ©ac&^ 
fen  :c,  aus  53om  gefd)rieben  &abe.  9)?ein 
lieber  #err  ©palatin,  unD  wollte  ©£>£$:, 
it)r  unb  anbere  glaubten,  baf?  e$  alfo  sefcbe* 
fyen  würbe,  unb  eud)  liefiet  bewegen  bie  fo 
offenbarte  «gjanö  ©Dfteä,  burd)  wel$e 
id)  nun  fcbier  jwe»  3abr,  wiber  alle  mdmii* 
gliche  £ofnung  unb  ©ebanfen,  lebe;  unb 
mein  gnäbigfrer  #err,  <&£>$:$:  £ob,  nicbt 
auein  ftcbec  ift  unbobne  5abr,  foneernaud) 
etlicher  foornigenSürflen  unbJ£>erren$;oben  u. 
cjjßüten  oiel  gelinbe*  empjinbef,benn  fcormafo 

2.  ̂ em  £(£rrn  £brifto  ifi  nid)t  fcfrwebr, 
aud)  ferner  @  £.§♦ @5*  in  meiner  <Bacl)e 

ju  fd)tu)*n ,  in  welche  @.  €.$?.$.  unöer* 
fd)ulDer  Sache,  allein  auö  ©£>tteä  Dvatf) 
unb  (Befriedung  kommen  ift.  UnD  wenn 
aud)  id)  Mittel  unb  2Bege  wüjjte,  wie  id) 
tB.  €.  5?.  ©•  aue  biefer  <Bad)e  oftne 
<Bd)tr.ad)  unb  £äfterung  ̂ Otte^  ̂ ßortö, 
fonnre  wirFen,  wollte  id)  aud)  meinet  Gebens 
nid)t  üerfebonen.  3d>  l)atte  geboft,  id) 
würbe  inwenbig  einetf  3i#$  uaigebradjf 
werben,  unD  bat  würbe  Das  Mittel  feon, 
baburd)  <B.  £•  $.  ©  motten  erlofct  wer  Den, 
wo  auberä  <B.  §.  $♦  ©•  au#  na#  meinem 
Slbjtcrben,  aus  folget  Ja^r  Konnten  erret> 
(et  werben. 

3.  2Beil  wir  aber  (&Ottt$  Üiatb  m  er* 
forfeben  unb  beareifen  ju  febwad)  ftnb,  fo 
werben  wir  inbep  aufa  aüecficfeerfre  ot>ne 
3%  feon,  wo  wir  tbm  Die  <Bad)?n  beftb* 
len,  unb  mit  @:rn|l  beten :  öcm  tt>tUe  ge- 

feite.   3d>  bin  aud)  unaejwcifel*,  mein 
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gnabigfler  #err  werbe  wol  unangefochten 
bleiben,  fe  lang  @,  C  5  Ä  |i*  nicbt  ö> 

fentlid)  ju  meiner  (Bad)e  benennet.  <2Bar' 
um  aber  @.  €♦  S.  ©•  muffe  unfere  ©efemaeft 
tragen;  baöwet|©Ott,  allein  üa$  gewig 
ift;  bag  iljm  folc^e  nid)t  jur  Scftanbe  obec 
Sabr,  ̂ m  jume^^eilunbäßoblfa^ 
gereichen  wirb. 

4.  Unfere  SSaafepfaffen  Ralfen  ober  baU 
ten  nid)t(weil(le  nicbt  anOerä  wollen,)  iftre 
gottlofe  Neffen  unb  Zeremonien,  gibt  micf 
\>or  meine  ̂ erfon,  wenig  jUfcfeajfen;  wit' 
wol  id)  lieber  wollt,  fie  waren  abgetan. 
X)ocb  gebüßt  mir,  t>on  5(mt6wegen,  ftem^t 
^rnjl  |u  ermahnen  unb  trafen  ,  unb  ba$ 
^olf  Jon  i^nen  ab^uwenben;  Damit  fie  ib' 
cer  Sünben  ni$t  tbeilbaftig  werben  Cwcil 
wir  gewig  juib,  ba§  ®Ottt$  gorn  über  ity 
nen  ̂ebet, )  unb  aud)  id)  Jurcr)  mein  Sd)wei> 
aen  ibreö  gottlofen  Q2?efenö  entgelten  muffe, 
ibre  ©träfe  unb  plagen  mit  m  tragen. 

j.  3d)baftewol)l  leiben  mögen,  Dag  mein 
gndbigfler  Jottt  in  biefer  ©acte  etw.^ö  ge* 
linbert  wäre  gewefen  ,  unb  nod)  ein  wenig 
Dmd)  Die  Jimicr  gefeften.  (Bein  9\atl>  unö 

s^5ebenfen  gefdDtmir  nic^t  aüentbalben ;  tia* 
rum,  tia§  eö,  weif?  nidu  nad)  roa$  Unglau< 
ben  fd)meft,  ja  nad)  bopfcfcer  £ieinnwtl)ta,' 
h\tt  bamit  man  pfleget  ̂ eitlid)e  ©ütergeifl^ 
lieben  oorjufe^en.  2(ber  ic&  befeb'e  &Ott 
feine  Sachen.  &cf)abt  eud)  woblim^trn^ 
unD  bittet  mit  (Ernfr  für  mid).  ©atum 
Montag  nact)  ̂ )ionnftu    2fonoiy<3» 212, 

JD.tTIart.  £utl?ero  öcfcreibm  an  öa9(Ta^ 
pitelju  WOittember^,   öic  gottlofen  de«' 

monien  ab)utt?un  Hl.  Xlov.  1 7  24. 

r. 

ß&nabe  unb  triebe  in  £(jrifto,  ̂ Bürbi^ 
J®  ge  liebe  Ferren.  &$  ift  abeimaW 
00c  mid)  fommen ,  wie  man  in  eurer  $irv 
eben  bat  @acr«ment  unter  einerlep  ©e}M 

gew 



*4S2 2.2tbfd?iwtt.k)  Gereiften  wiDer  6ie  tTTefle. H« 
öcwtd>ctv  rotl>er  Das,  fo  befet/lofien,  unb 
fonDerlid)  Normals  mir  Durcb  Den  wiirDigen 

4)erru  ©eebant  jugefagt  ifr.  «äBeil  icb  Denn 
fpübre  an  eueb,  Dag  unfere  bobe  ©ebulb,  fo 
mir  bteb«  gegen  euer  teufelifd)  'SDBefen  unD 
Slbgottereg  in  eurer  £ircben  getragen,  nir* 
genb  f)inreid)en  will,  Denn  Dag  ibr  euren 
grebel  unD  $rofc  DaDurcb  mehret  unb  Hat* 
tet,  fo  lange,  bis  ibr  niebt  aüein  ©Ctfeö 
QBorf,  fo  eueb  angeboten  wirb,  fo  febänb* 
fieb  Perad)teet,  Dag  ibr  aueb  ba&on  lauft, 
unD  niebt  boren  wollet, 

2.  ©onDern,  ati  icb  aus  Dem  ©acra* 
tnent  reieben  einerlei)  ©eflalt  wobl  metfe, 
(Dag  ibr,j  Das  im  ©inn&abt,  Dafibrunfre 
©emeine  unD  ginigfeit,  geDenft,  wo  ibr 
moebtet,  zertrennen,  Motten  unD  ©ectenan* 
rid)ten ,  welcbes  enDlicb  ju  Slufrubr  moebte 
gebeten;  werDe  icb  gebrungen,  als  ein  be* 
rufener  ̂ rebiger  Pitfer  ©emeine ,  mit  ©£>t* 
u$  ©naDe ,  SKatb  unD  TOtefDawiDenw* 

iuaebmen ,  Damit  icb  meinem  ©en)ifl*en  emug 
tbue,  unD  Das  $mv,  weil  es  noc&imßun* 
Der  glimmet ,  ju  Dämpfen ,  fo  Diel  an  mir  ifr. 

Die  euere  Teufels  ©emeinfebaft  fcermeiben 
unD  ju  (lieben  geftnnet  ftnD* 

4.  2Bo  ibr  ober  folebes  mürDet  euebw  e* 
gern ,  babt  ibr  wol  ju  üeimutben,  Dag  icb 
niefct  ruben  werbe,  ob  mir  ®Ott  bulfe,  Dag 
ibrs  tbun  muffet ,  obne  euren  X>anr\  £)ar> 
nacb  wifftt  eueb  ju  riebten.  UnD  begebre 
oe§  ein  riebtig,  frarfe,  unDerjuglidx  QlnU 
roort,  3a  oDer  iltin,  por  Diefem  naebften 
(Sonntage,  micbDamacbju  riebten.  ®Olt 
gebe  m$  feine  ©nabe,  feinem  Siebte  jufol* 
gen,  5(men.  2unSDonnerjlagenad)Sftico* 
lai,  5(nno  1^24. 

rHartmus  Üutfjer, 

9>rebiget  ju  SSittemberjj. 
©er  ̂ ßittenbergifdjen  Ünioerfttät ,  SKatfö 
unD  ©emeine  ©udjung  be^  Dem  ©ttffe  ju 

Wittenberg,  Die  gottlofcn  Zeremonien 
ade  öbjufßun 

1.  SOadbbemeön)!flh?ntlid)ip/  unbunleug* 
~*  bar,  wie  auö  Der  nacbflen  ̂ 3rebiat 

geboret,  unD  ein  jegli&erfelbfllefenuuDPer' 

nebmen  fann,  roie  groffe  greuh'cbe  £äfferung in  Der  Stteffc  aus  Dem  Canon  gegeben  Der 
boben  goftlicben  Sflöießat,  TOeldbc,  ft?eil  fte 

3.  Wieweit  ibr  Denn  nun  meinet  gnabig*  nun  aanj  offenbar  fmD  mdbt allein  allen  front* 
flen£erni  Nomina  wobfwijlet,  bo§ ©e. 'men  Cftriffcn ,  fonöern  aucb|)ct)Den,^ur# 
Cburfl.  ©nabenrdneS8ef*TOebruti9Döwn.fen  unD  3uben  mlMid)  faß  foüten,  unD 
W&t  m?  *?  ̂ ^  m*  re*iift'  unb  N«  biOig,  wie  man  fann,  ju  rae^ren,  unD  <30t* 

teö  ̂bre  ju  retten  tft;  auebniebt  weniger  ein Riffen  foüet  unD  tbun  wae  ®£>tt  »iH,  Dag 
ibr  eueb  «>eDer  mit  Dem  Surften,  nod)  mit 
Wnwiffenbeit  entfcbulNgen  moget;  fonVrn 

niebtö  mebr/  Denn  einlautsrtro^'ger^utb^ tt)iUe,  DurcbDeö^eufelß@at)af(,  euebbe^ 
feflen  bat.  3fl  Derbalben  an  eueb  meine 
freunblicbe  ̂ 3itte,  unbernfllicbQSegeb^Dag 
ibr  DiefeS  (Spiels  aOfö  ein  (EnDe  maebt,  Daö 
rottifd)  unDfeetifcb  ijr,  ̂ ffen,  Sßiculien, 
unD  aileö  abtfyüt,  Dag  Dem  bertigen  ̂ öan? 
gelio  entgegen ;  UnD  fofebe  OrDnung  fcorneb* 
met ,  Damit unfer ©ewiflenüor  ©Ott, unD 

^Wegpfaf  barte  letblid)en  $:ob  unD  (Strafe 
oertü  net  ( wie  im  ©efc^ofe  welttiebe  Ober* 
tut  Krempel  finDet, )  Denn  fonfr  irgenD  ein 
offentlicber  <Sd)änDer  unDüafTerer,  fo  auf 
Der  ©äffe  &Ott  oDer  feinen  ̂ eiligen  flu* 

*et 

2.  ̂ OBeilaber  Die  Ferren  Deg  Stifte jlei^ 
feö  ©inne^  fortfabren,  unbfolcbe€aJ!erung 
mijfentltdb  unD  cür|!iglicb  Doifubren ,  unD 
Da^on  niebt  ablaffen  moüen :  werben  unfere 
©erctffen  geDrungen,  ftcb  mit  (£rnfl  Daroi* 

Sfiame  m  Der  ̂Belt,  befielen  mögen,  a^JDer  ju  fe^n,  unD  weil  eä  wo^l  moglid)  i(l 
mit 
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mit^Dff^^naöenjDlc&eöxtrtÄen/auflDDer^^au^  mitten,  ©Ott  immerfort 
lapern  n>oöcn ;  unb  Damit  felbfl  geugcn  fmb 

wiber  ftcb,  bag  pe  «ättenfcben  über  ©öttfe* 
£en,  unb  ©£)ttebe  wollen  ewiglicb  läftem, 
ebepeSftenfcben  beleibigen,ober  ibrem  ̂ auc^ 
abbred&eit  wollten.  2(us  welcber  Urfacb 
ibr  ©reuel  nur  beftoegrof]er,  unb  unöbefTo 
unträglicber  wirb,  langer  jubulben,  als  ber 
mit  tterfMtem  ©ewiffen  balsjtarriglidb,  aU 
lein  ums  JeiDigen  35aucbs  willen,  aucb  p# 

f#tt|en  wiu*. 
5.  Unb  HS  pe  ntd&t  bürfen  Dorwenben, 

Die  (^tucfe  feyn  tt>nen  niebt  öorgebalten,  ob 
pe  es  öieOeidbt  in  Der  ̂ reDigt  nidbt  Ratten 
ge^ket,  ober  niebt  boren  wollen:  wollen 
wir  bie  einige  anzeigen  aus  bem  Canon  Der 
«Wefle. 

6.  ©äs  erfte  (Stücf  Des  offentlidjen  ©reu<< 
elsijt,  Daß  ein  ̂ riefler  ftcj  unter  jtebet  uor 
©Ott  ein  ®tucf  23robS  unb  3Bem*;  ebe 
benn  tf  gefegnet  wirD,  ein  beiliges  unbeftecfc 
teö  £>pffer  ju  beiffen  unb  baiten ,  bamit  Die 
ganje  €briftenljeit  erworben,  Die  Seelen  er* 
lofet,  t>te  ©eligfeit  erlanget  werbe:  wel> 
d?ee  öocfr  allein  öae  tbeure  2Mut  bc$ 
Sobns  (B0tte$fonnte,  follteunö  mußte 
tl>un,  Dujtti.  3, 24»  2T-  §oloflf.  i,  r4«  2c  £)cnn 
alfo  lauten  Die  febrecflid)en  ̂ QBort  im  £a> 
tlOU  t    Haec  dona ,  haec  facrificia  &<:♦      3Du 
woBeft  biefe  ©abe  (fcernimm  Das  fcbled)te 
33toD  unb  2Bein,)  biefe  ©efebenfe  unb  bei* 
lig,  unbefleeft  Koffer  bir  lafien  gefaöen, 
unD  fegnen ,  Die  wir  Dir  opfern  für  Diegan* 
je  Cbriftenbeif. 

7.  tiefte  Da,  fpridjt  er,  esfeijn  ̂ eih'fle reine  Dpffer;  unD  bittet  Docb,  baß  pe  an* 
genebnu  waren,  als  ob  Die  unbeilig  unbunv 
reine  waren.  UnD  opfert  pe  für  Die  £bri> 
ftenbeit,  als  Ware  fie  nod)  nid)t  C^riflen^ 
beit,  unb  follte  ©jriftenbeit  werben,  && 
mit  wirb  je  bem  23lut£brifti  feine  €brege^ 
nommen,  gefd;anbet  unb  geldwert  5  DauiDie 

Stfort 

ba(j  niebf  bureb  langer  ©ebulbbi§  funblid)en 
unD  offentlicben  ©reueis,  bk  ganje  ©emeiV 
ne ,  fo  folebe  öfterer  bep  unb  unter  fidb  leibet, 
famt  tbnen  t>or  ®Ott  ins  febwere  ©eriebt 
fallen,  rt>k  ©t.  Paulus  Dvom»i, 32. fpriebt: 
fca$  beybe  bee  ZQbe&\x>ettl)fmb/bit25§> 
feetbun,  unb  bmn  bewilligen ,  unb  t)k 
CEorintber  (>art  (traft,  ba§  fie  Den,  fo  feine 
(Stiefmutter  nabm,  niebt  t)onfi$  getban 
Ratten,  i€orintb.^/ifeq. 

3.  £)erbalben  i(t  cin€bvfamerülatb/^n 
wegen  ganzer  ©emein,  unbber  Uniöerfitat, 
bewegt,  \^k  Ferren  beö^tiftö  juerfl  d)rn> 
lidb  unb  bruberlicb  ju  ermabnen,  wollen  fte 
au^  biemit  ermabnet  baben,  nad)  ber  Üve* 
öel€bri(li,  ̂ attba8,ift  ©ünöigetöein 
TSvübev  an  bk  k.  Unb  um  ©Dtteä  willen, 
aUer  ©ewiffen^uöerfebonen,  gebeten  baben, 
i)a§  fte  folebe  £ajlerung  wollten  abtbun,  unb 
in  eine  anbere  cbrifllicbe  2Öeife  jleilen ,  hit 
»or  ®Ott  unflrdjücb  fei;,  unb  ber  ganjen 
©emeinefeliglicbj  ̂ Cßo  bas  niebt  wollte  bel^ 
fen,  müßten  fie,  berfelben  üvegel  €bri|ti 
nad),  fortfabren,  fieb  bermafen  baltenunb 
beweifen,  Hmit  ttor  ©JOtt  if)re  cbrifllicbe 
^:reur  unb  üor  ber  ̂ elt  ibr  gut  ©auebt 
unb  tarnen  erbalten  moebt  werben;  Dar^ 
nacb  fie  ficb  wiflfen  ju  riebten* 

4.  Unb  ob  fie  ben  €burfüvjTen ,  unfern 
©.  #.  wollten  ttorwenben ,  ifts  üorbin  gnug 
verantwortet,  unb  wir  baran  feine  ©nüge 
baben;  fintemal  man  miß,  ba§  berfelbe 
gottfelige,  loblid)e  C^urfürfi:  niemanb  bei§t 
nod)  tuibt,  Unrecbt  *u  tbun,  öielweniger 
®Ott  fo  greiflieb  unb  6ffentlid)ldfiern;aucb 
in  dottlicben  ©ad)en,  ber  ©eelen  »g)ei)lbe^ 
treffenb  ,  niebt  aUererft  auf  Surften  ober 
Sfftenfc&en  ju  warten  ift:  ja  Die  ©acbe  Der 
»Ferren  Des  ©tifts  nur  arger  wirD,  Da§  fie 
bureb  Surften  ibr  gottlos  SÖefen  befebirmen; 
unb  bamit  benennen,  Dag  pe  um  ̂ enfeben 
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SB^rf  wiber  jlcf)  felbjt  fireiten  unb  lügen, 
Riffen  bog  l)ei(ig,  &<**  f*e  SM  un^eiCt^  an> 
tragen,  unb  €briftenbeit,  Die  fie  Triften* 
fceit  wollen  madben. 

g.  5IIfo  fyffll&Ö)  i  Pro  quibus  tibi  efFeri- 
mus,  für  wetebe  wir  Dir  opfern ,  ob?rw& 
d)e  Dir  opfern  Di§  Opfer  Des£ob$,  für  ftd&, 
für  alle  öaö  ibre,  für  grlofung  if)rer  Öee> 
Jen,  für  *£>ofnung  ibrer  (BeligFeit  unb  ©e* 
funkest,  (Siebe,  Da  woüenfie  Die  Seelen, 
obne  Da*  ̂ 3!ut  Cbrifti,  mit  einem  Riffen 

R3roD*  unb  Srunr'  <2Bein^  erlofen.  ifueb 
opffernbie,  foibre  Seelen  nod>  mcbtetlo* 
fet  baben,  (  baö  ift ,  £epben  unb  Ünc&rifien,) 
unb  wollen  fie  biemit  alle  erlofen;  welcbe* 
alle*  ein  unleiblid&er,  fd&recflid&er  ©reuelifl 
ju  boren» 

9.  SM*  anbere  ®tucf  ijt  nodb  arger,  Da 
ber^riefter  (naebbem  Da*  Q3rob,  €britfi 
&ib,  unb  Der  2Bein,  fein  93lut  werben  tfl,) 

weiter  ©Ott  Den  3$afer  bittet,  baf-cr  fet*- 
nem  lieben  ©obn  wolle  günftig  unb  gnäbig 
feon,  unb  will  bie  beffer  fewn,  Denn  €b*i* 
fluß  felbjt:  gerabe  al*  wäre  £bri}!u*ein 
@ünber,  unb  Der  $riej!er  fein  Mittler  &or 
©Ott.  SDenn  fo  lauten  feine  täjlerlicbe 
Sßoct  nacb  Dem  ©egen :  OfFmmus  prse- 
clare  majeftati  tu« «  njtr  opfern  beiner  berr* 
lieben  SSIa jeftät  Diefe*  reine  Opfer ,  bi§  bei* 
lige  Opffer,  bigunbeflecfte  Opffer,  baöfyit 
fige  23rob  De*  ewigen  Beben*,  Den  itelo)  Der 
ewigen  (Seligfeit, 

10.  (Siebe,  ba  opfert  Der  ©otteslaflerer 
©jrifta  Den  (E5obn  ®£>ttt$  für  un*,  ber 
Docb  fid)  fclbfl  für  uns  nur  einmal  bat 
am  (£veu$  cteopffect,  (£br.  10,  io.  14.  £)ar-- 
m$,  al*  wäre  er  niebt  beilig  noeb  rein, wie 
er  bod>  je|t  gefaßt  bat,  e*  fe»  ein  rein,  bei* 
lig  Opffer,  bittet  er  für  ibn?  unbfpricbt 
Darauf:  £)u  woüejl  mitgndbigemunbgün* 
frigem  2(ngejicbt  feben,  unb  Dir  laffen  gefal* 
kn;  wit  bu  bir  gefallen  lieffeft  Da6  Opffer 

&ml?eriSc^rifcen  19«  tfyeiU 

Deine*  .ftneebt*,  Des  frommen  2fbetö,  und 
unfer*  £r$oater*  2ibrabam^,unD  Da*  btc 

opfferfe  bein  $obetprieflei'  SttelcbifeDef^dt* 
beiligeö  Opffer  ife  <§k{)i  Da,  Der  groffe 
(Bünber,  Cbrifru*,  mu§  verbeten  werben 
gegen  ©Ott,  unb  Dennotb  nidjt  (jober  Denn 
(5lbe(,  Slbrabam  unt  3faac  gelten,  wel^ec 
feiner  für  und  if!  geporben.  ©arum  wirb 
W  ̂brif!ug  S23Iuc  mit  gaffen  getreten  und 
verleugnet  aü?r  ©«ige. 
m  £)arnacb  fd;lcu§t  er  Dem  atmen  €(jri* 

|!o  aOererflben.  Fimmel  auf;  unb  bittet,  Daf 
ein  %t rtiger  @ngel  mit  feiner  *&anb  rcoüte  jp 
binauftra^en  auf  Den  Slftar  t>or  ©Ottic* 
(Summa  ©ummarum,  e*  ijl  eitel greulid^, 
ld(!erlid)  S)ing  im  €anone* 

12.  £)at:um  fepen  gebeten  Die  Ferren  De^ 
^tift^,  wollten  Docb  Den  Canon  fefbflanfe* 
ben  unb  lefen, unb  barnacb  folebe  Sanierung 
abtbun.  S)enn  Diefe  jwep  ̂ )auptf!ücfe 
De*  ©reuefs  jinD  angezeigt,  Dag  fie  Die  an* 
Dem  alle  Dabei)  lefen  unb  merken  foüen ,  ba$ 
fie  wiffen,  es  fe|  einer  cbrif!lid}en  ©emeine, 
fo  allf)k  ju  ̂öittemberg  mit  Dem  (Esangelu 
feben  Öc6t  begabt,  unleiblicb  unb  langec 
fcblec&t  m$t  ju  Dulben,  Da|  nid;t  ©Otte* 
3orn  über  un*  aüe  fomme,  unb  uns  Der 
^bünbe,  fo  wir  Dufben,  aüe  t  beilbaff  ig  m^i^e. 

13.  £)a§  i^re  Antwort  ntet  auf  ben  Jür* 
jlen  gefeboben,  fonbern  im  Süpitd  felbf!,  ist 
ober  nein  befebtoffen  werbe,  un*  barnac&rael* 
ter  ju  riebten. 

#n  bk  wurbigen  Ferren  be*  dapltete  jii  ̂»ofe 
aß^ier,  als  nemtfeb,  X)om&ea^anf,  ̂ &<w» 
©tröffelf^cm,  3o0onnQ[5olmar?c.  auf  2to- 
regen  DcrgaB5en©gmclnc,  famtDem^facr« 
§err,  LeSoribiis,  Redor  b«  UnfoerfTfdt, 
famt  Den  Dreien  Sidt^n  ju  QBittenberg« 

©eö  Capitefö  ̂ u  ̂Xßtttenberö  neue  Drb* 
nwng  De*  ©orfegDfcnflö  ber  @tlft*fira>e 

5u  Wittenberg. 
^♦^ecembr.152  4. 
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Mtoebbem  in  ber  ©tiftsftrcbe  aHfyier  $ 
Sr  ̂üittenberg,  tflflfidberfep  ̂ ?§teid)e 
gewefen,  fönberficb  mit  detvtfßr  3a^f  tagtM 
#er  Neffen,  und  anberm  me&c;  unb  mir 
SJjhJObft/ 2)«fjönr,.  Canonici  &cf.  gebauter 
Äircberr,  bureb  öa^  £ie&f  De«  beilegen  goftliV 
$en  $Bortg,  fo  aöfkr  $  SSBittembitg  burcb 
fonberfiebe  ̂ Crte^  (Snabe  aufgegangen, 
ernannt,  to§  gemelbere  TOfbraudx  ntcbt 
öüem  Wv  an  Diefem  ̂ Dtte,  (Da  öas  beflige 
€»angefium  etjllicb  mlijber  etöfneyfotibern 
auc^>  aflentbalben  f>m  und  lieber,  tri@tiften 
un&  koffern  fonberftd),  ärgerlicher  unb  wü 

greult'eber  ©ütceöf Ajterun^  fepn :  »Ösfteit 
wir  bierinne  etlicbei'  m^mU§m.  $ocbge> 
lebten  ̂ erfonefyaugöerUnfoerfita^Üvatbs 
gebrauchet ,  unb  bfcfelbigen  Sftigbräudje  ber 
S&ffeti ,famt  anbern  sergeblicben  argerftV 
djen  Zeremonien ,  fofgenber  (BefMt  abge* 

ifteue  Dränung  ber  ©tiffäfircjje  &u5Bifc 
temberg ,  gemadtf  unb  angefangen  am  24  £ag 

JDecembrte,  baöifl,  am  (eiligen  (Eödft« 
abenbbeö253a(rß« 

(ffrflltcb  bat  man  aüe^eflen,  im  f feinen 
^  €bor,  ttor  allen  fingen  a.bgetban,alfo, 
ba§  furba§  feine  mebr  gelefen  ober  gefangen 
follfe  werben.  SJHein  füllten  Horx  B.  vir- 
ginis  gehalten  werben,  ift  gewo&nlicberCol- 
le&a ;  boeb  fcielleicbt  nid)t  lange« 
3m  fleoflen  §bor  foHen  aueb  alle  Neffen 

abgefebaft  werben  /  afö  Srubmeg^ocbmeg, 
Corporis  Chrifti  3)}e§  betf  S)onnerj?agö  unb 
Crucis  bes  Sreptagfc  ©ocr>  ba§  allein  bcö 
©onntag*  eine  £öangeltfd?e  $ed)mefie  ge* 
galten  werbe,  defanöa  Trinitate  ober  de 
Dominica,  wie  eö  t»ie  %tit  gibt;  fo  ferne 
£ommunicanten  borbanoen :  woniebt,  foD 
biefelbige  ̂ e(fe  aueb  nacbbleiben. 

Serner  foll  aueb  feine  SDlefi?  bon  ber  bei* 
ligen  Saften  gebalten  werben ,  obne  bie  Beug* 
m$  baben  unb  gegrunbet  ftnb  in  gottJicber 

@cbrift ,  äfö  Ioannis  Kaptiftar,  Pauli  &c, 
Purificationis,,  Annuneiationis ,  Vifftatio- 
nisl  &c. 

S)k  0Dnnfag^^ocbme(fenfenen,  wiegen 
fagt,  uon  ber  Dominica  gefangen  werben, 
ober  bon  groffen  Scflen/atöNatiuhatisChri- 
ff i ,  Circumcifionis  ,  Epiphaniae  ,  Pafchs, 
ÄdfcenfionisDomini,  Pentecoffes,  Trinita- 
tis.    @jütt  gebe,  &<tg  foleb  SBornebmencfr 
nen  reffen  Sgejfanb  babe,  Sfmen; 

£>oc&  füllen  tagltcf>  Hots:   Canonici, 
mit  t$  bk  gdt  gibt,  &%dfm  gerben,  aber 

feine  SXleffe  gefangen  nod)  galten  an 
©erfelfagen, 

i$6  fotoeaucb  aße  finbifebe  Cerimönien, 
5<  öfö  fKaucbern,  Umgang  tn  ©orfappen, 
Stätiones,  ©a?i  unb  ̂ Baffer  weisen,  ab* 

gefebaft  feyn. 
5(uf  ber  Drgel  foU  man  bte  bejlen  geiffli* 

eben  ©efange  fragen;  aber  feine  weltiieb* 
lieber  binfort. 
@o  beö  (Sonntage  Feine  Cemmünicari/ 

ten  \?orbanben  jinb,  foll  man,  an  flatt  ber 

"Ü^effe  (Ingen ,  lntroitum,  Kyrie  eleifon,  & 
In  terra  &c  bie  Collecten  de  tempore,  ha$ 
Credo  Unb  Patrem,  tia$  Pater  noßer ,  Agnus 
Dei,  unb  ̂ amit  befcblieffen« 

Unfer  lieben  grauen  ober  ber  f  leine  ©of/ 
foll  aflerbingtf  m  bem  groffen  ©or  gefebla* 
gen  fepn*  ©abon  weiter  im  $3ücbletn  S>« 
Martini  Don  Orbnung  beö  ©OtteöbienPe« 
in  ber  ©emeine* 

3,^utb?ri  Ccbriffen  mbtv  hk  ̂3rit?at'ober 
SBinfelmcfle, 

213. 

2).  ttlavtm  Jiutbere  6d?rifc  von  bem 
(Butitl  Oer  ©illmeffie  1  (0  man  Der»  (Latton 

mnnet.  2inno  1^24, 

S3orrebef 

y« 

GJgcb  habt  nun  bief  unb  oftmals  geprebiget 
unb  gefebrieben,  &on  ben  pap»0ifc6en 

fct)ar»D^ 
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«üb  mir  fdlifyt$&Mw  gefagf  mürbe;  fSnme 
i$  nidvrgfaubm,  jba§*gfo  grog  f<t>ant>tid^ 
Büt^  mare,  ober  Dag  ©Ott  foiom/g  fegnlSiu» 
Je> bag  er  foJd$  :5Pag£ «er  Der  &ßiffk? 
f?eii  liefe  aufkommen* 

4.  9?un  fiage  id)  bas,  mei!  es  fo  fldrftcf 
gefcW&en  un&  geprebigt  ifl,  bog- ffe  es  bodl 
m^cfcfen  lefen  ober  boren;  fonbern  fd)U$t 
hk  Dhvm  mjlofjjfen,  mollensmeber  pren 
«ed)  Je#*.  iÄI  j>einunleiblid)£)ma 
ifl.  ■  <2Blm-  &-&$u><i$fyit  unb  Unser* 
jianb  märe,  fo  mota  mit  buref)öiegingee 
feben,  unb  i&rien  p  gute  fyaltm.  ̂ geti  jle 
abci;  tterflocf t  JtnD,  unb  m'd&f  oerfleben  mo!> fen.  laffen  ei5  unter  uns  gefjem  unb  uns  |u* 
feljen/  t>ag  fte  ©£>tt  fo  faflern  uttb  fd)dnben  * 
fo  llnnen  mir  unb  foüen  nimraemebr  @ie# 
bufb  trafen*  SDenn  mei'J  fte  mit  um  in  @fr ner  @fat)t  utib  {gemeine  meinen,  unb  aller 
duffet1icber@emeinfd)aft  mit  uns  genießen 
mürben  mir  ivk%t  i&remifenrlid&e^dJ!eruna 
aud)  auf  im  tragen  muffen,  afe  t>ie  brem 
t>ermiliigten,  unb  m'dbts  baju  f  baten,  mie  mit mol)l  formten;  als  ?Ä  SKonu.  fpricbt: 
ete  fmö  fceo  Codes  fc^utötg,  au<$  £fc, 
jo  bvein  venviüigtm* 

f.  Saturn  mia  id)  ba^  3ftemet&un,  un& 
jebermannmarnen,  baf  er  öorfprdJem®reu^ 
el  (leb  Jute,  als  t>or  Oem  ärgflen  ̂ eufef 
unb  bie  es  <ma$t  Ijaben  ju  mehren,  W tbun.  Unb  \x\§  es  mlifyet  feben  unbgreü 
fen  möge,  mia  idj  au^  ben  Canon  Der  Söfefß 
ber  bas  $aaptfüa  unb  bas  belle  fepn  m 
in  beriefe,  mmffi'k^M$Mm< SDaraus  es  jebermann  offenbar  merbe,  mie 
oerblenbefe,  oerflocfte  ©ottesiajlerer  unfere 
^apijlenfmb. 6.  2(ber  mm  erjlen  mi&id)  einen  /eaftd?eit 
bes  ©runbes  erinnern,  baraufunfer  ©lau* 
be  unb  alles  mas  mir  prebigen,  flehet,  unb 
benfelben  fürjlicb  mieberljofen.  3d)prebiae 
aber  m  tm'  benen,  bie  bas  foaßgemjm 

f^dnbücben  Steffen,  mie  man  bo-jn i^un  fofl* 
te,  bafj  man  ütftzlbm  ©reuels  loö  mürbe. 
<^o  mößen  mir  »on  unfern  Ferren  Papillen 
fykm,  büg  fte  uni  fd)ufb  geben  unb  rla.^n, 
mir  traben  im  @inn  Slufru&i?  ju  ermr^n* 
cÖ3o!an,e^  ge^t  moi)l  |in;  lag  fkba^  auf 
unö  lügen ;  @ie  laben  mol  meiern  bmn  um 
gelogen.  £>nn  meif  fle  Uc  goff lid>e  ̂ y 
jejlÄt  um>erfd)dmt  alle  ©funDe  bürfen  la^ 
(lern  unb  fc&än&en;  mit  iferengrcufic^en^ef* 
fen  unb  5lbgottereoen;  ma^  fcf)abet  e^,  baß 
fie  um  arme  ̂ ^nfdjen  lügen  jlrafren? 

2.  3$  Wse  akr  ba^  in  meinem  QBer^ 
panbe  t>or  hinm  Slufrubr,  mennemanit^ 
m$  burcö  orbentlicDe  ©emalt  anführt  utö 
t)erfd)aft ,  mie  id)  allemege  get^an  m^  ge* 
lehret  i)abe.    ̂ )enn  16)  nie  geleitet  ̂ a* 
be,    ba§  ber  unorbige  ̂ 3Sbel  ober  w 
manb  o^ne  ̂ Öefebl  foüfe  bretn  fallen,  unb 
foldbe^  dnbern*    <feo  6abe  id)  au<^  nie  ge* 
feilten,  H$  jemanb  mit  Um  ©djmerbt  fy* 
uen  tn  t)k  Käufer  laufen,  ober  fie  fonfl  be^ 
leibigenfoate;  fonbern  mie  aHem Sleif  gi^ 
mehret,  unb  bie  orb*ntlr$e  ©ewatt  erma^ 
net,  oberba§  pe  es,  burd)$  Sßort  ©Otfeö 
etfennet,  fconibnen  felbflnatblieflTenunbdn^ 
berfen.^arum  mdrefold)e^md)t  noef),  auf 
mi^öbneUrfac^merMc^ten.^)oöbmiegefagt 
Ja§e^  begeben;  t$  fannmirmcbtsfcbaben* 

3»  ̂ber  $0$  i^  mr  @a$ei:omme,  mtf^ 
fen  unb  t?erfiet)en  bte$elebrten  mobl,  mag 
bie^ejfe  fe^/  unb  mag  t^k  llrfa^e  fep.  Die 
mi®  btw$t ,  ba§  i^  ibr  gerne  los  mdre. 
2(ber  Daf?  es  bie  Einfältigen  unb  Ungelebr« 
ten  au^  ba$  »erfleben  fonnfen,  muf  i^g 
meiter  an  $ag  bringen,  ba§  man  greifen 
tonnte ,  maö  es  fep*    5)enn  ic&  beforge,  ba§ 
mans  noc^  »or^Borte  balte,  unbnid)tgldu^ 
be ,  ba§  es  ein  folcber  Greuel  fep,  mie  mir 
bat)on  fagen ;  man  mürbe  fonfl  mol  mit  an* 
berm  ̂ rnjl  bam  tbun*     ©enn  aucft  i^, 
menn  ic&  nic&t  müfte,  unb  m M$tn  falfo 
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aor  ©Ottes  seßorf,  unb  nic&t  önbers  (jakj 
ten.  ©enn  t>ie  nodb  Dran  jwdfem,  ober 
nidbf  wiffen,  nehmen  folgen  ©runt»  ntc^t  afi. 

7.  @o  bafl  Du  nun  im  d*:Mngeliö gebe* 
ref  unD  gelernet,  t»ag  unfere  Öacbe,  von 
Junten;  ̂ ;oD,  Teufel,  bofen  ©Riffen  er* 
reffet  ;m  werben,  unDju  recbtfdjafFenerSrom* 

jnigfei'f  vor  ©Oft  unt)  ewigem  2eben  m fommen,  in  feinem  ®ege  m  rotten  noeb 
&u  Reifen  fep,  mit  SOBetfen  nod):  ©efe^en, 
wie  fte  immer  fepn,  unD  genannt  werben 
tonnen,  © enn  ©Ott  will  fein  anDer  ̂ liv 
telnccb  Mittler  leiben,  Denn  feinen  einigen 
<Bobn,  welchen  Der  33a  f  et  allein  Darum  in 
Die  3Öelt  gejanbt,  unb  fein  33mt  bat  laf 

fen  Fojlen,  baffer  Damit  unö  Den  (^cl>a$DeS 
©laubens  ermürbe. 

8.  ©as  ijt  Für$lld&  Die  (Summa  Des 
gvangclii,  Das  wir  preDtgen.  £Ber  nun 
trgenb  eine  anDere  3Beife  fuebt,  Don  ©ütv 
Den  m  fommen,  unb  t>or  ©ßttm  treten, 
Der  bat  fd)on©Ott?ügen  geffraft,  gefebän 
Det  unD  gelagert,  als  Der  feinen  @ö|)ji  um* 
fontf  babe  faffen  fein  QMut  fcergieffen,  unD 
baffelbe  nid;ts  gefebaft  unD  übel  angelegt 

ftp. 9*  ©enn  bat  will  er  Furtum  baben,  unt 
fein  anbers,  Dag  niemanD  t>or  »bm  fomme, 
ebne  Dae  unfcbulDige  ̂ mt  allein.  UnD 
wer  etwas  anfcerS  bornimmt,  fein  <2BerF. 
Ocben  ober  ©tanb,  ber  foü  Des  Teufel? 
fei;n,  vielmebr  Denn  tin  anberer.  ©enn  es 
im  greifen  £rnft  Daran  gelegen  iff,  unb  will 
feinen  <&d)tt\  barauS  gemadx  baben,  weil 
er  feinen  @obn  Darum  bat  laffcn  Perben. 
©erbalben  baben  unD  wiffen  wir  Fein  Opffer 
tnebr,  Denn  Da^  er  am  £reuj  getban  bat, 
Daran  er  einmal  gejtarben  iff ,  me  Die  £pi; 
frei  an  Die  (Jbräer  fagf,  uub  Domif  au«ae< 
fd)iwft  bat  aüer  $ftenfd)en(2>ünbe,  unb  uns 
mid)  bamit  beilig  gemadjt  m  (vwigfeif. 

ic<  o  ©as  ifi,  fage  icb,  unfer  €&an$e> 

"lium ,  Daß  uns  Cbriflus  fromm  unD  billig 
»gemaebt  hat,  Durcb  Das  Opfer,  unD  er* 
»iofetbon  ©ünben,  3rob, Teufel,  unb  in 
«fein  bimmlifcb  SKdcb  gefegt,  (golcbeS 
»muffen  wir  allein  mit  Dem  ©tauben  faffm 
«unD  balten.  ©as  baben  wir  fo  oft  gepre* 
"Diget  unD  getrieben,  bajjeSjebermannwobl 
"wiffen,  unD  Daraus  fcbüeffen  Faun,  Dag 
"alle  unfere  3Berfe,  fo  Darum  fcorgenom' 
"tuen  werDen,  bit  feünDe  m  büffen,  unb 
"Dem  ̂ oD  m  entlaufen,  alle  Ichlerlid)  feyn 
"muffen,  ©Ott  verleugnen,  unDfd)anben 
-Das  Opffer,  Das  $£>tiflus  getban  bat, 
unb  fein  33lut:  weil  ffe  Das  Mmit  fbun 

-wollen,  welches  allein  5$nf>r  SSlut  fym 
»mu§» 

11*  »3|l  nun  bif  ©jangelium  wabr,  fo 
»mufj  alles  erlogen  fepn ,  was  eine  anbete 
"5Beife  unb  Opffer  fübret.  9?un  tljuntiit 
"papi^ifeben  Pfaffen  in  ber  ̂ ejfe  niebf^ 
»anberS,  benn  ba%  fie  obn  Unterlag  mit  fol> 
"eben  ̂ Borten  fabren:  wiv  opffem,  wiv 
»opffeen,  unD  Dtcfe  opffer,  6icfe(feaben  2e. 
•unb  febweigen  beS  OpfferS gar jlifl,  ba$ 
>j€^)ri|tus  getban  bat,  Danfen  ibm  niebt, 
•'/a  »eraebfens  unD  verleugne ns,  unD  wollen 
"felb|l  vor  ©Ottfommen  mitibrem  Opffer» 

12.  »lieber,  roa$  wirD  ©Ott Da^ufagen, 
•  wenn  Du  alfo  Darffl  vor  ibn  treten?  £c 
■'WirD  fagen:  mu§  icb  Denn  Dein  9?arr  unb 
•Eigener  fepn?  3cb  babe  Dir  ein  Opffer  ge# 
"febenff,  meinen  einigen  @obn,  Das  felltejl 
"Du  mit  ©anf  unb  allen  Jreuben  anneb* 
•'«ren;  fo  barfjl  bu  vor  mid)  treten,  unb 
»föwiaeft  beg  fliüe ,  gleicb  als  Dürfet  bu 
»fein  nid)t,  unD  v>erad)teft  Den  allerbocb^en 
»(Sd)af3,  ̂ en  icb  im  Krümel  unD  ̂ rDen  b<*' 
-be.  ̂ as  meonejt  Du,  foü  id)  Dir  Darum 
•m £obn  aebm ? 

13.  »SJBenn  ©Oft  Der  Teufel  felbjl  na< 
"vc,  fo  wäre  Das  gnug  gefebänbef ;  noeb  ift 
,5folc^er  ©reue!  fo  lange  Durcb  Die  2Belt 

»9an^ 
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»gangen,  m  fo  ötcl  täglichen  unD  unsdl>Jtct)en 
»SRejjen,  unb  gebet  nod)  efcn  Unterlag,  unb 
»©O^S;  b«t  bte!)er  gefcf>onef,  Sftun  mir 
»benn  fo!d>eg  mifcn  unb  verfielen,  ift  fort* 
»Ijm  nkf>t  ju  fc!>meigen,  nodjut  leiten:  fonfl 
»mürben  mir  überun£felbfrgreulid)en3orn 
»unb  Strafe  ermecf  en.  ©as  fco  erfrlid;  pw 
»Tarnung  gefagt« 

14,  "$vim  moUcn  mir  bte  SIEbrtYljersafc 
»4en,  fo  bk  Pfaffen  in  ter  ©tillmeg  beim* 
»-Iicf>  lefen ,  midjz  fteten  Canon  nennen, 
■»unb  fo  tveflid)  t)dd\ £}eüigfljum Ralfen,  baf? 
»fte  tenfelben  ben  £di;en  verbieten  ju  mifem 
»£>a  moüen  mir  bem  Teufel  Die  ©eefe  ab# 
»tbun,  unb  tf)ti  t>or  euef)  an  baö  £ic!^t  ßel* 
»len,  bajj  Obermann  fet>e,  mag  aor  fdjtect% 
»lief),  greulich  2Ding  in  ber  ©tiümeflc  ber 
.^eibieje  Teufel  treibet  taglid)  m  aller  SCßelt. 

@o  fafjet  an  ber  \töt  £anon  ober  @tcü- 
mef[e, 

u'r  bitten  btcf>  bemüfljtglidj,  gnabtg* 
»fier  Sßaier,  bure6^f«»r€|>rß 

»ftum  beinen  ©oljn  unfern  $£tren,  bafbu 
»btr  moUtefl  angenehme  lajfen  feon,  unb 
»fegnen  biefe  ©aben,  biefe©efcbenfe,  btefe 
»jjeilige,  unbefleckte  Opfer,  üornemliefc,  bk 
»mir  bir  opfern,  für  beine  Eilige,  gemeine 
«€^ti)llid)e  £ird>e,  melier  bu  moilfeft  grie* 
»be  fct>affen,  fte  bifyütm,  il)r  fylfm,  unb  fie 
»regiwn  in  bem  ganzen  «TSBeltFrete,  famtbei* 
»nent  Wiener  unfern  ̂ abjl  SR.  unb  unferm 
»SSifcfrofe  $i<  unb  allen  SKecbtgläubisen, 
»unb  bk  beä  ©)ri(HK&<n  unb  $po|?olifdjen 
»©laubens  finb. 

2.  (Siebe,  ballest  ber  tyfaf,  unb  batet* 
ne  ̂ opte  ober  Oblat,  t>on  lauter  ferob, 

unb  einen  £etcb  mit  3Beine  üor  ft'cb,  unb 
xtiet  mit  <3£>tt,  ba§er  bat  anfeben  fcüe; 
unb  foliejb  foftf  id)  feon,  unb  fo  siel  gelten, 
baf  eö  für  bk  ganje  Cb&flenbeit  ein  Opfer 
fep  w  ®0tu   31*  ba$niö;t€£riffi33(w 

geldwert,  ta§  iljm  £5rob  unb  SCßein  gleich 
gead;fet  mirb?  £*?  merfef  unb  ftefyef  nie* 
manb,  mag  es  t>or  £a#erung  ift. 

3.  2£ie  tarfff  bu  elenber  Sfttenfd)  fo  im* 
twfcljamf  Der  bte  bebe  g$ttfid;e  ̂ a/efmt 
tmen,  ta§  gmig  mare,  menn  e£  eine  (Sau 
mdre?  (Seil  er  bne  Opfer  unb.bfe  ©aben 
anfeben,  meldjesbed)  hi&täift,  benn^rob 
unb  ̂ CBetn,  ned)  ungefegnet?  ©ollen  mir 
®Olt  einen  Q5ifien  Q5rob  unb  9[Bem  an* 
bieten?  bog  erg  nehmen  molle  für  bte  (El>rtV 
ftenf)eit?  unb  ba(nt  feigen,  es  fet>  ein  betlig 
unbeflecft£>pffer? 

4»  3f!ö  beilig  unb  unbepeef  t,  ma$  fott 
erö  benn  anfeuert  unb  fegnen?  ©oüeröaber 
anfe^en  unb  angenehme  fepn  laffen  unb  feg/ 
nen,  mie  uenref!  bu  c$  benn  ein  unbefleckt 
heilig  Opfer?  3fte*nid)t  ebenfo  Diel  ge# 

fagt,  ©Ott  fen  f:'c&iajfen  mit  ̂ rob  unb ^ÜBeine  wrjobnen,  ba^  bcc&  nid)t$  me^r, 
tenn  ein  anbei  Q$rc&  ift,  baüon  /ebermann 
iffet;  unb  bu  fpricbff,  ei  fo5  heilig  feon,  unb 
an  Opfer  ©Ott gegeben;  unb  ifejl  t$  Ijer^ 
nad)  felbft;  unb  mint  nocl)  baju  folebeö 
opfern  für  t)fe  gan^e  fseiltg^  C&rilWic&e  ̂ ir<» 

dbe,  unb  atle  ©laubige«   e4 
f;  3|I  nun  baenid)tgeKifJertt?nbgefc6an/ 

btt  gnug,  ba§  fteß  ba  ein  funbiger  ̂ enfe^ 
unterflebet,  Ö5rob  unt>  ̂ [Bein  |i  nehmen, 
unb  opfern  für  bk  gan^e  be^g*  €&ri(Jen# 
^ett  ?  Öa^  betft  bt<$>  /e  ber  Teufel  reben, 
©olltejt  bufurbieganie€f>ri|lenbeit  opfern^ 

ba$  ©Ott  ft'd)  feineö  eigenen  (gobn^  Q3mt 
pt  foflen  lafen?  ̂ Cßa^  moüen  ober  Fonn^ 
ten  fte  opfern?  3ft  boeD  fc^on  bat  Opfer 
für  bk  gonje  ̂ elt  bur#  ̂ rifhrnt  ge# 
fdjef>en?  ̂ (Baö  madjen  fte  benn  ba?  ̂ BtUf 

bti  für  fremme  ̂ rtflen  b'mm,  fo  bu  felbft ein  SBttbe  W,  unb  ©otteslaflerer?  Unb 
tfyAft  niebt  mef)r,  benn  ba§  bu  einen  SBifett 
fci)Ie$teö  ?Broböunb9[Beins  opferft. 

6,  5Benn  /emanb   bie  ̂ tugen  re^aüf/ 

SU  3  3  tW« 
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(Bebet  für  öle  Hebenbigen, 

«3t«  unb  folrte  areuli^e  SwÄ8*W| 

£  toi«*  Ä  «d**  ̂ e  M*  S»#e 
fÄtn  W^  opffkn  «>ir  «W.  ffl*  tue 
Ena  Welt,  im£>  bitten,  ha%  ̂   pu* 

Iafieft  angene&n*  feyn ;  al*  ob  fie.  JW  ©Ott 

mmm  an«  SBett  fasten  unp  lato 
t  n:  &ü  lenacH  in*  ̂ <uil,  tw  tm#n te 

|«enW  «$  %ob  unb  9Bem  Reffen; 

| fagjl  In,  jb$*  ©*n*  »  muf
e# 

allein  tf>un* 

7.  ©a*  muffen  wir  iei&en,  tagtid) taen 

tinbfÄ  m » ©Ott founwr»am
t 8u* 

cettftrafenunDfe&ankn,  tag  ntc&t  «p 

See  wäre,  o&unöun&fte  t»ie  €$e  &ef»m* 

ä£    ©a«  töten  unt>  feben  fie  felbfl,  ftaheti 

mimMMnm  &a§  ft  **$  ,eu9; 

io.vß\*&Mre/'&?Hv<ro  b^me  SMeneeunfc 
^*  »SMenmnnen  $ft>unbaüebi'eurn> 

"fyer  flehen,  welker  glaube  bir  bäannt, 
»unb  2inbacf)t  befugt  ifl,  für  welche  wie 
»Die  opfern,  ober  weld)e  bir  felbfl  opffem 
»big  Opfer  be$  £obe$ ,  für  jj#  unb  füe  aüe 
»bte  ifrefl,  um  (Erlofuna  iljrer  (Seelen,  um 
»>^58fnun§  %ee  ©eJtafefr  unb  ©efunb&etf, 
»unb  bejahen  t&re  ©embbebir,bem  etptd^V- 
»lebenj&t&en,  reebten  ©Ott- 

il  £>a  führet  ee  mit  ̂ erju,  bie,  faurn* 
%er  flefjen,  tiefe  ftt  mit  §m  opjferttfoHenba* 
fcblecftfe  fetob  unb  SfBein,  unb  faget  baju 
(fblefcö)  Don  benen  Die  flauten  f>aben* 
©8  berufe  .©Ott  für!  tia  sollen  wir  rcc&t 
bepfeya,  fonbem  laufen,  weil  man  laufe» 
fanu. 

12.  3£gju  fpHen  fie  aber  opffern?  £)a§ oen  ̂ m  v^  ̂ TaLSZ  &*£&£&■  unb     »•  3*><P  m™  w  aber  opfern  f  <jüty 
nen  ̂ ^Ä|Ä  Seelen  erlofet  Üben  *.    (Siebe,  1 

(jetfenift .  J#aben  fteiben  ©laukn,  wie  bu  felbfl  fdgefl; 
o  <j)i§  ift  ein  (Btücf  bes  ©reuete,  ftf;^*  igen  &enn  iljre  (Seelen  eriofet  werben? 

fie  &a*  23tob  unb  SBein  ©Ott  anbieten 

für  ein  rein  Opffer;  unb  boc&  bafur  bitm, 

!>a§  &  tim  ©Ott  laffe  wo&laefafien,  unb 

kmp*   äi^n  alfo  titö  Nnberte  inö  tau* 

Ober  jmb  (Ke  uocO  öorn  teufet  aefanaen? 
13.  ©e^et  bo4  lieben  Q^riRen,  wie  bee 

Teufel  ba^  £)ina  acflarfet  ̂ at,  ju  ̂ro^ 
r  ©Ott  unb  aller  ®ett«    Unb  ift  /e  ̂Bun^ 

fenbe  Daß  fie  W  t>or  «öttnbftdt  ni*t  w  ̂   t>ag  ©Ott  bie  tote  fo  aar  Derblenbet 
fett  »a«  (tereben.    2>nn  ©Ott  felbfl  ÄW  ̂ ag  fie  ff*  felbfl  Suaen  flrafen,  unb 

^alacl)iafaat:  mein  (Dpffer,  Öa?  man 

mit  opffe«  in  aüee  Welt,  ,e>a0  gefallet 
mir  tvot>l,  c.i,iu 

9.  <£)ajufubreterunnu&e,  ubrt'öe^Bor^ te  aerabe  alö  waren  i)ic  Dved)tc\laubiaen  cu 

xoa*  anberS,  benn  tiii,  fo  beu  5(po|iolifc&en 

unb  Gemeinen  €brifllid)en  ©taubenö  f!nl>. 

5iber  ber  Teufel  mepnet  buret)  ben  51poflü^ 

lifchen  ©lauben  ben  'ty&bfmm  ©lauben. 2(te  be'fe  hk  ̂ effe  aUeine  benfelben  tyM< 
liefen.  ®aö  ijt  au*  wa&r;  unb  wollt 

nieftt,  l>a§  fie  mir  f)ülfe,  noeb  einem  from' 
menQtijlem    ̂ ««weiter; 

bod)  bajfelbe  öor  ̂ linbfteit  nic&t  fe^en,  ;a 
öor  groffen  ©ottesbicnfl  galten. 

14»  3fl  e^  nid)t  jualeid)  fo  t>ief  gerebt,  ofö 
wenn  icb  faajte:  bie  €fynjlenjlecfenin(SiW 

ben,  unb  jinb  ni*t  a-lefet;  unb  ftnb  boc& 
o^ne  (Bunbe  unb  ertöfet?  Ober,  tik  €-Drt> 
flus  mit  feinem  ̂ ötut  erlofet  fyat,  cU  Sf>ri^ 
flen,  ftnbnic^t  erlofet,  noefr  €f>ri|len;  fon> 
bern  wir  wollen  unß  felbfl  mit  einem  (Stücf 
S5robö  unb  ̂ rrunf  SKJeinä  erlofen  unb  ju 
^l)rifren  macben.  3)Jtt  fold)em  greulidjen 
Sagen  unb  £djlern  burfen  fie  fo  freefc  oor 
l©Ott  treten,  unb  mepnen,  erfoüe  fte  tia* 

tum 
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yum  fronen,  ©<$  ift  nun  ba&  ̂ nbere 
©tucf ;  nun  fommen  fte  weiter  ju  um  SSer» 
florbenen- 

Unter  ber  ©irmunge  futjrtf  er  bif  Ijeifföfe, 
wn0cfd;tcfte  ©ebet  mithin/  ba§  ftef;  bod) 

nfcgetiö  jur  S9?ej]e  reimet« 

i^»(&öba©emeinfct)aft  leiben,  unbei> 
^*?  »ren  öaö  ©ebädjtaif?,  ootnemlid) 

»ber  (jodjgefobten  unb  allzeit  Sungfrauen 
»Sftarid,  t)er  Butter  ©Dtfcä  unb  unfers 

'Mbdit'M  3€fu  &£m'ff  i,  &a?u  aud)  ber  ©e* Hfigen  beiner  2lpoflel  unb  Wlkt i>rer,  ̂ etri 

»^auli,2lnbred,  3acobi,  Sotanfö,  "®&o* 
»mä,  ̂ acobi,   ̂ bilippi,  £8artbclomäi, 
»^aft^di,  (Simonis  unb  Sabbat,  tlm, 
»£feti,  glementte,  ©ijrfi,  Cornefir,  €p* 
»priani,  ftturehtit,  Cbrpfogoni,  Sojanniö 
«unb  ̂ aufi,  £ofma  unb  ©amiant,  unb 
»aller  beiner  ̂ eiligen,  burd)  welcher  Qkr* 
»>bienjt  unb  Sürbirte  wolleft  bu  (uns)  »er* 
»leiben,  üa§  wir  tämtfyalbm  bur<t>  #ülfe 
«beineis  <E5c|>u£eg  befd)irmet  werben,  burel) 

»benfelbigen  €$ri|tum  unfern  #£*rw,  % wtnen« 
16.  &£rciftu$  W  fernen  Zäb  unb  S35tuf 

^•ngefe^t  ju  feinem  @3ebad>tni§,  unb  juunfer 
©emeinfetaft,  hk  wir bte  auf  (Erben  leben; 
fötnäcöfbiefer^arrein^eb^tnig  ber  ©e« 
meinfd)aft  ber  oerfebiebenen  Reuigen  brems, 
unb  feiet  ffe  $u  $ürbitfer  unb  Mittler,  eben 
ju  ber  @tunbe  unb  2(mt,  ta  er  son  bem 
einigen  Mittler,  €£riffa,  banbelf,  unb 

fcanbe'n  foU,  führet  er  uns  alfo  &on€$njlo 
auf  bit  ̂eiligen:  ift  ba$  nid)t  ein  fcbrecflicf) 
fd)anblid)£)ing?  £)  beS  ̂ eiCofcn  Canons! 
man  fielet  fein,  wie  er  jufammen  getragen 
unb  geraft  ij!  tjon  ungelegten,  tollen  ̂ faf* 
fem  2Beiter  folget  eingebet: 

Unter  öer  iDirmimcj. 

»ju  aud)  alles  beintö  ©efinbes,  gnäbiglid) 
»annebmefl,  unb  arnfere  $age  in  beinern 
•3 jriebe  ferfigefl,  unb  aud>  t>on  ber  ewigen 
•>93erbammni§  uns  errettet,  unb  in  beiner 

"äuserwablten  ©cbaar  bet'ffeftg^äbletwer' 
"Den,  burd)  €«&ri(!ttm  unfern  .g^rrn,  2iV 
"ttien* 

18*  ©a  opfferf  er  abermal  33rob  unb 
SBein;  unb  eben  Darum,  ba§  freuen  ber 
ewigen  Q3erbammm$  erlofef,  unb  unter  bic 
$iußwmt)ltm  geilet  werben,  2DaS  f^ll 
nod)  alles  bas  Srob  unb  <3Bem  ausriefen; 
Denn &&rf{tf  £>3!ut  unb  $ob  gilt  l)it  ntefet  gu 
foleber  €r!ofung.  ©enfe  bod)  ein/egücber, 

wa^  Daö  t>or  ein  ©reueh'ft?  5Rod)  follen wir^  anbeten,  unb  bte  üdi;en  follen  folcfceS 

üor grofler ^a'ligFeit niebt  fcoren,  abwäre eö  aüel  ̂ immlifd)  ©ing.    Leiter : 
J2tn  (gebet. 

i9»»5SßeIcM  Opffer  bitten  wir,  0  ©Ctt 
«*^  »wontef  bu  aHentbalben  fegnen, 

"angetrieben,  ftafti$,  vernünftig,  unb  an^ 
»'genehm  \md)txif  ba§  t$  unö. werbe  ̂ unt 
»Itibi  unb  ̂ lutbeine^aüeHiebllen^o^n^ 
»ttnfer«  ̂ g)€rrn  3£fu  ̂ rifli.» 

£o.  S)a  wiü  er  nun  (jinan  unb  fegnen. 
3d)  weig  nicfjt,  wa^  tc§  aus  bm  Porten 
machen  fo!L  ©er  Üvarr  §at  felbfl  nic&t 
gewugf,  \va$  er  faget«  ̂ 0  fbö  t?ernunfi» 
tigt^et'öcn,  fpricDter,  au^ber(5pifTel^3au^ 
li,  9\emi2,r.  aber  benn  aöererf!,  wenn 
ber  Ztib  unblSlm  €-Öri|li  wirb,  unb  benn 
aud)  gefd)rieben  unb  gefeanet  fet)n,  fo  er 
boc^  oben  feßon  bmit  bat  ̂ robunb^ein, 
ein  fyiliQ  unbeflecft  öpffer  fyat  genennet» 
Sttö  wirb  @£)tt  freylieb  Wohlgefallen,  ba§ 
i$  bim,  er  föne  meine  ̂ itee^nfeljen,  unb 
baburd)  feinem  <E>o(jn  etfl  gndbig  feyn,  iljn 
fegnen  unb  angenehme  mad)en;  burd)  wel^ 
eben  bodb  wir  gefegnet  unbge^eiliget  werben. 

i7/s§Fyt(>arben bitten  wir  $&m,  b^tnl^k  Forinte  man  ii)n  bocl;  i)6l)er  fefeanben 
^  "biefe^jOpfferunfere^ienfl^ba^unb  lajlern? au^enn 
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01  ̂ennbas^tucfeatteineinbem  öer< 
fludjien  £anon  (tänbe,  wäre  es  tiocft  ©reue« 

triebe  benn  ju&iel,  Dag  fteji*  burfen  unter* 
roinöen,  &Orijta.Ti,  mft  fetn^eine«  (ÄeS 

Ö5>ut  mwrfobnen,  burtf)  welches  aSe^un* 
be  vertilget  unb  auSgefejfeu  ijf ;  unb  wo  baS 
niebi  ifc  aller  SRepffcn  %lxw  unb  ganjeß 
gßefen  wif!u4t,  ©Ottea  grinö,  unD  Deö 
Teufels  etoen  ifl.    S>enn  wa^  ifl  bqä  im 

#ie  lege  er  Die  #ojlien  nteber,  unD  bebe  be» 
£dd)  auf,  unb  fpreebe: 

24.*»^efielben  gleichen,  als  man  beS  2fr 
5r  »benbs  geffen  batte,  nabmeraueb 

»biefen  {jeniieben  Äeld)  m  feine  beiltge  unb' 
»wütblge  #anbe,  unD  faste  bir  aber  ©an?, 
»fegnete,  unb  gab  il}n  feinen  ̂ ungern  un& 
»fpracb:  %bmet  unb  trinfet  baraus  aüe: 
"benn  Das  ijl  b  t  &1cb  meinet  SölutS,  bt$ 

©tun& anber3  gefagt,  !g^^6*S*J  „3fcaen  tefcmentö,  ein  ©e&etmntß  bes 
ifl  niebt  rein,  ja  «i^es  ̂ eufelS  /  ̂ m&to&tfa  welcbeS  für  eueb  unb  für  triefe 
er  fonflbarum  bitten,  m&  Wj« Uerso||enwf^  jur  Ergebung  ber  <5ün# 
eo  ftebefl  bu  ja  flac  gnug,  wie  ute  ̂ <Jie,,^nt    <g0  oft  |&r  Daö  ̂    ̂   j^m 
nid)ts  ättberS/  benn  eine  febreefnebe,  areuli 
eibe  ©otfeelajlerung  iffc 

ipie  ne&me  er  bie  J&ö(lie  inbie  £anbe, 
unb  fpred)e: 

22."* 

,ju  meinem  ©eöäc&mijj.,, 
#ier  fe|e  er  ben  Seid)  nieber, 

ßv^if  ©tuef  be^  ©acraments  baben  (Te 

eld)cr  ben  nad)flen3;agttör feinem |  e~/  allein  »or  pcb  bebalten,  unb  uns -'  »Seiben  baß  23robnabm,  in  feu  j  8apen  ni*t  aegonnet ;  wiemol  boeb  ber  $etf 
>ne  heilige  unb  wurbige  £dnbe,  unb  mit ,  fiaet :  trinfet  aUzbavam.  Ifabfefcen  bie 
>aufgebabenen  2(ugen  in  £immel,  ju  bir/^aju  au*  ben  SBerten  ££rifli,  vceld>te 
»©Ott  feinem  aümaebtigen  Sßater,  birlfur  eud>  pertjofien  wsrö  jur  Vergebung 

>banffagete,  fegnete,  bracb,  unb  feinen '.ber  Sunocn:  ba^  fott  t>tenctc^f  aDein  i^nen 
^ünäetn  gab  unb  fpracb:  SReljmet  unb  gelten;  uwer  ben  bem  35rob,  ba§  fteuns 
.•effet  ton  bem  alle,  benn  baS  tfl  mein&ib.»  atteine  geben,  muj?  es  niebt  fepn.  Saften 

23  ©agebenmmanbieeblen2öorte,bie  » 
£JorijluS  felblt  aerebt  bat:  bie  baben  jie 
aud)  l)inju  aefebmiert;  lajfen  aber  bemiücb 

auffen,  bc$  d^)ri)te  fmiui  fe|t:  6ec  fite 

CUct)  gegeben  voii'b»  CDenn  barnacb  fra* 
qen  fte  md)f,  roeil  pe  etwas  befiel  üor  ficb 
:u  geben  wiffen,  nemlicb,  ein  ©tücf  Sörobö 
unb  ̂ run!  ̂ Bein^.  $abm  aber  ein 

gBorttembav-t  gefegt,  basbetjTct,  enim,  unb 
.faaen,egbetfiefowel  &\ßroaWi<b;  baDor» 
fic  aud)  \>iel  *33üd>er  gefebrieben  baben,  unb 
b^fcblcfien,  te$  Der  eine  ̂ obfunbe  tljue. 
wv  e*  aufien  «efie.  Unb  laffen  bod)  felbfl 
bie  bellen,  t&euerjlenSBotte aufien,  ̂ fit 
nur  bec?  Opfferg,  fo  ̂rif!u«  getban  bat, 

gefdjweigen.  £x$  $  'Mai,  unb  feine ObünOe. 

nun  weiter. 
26.  „^Darum  gebenden  wir,  «ö^rr,  beme 

;$md}tt,  baut  aud)  tän  beiligeö  Q3off, 
„£&#»,  beineS  ©obneS  unferS  »ö^rrn, 
„bepbe  beS  beiligen  Qcibmß ,  unb  aml)  ber 
„$(ufer|lcbung  fcon  ber  Rollen,  ba.v-i  aueb 
„ber  l)ei'rfid)?n  5|uffaftimg  in  bie  ̂ immef, 
„unb  opjfem  beiner  berrlcben  3Ra;efläf,wii 
,  betnen  ©efcbenFen  unb  ©aben,  ein  reines 
„Cpffer,  ein  heiliges  öpffer,  ein  unbeflecft 
„Oplfer,  bat  tyiücii  $3rob  bes  ca>igen2e^ 
,M\\$,  unb  tm  Äefcb  ber  ewigen  t^elig' 

27.  (Bie^e,  t>a  fommt  er  wieber  aufs 
Cpffer,  als  nun  baö  ̂ rob  ifl  €4brifli  Seib 
»rorben;  unb  nennets  ein  bei^g  5Brob,  unb 
einen  ̂ ekb  ber^ciigFeit«    9Cßre  narrifcb  re> 
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bet  er  Dod&  üon  Der  ©acfee?  £)ocbwirwol> 
Jen  tfem  bie€fere  tfeun,  unb  auf^  bepe  beuten, 

unb  nid)t  ju  bofe  mad)en*  €*r  opftert  ben 
$£rrn  £feriflum  abet*  einmal,  ber  fid)  nur 
einmal  geopfert  feaf,  wie  er  nur  eins  geflor* 
ben  ijl,  unb  nicbt  mefer  fannflerben,nod)ge' 
opfert  werben;  btnn  burd)  bas  einige £)pf* 
fer  Ijat  er  alie^ünbe  feinweggenommen  unb 
öerffofangen. 

28»  SRod&  fahren  ffe  ju,  unb  opjfern  ifen 
alle  ̂ age  mefer  benn  feunbert  taufenbmal  in 

ber  9ö3ett.  &>amit  ffe  mir  ber  ctbat  unb 
bon^erjen  ber1eugnen,ba§  ̂ ferillus  bie^un* 
De  vertilget  fyabe,  unb  geworben,  unb  aufer' 
flanben  fet>.  €s  ijl  ein  folcber  ©reuel,  Dag 
td)  Dafür  fealte,  es  möge  nicfet  gnug  gejlraft 
werben  auf  (Erben,  wenns  eitel  Seuer  bom 
Fimmel  regnete,  ©ie  £ajleamg  tjl  ju  grog, 
esmujj  aMn  int  ewige  IjoflifcßeSeuer  gefeal* 
ten  werben. 

£in  (Beber* 
*9«  »1  teber  welcfee  wollefl  bu  mit  gnabigem 

„**  uab  gunfligem  2lngeftcbt  fefeen,  unb 
„bir  fie  laffen  angenehm  feon :  vak  Du  bir 
„lieffefl  angenehm  feon  bk  ©efcfeenfe  beineS 
„gerechten  £ned)ts  Slbels,  unb  bas  £)pffer 
„unfern  €rjbaters  2ibrafeams,uttbbaS  bir 
„opfferte  bein  £ofeerpriejler  $Md>ifebe?,efn 
„heilig  Öpffer,unb  unbefleckte  «öoflie:,, 

30.  Sto  bittet  er  aber  für  bas£>pffer,  baß 
©Ott  feinem  ©ofen  gndbig  feon  wollte,  unb 
tfem  Wohlgefallen  laffe;  unb  wirb  ber  elenbe 
SRenfd)  ein  Mittler  jwifefeen  ©.€>$$  unb 
£feci|lo,  feinem  lieben  Sofern  O  bes  ©reu* 
eis.  Unb  fuferet  baju  (Erempel  bon  feeifigen 
Katern. 

31.  Stomit  benennet  fie  ja  öffentlich  gnug, 
tag  bat  Sleifd)  unb  Q5lut  €$tifti  unreine 
fei;;  benn  mil  fie e bafur  bitten,  unb  ein 
ernjllit&@ebet  ifl,  muffen  fie  fagen,  Dag  es  in 

UngnaDen  ifl.  t  <Söäre  es  in  ©naben,  was 
Durfte  man  bafur  bitten?  ©erbalben  ijtbaS 

&utberi  Sänften  j$.  £beil. 

niefet  allein  Cferifli  ̂ 5lut  verleugnet,  fonberti 
gar  mit  gü  Jen  getreten»  (Es  follt  uns  feeiu> 
gen  unb  berufenen;  fo  wollen  wirsifem  tfyun* 
tRod)  wollen  fie  ifem  niefet  bk  (£fere  tfeun,  ba|? 
fie  folcfees  bed)  anfefeen. 

32.  Stoju  foll  es  bennoefe  nidjt  mefyr  gef* 
ten,  benn  Labels,  2JbrafeamS  unb  3fteld)ife> 
Oefs  £>pffer,  mld)c  boefe  alle  burd)  bi§£5pf> 
fer  €ferifli  gereiniget  finb.  5(ucb  ifl  eö  eine 
groffeflarfe  Süge,ba§ber  ̂ eld)ifebeP95ro& 
unb  ̂ feein  geopjfert^abe;  bat>on  anber&w 

gefaget  ifl. *&ie  neige  er  flcfc  unb  fprec^et 

33»  „SJOir  bitten  bid^bemü^iglicb/aHmacf)* 
„^^  tiger  ®Qtt,  gebeut,  ba§  biefeöge^ 

„tragen  werbe  bureb  Die  -g)dnDe  beine^  bßli* 
„gen  (Engels  auf  Deinen  f>ol>en  SJltar^orbem 
„$ngeftd)t  beiner  göttlichen  ̂ ajeflaf,  auf 
„baf?  alle,  bk  wir  oon  biefer  beö  2(ltarö©e^ 
,  meinfd)aft,beö  aller^eiligflen/beineöiSo^n^ 
„Seib  unb  Q3lut  nehmen  werben,  mit  aüen 
„^immlifc^en  (^egen  unb  ©naben  erfüllet 
„werben,  burd)  DenfelbigenC^riflum,  unfern 
M^)€rrn>?fmem„ 

34.  ©a  fiebefl  bu,  &a§  er  gar  feinen  ©lau^ 
ben  fyat  auf  bat  Dpffer  €^rijli;  er  voiU  aU 
les  felbfl  t^un,  alleine  burdj  fein  ®tbtt.  Unb 
rebet  gleid)  al^  ne^me  bie©emeine  bäö©a* 
crament  mit  i&m:  wieeö  benn  au$  fepn  foll^ 
te.  £eugt  aber  ins  Sftaul  feinein,  unb  \ä§t 
ihm  träumen,  ba§  vor  ©Ott  ein  $(ltar  ifl  im 
vö^mmel,  Darauf  foll  es  ber  (Engel  mit  feinen 
|)dnben  tragen;  welcbes  er  boeb  feernacb  if» 
{et  unb  trinfet,  vok  es  aueb  €^)ri|lus  einge* 
fe|  bau  ©as  Seift,  meyne  id),  blinb,  ra^ 
fenb,  unb  unfinnig  fei;n.  €s  foll  aber  biU 
lig  alles  &erle|ret  feon,  baß  nur  fein  guter 
^Sucbftabeba  fep,  ofen  bas  ̂ eilige  ©Otteä 
ffiort. 

(Bebac^tniß  für  6ie  "Devflorbenem    . 
3^  „(Äcbenf  auc&  >Q§tt  an  beine  ©iener 

«"  unb  ©ienerinen  5^,  welche  vor  uns §laa  aa  „fein 
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„&in  fmb,  mit  bem  Seicften  &**  (Glaubens, 
„unb  fd)lafen  in  bem  (Schlafe  beö  griebeS 
>,£)enfelbigen  unb  aßen,  fo  tri  £f>riff  0  rut)een, 
,Mtten  wir  #§rr,  woüejt  bu  eine  Statte 
„ber£t:quicfuttg  beö  Stcf>te^  unbgriebenäber* 
„Jetten,  &uvdt>  benfelben  &g>riffum,  unfern 

3<s.  $fttn  fommt  er  wieber  auf  bie  ?:ol>> 
ten.  £>as  @tücf  t)at  t^nen  @5elb  gegolten, 
auf  ba$  fte  ntcfct  vergebens  Sttejfe  gelten. 
£r  bittet  für  bie,  bie  ba  fcftlaffen  im  ©d)laf 
beä  Jriebeö,  unb  ruften  in  Cbrifto,  unb  bas 
Seichen  be£  ©laubeng  ftaben.     Sil be£  ©laubeng  fyabm.  3H  ba$ 
waljr,  waö  bitfef*  bu  benn  für  fte?  93if*  bu 
nid>t  toll  unbt(>orid>t?  *paben  fteSKu&eunb 

griebe;  warum  ober  wie  foH  er  fte  erqÄen'„d)eff  burd>i(m,unbin  i&m,  unb  mit  iljm,  baff 
unb  triebe  Raffen?  $lfo  mujfen  fte  fic&  |  „bu  ©0(t.  aümad)tiöec  ̂ ßater,  in  Der  ̂ «119^ 
felbft  ms  Sftaul  beiffen,  unb  lugen  in  bie\Jeit  be$  Reuigen  ©eifles,  alle  @$re  unb 

nur  mit  ben  £eifigen  umgeben :  fo  er  bod) 
nicbt  ein  ̂t)eil  ®emeinfd)aft  ober  @tücf  e  er> 
werben  (>af,  wie  bie  ̂eiligen  haben;  fon> 
bern  allen  Wtifafy  wa$  er  im  Fimmel  unb 
@rben  gibt,  /aalletf  was  erfefbfl  ift:  unbbu 
bitre(!  erff  um  ein  ©tücfe  unb^artefen  un> 
ter  ben  ̂ eiligen. 

39*  #ie  ftaben  fte  nun  abermal  ein  Qe'v 
ligenregijfer  flammen  geflteft.  €*$  follten 
billig  nicljt  ̂ eiligen,  fonbern  eitel  Teufel  ba 
(leben:  wie esbenn auc(> fmb  unter ben#ei' 
Jigen  tarnen. 
40»  »yyircb  welken  bu  #£rr  allezeit  alle 

*,*+s  faß  @jfec  f<$affefr,  beiligeff,  \e* 
»benbia  macbefr,  fegneff,  unb  uns  barretV 

$}acfen,  wiffen  gar  nid&t,  was  ober  wie  fte 
rebem 

»^reis. 
4u  ©er  unnu&e  SfBäfcber  rebet  abermal 

tson  biefen,unb  nimmt  es  bod)  alleine*  £brt' 
fiuS  bal  t)a^  Q5robbrecben  fo  eingefe£t,  baf; 
e$  öielen  gegeben  imb  au6gett)e<fet  werbe :■ 

37.  »1tn&  Mdj  wn^  fonberlidj,beinen  £)ie>  fo  fagt  biefer,  er  breebe  e$;   unb  gibtä  boefj 
„**  nern,  bie  auf  bie  ̂ enge  beiner  ©r*  niemanb,  miß  felbfl  mcl)t,  was  ober  warum 

„barmung  boffen,  wolltefl  bu  einen  §ftefl  unb  erö  tbut.    Utib  bef  ennet  abermal,  t>aß  Cbn> 

4>ief$fage  er  anfeine23rufl  etwas  laut 
unbfprecbe: 

„®emeinfd)aft  febenfen,  mit  beinert  beiligen 
„5lpo(!eln  unb  Märtyrern:  mit  3ot)anne, 
„©tepbano,  tylattfyia,  ̂ arnaba,  3gnatio; 

?,5(lejranbro,  ̂ arceütno,  ̂ etro,  'fielicitate, 
„Perpetua,  5{gatr)a,  Zmia,  5lgnefa,  £aci< 
Jia,  5(naflafia,  unb  mit  allen  beimn  ̂ )ei^ 
„ligen.  Unter  welcher  ©tmeinfd)aft,  biN 
5)ten  wir,  wolifeft  bu  unö  julaflfen,  nic^t  ate 
„ein  Slnfeber  be$  ̂ Berbien;>ö,  fonbern  als 
„ein  ̂ Bcrgeber,  burd^  &&ri|fum,  unfern 
,,^)€rrn.„ 

38.  ̂ Run  tommt  er  jule^t  wieber  auf  bie 
&benbigen,  unb  menget  bod)  barunter  bie 
4beilic\en  im  ̂ immel,  ba  i(r  er  anbaebtig. 
S)c5  $£nti  £$vifti  Qrbeil  unb  ©emein* 
fd)aft  bebütfen  fte  nic^t  baju ;  fonbern  wollen  J  »unb  juf ünftigem  Uebel,  unb  burd;  SurbTtte 

»ber 

fit  £eib,  be^  armen  (^unber^burdMbreJur* 
bitte  bon  ©Ott  taglid)  gef;eiliget,unb  leben^ 

bi$  gemacht  wirb. 
Per  omniafaecula  fsculorum» 

Antwort, 

42,  „2a$t  un^  bitten,  bie  wir  burd)  bie 
„beilfame  ©ebote,  unb  gotdicbe  Unterweifung 

„unterweifet  ft'nb,  bürfen  wir  fagen,  Oraler 
^unfer,  ber  Du  bifl  im  ̂ immel,  x. 

Antwort. 
Unb  erl6fe  uns  vom  Uebcl 

43«  ̂ 5R'C  ̂ ttm  ̂   $&**  wlefeunöüon <CÖ  allem  vergangnen,  gegenwartigen 
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„Der  feiigen  unD  Ijodjgeiobeten  allzeit  3ung*  jCbrißt/tnufjegeOeyen  uns,  bkvoiv  e$mb* 
»frauen,  Der  Butter  ©öfteg,  ̂ aria,  unD 

"Deiner  jeligen  2lpojfe(n,  ̂ etri,  $auli  unb 
»SlnDrea^  famt  ollen  ̂ eiligen,  ©tb  au$ 
„ttng  gnaDiglicb  Den  JrieDen  in  unfern  <3> 
•gen,  Dag  ung  Durd)*£)ülfe  Deiner  $5armf)er> 

»u'gfeit  geholfen  werbe,unD  Dag  mir  Don^ün* •"Den  aüjeit  frei;,  unD  feonallerlep  Q5e£timmeiv 
"mg  ftdjer  feon.» 

44»  S)a  muffen  aber  Die  ̂ eiligen  tyer, 
Dag  fte  €(>riftum  felbfl  aud>,  unD  ung  gegen 
©Oft  Derfofjnen ;  will  audb  gute  ̂£age  oljne 
23erummernig  (jaben.  S)ag©ebett>atauc& 
©Ott  erljoref,  unD  Den  Pfaffen  gute  ̂ a^ 
gegeben;  aber  roe^e  ijjnen. 

#ie  bricht  er  Die  £ojiien  erfflid)  in  jn>ep 
^Ijeil/UnDfpric&t: 

£>urd?  fcenfelben  unfern  <£)££&&H, 
3*£fum  <£brif*um,  Seinen  Sobn. 

©arnaej  bricht  er  Dag  eine  3;(jeil  in  W 
§:l)eil,  unDfpridjt: 

£er  mit  tot,  <5<2>tt, lebet  unb  tegiret 
in  öftntgfctt  free  «Setligen  (Beißen 

©ennfyebe  eteuwenigbag  Dritte  ̂ Ijeilauf, 
mit  Dem  £el$e,  unD  fprec&e: 
Per  omnia  fecula  feculorum. 

Antwort* 

©arnac&madjeterbaggeidjen  to  Sreujeg 
über  Da^  33lut,  unD  fpridjt : 

3Der  5rieDe  fcea  &i£crn  fey  alfejeitmit 

Antwort 
Unömit  deinem  (Beiß, 

#ie  legt  er  ein  (gtücf  Der  #oflien  In6 
33luf,  unD  fprtdf>t : 

iDiefe  X>etmengungunbW>ey1nmg6e8 
Äeibeö  unOölutee  unfere  &Exm,3fg#» 

mm,  jum  ewigen  Heben,  #men. 
4T-  ©<*  teDet  er  tt>ieDer,  Der  Sftarr,  t)on 

fielen,  Die  Da  nehmen,  unD  nimmt  eg  alleine. 
UnD  ift  abermal  ein  £aflertt>ort,  Dag  er  fagt: 
€r  vermenge  Den  Mb  unD  Q3lut  €t)rijri  un> 
ter  einanber.  3$  rooüte  gerne  roiffen,  rote 
man  Den  täb  unD  Dag  3$iut  mengen  formte, 
Dag  Docb  ein  £t)ri|hig  iß?  23roDunD  $üem 
vermenget  er  roof. 

46.  3Dag  ift  aber  Diel  arger,  Dag  erg  Ijetgt 
eine  Heiligung  Deg£eibegunD$Muteg;  gera> 
De  alg  mare  etmag  \ia  an  €£ri)ro  ju  Ijeifi' 
gen.  UnD  fagt  Daju,  Die  QSermengung  fofle 
geDepen,  Denen,  fo  fle  nehmen,  §um  eroigen  £e* 
ben,  Dagifr,  DagSCBerffollegrljun.  9Dßo 
bleiben  Die  2Borte,  Darin  Dag  Ceben  flehet? 
3j*g  Dod>  alleg  nur  auf  ung,  unD  aufg  £>pffer 

gefteflet. 
3}un  bittet  er  abermal  für  Den  ̂ rieben,  nei* 

get  ftdjfcor  Dem  leite  Deg  «$<£rrn,  wnD 

fpric&t: Hin  (Bebet. 
47,  „  ft§w  3€fu€tjrifle,  Der  Du  ̂u  Deinen 

„  &  ̂ pofWngefagtfjafr,  meinen  grie^ 
»Den  gebeid)  «u$,  Den  trieben  laj]yic()euc&, 
,  Du  woütefl  nic&t  anfe^en  meine  ̂ unDe,  fon# 
„Dem  ben  ©lauben  Deiner  Äirdje,  unD  rooUV 
„te(!  Derfelben,nac^  Deinem  SBiöen^rieDe 
„Raffen,  unD  fte  jufammen  galten,  Der  bule* 
„befl  unD  regireft  ®Ott  immer  unD  ewig* 
„lt'42(men. 

48.  S5a  tftut  er  einmal  tveiglid^.  Dag  er 
befetmet,  er  f)obt  feinen  ©lauben,  unD  ©Dtt 

foü*  Den  ©lauben  Der  $ird)e  anfet>en;  Dar^ 
auf  fte  (leb  aud)  t>erlaffen,  unD  it)ren  ©reuel 
\iamit  betätigen  wollen.  UnD  jwar  t)at  fit 
]<&Ott  reebt  troffen,  unD  mit  QMinbljeit  ge# 
fcblagen,  Dag  fte  meinen  unD  trogen,  peDur^ 
fen  feinen  ©lauben  ̂ aben,  fep  genug,  Dag  Die 
C&rifilic&e  ̂ irc^  glaube;  fo  Doc|)^ie  nid)t$ 
9aa  aa  2  nbfyu 
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notbigers  ift,  Denn  t^a^.em  jeglicher  fuc  fiel) 
felbj*  glaube. 

49*  ©ajufagenjie/DasCpfferunbSlBert" gefalle  @£>te  an  ibm  felbfl  n>o(>l :  ob  fc&on 
Die  ̂ ecfon  nici)t  angenehm  i(!;  fo  fe»  Dodj 

Das  £>pffer  angenehme,  ©amit  fte  fic6 
(elbft  urteilen,  Dag  fte  Das  (Sacrament  un« 
wurDigltcf)  im  ©lauben,  olö  Die  4bunDe,em* 
pfangen,  unD  Dod>  gar  fein  bewabrt  l^aben, 
Dag  fte  Das  ©elb  $u  fid)  riffen  unb  bereiten, 
unD  Durften  bennod)  niebt  fromm  feon.  ̂ lun 
mad)et  eer  einen  langen  2lnbang  unb  tmnfifc 
©efd)ma£,f  ommt  boef)  nimmermehr  jur  re$' 
ten  ©ac&e. 

»©iefuflfeterben^lfar« 
£m  (Bebet. 

50, »  f\€1K^  36fu€5«r«/  «n  eoljnbes 
»*V  lebenbigen  ©ÖtfeS,  ber  bu  nad) 

»bes  93aterS  SCBiSen,  burcr)  'Sftitwirfung 
»beS  ̂ eiligen  ©eijreS,  burd)  Deinen  ̂ cD  tik 
»«äßelt  baft  lebenbig  gemaebt,  erlofe  micr) 
»burd)  biefen  beinen  beiligen  Ztib  unb  33lut 
»^t>on  aller  meiner  tlmugenb,  unb  allem  Ue* 
„bei,  unbfd)afife,baf?  icbaUjeitan  Deinen  ©e* 
„boten  bange,  unb  lag  mieb  nimmermehr  ba* 
„tton  abgefonbert  werben,  ber  Du  mit  bem* 
„felben©Dft,  bemQSater  unb  bem  Jpeiliaen 
„©eifr,  lebeft  unb  regireft  immer  unb  ewig* 
Jid),  2fmcn. 

©er  £eibunb  Q3lut  follö  tbun  burd)S©e* 
fcef ;  aber  ber  ©laube  aufs  CCßort,  muß  nid&tö 

Urm  (Bebet. 

jii  „(Fsie  9?ieffung  beineS  ̂ etbe^  #£D\üv 
„^  3§fu  ££rifre,  fo  id)  llnwürbiger 

3,$u  nehmen  gebenfe,  gebeye  mir  nicf>t  $um 

„©eridjte  unb  SBerbammm'g;  fonbern  nüfce „mir  nacb  beiner  ©üte,  jum  C^cr>ufe  beS©e 
„mut&$  unb  £eiH  unb  eine  2(r$eneu  ju  ent 
„pfa^cn,  Der  bukbeft  unb  regireft  mit©£>ft 
„Dem  ̂ ater,  *. 

y2%  £)i§  [©ebetlein  ginge  f)in,  wenn  bei* 
bepjtunbe:  <22k  bu  mir  gerebt  baff,  unb 
Ijeiffen  glauben,  auf  ba§  ©£>ttee  SßBort  mit 
eingebogen  würbe. 

#ie  nimmt  er  Die  *J3aten  mit  bem  Ztib 
€l>rtlri,unbfprid)t: 

^3'«^*  will  bas  l)immlifd;e  Q5rob  mfy 
„'O  men,  unb  beS  #§rrn  tarnen  an* 

„rufen. 
£)as  pnt)  alles  unjeitige  3Borte,bte  pom 

©lauben  aufs  $8er£  fuhren. 

®arnac&  fc&fage  er  breomal  auf  bfe 
Q5ruft,unbfpred)e: 

f4«,?Ä€SK*K,  t'dj  bin  niebt  wertb,  büß  bu „  ̂  gefjeft  unter  mehr  £>acb,  fonbern 
„fage  nur  mit  einem  SCßcrte,  fo  wirb  meine 
„(Seele  gefunD. 

©anef)me  erben  £eib  mit  ̂ rerbietung,  unb 
jeieftne  fid)  iximit,  unb  fpredje: 

ifi'JüTSR Seib unferS  #£rrn 3€fu  €6n> »^*^  fti  beroafjre  meine  ̂ eele^um  eret^ 
„gen  £eben,  ?fmen. 

jQk  ne^me  er  ben^d^unbfpred&e: 

5<5.  „^RaS  foH  id)  bem  v&^rrn  vergelten  für 
„'^^  alle  feine  SBoljltljat,  Damit  er  mir 

„rooljlgefljan  fyat. 
„3^  i^iü  ben  ̂ elc&  beS  *g)epls  nehmen, 

„unb  beS  ̂ ^rrn  tarnen  anrufen.  3er) 
,tt>iü  ben  |)@9\9\^  mit  £ob  anrufen,  fo 

„roerbe  id)  wn  meinen  5^'nben  erlofet  roer^ 

S)arnac&  ne^me  er  bat  531uf  ̂ u  (ld),unb 

fprec^e: ^7-  „^as^lutunferS^rrnS^fu^nV 
„*^  jti,  bewahre  meine  (Seele  ̂ umeroiV 

„gen  Seben. 
58.  S)a  flieft  er  m  ©tuef  aus  Dem  iiä 

^falrn  baui,  tbut,  als  welle  er  (SOtt  nun 
be^^en,  Das  ift,  Den  ̂ el$  nehmen,    ©enn 

Dag 



1480 2.  Zlbfcfcmitt.  k)  £$cforiften  uoibez  die  tUeffe. 
148 1 

ba§  er  jwor  ba^  3Srob  nimmt,  ifl  fd)kd)t 
SDing;  mit  bem  Sxeler)  aber  will  er  aüeg  be* 
$aWen.  Sieber  fpottc,  fcbanbe,  unb  laffere 
nur  getroft  roetC  bu  fannft  ©ptt  l)at  eg 
bieder  fo  lange  f onnen  leiDcn«  *&&**  er  nid)t 
im  (Sinn,  bag  er  fte  balb  n>oQt  fluten,  wib 
be  ers  nimmermehr  getljan  l}aben.  ©er 
^ropljet  ©amö  fagt  alfo,  ̂ fami  116:  3Dag 
t|m  (&£>tt  f)abe  geholfen  aiiß  ädern  Unglucf/; 
barum  will  er  wteberum  gan^  unb  $w  ge> 
ben  unb  opffern  feinen  ßeldb,  baä  \%  feinen 
befd)eibenen  ̂ beitunb  leiben,  m$  i&rn  ©Ott 
auffegen  wolle,  unb  wieberum  tragen  unb  $m 
luZitbe  tlmn,  \m$  er  folle.  S3a$  jeud&t 
ber  Sftarr  f)ie  auf  fein  Dpjfec  unb  ©acrament 
nehmen« 

2Üenn  erbas  95lut  empfangen  Ijat,  unb 
fpridjt :  , 

„cr)e  icf)  ba$  geppjfert  l)abt,  bucef)  beine  £r* 
.^armungöerfo^nli^burdj^^riflum/Unfern 

„$€««, llmeß* 
62,  <2Bie  es  i>er  eiaf?erli$e  ̂ egpfajfe 

angefangen  Ijat,  fo  führet  ers  aud)  binauß, 
opfert  immerbar,  unb  biitüf  ba%  es  ange> 
nebme  fei),  ©er  gute  €f)riftuS  ifl  nid;tan# 
genehme  bei)  bem^ater,?^  femrne  bennbec 
beilige  Canon,  unb  macf;e  üjn  angenehme, 
alfo,  bog  1611  bat  Opffer  ©£>$$  t>crfo&ne* 
©a  ift  &g)tifhi$  abermal  tobt  unb  nid&tö 
mi| ;  fintemal  baS  ̂ OBerf  foH  nur  bk  (gün* 

be  vergeben,  unb  bei)  '©Dtt  ©nabe  erwerben, bag  er  ©riflo  unb  unögnäbig  fep. 

63*  ©je&e,  ba  bafl  bu  Die  beilige  (still* 
meffe  gebort,  bag  bu  tDiffefl,  ma^  e$fep,un& 
bieb  bafür  entfe^efl  unb  fegneft  wie  oor  bem 
^eufel  felbft    <2Beü  nun  burd)  ©£>$$«* 

,  <2Bort  unb  ©nabe  foleber  ©reuel  an  3:ag 
*9.  »T\a*  wir  mit  bem  Sttunb  genommen  fommen  {f  unt)  ̂ re  ̂ od?dc  je&crmanrc 

baben,bas  lajfe  uns  au$  mit  bem 
„^erjen  nehmen,  unb  bie  $eirti$e©aben>er> 
„be  uns  eine  ewige  2ir}eneo,  Qimtu. 

,,^^tr  beinen£eib,fo  id)  genommen  babe, 
„unb  bm  2Mut,  bas  ict)  getrunken  fyabt, 
„fanget  an  meinem  3nn>enbigen,  unb  gib, 
„bag  fein  Jtecf en  ber  Untugenb  in  mir  bleibe, 
„roelcfcen  Ui  reinen  unb  tyefligen  ̂ acramen* 
„ten  erquicket  babem 

6o.  ©agi^bie^efle;  nuntflnodbbaö 
leite  ©tfitf  ̂ ,  mn  er  \?om  S(ltar  tx>ia  ge^ 

^en. 
^Benn  bte  ̂ eflfe  auö  ij?,  unb  ber  (Segen 
QCßeben,  neiget  er  fieb  mitten  toot  bem  2t(tor, 

unb  fprtdjt  b(§  ©ebet: 

©arna$  ruflet  er  ben  Elitär* 

offenbar  teivb,  \w  Paulus  fagt  2  &$$$ 
2.  ü.  8.  bag  bie  große  ̂ Babolonifc^e  »gjure 
&fnben  unb  fornen  aufgebest  ifl,  feilen  mir 

erftlicf)  ̂ fjä  banffagen ;  barna$  mit  €rn|l 
bittm,  bag  er  ben  ©reuel  in  aöer^Beltbin* 
tt>e$  ne^me  mb  ausrotte,  ©enn  \w>  wit 

nid)t  bitten,  unb  uns  gegen  i'^n  öanEbar  fre^ 
len,  unb'ba^u  tfyan,  bag  folc^e^  3ammer$ 
weniger  njerbe,  fonbern^ufefeen,  bag  fein^a* 
me  fo  gefefcanbet  mirb,  werben  roiraucWei' 
d&e  (S$ulb  unb  ©träfe  mit  tfynen  muffen 
tragen. 

64.  ©enn  wo  tin  frecher  Q5ube  auf  bec 
©äffe  ®Ott  offentftd)  lagert,  ffad&ee  ober 
fd)anbet,  unb  bie  £)brigfeit  folc^e^  übte,  unb 
nid;t  mit  (Ernft  flrafete,  wie  fte  fcßulbig  ift 

'würbe  (Te  t>or <53,Oft  tbeilfjaffig  fo!d)er  tln* 

1* 

61.  „Qagbir  gefallen,  bu5eiligeS)repfaltig^tugenb:  unbifTsin  etlichen  £anben  ̂ erbo 
„^  feit,  unfern  £5ienft  unb  gib,  bag  ten,flucr)en  unbfebwobren;  Diel  biOigenfls, 

r3$a$  Keffer,  fo  ii)  üor  ben  5(ugen  beiner  bag  fyev  bie  wertlid)en  Ferren  üaiu  tfym, 
3a(eildt  unwübrig  geopffert  babe,  fep  birj  wehren  unb  flrafen,  weilfold)  Iajlern  unb 
„angenehme,  unb  mir  famt  a^en,  ffc  wel^fcl)an&en  in  ber  ̂?effe  ;a  fo  offenbar  ift  fo 

$iaa  aa  d  offene 
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offemlicb  gefcbiebt,  als  ob  ein  Q5ube  auf  Der 1 ten,  welche  fte  iljm  (Bertern  am  @nbe  fe|en, 
OaflTe  laflcrt.  e  Sft  cine^  ffraPtd&,fo 
anbereaucbßrdflicb. 

tfj.  ©arum  lieben  €brijJen,laffetunSi>or 
foldbem  ©reuel  flieben,  unD  Der  ©acbe  eins 
werben,  baf?  man  fannbureb  orbentlicbeQte 
walt  biefe  ©ottesldfterung  abtbun,  Dag  wir 
nid)t  frembe  ©mibe  auf  unfern  #als  laben. 
£)enn  bie  ObrigFeit  fcbulbig  i%  folebe  S$* 
fentlicbe©ottesldjierungau  webren  unbftra* 
fen.  Seiben  fte  es  aber  unb  fielet  $u,  wo  fie 

es  webren  fann;  wirb  bod)  ©£><$:§:  niebt 
burd)  bk  Singer  [eben,  unb  mit  greuliebem 
£rnft,  beube  bk  Saferer,  unb  fo  baju  t>erwil< 

ligen,  trafen,  ba§  i'bnen  ju  febwebr  werben wirb.  3cf)  babe  ba$  meine  getban,  freulid) 
geraden,  unb  /ebermann  gewarnet.  903er 
mir  niebt  folget,  ba  barf  icb  niebt  für  ant 
Worten. 
2lmen* 

©£>$?:  gebe  uns  feine  ©nabe, 

214* 

ID.  tTJartm  Äutbers  Schreiben  an<ßraf 
Hlbtzd)tm  ju  tHansfelö,  öte  2l«ifcl  öcc  <£le* 

rifey  *u  *£tnbeE  betre|fenO,  den  14.  ̂ ul. 1^29. 

SDem(£blen  unb  5Boblgeborncn  §mn,$mti 
^((bred>t  ©rafen  ju  SQtonefelb  :c.  meinem 
gndbfgenijerrn. 

rnabe  unb  triebe  in  £#ri|f  ö,  gndbiger 

k  £err,  bie  bat  €•  ©.  eine  furje  2(nt' wort  auf  bk  WvtiM  ber  §lerifet)  ju  §inber\ 
3cb  wollt  aber,  ba$  6.  ©.  treulid)  anbielte 
beo  benben:  «ßerjogen  ju  Q3raunfef)weig 
nemlid),be»  bem  Q3ifd)of  ju  *J>aberborn,unb 
4Det£og  WKpfen  ic  unb  juerfl  fduberlid) 
erforfebfen,  obfold)e  (Sc&rift  ber  2lrtifelwä> 
re  aus  ber  ganzen  iElerifep  23efebl,  ober 
Bewilligung  geftellet,  unb  wo  ftcb  Das  alfo 
befdnbe,ba6ibr,  &  ©.  brauf  bringen,  unb 
foideten  mit  ibnen  nacb  ibren  eigenen  2ßor* 

ba  icb  eine  #anb  beogemablet  babe,  unb  ju 
lateinifcb  alfo  lautet :  Ignorant  adhuc  veram 
rationem  miffa?,  qui  fie  de  ea  nugantur,  qui 
igitur  priuatam  miffam  reiieiunt,  nouos, 
ob  rem  nihili,  tumultus  excitant ;  quia  de 
lana  caprina  rixamur.  $iemit  benennen  fte 
bürre,  ba§  fit  felbfl  nicbtSöonber^eflie  bal* 

ten,  unb  reben  als  bk  £rj£einbe  Des  ©acra* 
ments,  unb  wie  Die  (gcbwdrmer ;  weil  fte  fa> 
gen,  es  fen  ber  Qanl  um  bk  S&inFelmejfe, 
als  um  ein  niebtiges  S)ing,  gerabe,  als  ob 

jwep  sanften,  über  ein  ©eisfeü,  obs  <2Bolle, 
ober.£)aare  fep.  @ie  feebten  für  DieSBinfel* 
meffe,  unb  fagen  felbfr,  es  fep  eine  nichtige 
©acbe  unb  ©eisroolle,  ic&  wollt  fie  lebren 
bi§  ©eisfell  kennen,  unb  #aare  öuS  ber 
^Cßolle  macben,  ba§  fie  ein  anbermal  lernten, 
wenn  pe  um  ©runb  ibres©laubens  gefragt 
werben,  ©Oft  nnb  ibren  £anbesfür|len  m* 
gefpottet  mit  §rn|t  Antwort  geben ;  beim  weil 
fie  bk  SCßinfelmeffe  für  niebts  ad;ten,  feilten 
fie  nur  biefelbigenicbt  langer  berfedjten,  nod) 
Oerfelbigen  genieffen ;  fonDern  als  bk  fpotfi/ 
feben  Suben  uim  Sanb  ausgesagt  werben, 
unb  fcbaDct  nidbt,  ba$  genannte  gürflen  (leb 
gegen  fte  alfoju  tbunjielleten;  mm  wenigflen 
jum  ©ebreef  en.  §)em  @fel  if!  ̂u  wol)l,  pe 
balten  Die  ̂eflfe  für  BrobunbSCßein,  mei> 
nen,  es  fep  jebermann  fo  grob,  man  f onnie 
es  nid)t  merf en.  §.  ©♦  wirb  ftd)  wobl  «# 
fen  m  balten.  ßkmit  ®£)U  befolgen,  kirnen. 
14.3UIÜ1529. 

€•©. williger 

tTJactmuö  £utber. 
2iy. 

JD.  ITiattin  Umbers  &cbmten  t>on  öer 

XO'wM mefie,  vmtet  öcm  Äeic^swge  j«  2uitf- 
fpurg  geflcUct  15  jo. 

\  I  ©.  im  XVI.  $&.  Mcfec  ©amm(.p.  nyj. 

äi5. 
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ID.  ITtott.  £utfcere  Schreiben  anSpala* 
tinum  von  Ocr  ÖtiUmefte. 

@,  efon  bofelbfi  p.  1197.   217« 

2X  tttort.  JLutbers  Antwort  antBeorgen, 
XTiavcQvfifen  ju  ̂ tttnöenburg,  tsegen  Der  XOin* 

feimefle.     jDo»nerftag  iSjealt.  Crwcis 

;nab  $rieb  in  ££rif!o,  2(men*  ©Off 
'  t>ebüte  gnäbiglicb  g.  g.  ©.  £)urcbl. 

#eebgeb.  Surf!,  gnabiger  |)err,  für  bem 
Unratb,  Daß  6.  £  ©.  foüfen  Die  Wtnfefc 
tnejfe  (äffen  wieber  aufriefen,  fomebr  modbt 
man  aües  wieber  aufriefen,  unb  bas  <2rt>; 
angelium  fahren  raffen.  £)enn  weil  bas 
§oangelium  uns  offenbaret  bat,  bag  Die 
Wmfefmeffen  wiber  (Lottes  ©ebot,  unD 
@infe£ung  &&rijti  läjlerlid)  flreben,  als 
Die  fie  für  ein  Wer!  unD  Cpffer  fcerto 
fen ,  autf)  fremDe  ©ünbe  Damit  gegen  ®Qtt 
3U  fcerfobnen,  wie  bisber  gebraudjf  ijf, 
ftnbet  jM)S,  bag  fie  bas  ©acrament  unb 
©tauben  öerftoren :  Darum  aleic^wie  Der  Äfe 
nta  ̂jeebiaö  reebt  ftat,  Dag  er  bie  berrlicbe 
eberne  (Scblange  ̂ ofts  jerbraeb,  weil  baS 
^olf  ernennen  baraas  maebte:  alfo  feon 

&  5;  ©.  aud)  twft"  unb  getrefl,  bag  pefbl- tbe  laflerlicbe  Neffen  baben  abgetan;  ob 
foldbeS  Diel  fcerbreugf,  ober  rob  unb  lag  wer* 
Den  in  ber  rechten  Stöefle,  muffen  £.  &  @. 
bulben.  €s  ift  eine  2(nfecbtung  Des  ̂ m* 
fels,  ber  Damit  feine  vorige  ©reuel  min  n>ie^ 
ber  aufrichten,  mug  affo  tterfaufen  unb  fid> 
ausfeilen,  mit  ber  geitmirDS  bejfer  werben. 
^  if!  aueb  fafr  Der  ̂ reDiger  ©djulb,  Die 
Das  3W  md^t  ffeigig  jutn  @acrament  w* 
mabnen,  mie  icb  fte  in  meiner  (Sermon  ge< 
beten  babe.  <&enn  bie  ju  Wittenberg  gebt*, ©Ott£ob,  fein  genug  ju,  unD  baben  alte 
(Bonntag  in  Die  bunbert  Commutwcanten, 
immer  anrer  unb  anDer,  tiamit  mir  niebt 
uberlaDro  wät>m   Slbec  wo  auf  bero  2m ' 

be  unfleigiae  Pfarrer  finb,  ba  gebts,  mie 
6.  $.  ©<  ?ta0t,  in  ibrem  £anbju  geben, 
2(ber  es  mug  angebalten  unb  getrieben  fem, 
mie  ©t.  Paulus  lebret,  benn  ber  £aufe  ijt 
nun  in  biefleifd)licbegre^b«it9^ötben,  bag 
man  fie  eine  Weil  mu§  ibre  £ufl  buffen  laf» 
fen.  gs  mug  bod)  anbers  werben,  wenn 
bieQSifitation  nur  in^ebwanf  fommt:  (Es 
gebet  balb  ju,  als  wenn  manabbriebt  ein  alt 

@ebacu,  aber  bas  neu  ju  bauen  gebet  niebt 
fo  balb  ju:  alfo  mu§  ffcfcs  bie  aueb  mit  ber 
geit  felbft  febiefenunb  geben,  voie  erfprid)t: 
Tempus  deftruendi,  rempus  aedificandi.  Jjfc' 
rufalem  warb  aueb  gar  langfamunbfebwer* 
lieb  lieber  gebauet,  barum  bot  #err  3o^ 
bann  Q5renj  &  5-  ©•  wd)t  geratben ;  benn, 
wo  man  bie  Neffen  foüt  wieber  anrid)ten, 
im  ̂ obel  t>ie  5(nbacbt  ̂ u  erweef en :  fo  wäre 
es  bod)  eine  gottlofe  uncbrijllicbe  Slnbacbt, 
wie  öorbin  gewefen ,  ̂   beffer  wäre,  leine 
9fte§  boren,  benn  mit  foleber  Sttibacbt  boren  t 
aud)  würbe  fie  eben  fo  lang  wa&ren,  folan/ 
ge  fie  neu  wäre,  unb  folarg  fie  je|t  basf  t>* 
angelium  neu  geliebet  bat.  ©ie  Weh  if!  über* 
brügig,unb  ibre  2lrt  if!,ba§  fie  weberSttan' 
gel,  nod)  lleberflug  leiben  fann.  Unter  bem 
^ablr  konnten  wir  bengwang  unb  Mangel 
beS  Worts  niebt  leiben,  nun  fonnen  Wir  Ue 
Sreobeit  unb  ben  uberflügigen  ©cba$  beS 
®>angeltt  niebt  leiben.    @s  will  beiffen  unt> 
bleiben:  Omniapropterele&os;  et  iterum, 
eleäorum  fidem.  Wenn  nur  hie  ̂ >rebi^ 

ger  nid>t  la§  ftnb,  fo  weeben  fieb  ̂ie  äuser^ 
mW^  wobl  ftnbeh  ium  Wort,  tilgte 
boeb  £brifhiS  t>on  ben  ]et>n  5tuSfa$igen  wo! 
neun  verlieren,  unb  ben  einigen  (Bamari* 
ter  als  feinen  Decem  baben.  <i$  i)l  genug, 
wenn  wir  Das  unfer  tbun,  wer  niebt  will, 
ber  entfcnulbiget  uns,  unb  üerllaget  ficb  felbft, 
boeb  wäre  es  fdn,  t>a§  &  5.  ®.  aus  welN 
lieber  £>br«gfeit  geböte .  bei;De  ̂ farrberren 
unb  ̂ farrf  inbern,  bai  fie  alle  beo  einer  ©tr  ö* 
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fe  mußten  ben  Catecbifmum  Reiben  tinb  ler 
neu,  auf  bag,  weif  fie  S&riftai  fepit  unb  M» 
fen  wollen,  peaud)  gelungen  n>ert>criiu  ler> 
nen,  was  ein  Cfjriji  wtffen  foüe;  ©Ott  ge* 
be,  er  glaube  barnacb  ober  nid>t :  mu§  bod) 
ein£anbwer£smann  oberSBauer  fein^bun 

Riffen;®  Ott  gebe,  er  fei?  fromm,  ober  brau* 
&)t\xi$  red)t  ober  nid&t.  SDerfelbige  Säte* 
cfcifmuö  würbe  fciel  gutes  bringen ,  tioic  er 
benn  alles  ©afe,  fo  in  unferm  3$ol!  je&f  ifr, 
gebrad)t  l)at7  unb  nod)  bringet,  unb  fein 

frnrfer  befterftunfriß,  UtZtutt  beo  Öer 5in^ 
bacbe  unb  t>ie  £ird)  ganj  m  erljalten,  benn 
ber  QEafed)ifmuS ,  voit  mir  baS  täglid)  er* 
fahren.  Cf>rtpuö  unfer  #£rr  frarfe  unb 
fübre  &  §.  ©.  nad>  feinem  gnabigen  Tillen 
mit  rechtem  ©«(!,  2(men*     SDonnerftag 
Exakationis  Crucis  i^r. 

Ero.  gutffc  ©m 
findige? 

iHartmue  Äut^er. 
218» 

2D,  ttlavt.  tutbeve  ©cfcrift  t?on  fcer  Wiiv 
felmeffe  unö  Pfflffenu?ey*?e  #nno  iyjj. 

1» 

fegfcir  f>aben  uns  bis  baber  allezeit,  unbfon« 
^3  t>erlid)  auf  bem  Üveid)Stage  m  äug* 

fpurg,  gar  bemütbiglid)  erboten  Dem  *))abft 
unb  &ifd)offen,  Daß  wir  nid)t  wollten  t&r 
£ircbenred)t  unb  ©ewalt  jerreiffen ;  fonbern, 
wo  fie  uns  niebt  ju  und>riftlicben  2(rti£eln 
zwingen,  gern  üon  iljnen  geroepbet  unb  re* 
giret  feon,  unb  aueb  belfen  (janbljaben  foleb 
ibr  Üiecßt  unb  ©ewalt :  aber  wir  Habens 
nidjt  mögen  ergeben  nod)  erlangen,  fonbern 
fie  wollen  uns  üon  ber  2Eat)rbeit  ju  ityren 
feugen  unb  ©reuein  bringen,  ober  wollen  uns 
tobt  (jaben. 

2.  <3BennS  rtjnen  nun  (weil  fie  fold>e&er> 
ftoefte  ̂ baraoneS  finb,)  mittyrer  ©ewalt 
unb  SBeobe  einmal  geben  wirb,  wie  es  i(v 

nen  mit  bem  2Jblaf?  gangen  if?,  £ieber,  weg 
wirb  alsbenn  bie  (Scbulbfepn?  £)enn  ba  id) 
mid)  erbot  öom  2(bla§  (tili  ju  feb  weisen,  fo 
fern  bie  anbern  aud)  Don  mir  füll  feb wiegen, 
ta  wollt  mieb  Weber  ̂ abft  nodb35ifc&of  &»' 
ren,  fonbern  id)  foüt  frraefs  wieberrufen  unb 
Ut  anbern  laflen  febrepen.  SOBas  baben  jie 
baran  gewonnen?  £)a  liegt  ber  &bfaf?,  unb 
finb  Briefe  unb  Riegel  jußoben  unb  $ufto> 
gen,  unb  ijl  nidyts  üeraebfers  in  ber  3Belf, 
Denn  ber  5lMa§,  alfo,  bag  fie  aueb  felbjl  m 
2fogfpurg  Den  tapfer  baten ,  er  follt  ben 
tyabft  vermögen,  ba§  er  feinen  $fbfo§  mel>r 
in  3Deutfd)ianb  febiefen  wollte,  angefeben, 
tia§  er  in  ?ibfaU  unb  Q3era$tung  fommen 
wäre* 

3.  ©iefer  Sßittt  warb  mWugfpurg  woljl 
gelacbt,  alSfTe  mlnliü)  l&cberlid)  i(l,  weil 
bie  ̂ apiflen  je|t  felbfl  bitten  wiber  ben  5/b' 
la§,  barüber  jle  mieb  i?Dr&iruerfe^ert,  üer^ 
bammt,öer}tucbt,  verbrannt  unb  mit  aller-- 
Uy  ̂>lage  verfolget  babem  OTer  fTebet  biet? 
nid;t ,  was  fit  ftlbfi  öom  5lblag  balten? 

•Denn  wo  fit  es  für  nü^licb  unb  gut  gelten, 
würben  fit  nid)t  aus  ber  Urfacb  tiawibitbit* 
ttn,  tia§  er  in  Stbfall  unb^eraebtungfom^ 
men  ifh  @on(!  mugte  man  aueb  wiber  ©£>f> 
tes  ̂orf  unb  (Sacrament  bitten,  welcbe  tdg^ 
lieb  berad)tet  werben.  2(ber  ffe  baltens  für 
einen  lautern  betrug  unb  Sugen,  unb  iü) 
mufte  boeb  ber  ärgtfeßefcer  beiffen  unbbes 
^obeS  fd)ulbig  fepn,  t)a  id)  allein  üom  §ib* 
lag  zweifelte,  unb  bif\>utivtc  gar  nid;t  (m 
btrgeit,)  ber  Stteonung,  bc$  mans  follte 
ganj  wegtljun,  ober  fabren  laffen ;  fonbern, 
Da§  man  mägiglid)  unb  vernünftig  baüon 
follte  prebigen  unb  balten.  97un  \m$  t)W 
ben  fie  (fage  icb,)  baran  gewonnen,  ba§  fit 
mieb  fo  feierten  unb^erplagten  um  ben  lieben 
?]bla§. 

4.  ̂*r|rtidb  baben  fit  ttn  unüberwmMtV 
c&engroffen  ©cbaben  baran,  Daf?  ibr  2lb 

lagfram 
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lagfram  Da  lisfot  im  Äot&e,  t>on  ifmen  felbfl 
toeracbt,  unömc&t  meljr©eib  unb  ©ut  tragt, 
wie  er  jut>or  übet  alle  Sftag  groß  ©ut  unb 
©elb  trug,  ©iefen  ©c&aben  baben  fte  t>on 
mir,  unb  fonnenSbocb  mir  nid)t@d)ulbge> 
ben,  fonbem  muffen  beFennen,  bag eö  if>reö 
öerjlocften,  balsftarrigen  ̂ ro^ens  unb  tyo 

mürben,  bag  man  ntd&t  müßte,  wo  35ifd[>of 
ober  Pfaffe  bliebe*  ©Ott  ifr  wunberbar* 
lieb ,  er  bat  ben  5C6Jag  gelegt,  baß  $egfeuer 
gelof4)t,  bie  OTablfabrten  gebämpffet,  unb 
öieJ  anbere  bes  $tommon$gotte$&ienf?e$,  unb 
Abgötterei)  ber  tyapiflm  me&ergefc&fogen 
burdj  fein  2Bort;  ob  eraucb  fo  öfel  Martin 

cbens  ©cbulb  fen,  Da  fte  mein  Erbieten  unb  j  feinen  £anben  nod)  (jatfe.  Dag  er  einen  gar 

©djmeigen  nidjt  wollten  annehmen,  unb  fflifh'gen  £brefem,  hinter  feinem  SOBiUen  burdj tönen  üved)tgefcbeben,  unb  alle  3Beltlad)et 
uub  fpof tet  iljr  billig  ju  folgern  (Schaben» 

t*  §um  anbern,  fcaben  fte  bte  emige 
©c^anDc  bafcon,  baß  fte  bk  ganje  griffen* 
beit  unb  alle  arme  Seelen  bureb  ben  Ablag, 
als  bk  Teufels  ApofM  unb  Betrüger,  fo 
fcbdnblid)  üeifübret  unb  um  folef)  unfagltcb 
©elb  betrogen  baben.  Unb  wenn  ber  ̂ Sabft 
mit  feinen  ̂ aptffcn  feine  anbere  fingen  nnb 
^rügereo  in  ber  C&rifien&ett  getrieben  tyätt 
ten,  benn  allein  ben  Ablag,  fo&attenftebodj 
bamttwoblfcerbienet,  bag  man  fte  für  bk 
groffeflen^e&er  unöDvauberfc&elten  fönte,  fo 

^e  £rbe  t'e  getragen  bat.  S)enn  fage  mir, 
melcber  SRduber  bat  jemals  fo  Diel' geraubt ober  gejtotjlen,  als  buref)  ben  Ablag  geraubt 
un&gejioljlen  tjt?  belebe  Äefcereu  bat  fo&iel 
(Beelen  öerfübret  tmo  betrogen ,  ober  ijt  fo 
weit  unb  fern  gelaufen,  als  ber  Ablag?  (Sol' 
cbe  £l)re  wollten  fte  baben.  Aber  wenn  ge* 
ben  fle  folgen  Üvaub  unb  ©iebflaW  mieber? 
SCBenn  bringen  fte  folcfce  tterfübrete  griffen 
31t  reebt?  3a  mobl,  fte  feufjetenniebt  einmal 
Darum,  wollten  wobl  lieber,  bag  fte  folebe 
QSetfüljrung  unb  Dvauberen  emiglicb  treiben 
moebten,  blieben  gleid)rool  fromme,  treue 
Strien,  bie  ££ri|b  feine  ©cjaflein  mi* 
beten. 

6.  3Bie?  <2Benns  mit  ber  Seit  einmal 
eins  ibnen  attcf)  mit  ibrer^ircbengewaltunb 
SBeobe  alfo  ge&en  mürbe,  bag,  gieiebwiebie 
Ablagbriefe  jufloben  unb  juffogen  fürt),  ah 
fo  aucl)beobe<Sijrefem  unb  platten  jerftreuet 
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lauter  Stöenfcbenge&td&t  eingef&bret,  fonnte 
außflmbeml  2Bplan,  fommtsbaju,  lieben 
^abftunb  $8ifc&6ffe,  fo  bürft  t^r  mir  bk 
@d)ul&nid)t  geben,  fonbern  eurem  t>erjiocf> 

ten,  fjafößarrigen  Äopf,  ber  ntebts  mt'U  in ber  gete  tun  ©acben  ib\m,  fonbern  ffraefs 

burd)  alles  binbureb  'breeben  unb  reiffen, £)em  Ablag  üonnt  ibr  ntebt  mebr  belfen,  e£ 

iftju  lange  gebarret:  jr>iec  fonntet  t'br  no# tma$  fcbajfen  weil  wir  leben;  nacb  unferm 
^ob,  fo  erfahret  benn,  m$  md)  euere 
@d)rei)er  mit  ifjrem  (Spelten  unb  £af!ern 
belfen,  gleichwie  fte  eueb  am  Ablag,  geg# 
feuer  unb  bergleicben  gebolfen  faben. 

7.  3c^  mill  an  mir  anbeben,  unb  für  euc& 
beiligen  Q3atern  eine  Heine  53eid)te  tbun,ge^ 
bet  mir  eine  gute  Abfoiution,  bk  md)  felbjfl 
nid)t  febablicb  fei) ;  tef?  bin  einmal  jtt  bitter* 
nad}t  aufermad)t,  ba  fing  ber  Teufel  mit 
mir  in  meinem  ̂ er^en  eine  fofebe  -Difputa^ 
tion  an  (vok  er  benn  mir  gar  manche  CRacbt 
bittet  unb  fauer  gnung  macben  f  ann) :  $& 
ret  ibrs,  »g)ocbgeiebrter,  m^t  ibr  audb,  ba$ 
ity  funfiebn  3«br  lang  fabt,  fajlaöe^ra* 

ge  ̂tBinFelmeffe  gebalten;  me/e  wenn  t'br  mit foldjer  ̂ effe  Wtrt  eitel  Abgotterey  getrie^ 
ben,  unb  nid)t  ̂ briflus Ztib  unb 33uu\  fon# 
bern  eitel  ̂ 5rob  unb  Wtin  baauQebttttimb 
anzubeten  anbern  üorgebalten  ?  3d?  antmor<» 
te:  Q3in  id^  boeb  ein  gewendeter  Waf,  habt 
gljrefem  unb  ̂ CBepbe  üom  25tfc&offe  tmpfan* 
gen,  ba^u  foiebes  aOeS  am  ̂ efebl  unb  @e^ 

borfam  getban;  wie  foüt  ic&  ümn  m'^tba* 33bb  bb  fon 
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hti  awfecrirt,  weil  tdE>  Me  SBert  mit  £rnfr 
gefprod&en  unb  mit  aUer  möglicher  5(nt)ö$t 
€S^cffe  spalten,  bas  tt>etfi\ ̂   tu  fürwaljr. 
Sa,  fi>rac&  er,  es  i(l  waljr,  aber  bte  ̂ ur* 
fen  ttnb#eoben  t&un  ß«d>  aüeö  in  ü>ren£ir' 
d>en,  aus  Q3efe^Iunb  ernfllicfecm  ©eftcrfam ; 
fcfe5>foff*n  Serobeamäu  ©an  unb33erfeba 
1  £on.  12, 29.  traten  alles,  &ielleid)f  tnttgrjß 

ferer2Jnbacbt,  Weber  tn'e  rechten  ̂ riefter  ju Serufafem:  vok  wenn  beine  £Bet>be,  €(>re' 
fem  unb  gonfecrtren  aucj)  uncbujllicb  unb 
falfcr;  wäre,  wie  ber  dürfen  unb  ©ama* 
riter. 

8.  *&ier  brad)  mir  waljrlid)  ber  ©cbweig 
aus,  unb  l>a^  *g)eri  beguntc  mir  ju  gittern 
unb  gu  pod&en;  ber  Teufel  to*ig  feine  9lrgu< 
tmntewobl  anjufefcenunb  fortzubringen,  unb 
fcat  eine  fernere,  frarfe  (Sprache:  unb  geben 
folctye  £)ifputationen  ni#t  mit  langen  unb  t>iel 
Q5ebenfen  ju,  fonbern  ein  2lugenblitf  if!  ein 
^(ntroort  ums  anber-  Unb  i$  fabe  ha  we$ 
erfahren,  wie  esjugebet,  bafmanbes^or* 
genS  bie  Ztutt  im  Q3ette  tobt  ftnbet»  £r 
fann  ben  Zeib  erwürgen,  bas  ifi  eins;  er 
fann  aber  au*  ber  (Seelen  fo  bange  maeben 
mit  bifputiren,  ba$  fie  äußren  mug  in  tu 
fiem2fugenblicf,  noie  er  mirsgar-oft  faff  na* 
fce  gebraut  5af.  Cftun  er  hatte  mid)  in  hie* 
(er  £>ifputation  ergriffen,  unb  itfy  wollte  ja 
nief>t  gerne  t>or  @£>tt  einen  fold)en  unjäbli' 
i&en  Raufen  ©reuel  auf  mir  Jaffen,  fonbern 

meine  UnfcfrulbDertbeibigen,  unb  boret  i'bm pi,  was  er  bor  Urfacfcenbafte  wiber  meine 
SBepbe  unb  £onfecriren. 

9.  §rfllic&  fm^  er:  S)u  weißt,  ba§  bu 
niefrt  red)tan  ̂ ^rifrum  geglaubet  foaft,  unb 
l>ifl  bes®laubens  falben,  fo  gut  alt  ein  3:ür' 
fe  gewefen;  benn  ber  $ürfe,  ja  iö)  felber 
mit  aHen  Teufeln  glauben  aud)  alles,  was 
»on  QEt>ri^o  getrieben  frebef,  3acob.  2, 19. 
bas  ifc  wie  er  geboren,  geworben,  gen  Fim- 

mel sefafjren  itf;  aber  unfer  feiner  tröffet  (i$ 

fein  ober  l)<tf  Sutterficfct  p  ihm,  als  ju  einem 
#e»lanb,  fonbern  wirfurd)ten  tljn,  als  einen 
frrengen  üvid&ter*  <gold)etHBlauben  battef! 
bu  aucr)  unb  feinen  anbern,  ba  bu  geweitet 
wurbefi  unb  ̂ efö  bieltefl,  unb  alle  anbere, 
bepbe  ̂ eobbifcbojfe  unb  feine  2£ei;belinge 
glaubten  aud>  alfo;  barum  ibraueb  aHe  ton 
^r>ripo,eud)  ju  Marien  unb  ben  ̂ eiligen  biefr 
tet,  bie  mußten  euer^Trof!  unb  ̂ ot^belfev  feon 
gegen  €^ifium.  £)as  fannft  bu  nid;t  leug» 
nen  nod)  einiger  ̂ apifl ;  barum  feob  i^r  ge# 
tcwtyt  unb  §abet  ̂ efie  Ralfen  al#  Sfrw 
benunbnicfctateCbrijJen;  n>te  habt  iferbenn 
f  innen  wanbeln  ?  ̂t)enn  ibr  fepb  tk  ̂erfonen 
ni$t  gen>efen,  bit  roanbkn  folltem 

10.  gum  anbern,  fo  bift  bu  geroepbct,unb 
fyafi  geroanbelt  miber  t>it  Dibnungunb  ̂ eu^ 
nung  &£)#« ;  benn  S|)ri(luö  ̂ epnung 
ijl  tiie,  ba§man  foll  bag  (Sacrament  oberbie 
^effe  alfo  f)a\tm,\)a$  e$  feinen  Sbrijlenau^ 
getbeüct  unt>  ben  anbern  gereicht  herbei  benn 
ein  Pfaffe  foU  fepn  ein  Wiener  ber  ̂ ird&e, 
ba$  er  hie  ©acramente  auetbeile  unb  prebige^ 
wie  hat  alles  hk  ̂ Bort  Cbrift i  im  $benb> 
mabl  unb  iCerintt).  11.  flarlid)  fobern;  üa* 

tyv  es  auü)  Don  ben  alten  Katern  Commu- nio,  ©emeinfe^aft  tyift,  baf?eö  niebt  ber 

5>faf  allein  foU  nehmen,  fonbern  hk  anbern 
insgemein  audb  mit  empfaben.  9^un  i>a$ 
bu  roiber  folebe  Tönung  £$xifti  bii  fünf» 
5er>n  3al>r  lang,  alle  2Bege  bat  ©acra^ 
ment  allein  empfangen  unb  niemanb  gereich 
ja  es  ifi  bir  verboten  gewefen ,  baftS  niebt 
muffen  anbern  reiefeen ;  was  i(l  nun  bas  für 
eine  SBeolje  unb  93DBanbelung  ?  3BaS  bi(i 
bu  Dor  ein  Pfaffe  geroefen  ?  ber  bu  bir  allein 
unb  nid)t  ber  Äir^e  jum  ©iener  geweitet 
bifl?  ̂ on  folc&er  <2Btt)ty  weiß  €*&rifruS 
nid)f,  baS  i(r  gewiß. 

11  Summten,  <E#rif?uS ^D?epnuug ift 
bag  man  bei;  bem  ©acrament  foüe  tonibm 

unb  feinem  $ob  prebi'scn  unb  offemlicb  be^ 

fennen 
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l ernten,  wie  erfprtcbt:  Solches  tbut  $u 
meinem  (Bebucbmift,  baö  ifl,  wrfünbigt 
Ot>ie  es  <g*.  ̂ aulug  rebet  i  £or.  «,  26.) 
meinen  $:ob,  bis  tcb  fomme.  2lber  bu 
gBinfctaieflfer  fjafr  nie  fein  2Bort  geprebigt, 
nodj££>rifhimbefannt  in  allen  beinen^Bin* 
felmejfen;  allein  bajf  bu  etf  genommen,  a!> 
lein  bafl  bu  mit  bir  felbft  gewiöpelt.  $ci$t 
batf  bk  Tönung  £&wfK  gebalten?  4w* 
t>aö  ein  redjtec  Pfaffe?  3jt  bnö  bie  feeifiße 
SEBeu&e?  ̂ >a(I  bu  fo  bein  Waffenamt  unb 
£Beol)e  empfangen  unb  gebraucht? 

i2.  3um  Herten,  €£ri|iu$  Sttepnungitf, 
baß  e$  fülle  ein  gemein  ©acrament  fei;n,ben 
anbern  (griffen  mitjutbeilen;  aberbu  bijt 
gemeubet,  ba§  bu  c$  follejt  ©Ott  opffern, 
unb  bifl  niebt  jum^acramentäpfaffen,  fon> 
bern  nim  Opfferpfaffen  gewebt  \x>kbk 
SCBotfe  be$  SBeobbifcboftf  lauten,  ba  er  bir 
ben  ßeld)  in  bie  gefalbete  #anb  aabf  unb 
fpradb  t  Aecipitc  poteftatem  confccrandi  et 
facrificandi ,  pro  viuis  et  mortuis.      £)a$ 
mag  mir  eine  Derfe&rte  SBeube  Riffen,  ba§ 
bu  bie  einjelen  ̂ erfon  ein  Opffer  gegen  ©Ott 
barauä  macbejt,  betöboeb  foll  eine  gemeine 
(Bpeife  feon,  t>on  ©Ottburcbä  Waffenamt 

niemanb  &afr  bas  (gacramenf  gereie&f,  niebt* 
babep  geprebigt,  unb  gar  nid)t$  $ttym,ba' 
cum  e$  £b#u$  eingefe^t  bat,  fonbern  bat 
SDBiberfpiel  getljan,  unb  bifl  fcfclecbt  wibtt 
€bviflum  geroepbet,  ja  tbun  aHes  mag  wi* 
ber  i&n  i(l.  35ifl  bu  aber  wiber  £&ri|tu«t 
gen>e»bet,  fo  ift  beine  2Beob*  gercigfieb  falfcft, 
nribercbruWcb  unb  lauter  niebtö*  3Dar' 
um  baft  bu  aueb  gercijjlicb  niebt  gewanbelt, 
fonbern  fa)lecbt  S5rob  unb  2Bein  geopfert, 
empfangen  unb  angebetet,  unb  anber»  an> 
jubeten  üorgebalten» 

14.  #ier  jtebeff  bu,  balnn  beiner  $iefr 
fe,  utm  erjten  niebt  bit  $3erfon  ba  ift,  fi> 
roanblen  foll  unb  fann,  nemlidfj  ein  c&cifl* 
glaubiger  Sttenfeb* 

gum  anbern,  ij!  nic&i  ba  bte  Werfen ,  ber 
bu  e$  foflff  wanblen  unb  weben  j,  nemlicb,bie 
cbrifllicbe  ©emeine  ober  Q3olf,  fonbern  bu 
gottlofer  ungläubiger  tyfaf  ffebefi  ba  allein, 
unb  mepne|t,  £l)ri|hi$  lj>ab$  um  beinetroifr 
len  georbnet,  unb  foüe  bir  allein  auftupfen 
unb  feinen  £eib  unb  23lut  wanbfen  laffen,  fo 
bu  bo$  nic?>f  fein  ©lieb,  fonbern  fein  Seinb 
bifh 

is* 3«i«  britten,  iflbieenblid&e^eonung 
ben  £f)tif*en ju reichen üecorbnet,  o©reuel  unb gruct>toberQ5rauc& niebt tia, bietytü 
über  ©reueLe  fluö  baben  n>iO;  benn  c$  i(i  eingefe^t,  bie 

i3«  %umfwtftt<i,  i(l^ri|!u^  ̂ ei)iiung  cbriftlicbe©emeinebamitjufpeifenunb|lä^ 
(wiegefagt,)  ba§  man  baö^acrament  folle  fen,  unb  (Sl)ri(!um  ju  prebigen  unb  preifen, 
auöt^eilenber©em_einc^rifTi/ibren©lau^  ^Run  weif  bie  cbrifllicbe  ©emeine  bon  bw 
ben  juflarfen  unb^^rijlum  nu  loben  offene 
lieb;  bu  aber  baft  ein  eigen  QBttt  barauö 
gemacht,  btö  ütin  fei; ,  unb  fcodbracbt  bajl 

ol>ne  gutbun  ber  anbern,  unb  folcbeSSCßert* anbern  mitgetbeilet  unb  um  ©elb  öerfauft, 
tva$  Fannjt  bu  f>ier  leugnen?  SBo^u  biilbu 
nun  gewe^et,  berbu  feinen  reebte»  ©lau^ 
ben  gebabt,  bajuwiber  afle  Orbnung  unb 
5)iepnung  €^)ri|ti  geroeoljet  bijl  uim  eigen 
Opff^Pf^ffen ,  jum  eigen  ̂ erfpfaffen, 
nid&tium  gemeinen  Äirx&enpfaffen,  ber  t)n 

ner  $ttefte  nicf)t^,  boret  »on  bir  niebts,  em# 
pfdf>ct  üon  bir  niebfä;  fonbern  bufcbn>eige|l 
bort  im  SCBinfel,  unb  friffefl  eö  allein,  ber 
bu  boeb  ungldubig  unb  unrcurbigbift,  unb 
fpeifej!  niemanb  tamit,  fonbern  oerfaufejl 
eß,  al^  bein  übrig  gut  Sßßerf.  ̂ Cßeil  bu 
benn  Ut  ̂ erfon  niebt  biß,  bk  eö  tbun  foll, 
unb  t)k  Wrfon  nid)t  ba  i|T,  bit  eö  böben 
foll,  unb  bU  enblicbe  ̂ epnung  berfebreti|t, 
bie  €&ri(iu$  ba  georbnet  bat,  unb  &aben 
wiU,  unb  bu  boeb  $u  feinem  anbern,  benn 

$öbb  bb  2  *u 
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ju  folgern  fcbdnDlicben  öerfeftreten  Pfaffen 
gett>ei;^ef  bijl,  fo  ijl  bei>t)e  Deine  93CBei;^eunJ> 
^DBati&efuns  lauter  nicbts  Denn  ©£>£teg(d* 
fleruna  unD  Q&rfucbunge,  unb  bijl  weDer 
Pfaffe,  ncd)  Das  Q3rob  Der  Selb  €f)tijli  in 
Deiner  $fteffe. 

16»  3c6  n>?a  Dir  t'm  ©Iet'c&mg  fe|en. Sßenn  emer  taufet,  Da  feine  ̂ erfon  wäre, 
•Die ftcf>  taufen  fieflfe,  oDer  wenn  ein  JlaDen* 
tt>ci>f>er  eine  ©focfe  tdufete,  Die  ni$t  feon 
fannDie  .^erfon,  fo  getauft  mag  werben, 
lieber,  fagemir,  marccöauc^  eine  ̂ :aufe? 
$ier  mugt  Du  fagw,  Sfteim  2)enn  wer 
fann  Das  taufen,  bat  nid)t  tfl,  oDer  Dietdu« 
füdbe  ̂ erfön  ntd&t  ül?  3Sa$  wäre  et  t>or 
eine  ̂ aufe,  wennid)inben^iiiDbJWpca>> 
$e :  3$  taufe  Did)  im  tarnen  Des  Q)aters  k. 
unD  mürfe  ÖBaffer  binnacb  ?  3[Ber  empfa* 
bet  bier  Die  Vergebung  Der  ©ünben,  unD 
Den  #.  ©eift,  unD  anDere  ̂ ugestfen  Der  ̂ :au* 
fe?  £)ie  £uft  oDer  Die  ©locfe?  £)a  mufjt 
Du  ja  areifen,  Dag  bier  feine  ̂ aufe  feon 
fann,  ob  afei$  Die  ̂Borte  Der  Traufe  ge* 
fprodben ,  unö  Da§  2Baj]er  gegöffen  wirb, 
Darum,  Dag  feine  ̂ erfon  Da  if!,  Die  Der  ̂ au* 

fe  empfang  ifi  SGBt'e  wenn  Dirs  in  Deiner 
Sttcffe  aud)  fo  ging ,  Dag  Du  Die  2Borte 
fprdcbeft ,  unD  Das  ©acrament  ndbmeff,aber 
Dod)  niebttf  Denn  eitel  35roD  unb  2Bein  em> 

pfi'engeft?  £)enn  Die  ̂ erfon,  Die  ̂ irebe,  ijl niebt  Da ;  fo  bi|t  Du  Ungläubiger  $um  @a* 
crament  gefebieft  eben,  n>ie  Die  @Mocf  ober 
©tein  mr^aufe,  ja  Du  bijl  ein  lauter  %li$t 
jum  ©acrament. 

17.  #kt  wilffl  Du  Dieüeidjtfagen:  £>b 
tcb  Der  Jxircbe  md)t  reiebe  bat  ©acrament, 
fo  gebe  ober  nebme  icb$  Dod)  mir  felber,  <£m* 
pfdfyet  Dod)  maneber  im  Raufen  Das  (Sa* 
crament,  aueb  wolDie^aufe,  Deraucbun* 
aldubig  iff;  unD  ift  Dennocb  Da  DaSredrte 
©acrament  umlaufe;  SGßarum  füllt  Denn 
meine  ̂ cjfe  niebt  Das  reebte  ̂ acrament 

baben  «♦  3a  lieber  ©efeüe,  Das  tff  niefet  gleicb ; 
Denn  in  Der  £aufe  finD  aUtm&t  (wenn* 

gleitb  eine  Sataufe  ijl, )  $um  wem'gffen  po ^erjbnen,  £er  Käufer,  unD  Der  Täufling, 
unD  oft  wl  mebr  Dabei),  unD  iß  ein  $Jmt, 
bat  t>on-ftd&  gibt  in  Der  (Sememe;  alt einem 
anbent  @Iie&,  ni$tmjtd)  nimmt,  unb  an* 
Dem  nidjtg  gibt,  vok  Du  in  Der  SÖTcffe  tfjufh. 
UnD.  wenn  alleg  febfet  fo  gebet  bier  bat 
2Berf  au$  unD  in  Dem  SBsfeW^rijli;  DetV 
ne  ̂ effe  aber  ritepti 

18»  gum  anDern,  warum  kfytt  ity  riebt 
aueb/  Dag  jicb  einer  foOe  oDer  möge  felber 
taufen?  ®arum  ijl  Daj[e!be  feine  ̂ aufe? 
3Barum  ifi  hat  feine  ̂ rmelung,  wo  fteß 
einer  felber  fermelt?  ̂ Barum  ifl  Daö  feine 

2Bei>be,  wenn  fid)  einer  fdb'fl  werbet? 2Ba?um  ifl  Da^  Feine  Slbfolution,  n*nnjlc& 
einer  felbf!  abfofuirt?  ̂ Barum  if?  bat  feine 
öelung,  mo  ficb  einer  felbf!  Uctl  ̂ Barum 
ijl  Das  feine  <£&?,  mennftcb  einer  fefbflroofft 
jur  €be  nehmen  ?  ober  rooUt  befcblafen  eine 
©irne  mit  ©emalt,  unD  fpreeben:  esmug 
eine^be  fepn  obne  ifyren  S)anf;  Denn  bat 
(!n&  euer  fieben  ©acramente.  @o  nun  Da$ 
mabriff/  Dag  fein  ©acrament  fann  t>on 
Dir  felber  gemaebt  merDen;  mie  Fommt  Denn 
Daö  einige  unD  bod)f!e  ©acramentDaiu,Dag 
Du  DirS  aOein  unb  feTbfi  mad)en  mogeff? 

19»  "^Bab^  »Hö,  Dag  (wie  man  fagt,)  £(jri* 
(!uö  mit  Den  Sungetn  aueb  ficbfelbjlgenom^ 
men  bat  im  ©acramenf,  unb  ein  sJ3farr^ 
berr  famt  Der  ©emeine  felbfr  aueb  bat  ©a* 
crament  nimmt;  aber  er  madjtt  unb  nimmf^ 
nidjt  allein  für  ftety ,  fonbem  empfdbetö  mit 
Der  ©emeine  ober  mit  anDern,  unb  gebet 
alles  in  Der  Orbnuna,  unD  33efebf  ©rif!f. 

?(ber  icj)  rebe  ;e^tt?on  Dem  manDelnunDma^ 
eben,  ob  einer  ibm  felbflmoge  roanbeht  unD 
macben?  ®enn  wo  et  gewanbelt  ifl,  weig 

id)  wob!,  Dag  mit  Den  ant^ern  ein  j'eglieber 
fdbji  möge  ne&men,  unb  effen,  Denn  et  i|l 

eine 
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eine  gemeine  ©peife.  ©Icid^rote  icb  frage, 
ob  fieb  einer  fefbjl  wepben  ober  berufen  uuv 
ge.  Stern,  wenn  einer  bep  einer  ©irae 
fcbliefe,  bie  noeb  ntd)t  fein,  nod)  tym  gefo* 
betift,  ob§  gnug  fei;,  bog  erg  allein,  unb 
felbfi  eine  ©e  beiffe  ober  baff?  SOßeij?  fajl 

wofjl,  trenn jie  ja  fprid)f,  unb  fein  i'fi,  Dag barnacb  ba^  SSepfc&tafen  eine  @l>e  ifl  2c 
20.  3n  biefer  2lngjl  unb  CRotb  wollt  icf> 

ben  Teufel  bon  rntr  weifen,  ergrif  Den  alten 
#arnifcb/  fo  icb  im  ̂ abjfc&um  fyamkp 
nen anheben ,  unb  fuhren,  Scilket intentio- 
iiem  &  fidemEcclefia?,  DaSifl,  i$)§kt$\Qh 
«be^effe  gehalten,  im  ©fatsben  tinb9ttei;> 
nunge  Der  $irdxn :  Denn  ob  icb  g!efe|  nicf>e 
vetyt  glaubete,  noeb  metmete,  fo  glaubte  unb 
mepnets  boeb  bie  Strebe  reebt;  Darum  mügte 
meine  $ftef[e  unb  3Bei)be  reebt  fepn*  ©a* 
wiber  flieg  er  mid)  alfo:  £ieberfagemir,wo 
(lebet  Das  gefebrieben?  ©afj.ctn  gettlofer, 
glaublofer  ̂ enfcb  möge  baber  treten,  unb 
auf  ber  ̂ ireben  Olauben  unb  tföepnung  wan* 
Dein?  3Bq  barg  ©Ott  gclebref,  ober  gebe* 
fcn?  ̂ CBomic  bewrifeft  Du,  Dag  bie  3Örd)e 
bir  folcbe  ̂ Zepnung  barjlrecfe,  unb  leibe  ju 
beinern  eigen  «aBinfelwerf?  Habens  aber 
5)?enfcben  gefagt,  obn  ©£>ttel  %Bert,  fo 
ifi$aUt$  erlogen;  ja  fo  maufet  ibr  im  §in* 
(fern,  unter  bem  tarnen  ber  Strebe,  unb 
fofl  barnacb  aHe  euer  ©rcuel,  ber  ®$tdjen 
Keimung  beiff-n? 

21*  Qnm  anbern,  Ufyxt  bu  midj  niebt, 
voa$  ber  &rcben  ©kiube  unb  ̂ epnung  fep, 
©ig  £ird>e  glaubt  unb  meonet  tiitltf  äuffer 
€bnfftiö  'äftepnung  unb  Dirbnung;  btelwev 
niger  wiber  feine  9ttepnung  unb  Örbnung, 

Don  melcber  icb  Droben  gefagt  ftabe."  <öenn <5t.  ̂ aulug  fprid)t  r€ör.  2, 16.  Wir  fca, 
ben  ben  Ginn,  ober  Sttepnung,  C^rp, 

22.  <3Bohec  feil  man  aber  nn'flen,-  wag bie  Sittepnung  QföwW,  unb  feiner  Jlircbe  i|J, 
olm  aus  feinen  unö  0er  treffen  eigenen  3£or* 

ten  ?  <2Bol>er  weigt  Du,  bag  ber  £ircben 
^epnung  ift,  wie .  ©ebrudb  unb  ̂ orb 
(Sunbe  fei;,  bag  Unglaube  serbammt,  unb 
bergleidjen  ?  Sttug  maus  niebt  au$  bem  ̂ Bort 
(BOtm  fernen?  @o  man  benn  t>on  ben 
Werfen  mug  bie  Keimung  ber  Strebe  au« 
bem  $Bort  ©£>ttes  nebmen;  «)ie  üidmeljr 
mug  man  üon  Der  ̂ ebre  Ue  ̂ tepnung  bec 
fircb>e  aug  bem  3Bort  ©D(te^  .nebmen. 
■2Barum  tbu(l  bu  Denn  bier^tarücb  in  bei* 
ner  2Ö(nf elme (fe  röiber  bie  b*üen  SBorte  unb 
Orbnung  Cbnfli,  unb  fengeff  barnacb  auf 
bie^irebe,  unbvüülfl  hi§  färben  mit  ibrer 

^epnung,  alöfei)  ibre «tonung  n>iber€bri* 
Hu^  ®  ort  unb  Ordnung  ?  SH&t  f)ei§t  t)id^> 
fo  febanbf icb  tum  «uf  Die  ̂irebe  ?  ®eif  bu 
benn  niebt  anberö  geruepb^  bift,  Dennuir 

^inMmefie,  btö  ifr,  m  tbun  reiber  bie 
<3Borte  ütä  Crbnijng  €bfp,  n>»t»er  hk 
■Sttephungunb  ©lauben  ber  ̂ ird)e,  fobifl 
bu  mebr  entmepbet,  ̂ enn geweitet,  unb  i(l 

Deine  9[Bepbet):'e!  Riebtiger,  unb  arger,  Denn 
ber  ©locftntaufe,  unb  ©teinnxpb^  ̂ ^^ 
rum  tDirjl  tiü  aufy  geroi§licb  niebt  geman* 
Mtf  fonbem  eitel  ̂ Brob  unb  ̂ Bein  (röiebie 

^ept-en,)  geopjfm,  unb  ben  frommmCW' 
|len,  aU  ein  gut  <2Berf  eerfetift,  unb  mit* 
geleitet  baben,  Deinen  ̂ Baud)  ju  ernähren. 
©u  ̂ 5aucbpfaf,  unb  niebt ©Örtrtpfaf,  wer 
bat  je  grofler  ©reuel,  betrug  unb<Scbaben, 
gebort,  im  ̂ immel  unb  auf  €rbenjc.£)a$ 
roar  bk  ©ifputation  fafl  in  ber  (Summe* 

23,  #ier  werben  Die  beiligen  ̂ apiflen 
mein  fpotten  unb  fagen:  «Bijlbu  Der  grof* 
fe  ©octor,  unb  Fannfl  bem  teufet nid}tant^ 
roorten?  <2Btifitft  Du  m^t,  Da§  erein£ug* 

ner  ifl?  ©anC'babe  lieben  Ferren  euer  trofft lieben  Slbfofution  unb  Slntmort;  benn  baö 
bdtte  icb  niebt  gewagt,  ba$  ber  Teufel  ein 

SÜQner  ijf ,  vdo  t'br  mir^  je$t  niebt  fagetet, ^Benn  icb  ein  ̂ apift  mare,  unb  Der  Teufel 
JiefTe  mirfrieben,  wie  er  fielagt  im  ©auffe 
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unD  fieser  leben,  fo  wugte  i$  ifym  aud&  fein  ui ! 
Antworten;  Denn  td)  aueb  Der  fttljnen  #d* 
Den  einer  bin,  Der  fic6 md&t t>oc  jebenfürebte, 
wo  id)  aüetne  bfn.  Slber  füllten  fte  Den  §eu* 

fei  I)6ren  Difputiren,  fte  füllten  mir  niebtfan' 
ge  t>on  £ircben,  Don  altem  $3raucbunb£er' 
f ommen  piauDern.  3*  febe  woljl ,  S)aviD 
im  ̂falter,  unD  Die  lieben  ̂ ropljeten,  wie 
flaglitb  fte  über  fole&e  £>ifputation  fc&repen, 
unD  gfcrijlusfelbft  mug,  (  wiewolumunfert 
willen,)  mand)  bitter  teuften  unD^lengften 

lafisn  heraus  fahren,  taufte*-  %eufett  3e* 
<*>en,  unD  ©rengen.  UnD  id)  &alte  /  Da§ 
grnfer  unD  Oecolampabius^nDDergleidKn, 
ftnD  Durdj  folc&e  feurige  Pfeile,  unD  ©piefe 
Des  Teufels,  fo  plo$li#  geworben.  £>enn 
es  fann  fein  Sttenfcfc  ertragen ,  o&n  fonberli* 
c&e  ©Dttes  £ulfe  unD  (^tdrfe:  er  iftfafl 

lurjweilig,  wenn  er  Difputirt;  Denn  er  fpte> 
iet  Des  furjen,  unD  macbtnic&t  lange  2Beile, 
wo  er  Den  SKann  allein  Da&eim  jmDer. 

24.  €in  Sügner  ift  er,  Das  ijt  wabr;  aber 
beffer  fanw  er  lugen,  Denn  fonjf  ein  fd)led)ter 
£ügner ,  unD  f ünftlic&er,  weDer  ein  $lenfd) 
Der  jlefyen  fann ;  Denn  er  nimmt  Der  ftcb  eine 
SOBabrtKit  /  ̂  man  ntd&t  leugnen  fan»,unD 
febarft  Damit  feine  £ügen,  Dag  man  ftebniebt 
wehren  fann.  €s  war  Die  lautere  $ßal>r> 
tyit,  Da  er  3uDa inö  £erj  flieg, ermatte un* 
fcbulDigQMut  verratben;  Das  fonnte3uDaS 

nic&t  leugnen,  es  war  Die  <2(Bal)rI>eii:  aber 
Das  war  erlogm,  Dag  er  ibn  verzweifeln  bieg 
an  ©Ott.Sftoc&fcWrfte  er  fol*  verzweifeln 
burd)  Die  2Babrl)eit  fo  gewaltig,  Dag  3u* 
bae  mußt  Darüber  öafcm  unD  ftct>  Renten. 
Sttattb.  27,  s>  Hpoftg.  i/  '8*  2Wn  lieber 
»ruber,  Da  leugt  Der  Teufel  nid)t,  wenn  er 
unfere  offentlic&e  bofeSBetfeunb  Seben  uns 

vorbalt;  Da  bat  er  jweene  3eugen,  Die  nie* 
manD  (trafen  fann,  nemlid)  ®£)ttt$<&tbpt/ 
unD  unfer  ©ewiflen.  £i«  ift  mir  nid)t  mog> 
li#  ̂ ein  *u  fagem   (Soll  i*  Denn  3a  fr 

gen ,  als  id)  tbun  mug ,  fo  bin  id)  Des  $obe* 
unD  Des  Teufels ;  aber  Da  leugt  er ,  wenn  es 
Darüber  mid)  tuibt,  id)  foö  verzweifeln,  wie 
€ain  fpracfc:  meine  Bunten  |mö  gr6f* 
fer,  Denn  <5<Dtte$  (Bnabt,  i9M  4, 13» 

**♦  UnD  bier  ift  Denn  Seit  unD  Sftotlj  refr 
tens  unD  Reifens  oben  vom  £immel  (jerab, 
Dag  entweDer  ein  $5ruber  bep  Dir  feo  mit  & 
nem  äufferiid&cn  2Bort  ©£>ttes,  ober  Der 
£eil.  <3äft  fefbfl  im  #erjen,  mit  (^rinne* 
ruttgfol$erduffct1id)en Sporte,  unD  fpre* 
efte:  £>u  bojl  befannt,  unb  ni*t  geleugnet, 
Der  Teufel  büt  Das  3awort  gewonnen, 
Dag  Du  gefünotgt,  unbbifligverbammtfepft 
wit  3uDas;  aber  nun  wenbe  Did>  tjerurnju 
€^ri(lo,  tük  ©t.  Petrus,  unD  pe$e,  was 
er  für  Dieb  getljan  bar,  ©jriftus  bat  fcl* 
Dein  ̂ avom  Dur$  fein  58lut  wieDerumver^ 
Dämmt,  unD  ju  nid)t  gemacht,  unD  foö  Dir 
tticftt  fcbaDen»  Buffer  €&ri(!o  föttt  erwol 
Üved)t  ju  Dir;  aber  weil  Du  in  £&rifto  bift, 
unD  fyn  anrufefl,  fo  ift  foleb  Dein  3awort 
wieberum  ju  5^ein  worDen,  unD  fannftfro* 
^en  unD  ru(?men  wiDer  Den  Teufel :  ̂5in  ic^ 
Denn  ja  einßünDer,  fo  bin  icb  Dod&  ;a  fein 
(SunDer.  <£in  (SünDer  bin  id)  in  mir  felbfl 
au  (Ter  Cferiffo ;  fein  (SünDer  bin  icb  in  Q»(jnV 
j!o,  aujfer  mir  felb|t;  Denn  er  bat  meine 
©unDe  vertilget  Durcfc  fein  ̂eiliges  ̂ lut,Da 
jweifele  id)  ntc&t  an:  Darauf  ̂ abe icb ̂ aufe 
unbSlbfolution,  unb  ©acrament,  als  ge^ 
wiffe  ©iegel  unD  95riefe. 

a6.  ©umma,  wir  pnD  fofc&er  ̂ SBinfel/ 
mefle  unD  ©jrefem  los,  unD  wollen  fie  lob 
fen  vert^ciDigen  ibre»5)erren,Die^api(!en,fö 
fett  viel  Q3ucber  febreiben  fonnen,  mit  eitel 
gügen  unD  £d(!ern  erfüllet,  von  forn  an,  bis 
in  £nDe;  fte  werDen  i&rem  ̂ refem,  unD 
^Keffe  wol  vert&eiDigen.  9EBtc  wollen  Die 
Unfern,  unD  wer  es  begehrt,  inDiefem^tu^ 
efe  unterriebten ,  warnen ,  unD  troffen,  es  erf 
galten  nun  Die  ̂«pifien  ober  mdtf,  Dag  irt 

ibrer 
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t^rer  SCBinFelmeffe  eitel  $8rob  unb  £Bein, 
»Der  ber  £etb  unb  Q$lut  QrifK  fei?  (bafur 
n>tr  fte  laffen  forgen).    3fl  eitel  Q5roö  un& 
<2Beinba;  wieesfaff  migliel)  unbfabrlicb 
iff:  fomugjebermann  fagen,  unbftefefbft 
aucb  beFennen,  bag  fte  bie  grofleffenSSelrtu 
See  unb  Q3erfü^rer  auf  (Erben  (inb,  tie  ben 
(EbrifTen  anfärben  eitel  35rob  unbSCBem, 
für  e^riflt  2eib  unb  $Mut  vorgehalten,  unö 
daneben  foleb  ibr  Opfer  unb  9XBcrf ,  als 
Den  bocblien  ©otteSDienff  anfärben,  mitge' 
tfteilet,  unb  verFauft  baben,  baburc&  bie 
©unber  vor  ®,Ott  ju  verfobnen,  Oie  ©ee* 
len  imjegfeuer  juerlofen,  unb  alle«  Ungute? 
ieitltcb  unb  ewig  uj  Vertreiben,  als  wäre 
Cbnßu*  gar  ntc&tf,  unb  wir  burd)  eitel 
£3rob  unb  ̂ Bein  fcOfen  beilig  unb  feiig  unb 
Don  ©unben  unt>  $:ob  erlofet  werben?  Sie* 
ber,  wie  wollten  wir  einen  folc&en  Pfaffen 
in  feinem  Stteggewanb  unb  über  Dem  Wm 
anfeben  unb  nennen,  anberö,  benn  einen 
leibigen  Teufel  felbff  <m$  ber  Rollen  ©mnb 
berauö?  Unb  wa^  wäre  alebenn  feine  <3Bep^ 
b«,  Da  er  &u  foleber  $}effe  gewenbetiff,  am 
ber«,  benn  bag  er  aus  einem  gewenb^n 
€b#en  in  ber  «£aufe  burd)  feine  «tfeboffe unb  Sbrefem,  ju  einem  Teufel  entwepbet 
wäre. 

27«  #ier  bilftntdjt,  bagftefd>reuen:$u> 
<be,  £irebe,  unb  viel  QSater,  ©t.  ©rego* 
rius  unb  Sßernbarbuö  je.  baben  fofc&eStteffe 
gebalten  je.  £)enn  auf  ber  Leiter  Seben 
«nb  ̂ b«»/  Fennen  wir  ni$t  trauen  noeb 
bauen,  fonbern  auf  ©Dftes  <2ßort  aHein, 
weil  Cbriffus  uns  felbffgar  treulidb  gewar* 
ntt  bat,  Sftattb. 24, 2j:  Oa£  folcfcer  jw 
tr>um  Fomme,öarein  aud)  &e  2Ju8ero>al?k 
ten  perfubret  werben  magern  Unb  ba* 
neben  fefct  v.21:  XVo  foldyt  £age  mct>t 
t>erFur$et  würben,  würbe  fein  Wmfd) 
feiig;  £)a  j«gt  er  ja  F/arlieb  an,  bag un< 
ter  ben  €Wien  M  SS8orrunb©aq?ament 

unb  $aufe  (burdb  tt>cfd^e  wir  muffen  jetig 
werben,  unb  fonff  niebt,)  falle  fo  in  §ab]f' 
licbFeit  geratben,  bag  niemanb  baburefc  mo* 
ge  feiig  werben.  9?un  baben  wir  unter  bem 
vßabfitbum  foldje  geil  erfabrem  £)enn  ob 
wir  wol  Die  ̂ aufe,  ©acrament  unb  2Sort 
gebabt,  ftnb  fte  betf)  (wenn  wir  grog  unö 
alt  worben,)  bureb  $tafd>cnlebre  unb 
^ttigbraueb  fo  verF ebret unb  verbunFelt,bag 
wir  uns  niebt  mebr  berfelben  baben  Tonnen 
rübmen ,  fonbern  baben  uns  ber  fremben 
Neffen,  eigenen  ̂ Berfe^on^erePr^ßatl«» 
fabrten,  ̂ eiligen  ̂ Dienfl  unb  bergleidbeti 
muffen  trogen,  niebtanbetf,  benn  wie fi^ 
tk  Surfen  unb3ubenibret2ffierfeunb  ©ot< 
te^btenfles  troffen;  unb  ffe  auf  foleben  beö 

^abfftbum«  ÖJerfebrung  unb  ©reuel,  aller 
SBelt  ®ut  gangen.  £>b  nun  Ut  %ustu 
wdbltenbierinnemitverfubret  worben  finb, 
bat  (te  ®Ott  an  ibrem  <£nU  (wk  @t.  $5em* 
barb  unb  anbere  mebr,)wobl  fonnen  b^ 
au^reiffen,  glecb  vok  £oc  aus  Öobom, 
i^of,i9.  unb  öie  (teben  taufenö  jurSeic 
i^liae,  i&on.  19,  i8.tDarum  auf  ibr^b«« 
unb  Oveben,  ol>ne  ©Ölte«  3Bort,  niebts  jtt 
wagen  ijt ,  in  foleber  r)ol>en  ewigen  ©acbe* 

28.  3fl  aber  ber  Ztib  unb  58W  €b« ip» 
ba,  fo  mug  /ebermann  fagen  unb  beFennen, 
bag  fte  bie  groffeffen  ©cttcßbtcbe  unb  ̂ ir^ 
ebenrauber  (inb,  fo  auf  (Erben  /e  Fommen 
finb.  ©enn  litö  ©acrament  (t^k  oben 
gefagt,)  ift  nacb  €brijluö  Sflepnung  barju 
georbnet  unb  eingebt,  bag  man«  f&a  ben 
anbern  €bri|!en  reieben  obermittbeifen,  al« 
eine  Kommunion  unb  gemeine  ©peife  xur 
©tarFe  unb  ̂ roff  ibre«  ©lauben«.  S)a« 
tbun  unfere  ̂ BinFelmeffer  niebt ,  fonbern  neb' 
mens  unb  bebaltene?  aUüt\,  unb  tbeüennicbt 
einem  einigen  ̂ briffen  ttm$  miu  Unb 
wenn  fie  es  affo  ber  €bri|lenbeir  geffoblen 
unb  geraubt^ baben,  geben  unb  verlaufen  fte 
barna$  tafö*/  tyv  ®U™  op«!»!»!«,  ibr  ei<» 

gen 
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genOpffer  unb  2Berf;  gleicf)  atefteunS 
aucb,  wenn  roir  grog  roorben  jmb ,  (benn 
Die  ̂ mt»er  flnb  &or  ifynen  bur*@£>tt  ft$er 

blieben,)  t)ie Saufe,  afö  nun  burft;.  folgende 

@ünbe  öedoren,  geflogen  unö  geraubt.  &a> 

ben,  bafür  unö  lernen  eigene  <ZBwl  tljim, 
SDtönAc  werben  unb  ̂ eiligen  bienen  *c. 

wie  et  betrug  i$et.  s,i8.i9.fagt:  &>en> 

j*mgcn,'ö:e  red?t  entrunnen  (bureb  bie 
Saufe  unt)  ©ÖtttfSBort,)  un5  nun  imjtv* 
tljum  wan&eln,t>erbetjfenfte5rey&eit,  fo 

fte  felbf^  Kned?re  Öee  üeröevbens  jm&. 
29.  SEBaStftbasmm  dos  ein  Sabrmarf  t, 

ja  S)iebj*aM  unt)  9taub?  t»a  man  mir  ben 
&\b  unb  Q5!ut  ̂ rijri,  fo  mir  gebu&rtutm 

fonft  mitteilen ,  raubt ,  unb  um  mein  ©elb 

unt)  ®ut  gibt  eine«  gottlofen,  elenöen  Stten* 

fcben£>pffer  un'o  SBert?  £)a$  mag  I>esf- 
fen,  mir  meine  ̂ abrung  rauben,  unbbar* 
naebbarw  £)recl  um  ©efb  »erlaufen;  ja  eö 

Beigem«  ben  #immel  rauben,  unb  bafür 

nod)  um  mein  ©etb  baö  [)olIifd>e  geuer  »er* 

kaufen,  ti>etd)eö  icb  leteer  jm>or  ofcne  ©el'D öetbienet  unb  ju  eiaen  batte  burd)  meine 

(Sünbe.  £>  wie  ein  fd)rectlid)er  grojfer 

3orn  ©Otteö  tjt  m  gercefen  über  bie  un* 

Sanftare  SBelt,  »it  @t.  $aufo*  roeiffa* 

get  a'SWF'2'  I0-Ii:  £^rum  &aß  fie  &ie 
tX>abrbeit  mit  £iebc  imbiDanE  mefet  an* 

nebmen  $uc  @eltgt*eit ,  tDtvb  ihnen  (5<Dtt 
ecaftige  jfmbümer  fctyctm,  mr  QöerbanV 

ntg  ber  Ungläubigen.  £ßie  gar  billig  nen* 
net  er  am  anbern  Ott,  folebe  Seit  oreuii. 

d?e  unb  fat)rüd)e3eit ,  2  $im.3,  1.  3a  frep* 

Itcf>  greulid)  unb  über  greulid),  barinne  fol> 

tber  #auptgreuel  Ueberbanb  gehabt,  unb  faß 
aUe  <2Bett  »erführet  bat ,  unb  nod)  ©elb  unb 

ber  2Belt©ut  bafür  ju£ofm  genommen  bat. 

30.  2Bie  foU  man  feieben  Pfaffen  über 
einem  2fltar  in  feinem  priefterlicbenSte  an; 

(eben  unb  aebten ,  anbera ,  benn  einen  ©£>t* 

teäbiebunb£trcr;enrduber,  baju  einen  un> 

ehrten  Sßerrdtbcr  unb  ̂ aufeber,  ber  um 
ber  2£elt  ©ut,  feinen  £ot(j  unb  bte  ̂ oüe 
wtfauft,  ja  ein^erfeugbesfebreeiiieben 
Sorng  ©£)tfes,  btömü)  er  frdftigen  3w> 
tl>um  fc&tcft,  benen,  fo  fein  2Bortni$tmit 
Siebe  unb  ©an?  angenommen  Ijaben,  bog 
fte  feiig  würben ,  2  %  jf,  2,  u.  Unb  tt>te  fod 
man  feine  3Bei$e,  baburd&  er  ju  folc&er 
Sföefle  gemengt  i|r,  anbern  beuten,  benn 
tag  fein  3Bet$bifd)of habt  unter  btc  gftri' 
(len  geroep^et  einen  effenitlid&en  ©OtfeßDieb 
unb  ̂ irebenrduber,  ber  ben  ©Öttcö  3o^n 
unb  (Strafe  über  bte  Unbanfbaren  unb  ̂ er^ 
debter  foüre  auörie^ten?  Unb  §at  alfo  ein 
©Drteäbieb  ben  anbern,-  m\  ̂ frebenrduber 
hin  anbetn  au^geföneft,  bi$  jle  bk  ̂ ird)e 

bamit  erfüllet,  un'o  alle^  t>erwüf!ef  böben, 
n>a^  ©€>tte^  ifl  unb&eigt,  »ie®anielüer# 
fünbiget  tyat 

3r.  »Öier  foüten  bte  ̂ apifTen  ftcb  ben  ber 

?ßafe  nehmen,  tüenn  pefebrepen  über^lo/ 
(ierbreeber  unb  $lof!et'güfer?inne!jmen.  <&oU 
cbe  Voller  ftnb  (Stein  unb  #ofy;  bte  ®ü* 
ter  fmb  jettlid)  ©ing,  (miemol  ber  ̂ abft, 
Sarbmaf,  ̂ 3ifcbo|fe  unb  Pfaffen  fold&e« 
aueb  am  allermeif!en  treiben,  ba^uaucbüor^ 

fyn  als  ̂ >k  <j&kbt  unb  Ovduber  befeffen  fya* 
ben,  n>ie  i$  einmal  roifl  meiter  einzigen). 
2(ber  fyt?  mirb  bte  cbrifrlid)e£M>e  gei|IIid) 
beraubt  unb  geplünbert,  ̂ acrament  unb 

c£ßQVt  ier(r5ret.  @oId?e^  tacben  jte  noeb  to< 
ju,  unb  foU  moWgetban^ei^n^berÖötf 
bat  angefangen  i^r  mieberum  ju  lacben :  ba$ 
roirb  bag  beiflfen,  benn  ifor  Sacben,  5(men. 

32,  #ter  $ilft  abermal  nidbfö,  ba$  ffe 
fcbretxn:  ̂ ird)e  unb  Q3dter;  benn  roie  ge^ 
jagt,  ber^enfeben^bununbüvebenauffee 
unb  ebne  ©Cttes  9Ö5ort,  (tebt  uns  in  Jeff 
d)en  boben  (Sadjen  nicbföön,  mm\$aU\<$) 
ein  ̂ ngel  üom  J&immel  mdre:  it>eil  iDtrwtf> 
fen,  bäg  nicbtaücin  bie^rop^efen,al0®a^ 
üb  unö  5Rat^an  gefünbiget  unb  gefeblef, 

fonDern 
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fonbern  aud)  tsie  2lpo(W  oft,  rote  aud)  ©f. 
^etrus  @al.2,n.fqq.  gefunbiget  unb  gefeb* 
(et  Ijat,  unb  bte  ̂ eilige  ßircfce  felbfltägfict) 
beten  mu§ :  Pergib  um  imfre  ©unöen. 
3Bir  muffen ben  Sftann  (jaben,  Don  bemale 
letn  gefc&rieben  ifi:  £r  bat  nie  gefünötget, 
oöer  unrecht  gereöet,  i^etr.2,22.  @f.f3« 
b.8«  SBaä  berfelbige  ti)ut  unbrebet,  baß 
fykm  wir  nac&fetneö  Sßater^ebot^attl). 
17/  y*  £)amit  urteilen  wir  btpbt  2lpojW, 
£irc&e  unb  @ngel  baju.  2Bol)lgebord[)en 
wir  ben  2(pojWn  unb  ber  £ird>e  audf),  fo 
fern  fTe/encö^anneö  OTaljrjeic&enmitbrin' 
gen,  ba  er  $u  t^nen  fprtcbt  Suc.16.15:  Ego 
mitto  vos,  tu  &  prddicate  EuAngelium  ; 
Unb  abermal,  Docete  eos,  quae  mandaui 
vobis.  $Bo  fle  ba$  geic^en  nid)t  bringen, 
fo  boren  wir  ftenid&t  weiter,  benn^f.^au* 
!u$  ©al.2,n.fqq.  Metrum  Ijorete;  ba  bilft 
fein  (Sd&repen  Dor,  wir  tljun  bem  nid&t  an* 
ber$. 

33*  £üft  audf)  niefct,  ob  fte  vorgeben, 
fle  rauben  ober  flehen  baß  ©acrament  nie» 
manb,  weil  tß  jebermann  in  feiner  ̂ >farr 
wobl  bekommen  mag,  fonberlid*  einer  ©e> 
flalt  2c.  Söon  ben  Pfarren  wollen  wir  ber* 
nad)  Ijanblen;  je|t  teben  wir  Don  benSBüv 
felmeffen,  weldbe  fallen  eben  bajfelbe  (Sa* 
crament  Ijaben,  baß  bk  Pfarren  Ijaben; 
unb  rtjeilens  bod)  niemanb  mit.  £)enn  tß 
tyi$t  ja  nic(jt  (Sacrament  ber  Pfaffen,  fon* 
bem  ©acrament  ber  ̂ irdfje;  unb  ein  ̂faf 
foH  ein  Wiener  ber  £ird)e  unb  nid&t  fein  ei* 
gen  #err  ftw  wiber  bk  ßirdfje.  €^un 
Iriegt  bk  £ird)e  ibr  ©acrament  nic&t  in  ber 
SDBinfelmefle,  wie  tß  boefc  fepn  foflt;  fo  bk* 
net  ober,  rcid&ts  tljr  audfj  jur  SßBinfelmejfe 
niefct,  wk  er  ju  tbun  fctyulbig,  fonbern  be< 
fceto  allein,  unb  beraubt  alfobie  £ird)etb* 
reg  ©acraments,  unb  gibt  il>r  bat>or  bk 
Wulfen,  ja  ben  UnfTatb  feines  eigenen  Opfferä 
unb  2&erft,  um  ©elb  unb  ®ut. 

fcmfceri  Sdmften  19.  tytiU 

_   iyos 
34.  #fer  mod)te  ein  2aye,  ober  wer  fol* 

d)e  $Jeffe  Ijoret,  fragen:  waß  fofl  icfjbeiw 
tbun,  ber  iü)  folcfcer  SEßinfelmeffen  Diel  ge> 
boret,  unb  noefr  Ijoren  mu§?  %$$aß  (jaben 
benn  getban  unfere  Sßorfa&ren,  bk  folc&e 
9ftejfe  gefliftet  unb  Diel  ba^u  gegeben  baben? 
Antwort,  unfere  Sßorfafjren  mü(fen  wk 
®Otttß  ©eriebt  befehlen,  ber  fann  wo^l  tu 
licfje  ̂ aben  erhalten;  tt>k  er  bk  ßinber  Äo* 
ra^  erhielt,  ba  bk  §rbe  ibren  93ater  Der* 
fd)lang,  unb  vek  broben  öon  Cot  unb  €lia^ 
Seiten  aud)  gefagt  ift.  ©enn  ©t.  Petrus 
fprid)t  2  ̂etr.  2,9:  <B(Dtt  wifle  Ote(5e^ 
rechten  unC)  (Bottfeltgen  n?o^l  aue  öer 
Perfuc^ung  ju  eil6fen,  ober  öie  Unt|c# 
redeten  behalten  jum  (Bericht  su  petm> 
gen,  ̂ eil  wir  benn  im  ̂ abftt&um  mit 
folgen  ©reuein  ber  2Binr'elmejTen  unb  Diel anbern  wrfudjt  unb  belaben  gewefen  fin^ 
unb  uns  ®Ott  nun  bur*  fein  wabrbaftig 
2Bort  ̂ erau^eruft  unb  erlofen  wiO,  iftegeit, 
ba$  wir  aufboren  unb  folgen,  unb  mit  £ot 
aus  biefer  ©oboma  fliegen,  &£>tt  gebe,  e$ 
bleibe  babinten  @(fewager,  ©bam  ober 
%Btib  baju,  unb  xt*a$  nidjt  mit  tt>iü,  auf 
ba§  wir  bo*  unfere  ©eelen  erretten,e  unb 
nid&t  mit  ibnen  Derberben;  benn  wir  fonnen 
unö  nun  burd)  ®£>tu$  ̂ SBort,  m  Soe 
burdb  bk  ̂ ngel,  wobl^erauömac&en. 

3?.  €rft(icfr,  ein  ̂riefler  ober  SOßinfeU 
pfaf  bat  gut  r^un.  ©enn  mit  er  beg  ge* 
wt§i(t,  ba§fol$e9Cßin!elmeflfen,  wenngleich 
€^)ri(li  £eib  unb  23lutba  wdre,  t>on©Ctt 
nieftt  geboten  finb,  fonbern  ein  lauter  9tten# 
fc^enfünblein  ifl,  fo  fann  er  leic&tlicfjunb  mit 
gutem  ©ewiffen  baüon  lajfen.  <$afl  bu  boc5 
fonff  Diel  ̂ Cßerfe  unbS)ien(!e,  ba  bu  gewt| 
bi(l,  ba$  fle  &Ott  gebotenst:  biefelbige 
tbue,  unb  laffe  baß  ungebotene  unb  unge* 
wiffe  ̂ erf  faljren.  ̂ er  will  bidb  baw 
jwingen?  weil  bu  weiffef!,  t>ag  ©£>«  nicf)t 
baxum  jurnet,  fo  bu  baDon  la jfefr  3a  wer 

€cc  cc  _        tt>il 
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will  btd&  ober  midb  zwingen,  bag  wir  muffen . 
glauben,  es  fe»  in  ber  9CBinfclmejfe  ber  £eib 
ttnb  95!ue  ££riffi?  3*  weig  fein  ©Ofte^ 
©ebot  batton;  barum  taffe  icf)  ben  CCßinfel* 
pfaffen  mac&en,  voat  et;  macbt :  feine  Sfteffe 
gibt  mir  nicb$;  fo  nimmt  fte  mir  nicbtä. 
Cföadbt  er  ben  Üb  unb  Q5lut  C-ötifli,  fo 

täubt  erö  t>er  ̂"icd&e  y  ate  ein  Crrjfircben* 
bieb,  unb  nimmt  erö  allein,  unbic&nicbt: 
tnacljt  er  nicbt&  fo  gebet  mid)ö  nicbtö  an, 
fo  taugt  fein  £>pffern  unb  3ftittl)eilen  aucb 
nicbts  für  mi$.  #ilft  aucf)  nicbt,  bag  fie 
geifern ,  wir  geniejfen  bet  Zeihet  unb  QMutS 
€##»  in  ber  SBinMmeffe  geiftlidb  burd) 
fcen  ©tauben.  (Sofcb  geijllicb  ©enieffen, 

*t>t"U  icf)  bejfer  ftnben  im  ̂immel,  ba  €$ri> #i£eibunb  33lut  figet  $ur  SKedjten  ©£>t* 
te$;  basiff  mir  geboten,  gewig,  unb  fehlet 
nid)t:  bie  SCBinfeJmejfe  aber  ift  mir  nicbt 
geboten  unb  ungewig»    (Summa,  it>ie  <&l 
$(U<M|ftnu£fpricf)t:  Tenecertum,  dimitte 
Incertum,  fpiele  bu  be$  gewiffen ,  unb  tag 
bat  ungewijfe  fahren. 

36.  3a,  icb  fage  nodb  weiter,  n>etl  e$un< 
gewig  ui,  ob  in  ber  SCßinfelmeffe  ber  £eib 
unb  V&lut  £#rijft  fep,  unb  gewiglicf)  ein 
lauter  ̂ enfc&entanb  ifr,  fo  foöft  bubep£eib 
unb  2eben  nicbt  glauben,  bag  €##i  £eib 
unb  3Mut  ba  feo;  benn  ber  ©taube  foD  fei* 
ner  ©act>e  gewig  feon,  unb  einen  gewijfen 
©runb  böben,  baran  man  nicbt  jweifeln 
mug  noeb  foll.  3$  fror  meine  ̂ erfon  f  anns 
nicbt  gewig  galten  nod)  macben;  barum 
n>iU  icb  meinen  ©tauben  nicbt  baran  tragen, 
\>it  icf>  febe,  bag  et  bie  Papillen  gemig  ma< 
eben.  3nbeg  bin  unb  bleibe  tdf>  ftd^er,  unb 
lajfe  bie  $Binfelmeffe  fahren,  pampeln  unb 
febroeben,  n>ie  fie  pampelt,  unb  fcbw?bt, 
benn  ®Ott  bat  mir  nid>t$  geboten,  j?e  ui 
galten,  babep  ju  feun,  ober  etwas  baui 
tt>un,  reben  ober  gebenden,  £)od>  n>iö  icl) 
gerne  boren,  tvte  fie  e$  wollen  gewig  machen. 

(Sie  werben  fceyltcb  getrollet  fommen  mit 
ben  2Borfen:  3\irdje,  &itd)tf  SSraucb, 
£5raucb ,  bamtt  fie  mir  aucb  antworteten, 
ba  icf)  ben  Wia%  angrif ,  unb  fie  boeb  nun 
felbff  ftnben,  bag  Weber  Äird)  noeb  QSraud) 
ben  2(btag  erbalten  Fann,  fo  wenig  als  an* 
bere  mebr  Srrtbum  unter  ber  £ircben  $}a* 
men  getrieben.  &.  Petrus  fagt  aber  2 
^>etr.  4, 11:  tOer  in  ber  Mii&fr  xtbtt, 
ber  foü  (BcDttes  Wort  reben;  baö  wer* 
ben  fie  auf  bie  ̂ CßinMmeffe  bringen,  wenn 
ber  Teufel  nun  gen  ̂ immel  fahret.  ̂ a# 
dben  fie  e^  nun  nic&t  gewig,  fo  fage  mir,  was 
ifl  benn  ber  €brefem  unb  ik  SBepbe,  ta* 
burc^  folebe  ̂ Binfelpfaffen  ju  folgen  OTin* 
f elmeffen  geweitet  werben?  ?:eufelö^)recf 
wirböerfunben  werben. 

37*  SwtiM&ern,  ein  Sa^e  ober  gemeiner 
€Wfl,  ober  wer  bie  ̂ infelmeffe  boret,  bö( 
über  folebe  Urfac&en,  t>it  ein^infelpriefler 
bat,  nod)  mebr  Urfacben,  bag  ers  niebt 
glauben  muffe,  €^)ri|Ti  £eib  unb  Q5Iut  fep 
in  bei;  ̂ infelmejfe,  nemlicb,  bag  erniebt 
weig,  ob  fem  ̂ infelprieflerconfecrir^ober 
(wie  man^  nennet,)  wanbelt,  fanns  au$ 
nicl)t  wiffen,  unb  mug  es  aueb  niebt  wiffen; 
benn  man  lagt  ibn  tke  $Bort  niebt  boren, 
welche  ber  ̂ riefier  foH  über  bat  ?Brob  unb 
3Bein  fpreeben;  fo  fann  er  bem  Pfaffen  inö 
4ierje  niebt  fernen,  mt  ba  Dor  ein  Glaubt 
fep,  unb  mug  alfo  im  (Bade  faufen.  Sa, 
weil  et  Sftenfc&entanb  ifr,  foller  niebt^bar^ 
auf  bauen,  Vöie  &£)riflu$  ̂ att^i^S» 
fprid)t:  X^ergebltc^  bimen  fie  mir  mit 
iTlenfcbenlebim  Unb  ob  ber  ̂ riefler 
gleicb  befennet,  ober  fagt;  er  glaube,  unb 
babe  bie  ̂ orte  ber  ̂ BanMunggefprocben, 
fo  muf?  unb  barf  ibm  bocbniemanD  glauben ; 
benn  ©Ott  bat  geboten,  aueb  in  voejtlicben 
(Sacben,  ha  man  jw#en  ̂ ewfd^eu  ban^ 
belt,  auf  bag  einetf  ̂ annees  ̂ unb  nicbtfoH 
öemfyüt  werben?  m  wir  benn  auebfagen 
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ju  beutfdf) :  ein$ftann,  fein  ̂ ftann.  <$Bk 
Diel  weniger  fann  Dbec  batf  ein  €l)rijtinfol> 
cfjen  boben  gottlic&en  (Sachen,  t)ie  baö  emt^ 
ge  £eben  betreffen,  einer  einzelnen  Werfen 
Rauben?  ©arunt  mag  er  weljl  Don  folcber 
Stteffe  bleiben;  ober  mttg  er  S)ienfH)alben 
babet)  fetm,  fo  (äffe  er  ben  Pfaffen  machen, 
unt)  Denfe  er  bicmctf  an  feinen  $@:rrn£ljri' 
ff  um  im  Fimmel,  unb  fprecfje  feinen  ©lau* 
ben  öfter  $falmen ;  gleid)  wie  Sftaeman  Der 
@orer  2  $on,  s,  18.  beo  feinem  Könige  in  ber 
3vircf)e  ftunb,  unb  lieg  bk  ̂ riefler  iljrem 
Abgott  opffern  unb  bienen,  er  war  bictt>eit 
mit  feinem  £erjen  ju  Serufalem  bei?  Dem 
uti)tm®Otu 

38»  &  gilt  äud)  ntdf>f,  ob  man  &ierwoHt 
öorwenben,  ein  QBmfelpriefler  fep  eine  of> 
fentlicfje  <5>erfon  offentlid)  geweoljet  k.  ber 
man  glauben  folle,  wie  man  einem  Sftotario 
ober  öffentlichem  ©Treiber  glaubet;  benn, 
wie  gefaxt,  biefe  (Sac&e  ifl  geifWi*,  unb 
nidjt  weltlich:  jubem,  fo  glaubt  manaud) 
weltlid)  feinem  Sftotario  allein,  wo  er  niefct 
Seugen  bäm  (jat,  fo  ftnb  auc&  feine  ©aßen 
offenbar,  bie  man  fteljet  unb  i)mt.  £ier 
aber  ftnb  feine  geugen,  fonbern  eine  einzelne 
^erfon,  weldbe  im  ©unfein  munfelt,  unb 
unter  bem  #ütlein  fptelet,  unb  fpricfct  bar* 
nadj,  fte  babe  es  fo  unb  fo  gemacht,  £)em 
folle  man  glauben,  unb  unfre  ©eligfeit  üa* 
rauf  fefcen?  Wein,  Da*  gilt  nidjt,  lieber 
©efewager,  man  wirbs  nidjt  glauben  unb 
im  au*  m*d)t  glauben»  S)aju  ruftn  fte (m  ber  £ufuf)  iljren  eignen  tarnen  aus 
unb  nennens  Miflam  priuatam,  basiff,  eins 
einjelen  ̂ effe;  bamtt  fie  anzeigen,  ba$ 
ber  <2Binf elpfaf  ni#t  publica,  ti>ie  ein  %lo> 
fariuS,  fonbern  priuata  perfona  fept  fo  es 
boc&  bit  Wttn  Ijaben  genennet,  Communio. 
nem,  eine  gemeine  Stteffe,  bä  Diel  ingemein 
ju  fotrown,  wnb  m$t  ein  einjefec  alleine 

ba$  ©acrament  nimmt,  unb  bk  anber  laftf 
lebig  Da^on  gefyen. 

;  39«  Unb  wennS  ©£>ttgleidj  nidjt  geböte» 
batte,  baßm  eines  einjelen^annsSfBort 
unb  SCBecf  nieftt  follten  glauben,  fo  pinge 
uns  bod)  bk  (Erfahrung  unb  Sftofbfelbjt  ba> 
ju,  auefj  in  biefen  l>eimlicben  ober  %BMcU 

meffen,  3*  bin  ju  9vom  gewefemCm'dJf lange),  babe  bafelbfl  Diel  Sfteffe  gehalten, 
unb  audj  feljen  Diel  ̂ effe  l)attm,  ba§  mit 
grauet,  wenn  ic()  Daran  benfe;  bafymtid) 
unt^r  anbern  guten  groben  Pumpen,  übet 
$:ifd;e  Surf ifanen  facben  unb  rühmen,  mt 
etliche  ?Keffe  bielten,  unb  über  bem  ferob 
unb'SDöeinfpracfcen,  biefe  3Bort:  Panises, 
Panis  raanebis,  Vinum  es,  Vinum  mane- 
bis,  unb  alfo  aufge{)abem  %lun  i*  mt 
ein  junger  unb  recfjt  ernf!er,e  frommer  ̂ ondj, 
bem  fold&e  9£Bort  webe  tbaten;  m&  ftytiß 
bod)  benfen?  9Ö5aö  fonnte  mir  anberö  ein* 
fallen,  benn  folc&e  ©ebanfen:  rebet  man 
^ier  ju  Üvom  frep  öffentlich  über  ?:ifdb  alfo; 
wie?  28ennfteaUmmal,  be»be^abfi,€ar# 
binole,  famtbenCurtifanen  alfo^lejpj  ljiel# 
ten?  %Bk  fein  wäre  tdj  betrogen,  ber  ic& 
Don  il)nen  fo  t>iel  ̂ Äeffe  ge&ort  wte.  Unb 
jwar  efelt  mir  fe&r  bambtn,  t>a§  fte  fo  fid&ec 
unb  fein  ripö  rap^  fonnten  ̂ effe  galten, 
alö  trieben  fte  ein  ©aufelfpiel.  &enn  ebe 
id&  jum  ̂ öangelio  fam,  fyatte  mein  Sfte* 
benpfaf  feine  ̂effe  au^geric&t,  unbfc&rpen 
ju  mir:  Paffa,  Pafla,  immer  weg,  fomm 
bat>on  k. 

40.  CRun  wiffen  wir,  ba$  ber  Surtifa^ 
nen  ̂ ugenb  unb  ©lauben,  Diel  aus  9fom 
unb  2ßelfd)lanb  gebracht,  unb  bt$t  <§tift 
unb  Pfarren  wolj!  bamit  befc&meifl  ftnb 
worben;  benn  wir  (jaben  Diel  rucfelofec 
©omberren ,  9Bicarien  unb  2lltarif!en  gefe* 
^en,  bie  fafl  eines  wilben*/  wflflen  ßeben^ 

I  mit  ©djwelgen  unb^urere»  $;ag  unb  ̂ a$t 
Iiubradbten,  unbbennoc&beö$torgen$$ttejfe 
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Schatten  baben.  3£er  will  bier  $3ürge  ba/ 
Doc  fepn  unb  uns  gemtg  machen,  Da§  fte 
nidjt  aud)  baben  auffold?etKümifc^e  unb  €utv 
tifanifd)e  ̂ Cßeife  treffe  gebalten,  unb  uns 
laffen  eitel  33rob  unb  3Bein  anbeten?  3$ 
will  febweigen,  maö  fte  geglaubt,  gemeint 
unb  gemadtf,  wenn  fte  gleid)  bie  20 ort  Der 
SCBanblung.  gefprocfe*n  batten»  Sieben  Jagt 
uns  ftier  aueb  unteretnanber  troffen,  unb  mit 
ben  Papillen  fagen,  wir  follen  folcfee  Sttejfe 
in  ber  Sttepnung  unb  ©lauben  Der  beiligen 
^ircben  boren  unb  feben.  3a,  memgreunb, 

behalt  bu  folgen  ©lauben  unb  'Siftepnung; 
mir  nicht.  3dj  will  einen  ©fauben  unb 
9ttepnung  baben,  \ik  Wf?t  alfo:  id)  bin 
buref)  fold)  Krempel  gebraut,  gewi|igt  unb 
gewarnet,  baj?  icb  nimmermehr  will  bepfol' 
djer  2Binfelmeffe  fepn,  ober  mu§  idb  bar? 
bep  fepn,  fb  will  id)  bod)  ibr  nichts  aebten, 
uod)  etwas  baDon  leiten  (vok  idj  benn  aud) 
fdjulbig  bin  Dor  ®Ott,  fte  nid>t  ju  achten;) 
fo  bleibt  mein  ©laube  unbetrogen,  beg  bin 
id)  gewiß. 

4r.  3tem,  manfagt,  ba§je&t  etliche ̂ a* 
piften3winglifd>ftnb,  unb  balten  aud),  ba$ 
im  (Bacrament  fdblecbt  25rob  unb  ̂ ein 
fep;  baut  aud)  rüljmen,  fte  wollen  bmfert 
befto  lieber  9)?effe  galten,  weil  tk  ©orge 
unb  ©efabr  mit  bem  Seibe  unb33Iut£#ri< 

fti  weg  ifl**  Stoju  ftnb  jefct  ber  £picurer, 
©ttptifer  unb  £ucianer  faf!  Diel,  t)k  um 
ber  Sinfc  willen  Stteffe  galten,  unb  bem 
9>abft  unb  33tfcl)6ffen  beuebeto,  baju  bte 
£utl)erifd)en  faft  fcbelten,  febworm  audj, 
fte  wollen  ftcb  jerreifien  laffen,  ebe  fte  an? 
berS  glauben  wollten,  benn  t)k  &ivfyt. 
£)cnn  weil  fte  feinen  ©Ott  glauben,  ben? 
fen  fte,  folc&er  &fo  tfjue  ibnen  nif  traten, 
fpotten  gleicbwol  baneben  ber  ganzen  Qtyvifc 
lieben  Religion,  unb  balten  uns  für  groffe 
Darren ,  bk  \\>k  fold)e  feltfame  unb  mnt 
berlicfce  Qlrttfd  glauben,  unb  ftnb  unter  ü> 

nen  aud)  Q3tfd)6ffe  unb  #o$gele&tten  in 
brepen  (Bprad)en  geübt. 

42.  3Bas  b^t  ber  arme  Sflenfd),  3:bo> 
mas  9ftunjer  getban,  U  er  im  £anbe  um* 
ber  ftrid) ,  unb  feiner  Untugenb  ein  Sftefl 
fuebte  ?  (£r  bats  bef annt  no*  in  2(ljlabt  gu* 
ten  beuten,  tok  er  *u  ̂)alle  fep  in  einem 
£fo|fer  Caplan  gewefen,  unb  Ijabe  be^ 
^orgen^  Ut  grubmeflfe  benennen  muffen 
balten,  t)a  fet>  er  oft  unwillig  gewefen,  unb 
babe  bie  QBort  &er  ̂ anblung  auffen  gelafc 
fen,  unb  eitel  ̂ rob  unb  %Btin  bebalten, 
woüt  ba^u  nodb  9>av  wobl  getban  baben,  unb 
rübmete  (td)  ju  5ll|labt,  unb  fpracb :  3a  folo 
cber  ungewe^beter  ̂ errgotter  (fo  nennet  er 
\>k  Oblaten,)  babe  icbwobl  bei)  jwep^unbert 

gefreffem 
43«  ̂SBaö  ̂ aben  wo^l  anbere  <gd)feicber 

unb  (Streicber  umber  getban,  bk  bin  unb 

wieber  jur  erjten  'üDZeffe  bettelten,  unb  m* 
ren  boej)  ungewet)bete  bofe  55uben,  beren 
etlicbe  aueb  ̂ effe  Reifen,  unt>  Ratten  ̂ efc» 
ler  im  §*rmd;  wenn  fte  t>cn  ̂ eld)  wieber 
einbunben,  floblen  fte  Ue  ̂ atena..  unb  Ieg# 
ten  ben  geller  an  t>k  Statte.  ̂ JBa^  hatte 
ber  arme  Sftenfd)  gen?aget,  ber  3ube,  fo^u 
»Öalle  Dor  ber  Sftori^burg  Derbrennet  warb? 
^Baö  wirb  folcber  ©reuel  mebr  gegeben 
fepn  in  allen  Sanben,  txx  wir  ntebts  Don  wif«» 
Jen?  ©enneö  wobl  ju  Dermufben  ifl,  t>a$ 
wir  ba$  wenigfle  erfabren  baben,  unbfoldbe 
Krempel  gnugfam  un^follen  warnen,  unb 
alle  2Binfelmeffe  Derbacbttg  ba\ttn ,  ia  gar 
niebts  aebten.  Un&  ifl  aber  red)t  gefdbeben, 
^a  wir  ins  Teufel*  tarnen  wollten  fluger 
fepn,  benn  ©Ott,  unb  bie  ̂ effebefferorb^ 
nen,  benn  er  fte  georbnet  bötte,  unb  an 
®£>tm  fiatt  unfer  eigen  ©unfel  unb 
'üttepnung  fe$en,  ba§  wir  in  folgen  5lb^ 
grunb  aller  ©reuel  fallen  mußten,  unb  (in 

53linber  ben  anbern  nacb  ftcb  «'eben. 
44.  3t«m,  wenn  ein  £aue  ober  guborer 

gleicO 
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gleicb  gewif  wäre ,  ba§  fein  9Cßtnf efpfaffe j boren #  Diel  weniger  felbfl  galten;  btnn  er 
bieäöortefpracbe;  wie  weiß  er  gewiß,  t)a§ j f annö  nid)t  leiben,  ba$  Die  Stteffe  feu  ein 
er  fte  *m  ©tauben  fpreebe?  ©enn  es  fann  £pffer  unb  gut  «SBerf,  bamit  aueb  ein  ©ott* 
wobl  ein  Waf  bie  2Borte  fpreeben,  unb  ba*  |  lofer  fann  bepbe,  ftebfelbffunb  andere  ©Ott 
neben  fo  benfen :  id)tt>iflauä  Q3efebl  fold&e | t>erfo^nen  unb  ©nabe  erwerben;  fonbern 
«^Borte  fpreeben;  wirb  barausber  £etb  unb  weil  er  weiß,  bafj  in  fold&er  3tteffe  berWaf 
95lut  €#rifli  ober  nid)t,  lag  id)  gefebeben, 
anbere  mögen  bewor  forgen.  SCBer  weiß, 
wie  Diel  foleber  Pfaffen  gewefen  unb  nocl) 
finb?  ©feiebwie  aueb  einmal  eineguter  ©e> 
feile  fragete:  ob$  niebt  genug  wäre,  einem 
€^rilien,  wenn  er  glaubte  unb  gonnete£bti' 

feinen  rechten  ©tauben  bat,  nod)  Wen 
fann:  fo  ifl  er  nid)t  febulbig  t>on  foleber 
3tteffe  ju  galten,  baf;  ba  niebt  eitel  33rob 
unb  ̂ CBetn  fep  unb  bleibe,  wie  ic&  broben 
gefagt  babe.  £)enn  wo  niebt  ©taube  i|T, 
ba  ift  ber  ̂ eilige  ©eifr  unb  fein  SfBerf  aueb 

ffo  fa|t  wobl,  baß  er  ©Ott  fei),  er  wäre  es;  niebt.  (So  wirb  Don  foleber  Sftejfe  ben 
obernid)t?  &lfo  biefer  Pfaffe,  laßt  es  wobl  ©mfan  ober  ber  ßirdjen  niebtf  geregt, 
gefebeben,  ob  ber  Zeib  unb  93lut  ̂ ri(!iinocbmitgetbeilet,bamitmanbod)fagenf6nn^ 
burd)  feine  SEBorfe  werben,  obne  baß  erfolgte,  obberSeibunb  Q3Iut  &£)rijft  nicbtba 
cbes  jfeif  ju  glauben,  will  unbefd)weretfe»nj  wäre  um  be$  ̂ faffeng  willen,  fo  ift  er  bod) 

<XBa$  ifl  bier  bit  <3Bmf elmefie  ,e  benn  einjba  um  ber  willen,  bk  ba$  ©acrament  em* 
febanblicber  ©reuel,  ber  ben  guborer  laffer'jpfaben  im  regten  ©tauben* 
lid)  Derfubret?  47.  Stern,  e$  fmb  etliebe,  fo  fcjwußc* 

4?«  3c&  fe|*  aber,  ba§  ber  Pfaffe  gleid)!@ebad)tni§,  ber  id)  wobl  gefeben  unb  gebo> 
glaube,  es  werbe  ba  ber  Seib  unb  3Mut;jret,  baß  fte  niebt  baran  benfen.  wennpebie 
nod)  fanns  ber  £ä»e  niebt  wiffen,  unb  muß  2Bort  fpred)en,  unb  oft  niebt  wiflen,  ob  fte 
jweifeln  unb  forgen,  er  bete  eitel  35rob  unb; b*e  2Borte  gefproeben  baben  ober  niebt, 
^dn  an.  3d>  rebe  /e|t  Don  bem  pabjluj  burften  fte  bod)  niebt  noeb  einmal  fpreeben. 
(eben  ©tauben,  bat  ijr,  Don  bem  ©tauben, j#ie  war  2(ngjt  unb  9}otb,  bi*  fatttn  bk 
Damit  fte  glauben,  es  fei;  ber  Mb  unb  3Mut  j  ^beologen  ju  fliefen  unb  ju  tappen,  per  vir- 
£#rtfli  im  ©acrament;  welcben ©laubenitutem  intemionis  primae,  unb  troffen  ftd) 
bk  gottlofen  unb  falfcben  tytiflm  unb  alle 
Teufel  aueb  baben,  unb  ifl  nidjts,  benn  ein 
menfd)lid)er  ©ebanfe  unb  ̂ abtu  S5enn 
ben  red)ten  ©jrifllicben  ©tauben  bat  fein 

^apift,  fann  t'bn  aueb  niebt  baben;  finte* mal  fte  niebt  glauben,  ba§  fte  aReinbur* 
€^)rif!um  t>it  ©nabe  unb  m  £eben  baben ; 
aucl)  üa$  ©acrament  niebt  braudjen,  in 
ober  ̂ u  folebem  ©tauben,  fonbern  allein 
Opffer  unb  SBerf,  bat  fte  auebanbernmit^ 
tbeilen  unb  Derfaufen,  unb  wiber  alle  £>rb> 
nung  €<6rif?i  bamit  umgeben» 
46  S)enn  wer  ben  reebten  Cbridltcben 

(ölaubm  bar,  ber  fann  feine  ̂ Cßinfelmefle 

alfo:  eö  wäre  gnug,  ba§  ein  ̂ 3rief!er,  ba 
er  anfaben  wollte  ̂ effe  ju  balten,  einen 
^3orfa|  unb  SBiüen  gebabt  battebieOTort 
iu  fpre^en  unb  iu  wanbeln;  barum  ob  er$ 
bernacb  Dergejfe,  ober  Dielleicbt  niebt  fpre* 
eben  würbe,  fo  wäre  es  boeb  fein  OTiUeunb 
^eynung  gewefen;  unb  ba^follte  gnug  fepn, 
unb  bamit  gleicbwol  ber  £eib  unb  55lut 
&&rifli  ba  werben  au^  ̂ raft  beö  erflen 
cjBiUenö  unb  Q5orfa$e^  2ld)  lieber  ®Ott, 
wie  mancberlep  Q3ebelfmüfienbiebSfen@a* 
eben  b^ben,  unb  geboren  immerbar  fteben 
£ugen  m  einer  £üge,  ba$  fte  ber  ̂ abrbeit 
gleid)  fd)eine.  OTaö  bi^f^  aber  Diel  5K» 

€cc  cc  3  efen^ 
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cfenö  unb  g>(e|enö  am  ̂ elje,  t>a  #autunb 
*g>aac  nicbt  gut  tfl. 

48.  2Ber  mU  uns  fyt  gewit}  madjen, 
fcafj  folcbeS  redjtgefast,  unb beö erflen <2Btl* 
Jens  Äft  fe  mad;tig  fep?  3Botftbie©£>t> 
te$  2Bort,  ober  ©runb  ber  (Schrift;  bie 
fca$  ©ewijfen  ftarfe  unb  erraffe?  3tteafcben 
fKebe  ftnb  es,  unb  auf  Sttenfcben  Diebe  i(l 
»erboten  unfern  ©tauben  ju  fe^en,  n>ie  (St. 
Paulus  i€orinfb*2,?.lebret,  auf  öa^ euer 
<35laube  mcfct  auf  Hlenfcfyen  EPetsfceit 
befiele,  fonbern  auf  öer  Kraft  <B<Dtu$. 
2llfo  aucb,  wenn  (!e  fiel)  tr^en/  ob  ber 
^faf  nid)t  wanbel/,  unb  fee  eitel  35röb  unb 
'äBein  angebetet  batten,  bat  fd>abet  ibrem 
©tauben  nkbt.  3a  lieber,  bat  fageft  bu; 
wer  be$  (Siegel  unb  Briefe  (jatte,  baf  wabr 
wäre. 

49*  SSSarum  tbut  man  niebt  anbers  ba> 
$u,  bamitwirfolcberunridjtiger,  fafjrlid&er, 
irriger,  unserer,  fdjdblicber  £ebre  unb 
SBerf  übergaben  waren?  £ann  man  boeb 
t>ie  SOBinrelmefien  wobl  (äffen,  als  bk  uns 
nidjt  geboten,  fonbern  ein  lauter,  eigen,  er/ 
fcic&tet,  felbil  ermaßet  9ttenfd)enlebre  unb 
gunblein  ift.  £>enn  Sttenfcbenlebre  pflegen 
l\xW  folebe  5rü$te  ju  bringen,  baß  man 
titcfet  n>ei§,  wo  ©eroiffen,  ©taube  ober 
(^Ott  bleibt;  aber  bastbun  fte  niebt.  £)enn 
wo  bk  gBinfclmeflen  foüten  fallen,  wanne 
lieben  £inber,  wo  fönt  bat  *)>abjitbum  fo 
balb  auf  einem  Raufen  liegen  mit  (Stiften 
unb  2lltarn,  unb  allem,  bat  fte  ftnb  unb  6a* 
ben ;  (Bleidjwte  Soboma  unterging  mit 
allem  ba*  fie  waren  unb  Ratten,  1  QSucfj 
SttofBam  19* 

?o.  (Sie  haben  einen  (Sprud)  ergriffen, 
baraufibr  $:bun  flehet,  berbeitjt:imentio 
&  fides  ecclefiae,  bat  i%  m$  man  tbut  im 
©tauben  unb  ̂ tteunung  ber  Äircbe,  bat 
ift  reebt.  £)arum  balten  fte  es  bat>or,  ftej 
formen  famt  ibrem  $ab|r  md;t  irren-  Senn 

was  fte  tbun,  bas  Riffen  fte  im  ©tauben 
unb  ̂ eonung  ber  Strebe  getban,  mo  Die 
£ird)e  fann  nid)t  irren,  wie  fte  fagen. 
Sftun,  ;e£t  lajfe  icb  bas  (Stucfe  fahren,  ob 
bk  ̂ irebe  irren  fonne*  £)enn  fle  unter* 
febeiben  niebt,  irren  unb  im  3rrtt>um  biet* 
ben*  Srren  febabet  ber  $ird)e  niebts; 
aber  im  3rr*bum  bleiben,  bas  ift  unmogo 
lieb;  wie  CJprijtus  fprid)t,  ̂ «^24,25: 

2>aß  auefe  öte  #U6erwäl>lten  in  'Jvttbum gefui>ret  wöröen,  wo  ee  möglich  wäre* 
©enn  bk  ̂irebe  benennet  im  ̂ater  unfer, 
ba§  fte  funbige  unb  irre,  aber  t$  wirb  il>c 
aM  vergeben,  ©arum  niebt  ju  bauen  ijl 
auf  einiget  Qfyun  ober  3BerrV:t>iel  weniger 
auf  ibre  SWepnung  unb  ©tauben  (wo  fte  auf» 
fer  unb  obne  ®Ottt$  ̂ ort  ettuaö  mepnet, 
ober  glaubet);  benn  fte  bleibt  eine  untere 
tbanige  (Sunberin  öor  ̂ Ott,  bit  an  ben 
jungen  ̂ ag,  unb  ift  allem  beilig  in€#ri' 
flo  ibrem  ̂ )eilanbe  burd)  ©nabe  unb  S8er> 
gebung  ber  (Sfmben.  (Sola)e  (Stficfe,  fa^ 
gei*,  laffe  icb  \t%t  fabren,  bauon  icb  etwaö 
gerubret  an  anbern  Wertem,  unb  bewacl> 
mal^  weiter  reben  will,  ob  ©Ott  will. 

fi.  5(ber  in  biefem  (Spruche,  will  icb  f)k 
oerfueben,  ob  icb  ben  Teufel  mablen  fonne, 
unb  feine  Jarbe  anzeigen»  glaube  ober 
^epnung  ber  ßirdjen  ift  jwei;erlep;  bit  eu 
ne  beitjt  unb  ifl  aueb  bk  reebfe  wabrbaftige 
^eonung  ber  ßirebe;  biefelbe  ifl  offenbar 
unb/ebermannbefannt,  unb  fTebet  unb  if! 
gegrunbet  in  ber  (Scbrift.  %l&,  ba$  bk 
§:aufe  wafebe  bie  ©unben  ab;  bas  mepnet 
unb  balt  tk  Äircbe  fror  gewig,  unb  gibt 
audb  alfo  bie  $aufe.  2(lfo  balt  unb  meonet 
fte  aud)/  ba$  im  ̂ 5rob  unb  2Bein,  bet 
Zeib  unb  33lut  ££nff»  gereiebet  werbe, 
fo  man  nad)  ber  €infet)ung  unb  ©efep 
&§>ritfi  bamit  umgebet,  ©umma,  biefe 
^eonung  ber  Äircbe  fann  niebt  irren; 

benn  fte  balt  fiel)  nac&  bem  ̂ Borte  ®Otte* 

unb 
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unbb  er  <5)lej;nung&£)rifti  felbft  im  #im* 
mel.  Sftad)  folc&er  ̂ Beife  unb  ̂ erffanb, 
ifls  red&f  getebt :  roaö  man  tfyut  inber^eo* 
nung  ber  Strebe,  baö  tjl  recbt  getljan. 
£)enn  es  ijl  fo  bielgefagt:  roas  man  nacfe 
bem  2Borte  ©Otfeö  unb  Der  Sftepming 
<££rifii  tbut,  baö  i(l  rec&t  getbam  e 

f 2.  hiermit  Ijaben  bie  alten  Q3ater  unb 
£ebrergefr6f!et,  bie  bloben  unb  fcbroacben 
Cbriflen,  rote  @t.  Paulus  lehret  9vom.i4. 
&.  i.  unb  c,  1?,  1 :  £>aß  man  bie  Schwad?* 
gläubigen  foüe  annehmen,  un&  wir  &av* 
hn  foUen  t>ie  0d) wachen  tragen*  £11$ 
roenn  td[j  taufen  foüt,  unb  mein  fcbroac&er 
©laube  föchte  mid>  an,  ob  i$  audb  bie  red)» 
te  $aufe  gäbe,  barinne  mein  %äufltng  t>on 
©fin&en  los  unb  rein  würbe,  roeil  es  fo  ein 
grog  SMng  i|t  um  bie  ̂ aufe,  unb  ic&  ein 
geringer  armer  fünbiger  9ttmfti&  bin?  #ier 
foll  mid)  mein  trüber  ober  ic&  mt$  felbß 
ermahnen,  unbfprecben:  obicbbenn  aleid) 
unrourbig  bin  unb  fcbroerlid)  glaube,  bag 
burcb  mein  taufen  folcbe  groffe  SDinge  ge* 
fcfyeben,  fo  vioctf  tc6  bod)  geroig,  bag  bie 
&iid)t  foldjes  alles  &on  ber  Traufe  ̂ alt  unb 
meonet;  barum  roill  i$  f?6lic&  taufen  in 
foleber  3ftepnung  ber  £irc&e. 

?3,  Unb  i|i  Für*  baöon  $u  reben,  folcbe 
üftepnung  ber  ßird&e  fafl  fo  Diel,  alsbas 
Tempel  ber  ̂ ircbe,  bamit  ein  fcbroacber 
Cbrijt  geffarFet  unb  gebelfert  roirb.  ©enn 
gleicbroie  ein  bofeS  Krempel  ben  Glauben 
fdbroäc&et  unb  ärgert;  alfo  roieberum  bauet 
unb  fldrfet  ein  gut  Krempel  Ql\$,  roenn 
ttiel  ©)r«1en  auf  einmal  fiel)  fieffen  um€6ti* 
fti  roillen  martern,  foüroobl  bafelbjt  einer 
mutbia  roerben  aucb  mit  gu  leiben,  berfonft 
ttieöeic&t  allein  ju  blobe  roäre  unb€#rifhim 
verleugnete.  2(lfo  Fann  einer  aucb  bie  $:au> 
fe  unb  ©acrament  unD  allerlei)  ̂ rofr  em< 
pfafyen  (ber  bod)  fcbroacb  im  glauben  i%) 
roenn  er  ffeljet,  v()oret  ober  gebenFt,  roie  pejf 

unb  geroig  bie  anbern  fold&eö  glauben  unb 
tnun,  unb  bie  ganje  £ird)enicbtbaran3roetV 
feit  noc&  roanfet-  €$  ifl  aber  &ier  n>o&I  ju 
merFen  (roie  gefagt,)  bag  folcbe  Sfteonung 
ber  ̂ ird)e  foll  offenbar  fepn,  unb  roobi  be^ 
m$t  bem  ©c^roac^en,  ber  ftd)  barnacb  ridv 
ten  unb  ftarfen  roiü.  ©enn  eö  foll  ein 
Krempel  fepn  beö  ©laubenö,  ber  nid)t  im 
ptttfn  r>eimlidb  »erborgen  liege,  fonbern 
aujferlid)  erjeiget  unb  beroeifet  roerbe» 
©aö  rebe  id)  um  ber  anbern  3ftet)nungroil* 
len,  bie  folget,  bamit  roir  nid)t  in  berfelben 
^)unfel  unb  Jinflernig  irre  gefyen, 

54.  ©ie  anbere  $ftei)nung  ber  ̂ ird)en 
ijl,  bie  man  aufferbererffen^epnungfelbjl 
machet,  unb  mit  folgern  tarnen  nennet 
ober  l)ei$t,  ba§  ber  £irdjen  SRipHung  fep, 
unb  ijfe  bo#  nid&t,  fonbern  eitel  3ttenfd)en 
^)unfel,  aujfer  ber  ©djrift  erfunben,  mit 
ber  ̂ ird&en  tarnen  gefd)mücf t  5iB  roenn 
ein  SBallbruber  fpri(|t:  i<fy  roill  gen  3Rom 
ober  ju  @t-  3acob  geben,  im  ©lauben  unb 
Stteunung  ber  ̂ irc^e,  3tem,  roenn  ber 
^abfr  unb  %if*6ffe  5(bla§  geben ,  unb  fa* 
gen,  ba§  fte  e^  t^un  in  ber  £ird)en  ̂ eonung^ 
roenn  fie  bie  (Seelen  aus  bem  gegfeuec  lofeti 
mit^ejfen,  ̂ igilien,  $iflmofen  unb  <5eeU 
bab  k.  roenn  fie  #eiligtbum  roeifen,  roenn 
fie  €apeüen,  ©locfen,  (Steine  roepb^ 
roenn  fte  SDtöndbe  unb  Tonnen  roeoben  ober 
roerben,  roenn  fie  90ßtnfe!mcffen  ftiftenunb 
^Binfelpfaffeti  roeoben,  roenn  fie  ̂ Sßme, 
Vßein,  ®oli,  epecf,  glaben,  ̂ almen 
unb  bergleicben  roepben.  ©a§  nun  folc^e 
@tucfe  (ber  unlieb  öielfmb,)anjumal  im 
^abfttbum  Qirtifel  be^  ©faubenö  roorben 
jtnb,  if!  auö  biefem  (gprudbe  fommen,  ba$ 
man  bat  fonnen  fagen:  icbtbuees  im©lau# 
ben  unb  IS^epnung  ber  £ird)e.  90Der  foU 
efee  <2Bort  bat  Fonnen  fagen  ober  benFen, 
ber  fyatt  troffen,  unb  niebt  irren  fonnen; 
benn  es  ift  geroig,  Dag  bie  ̂irebe  niebt  irren 

Fann. 
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fann.  £ie  ift  gar  leine  Sftotb  gewefen  ju 
forfcben  unb  fragen,  was  t)ie  Strebe  in  fbl* 
eben  ©tiefen  mepne  ober  niebt;  fonbern  ift 
gnug  noeb  beutigeS  $age$,  t»ag  man  biefe 
2Borte  fage:  icb  tbue  et  in  ber  £irebe 
Sfteonung;  aU  Denn  ift  es  alles  reebt  unb 
Cbriftlicb  wof)l  getban  unb  fann  niebt  fehlen 
noeb  irren. 

ff.  3(1  tot*  nicj&t  fein  unb  wobl  gebeutet 
unb  berffanben  bie  Stenung  ber  £ircbe? 
©te  redete  ̂ epnung  ber  ßirdje  ift  ein 
Krempel,  fa  ©runb  unb  Pfeiler  ber  2Babr> 
beit  im  "SÖorte  ©OtteS^  barnaeb  ftd^  ein 
jeglicber  Öfyxifl,  fonberlicb  bie  ©cbwaeben 

icb  glaube  unb  nacb  ©DtteS  SCBort  tbue 
ober  fromm  werbe?  3ßs  bod>  gleid>gnug 
unb  reebt,  wenn  id)S  in  ber  ̂ ireben  ̂ ep* 
nungtbue,  fo  fann  mirSnid)t  fdjlen,  icb  bin 
ber  ©orge  freo,  lebig  unb  los,  wieid)gläu' 
big  unb  heilig  werbe ;  man  mup  bocl)  wobl 
atled  &on  mir  für  reebt  unb  beilig  annebmen, 
wenn  icb  nur  baS  ̂ ortC^ircftenmepming) 
vorgebe, 

S7*  3um  anbern,  (baS  noeb  arger  tft,) 
mad)ten  fte  niebt  allein  l)iemit  fiel)  felbjlfreo 
unb  los  öom  nötigen  ©eborfam  bes  gottli* 
eben  3ßorts  m  \W  ̂erfonen,  fonber» 
nabmen  aueb  baraus  fold>e  Sttacbt  unb 

unb  kleben  riefen  unb  flarfen  fönen»  £)ie*j*Kecbt,  alle  anbere£b#en  einzutreiben  unb 
fe  aber  ift  ein  eigen  freper  ̂ enfd)enbunfel,!ju  pingen,  ba§  alles,  was  fte  nur  erben* 
aufler  unb  ebne  ©CtteS  SCBort,  nad)  welken,  fagen,  lebren  unb  gebieten  wollten, 
d)em  ftcb  bte  £ircbe  riebten  unb  balten  foll,  mufjte  reebt  unb  für  Artifel  bes  ©laubens 
baS  mag  beijfen,  SusMinemam,  %ie  lebret|öon  ber  £ircbe  gebalten  werben.  £)enn 
baS  &)  Das  #un,  unb^acbelben^opfferJber  ^ireben  $itel  unb  ibre  Sfteonung  er* 
^ireben^eunungift,  was  fte  uns  auö  ®Ot*  fd)recfte  (ebermann,  weil  niemanb  gern  wt> 
teö  9Bort  öorbalt  unb  lebret,  bemwirfoUen  ber  ber  Streben  ̂ epnung  tbun  wollte.  4?i* 
folgen;  aber  bie  beißt  eS:  was  bu  unb  icb  würben  wir  gute  ©efeflen  unb  gülbenejreun* 
fcer  £ircbe  fcorbalten  unb  lebren  obne©Ot 
res  Qßßort,  bem  folle  fte  folgen,  unb  gebet 
alfo  baber  ber  3£agen  t>oc  ben  Övojfen,  wie 
jbllte  folebe  Sufae  irren,  ober  bes  <2ßegeS 
gen  Fimmel  feblen?  ©iebejt  bu  febier  bie 
garbe  bes  Teufels  unb  feine  Sftummerep, 
ber  unter  ber  Äircbe  tarnen  unb  Stteunung 
alle  feine  ©reuel  bat  eingefubrtunb  geffärft, 
atö  ein  au^bünbiger  ©opbift  unb  Sfteifter, 
in  aller  ?:aufcbrei)  unb  £ügen4  9?un  bore 
weiter,  wir  woflen  ibn  no$  ba§feben. 

^6,  ©afiefolcben@prucbberma(fenge* 
beutet  batten,  funben  fie  ba$  redjte  £ocb  jur 
Streben  binau^  unb  f  amen  auf  ben  fiebern, 
freuen  ̂ JMafc,  ben  fte  gern  batten.  (Erjilicb, 
ba§  fte  niebt  bürften  forgen,  wie  fte  glaubt 
ten  unb  fromm  würben,  unb  nacb  ©£>tfeä 
*3Bort  lebten  unb  tbaten  üor  ibre  ̂ erfonen, 
fonbern  fonnten  fagen:  m$  i{i$  Jtotb,  ba§ 

be.  S)enn  t>a  ber  grofie  1)amm  bracb,  unb 
©Cttes  2Bort,  bie  reebte  l^eonung  ber 
^irebe  wegewar,  wie  follte  ba  niebt  einre/p 
Jen  eitel  ©unbflutb  allerlei  ̂ enfcbenlebre, 
bat  ift,  ZuQen,  3rrtbum,  Abgötterei;  unb 

©reuel? 
58.  #ie  ftebef!  bu  red)t  ben  (Enbecbrijt 

p^en  im  Tempel  ®£)tte$,  unb  ben  ©reuel 
f!eben  an  ber  beiligen  (Statte,  öer  öurd? 
KVivtunQ  bee  (Ceufele  öae  VOovt  (5(D^ 
ces  vevftlvet  (wie©t.^auluö  fagta^be/" 
fal.ö,  9.)  unb  feine  £ügen  unb  ©reuel  bafur 
aufgeriebt,  bat  ift,  ftcb  an  ®Ottet  <&tatt 
gefegt  unb  jum  ©ott  gemaebt  bat,  unb  |ici> 
erjeigt,  als  fey  er^Bott.  $8a$  gibt  biefe 
falfebe  erlogene,  lafferlidje  ̂ epnuug  ber 
^ireben  anberä,  benn  biefe  Srepbeit,  ba$ 

fte  möge  obne  @Dtte^e9Dßort  fteber  leben, 
wie  fte  wollen,  unb  bafur  lebren  unb  $ebie* 

ten 
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ten  in  Der  £ird>en,  waö  ibnen  träumet  ober 
gut  bünft?  Dürfen  niebtmebr  tbun,  Denn  ber 
iftrd)en9?amen  fuhren  unb  fagen :  n>tr.tl>ntiö 
alles  in  ber  £ird)en  $)?eommg,  alfo  ift  bie 
groffe  Zauberei)  unb  ©cbinbereo,  bie  man 
lieg  ben  2lb!aß,  eingerijjen,  mit  feinem  arp 
bern  ©runbe,  benn  öa§  es  bk  ̂ eiligen  33a* 
(er  fcerfauften,  unb  bk  Zmtt  faufen  mußten 
in  Amins  ber  ̂ ir$e;  mit  Dem  tarnen 
mußte  eö  eine  rechte,  beilfame,  groj]e  ©nabe 
Riffen,  ba§  aud)  bie  ©eelen  Daburd)  t>Dn 
Sftunbe  auf  gen  Jpimmel  fuhren,  fo  boef)  Die 
Äircbe  inbeß  fcon  foleber  Sftepnung  nitbtö  rau- 

fte, fonbern  glaubte  unb  Dachte  Durd)  fein 
SBerf,  es  wäre  getban,  ober  eon  anbern  ge> 
fauft  Cn>ie  ber  liebe  2J6faß  mar, )  fonbern 
burefc  3£fum  &£)riff,  obne  Söecbtenfi,  t>tel 
me&r  obne  @elb  feiig  $u  werben.  <g>old> 
ungezwungener,  greulicher  großer  betrug 
unjdbliger  Seelen,  neben  bem  öberfebraeng* 
liefen  Staub  unbSDiebjtabl  Der  ®üter,  liegt 
ben  $a  ptften  auf  ber  (Seele ;  unb  mit  fte  fol> 
c^eö  wij]en,  unb  bod)  ftd&  niebt  bemu?i)igen 
nodb  büjfen,  jeuget  bas  einige  ©fücf  wobl, 
was  jte  &or<  fraudem  finb,  bk  $u  fold)em 
<Sd)aben  ber£brijtenbeit,  nod)  lacben  unb 
frolicb  Rnb*.  2lber  ber  €nbecbri|t  muß  en< 
>ec6n(lif*Pc6- galten» 

59.  3fem,  in  foleber  Stonung  ftob  auf* 
I ommen  unb  mit  2lblaß  begabt  Die  SOBall* 
fahrten,  bas  Segfeuer 5  beteiligen  3)ien< 
fte,  bk  <£l6ftere»  unb  bergleicben  boflifebe 
Sftorbgruben,  obne  j3abl,baburd)  bie  @ee* 
Jen  jammernd)  öerfübret  unb  ber  SCßeftOut 
greulid)  serfcblangen  ifh  lieber  ber  feinem 
tbun  fte  Q3ufie,  fonbern  morben  nod)  Daju 
bie,  fo  ibnen  bk  SBabrbeit  fagen,  Unb  bc$ 
tc&  lieber  ju  unfer  (Sac&e  fomme,  in  fei* 
cber  •«Wepnung  ber  Strebe  jmb  aud)  bie ^Binfelmefien  auff ommen,  gebalten,  um 
©elö  fcerf  auft  unb  mitgeteilt,  als  tüttenfd&en 

jenem  ̂ age  belieben,  wenn  bit  beilige  ®iv* 
cbe  ftd>  ojfenbariicb  wirbljoren  lajfen,  baf  fie 
Don  fold)er  SO^onung  nie  nid&t^  gemußt  W 
be,  fonbern  fe»  eine  lajterlid&e  £üge  bes  <£«< 
bedbrijts,  burd)  3Bir?ung  bes  Teufels  frdf<* 
tig  korben,  $k  ̂ erf%ung  unb  Strafe 
ber  ungläubigen,  unbanfbaren  28elt?  benn, 
®Ott  £üb,  fold;e  £ügen  bebt  bereit  an  ofltn* 
bar  ju  merben,  auc|>  bie  auf  @rben  bep  De« 
reebten  0füUW,  ium  ̂ orbrab  be^  /üng^ 
Ren  $ericbtg,ba  pegan^aufgebeeft  unböer^ 
bammt  foü  merben  öor  allen  otogen,  btyit 
ber  ̂ eiligen  unb  ̂ erbammten. 

60.  #iec  mirb  man  mir  öorbalten  unl 
fagen:  mit  bereife  wirflbu  un^  aucbfetV 
nen  ̂ rebiger,  ̂ farrberr  nod)  Pfarren  lap 
fen  bleiben,  unb  bat  ©acrament,  fö  bf'4ec unfer  bem  tyabfi  gebraucht,  gar  aufgeben, 
unb  eitel  Sörob  unb^ein  baru^macben, 
<Bmn  eö  i(!  fein  Pfaffe  anbers&on  ben^M 
feböffen  geme^bet,  obne  ju  ben  ̂ OBinf  elmefen, 
ba$  ijr  offentlicb  am  ̂ age.  $abm  tvit 
benn  feine  redjre  Pfaffen  nodb  (^acramene 
gebabt,  fo  ill  feine  Cbriflenbeit  ober  Äirc&e 
blieben*  £>a$  ifr  flar  miber  tm  9frtifef  t 
3<^  glaube  eine  ̂ eilige  c^itjllic^e  2to* 
c^e;  unb  raiber  ba$  %J3ovt  €bri|Ti:  J<fy 
bin  bey  eud?  biö  an  öer  Welt  ÖSobe  tc* 
^Zattb»  28,  20,  &Mauf  antworte  ic^ alfo; 

6i.  €rfllid),  bfe&rdje  ober  €brif!enbeii 
tjl  biteben  unb  muß  bleiben,  bat  ift  tin$,  uttf 
?(t  gewißlieb  wabn 

62,  gum  anbern,  ift  baß  auc&  wabr,  ba$ 
unter  bem  $abfi^um  nie  fein  Pfaffe  ?um 
^farrberr  ober  ̂ rebiger  geweitet  ift,  fon* 
Dem  allein  jum  ̂ Binfelpfaffen ;  bat  fann 
niemanb  leugnen.  £)enn  welcber  foUte  ein 
^farrberr  ober  ̂ rebiger  werben,  btm  voat 
niebt  gnung,  ba^  er  geweobet  unb  ben  Cbre^ 
fem  empfangen  b<we,  fonbern  mußte  von 

werf  unb  Opför,    5lber  voit  foüen  fie  an! neuen  aueb  "berufen  ober  mibüifxmbm Äußert  Bci;vtften  19.  Zfaü.  &bbbb  tmb 
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tm&  ftc&  laffen  tnt>efltren  unD  einroeifen,  fofd) 
Pfarramt  ju  emrfaben  unb  anjunebmen, 
ober  mügte  eä  juüor  t>ot  feinet  ̂ e^be,  alt 
«inen  ̂ itel  baben ;  benn  fte  aucb  feinen  3Dßm= 
felpfaffen  roeoben  rooüten,  er  fyäfte  benn  tu 
wen  ̂ itef,  t>aö  iff,  ein  Pfarre,  £eben,  ober 
$um  roenigjtenben^ifdjbep  einem  goelman*  Statte,  £)ie  Strebe  erfabretsnimmermeljr, 
ne  ober  Sürger,  biefelbigen  Käufer  b*ing 
unb  tetn  ju  Wten,  roiber  bte  ̂ eufc&beit, 
gucbt  unb£f>re  roie  Das  (Sprücbroort  fagt: 
n>iüt  bu  rein  bebalten  bein  Qaut,  fo  laffe 
Pfaffen  unb  Sföoncbe  bavaut. 

63.  £ie  rooüen  rotr  nun  unterfc&eiben,  unb 
feben  ben  Tempel  @)£>tte$,  barinne  bei;  <£n* 
becbrift  ft$t,  tmfc  t>te  fcetlige  Stätte,  t>a 
äer  (fcreuel  innen  flefcet.  ̂ D^attfy*  24, !?♦ 

©as  ift  geroig  (roie  j'e^t  gefagt,)  bag  ber £3ifd)of  feinen  $3farrberr  nod)  ̂reoiger  roeo* 
ber,  fonbcrn  eitel  QCBtnfelpfaffcn  jur  9Cßm^ 
felmeffe;  ja  es  bleibt  ibm  eben  fo  bat*  nad[) 
ber  Ä^e  verboten,  als  babor,  bag  er  ftcb 
oflfentlicbeS^rebigenS  niebt  barf  unferroinben, 
ß[>ne  fonberlidu  neue  £>rbnung  unb  35eru-- 
fung.  Unb  tft  alfo  bie  'äBeab*  ober  €b*e> 
fem  mt  mit  gefcbieben  eom  £>rbmiren, 
ober33eruf  ju  bem  gemeinen  cbrij!lid)en  Sunt 
tos  ̂ rebigens  unb  Pfarramts.  *iBiemol 
fte  bas  gehalten  baben,  bag  fte  feinen  unge> 
Seroey^eten  jum  ̂ farrberr  ober  55rebiger  be* 
rufen,  fonbern  allein  aus  bem  geroeofyeten 
Raufen  e tficbe  faben  genommen. 

64.  9?un  fofct>  ibr  ̂ bun  unb  Q5raucb, 
bag  fte  obne  Pfarre  Pfaffen  roe^n,  m\b 
boeb  obne  bie  ̂ njbt  feinen  ̂ farrb^rr  or* 
biniren,  mad>t  uns  feinen  2(rtifel  bes  ©lau* 
feens,  bag  Darum  fepn  muffe.  3Bir  baben 

jefct  baran  genug,  ba§  ibre  i2ö?»be  feinen 
^farrberr  nocb  d)riflltcb  2lmt  unter  bre@5e> 
meine  ber  Cbrirteu  orbinirr,  fonbern  allein 
einen  3BmWpfaff?n*  ^PGaS  ift  mir  nun 

bas  fkt  eine  <2DBcpfye  ober  ̂ eieftebum,  ba 
t>$e  gemeinen  £l)rt|len  roeber  £aufe/  Sacra* 

ment,  $retf,  Sfbfolution,  ̂ rebigt,  ober  eint* 
geriet)  ©edferge  nod)  ̂ mt  bon  baben? 
SCBem  roetbm  fie  geroepbct  unb  georbinirer? 
Der  Äirdbe?  ja  rool,  jte  roerben  ibnen  felber 
unb  allein  ibrem  ̂ 3aucbe  gerocobet,  auf  bog 
fte  ber  ©reuel  feyn  mögen  in  ber  ̂ eiligen 

ob  fte  geroeobet,  ober  roie  fte  geroepb^t  wer* 
ben;  benn  fiefriegt  nicbts  babon,  obne  einen 
laflerlicben  Betrüger,  ber  ibr  roiü  feine  £Kfffe 
unb  ̂ erf  berf aufen  jur  ©eligf eit :  beg  mag 
Jte  aber  nicbt,  unb  foO  fein  nicbt  mögen. 

6s*  ©iefelbige  ̂ eilige  ̂ ird)e,  ift  nun  Ut 
betlige  <2>tattt  bes  ©reuest  benn  ta  bat 
©£w  mtt  ̂ adbt  unb  S&unber  erhalten, 
bag  bennocb  unter  bem  ̂ >abft  blieben  \% 
erftltcb  t>k  ̂ eilige  ̂ aufe.  ©arnacb  auf 
ber  €anjel  ber  Sejet  beö  ̂ eiligen  (£bangelü 
in  eineö  jeglidjen  Sdnbeö  ©pracbe.  %>\im 
Dritten  ̂   i>k  beilige  Vergebung  ber  <^ün# 
bin  unb  ̂ Ibfolution,  htybe  in  ber  23eidbte 

unb  offentlicb.  gum  eierten/  ba$  beiliae  <&a* 
crament  beS  Stltarö,  bat  man  m  Cflern  unb 
fonjl  im  3abr  ben  €bri|len  gereichet  bat ; 
roierool  fie  geraubt  baben  bie  eine  ©eftölt* 
3um  fünften,  bat  berufen  ober  Örbiniren 
$um  Pfarramt,  ̂ rebigtamt,  or>er  ©eef forge, 
bk  ©unben  ju  binben  unb  lofen,  unb  im 
(Sterben,  unb  audb  fonff  m  troflen;  benn 
bei)  oielen  ber  ̂ 3raucb  if!  blieben,  bag  man 
bm  ©terbenben  bat  €ruciftr  borgebalten, 
unb  fte  erinnert  btt  2tibcnt  Qfytifti,  barauf 
fte  ftcb  berlaffen  foUten  k.  $uk%t  aucb  ba$ 
®cbet,  ait  Waltet,  ̂ Sattt  unfer,  ber  ©!au^ 
be  unb  geben  Gebote;  item,  biet  guter  £ie* 
ber  unb^efange..  bet)belöteinifcb  unbbeutfcb. 

9CBo  nun  folcbe  ©tucfe  nocb  bh'ebcn  ftnb,ba i|]  geroiglicb  bk  Strebe  unb  (thdbe  ̂ eiligen 
bli"bt-n:  benn  eö  ftnb  aOe#  bieOrbnung  unb 
^ruebte  Qbvifti;  ausgenommen  ber  SRaub 
b.r  emiaw  @5eftalt.  4)arum  ift  bie  geroig* 

Uä>  QLtyvifltö  bei;  ben  feinen  geroefen,  mit  fei* iUjl   wem 



2. 2tbfrf?mtt.  k)  Scfyrifcen  vcitet  tne  tlleffe* m±   
mm  Reuigen  (§3fc  unb  in  fym  Den  d)rijl< 
Tictjen  fttauben  erbalten. 

66,  SBiemo!  es  ijl  alles  fcbwac&lid)  W* 
gangen,  gleichwie  jur  Seit  i£[ia&,  ba  ße* 
ben  taufenb,  fü  fct>n>ac^lic&  erhalten  Boor* 
öm,  Dag  €lia£  felbff  meonet,  et  mdre  aßem 
ein  Cftrifh  i  Äon.  19/  »8*  £>enn  fo  gewal- 

tig altf  ©)tiffuö  batmttffn  tttyc&tm  öie$:au* 
fe,  miber  fo  Diel  Tempel  Der  SBetfe  unö 
©ecten,  unb  Den  $ert  Des  goangelii  unb  bk 
anöern  obgenannten  @tücfe,  wtDer  fo  man* 
cfeei:lct>  Sftebenlebre,  bon  ̂ eiligen,  Dem  2(b> 
lag  2c.  alfo  gewaltig  bat  et  muffen  erljal* 
ten  Die#erjen,  Dag  fieibre  $aufe,  §öange< 

^Tuim  sc.  nicfjt  verloren  nodj  bergeffen  baten, 
beu  fomelärgerlicbem'SBefen;  bataud)  gar 
flarf  muffen  bergeben  unb  Durcfc  Die  Singer 
feben,  wo  feine  ©rillen  juweilen  gefallen 
unb  betrogen  werben  ftnb:  mt  er  <25t.  tyt* 
tro  unb  Den  2lpoftefa  &at  muffen  bergeben 
il>r  Q3erleugnen» 

67.  ̂onberlicft  aber  ̂ ot  w  muffen  feiner 
armen  Äircben  ju  gut  galten,  Dag  fte  4>bne 
tbren  3Binen  fyat  entbehren  muffen,  alä  mit 
©ewalt  ibr  geraubt  Die  eine  ©ellalt  be$@a> 
craments.  Unb  wenn  (te  gleich  i&r  ganjes 
£eben  waren  berfubrt  gewefen,  fo  bat  er  fte 
boeb  am  £nbe  beraub  geriffen,  Yt>k  aus  et* 
nemgeuer;  afe@r*  2*ernbarb,©regoriu$, 
Q^onaöentura;  voit  bor  Seiten  aud)  bit  ß& 
nige  3frae(  unb  Suba,  fo  im  £eben  bofe 
waren.  §*r  befennet  felber,  Dag  e$  gefabr* liebe  Seit  f*pn  würbe,  unb  ber  ©reuel  alles 
berwüfkn,unb  feine  äueerw&blten  foÜten 
verfubrt  werben,  TOaft^.  24, 23.  aber,  weil 
fte  \^u  2ut$erwäblten  finb,  fmD  fte  &inbet  ber 
©naben,  unb  mug  ibnen  feine  (Sünbe  fdja* 
ben,  fte  feim  wie  grog,  biel  ober  lang  pe  im* 
merfepn  mögen;  ibr  £e»lanb  €#riffus  tfl 
groffet  unb  mebr,  benn  alles;  ber  ifl  für  fte 
fceilig  blieben,  wo  fte^ünber  ftnb  worDen. 

*8.  5(n  folget  Wliger  ©tatre  fle&ei  nun 

^25 m  ©reuel  De*  Teufels,  über  alle  maffea 
genau  Drein  gemenget,  Dag  obne  Den  4)e»uV 
gm  (Seift  nid)t  möglich  ifl,  fte  bon  ber  beilt* 
gen  Statte  ju  unterfebeiben.  Slber  an  i^ 
ren  -gruebten  lebtet  nn$  Der  ©#  fte  eif en^ 
nen,  Vlnb  ha$  wir  $u  unterfl  anfaben,  )le# 
bet  erftitd)  barinnen  Der  gteuliebe  ̂ )aufe  Der 
2Bin?elpfaffen  mit  ibret  ̂ in^elmeffe,  unb 
bie  an  ifyam  bangem  SDieje  Pfaffen  ubrn 
ber  obgenannten  ©tuef  e  feinet,  Die  ̂ ut  Ätr^ 
^en.drbalmng  Cbriffu^  georonet  bat;  fte 
ptebigen  nitbf,  fte  taufen  nid)t,  fte  teilen  ba$ 
©acrament  ntebt,  fte  abfowiren  niebt,  fte  be# 
ten  niebr,  (ofyne  Dag  fte  Die  3Borte  beö  ̂ 3fat* 
terö  lebten  unb  wfepeln,)  fte  ftnb  in  feinem 
SlmtDer^eelforge/no^beb  Den  ̂ terbenben 
etwa^ju  tbun,fonDewe$if*baäunnu£e/  fau# 
le,mugige  ©eftnbe,  Die  allein  Das  <feacra* 
ment  (xt)k  fte  mepnen,)  ̂ anbeln,  unb  für  ein 
Dpffer  unb  <2Berf  betfaufen,  freffen  bafür, 
bepDe  ber  Sbriffen  unb  Un<f>rifJen©üret. 

69*  ©arna^  bötein|eglic^er«öaufe  fetV 
nen  ̂ Binfelbif<$of;  biefelben^5ifcboffetbun 
auc&  ber  obgenannten  @tö^e  feinet :  fte  pre 
Digen  nic&t,  fie  tdufen  nidbt,  fte  reichen  Der 
^ireften  tot  ©acramenf  ntcfcr,  fteabfolöiren 
nidE>f,  fte  beten  Hiebt,  fte  forgen  für  Die  @ee* 
lenniefet,  ttnb  orDiniten  feinen  ̂ fatrberrn 
nodb  ̂ reDiger ;  allein  wepb?n  fte  ibre  ̂ in^ 
felpfaffen«  Sfeenn  fte  Daö  getban  baben, 
ftnb  barnad)  eitel  weltliche  Jurflen  m^> 
Ferren,  Riffen  fidb  gleic&wol  Äifd>6ffe  Der 
^itefeen.  UnD  fobiel  fte  groffer  unb  bober 
(tnb,  benn  t>k  SÖinfelpfaffen,  fobiel  finb  ffe 
arger  unb  fcbablicber  an  ber  beiligen  Statte. 

7o#  ©amaeft  laben  folebe  2Binf elbifcbof^ 
fe  (fo  nian  Ordinanos  loci  nennet,)  ein  ;'eg* lieber  ̂ beil  feinen  ftjbifcbof  über  jtd),  Die 
€tjbifcb6ffe  einen  $3timaten  über  f\ü),  Die 
Primaten  einen  Patriarchen  über  fi4  ju 
le^toben  auf  ben$abfl;  Da  ft^tDer  Övatten^ 
fonig,  Daö  iff  Dief^oneüWonarc&ie,  oDer 
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(wie  fteeä  gerne  boren)  ̂ »ierard^ie.  Die  bei* 
lige  ebriflf  id)e  $ircf)e.  ©iefe  oüe  tbun  aud> 
fcer  obgenanten  ©tücfe  feinem :  fie  prebigen 

niebt,  ft'e  raufen  niebt,  fie  reichen  ntcf;f  baö^a^ crament,  fie  abfolwren  niebt,  (ie  beten 
nid&t,  fie  fdforgen  ntc&f ;  t>enn  folebe  feb leckte 
Remter,  t>ie  ®Ottt$  ©obn  felbfl,  unb  feine 
bocbflen  ̂ eiligen  geübt  baben,  ber  ftcb  aueb 
Die  §ngel  freuen,  fmb  folgen  groffen  #errn  *u 
fcblecbt  unb geringe.  ©leieb  wol  beiffen  fie^ä* 
(er  unb  £ned)fe  aller  ßneebte  ©£>t  te&  Unb ju 

«äBabrjeicben  bat  mebrer  ̂ beil  willen  niebt, 
was  biefe  Otücfe  unb  Remter  fmb,  etliche 
aueb  niebt  bk  jeben  öebot,  noeb  ben  ©fau> 
ben  Fonnen,  ati  Docb  Die  ßinber  Fonnen.  & 
ifleinQJolf  öor  fK&,Daö  in  Der  beigen  <&t& 
U  fi£t,  unb  tbur  boeb  ber  £ird)en  niefrt  einen 
einigen  CDienff,  vok  fie  oon  Qlmtß  unb  9?a* 
mens  wegen  jebulbig  finb*  £)atf  mßgen  bie 
<BoQen!>icten  Reiften,  öie  ifyve  «^eeebe  t>etv 
laßen,  wie  Sacbarias.  c.  n,  17.  fast. 

7*  2fber,  0  $€b  ©Ott,  wie  gar  Don 
»gieren  gern  sollten  wir  armen  (Ebriflen  ju 
frieben  fepn,  unb  ganj  bemütbiglicb  banfen, 
t>ag  fie  ber^ireben  feinen  9}uöennüd)  ©ienjl 
erzeigten,  wenn  fie  nur  Ferren  unb  Jürtfen 
unb  faule  $3&ucbe  blieben,  lebten  unb  tbäten 
Dor  fid)  felbft,  waö  fie  wollten,  bielfen  2£in* 
Felmcffen,  weiteten  ̂ inFelpfajfen,  blieben 
SBinFelbifcboffe,  na#  aüen  ibrem  (gefallen, 
allein  tbaten  Der  Äirdjen  niebt  (Scbaben, 
twfloreten  £f)rifti  Orbnung  unb  3Bort  niebt, 
unb  fieffen  boef)  anberöfebren  unb  tbun,  m& 

ber  0i'd)en  9?otb  unb  tötifc  ijt.  91  ber  bat 
Will  niebt  feim,  fie  muffen  ibrem  tarnen 

gnug  tbun,  vok  fk  <Bt.  *J>auluö  nennet,  An- 
tikimenos,  2^be(f.  2,  4.  unb  ©f.  3obam 
neä,  Antithriftos,  bat  ift,  ber  SCßiberdjrift 
unb  SCßiberwärtiger  1 Jfab-  4, 3.  unb  aueb 
SDaniel  juttor  geweiffagef  bat,  baj?  öer^ü 
berd)ri|l  fict?  wibzv  alles  fe^cn  vouröc, 
©an- 12, 36, 37,  auf Daß  fie  niebt  allein  ein  \m> 

nüfcer^aufe  fepn  !nber£Nid)e,fonbern  aud) 
gefnbe  unb  Q&rberber*  £)aä  wollen  wir  feben 
bureb  alle  obgenante  ©tücft,  unb  anfaben  &on 
ibren  bödmen  unb  beften  ̂ Bet!en,  aU  ba 
finb  ibre  'iöinFclmeffe  unb  3Bepbe,  barauf 
(le  (leben  unb  treten,  ategarfonberlicbe4Dei> 
iigen  Dor  allen  anbern  €bri|Ten. 

72.  ̂rfllicb  ft?iber  ha$  ©acrament  be^ 

^lltar^,  fo  ̂briftuö  üerorbnet  bat/einer^ir^ 
d>en  unb  ̂ brif!en^ureid)en,  ju  fTdvfen  ibren 
©lauben  unb  feine  Crrfenntniß,  baben  fie  aU 
fo  gebanbelt,  ba§  bk  ̂ Binfelmeffe  bat  müfr 
fen  (weld)e  boeb  ̂   lauter  Sftenfcbenfünblein 

\%)  t)ielfofllicber  fepn,  weber  Die  dmpfabung 
beg  ©acramentö  in  gemein  ( welcbes  bod) 
^brifri  (£mfe$ung  unb  Öibnungifl).  X)enn 
wer  jum  (Sacrament  if! gegangen,  ber  batö 
niebt  f onnen  opffern ,  nod)  al^  tin  ̂ BerF, 
für  anbere  tbun  ober  fcerFaufen,  \m  ein  SCßin* 
felpfaffe,  fonbern  allein  für  fiel)  felbfT  allein 
empfaben  müffiu  ̂ ie  ijl  ber  äBinfelmef* 
fen  ein  groffer  (Scbein  unb  Mt  $6re  ̂ ugan^ 
gen,bagegen  bem<^acramenf  unb  feiner  §nv 
pfabung,  ein  geringem  Slnfeben,  unb  fajl  gac 
hin  ?lnfeben  blieben,  obne  m$  C^)riftuö 
wunberbarlicb,  (wk  broben  gefagt,)  in  feinen 
^uöerwablten  erbaltcn  bat»  ©er  ̂ apiflen 
unb  ̂ inFelpfaffen  falben  ifl  biemit  titö 
©acrament  ju  niebte  worben-  ©enn  über 
Daö,ba§  fie  etf  geringer  gemaebt  baben  gegen 
ibre  Neffen ,  baben  fie  bk  Zwte  aueb  niebte 
baüon  unterrie^t,  m  fie  es  folltcn  mit  betn 
Otauben  empfaben,  jum  ̂ rofl  niib  ©tarFe 
beö  ©cwiffv'tiöjonbern  baben  fie  gcangjtef 
unb  gebr^nget,  wie  fie  eönur  wurbiglie^  em^ 
pfaben  foüten,  unb  Damit  fie  gelebret,  aueö 
(in  2ßerf  brauö  ju  mad>en,  babureb  fie  Dec 
.^ireben  ©eborfam  leiden;  aber  boeb  niiv 
genb  glcid)  bem  OpffVr  unb  %Bn?  ibrer 
^CßinFclmeffen,  auf  ba§  fie  Diefelben  ben  ar<» 
men  £eutcn  au  #ülfe  mitteilen  unb  DerFau- 
fen  mWten* 

73.  W 
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73,  SRfbtßDie  §mpfo$tmg  Detf  (Sacra*  j  unD  al|lH*er|l6ren  unD  ivnvuften,  famtDer 
tnentsinDcn  £m$en  vrorDenOro  ̂ ^rifrus  gamen  etilen  ̂ nflenheit^ie  cintva^ii^Ii^ 
Den  ben  €5etmn  miftf  n>unDerbarlid>  mit  gc»  beiderlei)  ©eflalt,  nach  ££rifri  ÜrDnung, 

roirfr,)  ein  Hein  2Btf!  Des  ̂ eborfam?,  Da--  für  rechr  unD  SbriftlidS  gehalten  haben? 
mit  ein  8a$c  Der  Kirche  (wie  ue  rühmen,)  3£ieDerum  Iaffen  ftewn  ihnen  folchen  Mp 
gnug  thuf.  £Da?  Dtx6  flracf?  nuDer  £bn>  Dammren,  Derfl lichten  tvrfolgrcn  CirtiFeln  De* 
jtiOrDnungunDStoinma  ifr;  ftcober.  Dienen  QK^men  ui,  nnD  tvem  fie  wollen,  als? 
Ferren  fron  Der  SQSinfcfaiefle,  fmD  CThrifhi?!recbt  unD  £hrifr!ich,  nnD  mug  ££rifru?  ;u> 

rcorDen,  haben  Die  armen  (^ünDer  Fennen, 'alcich  ein  £ngel  unD  Teufel,  unD  nxtö  fieirol* 
©Ott  Btrfotyien  mit  ibremOpffer unD  9Bcrf,  | Jen,  ben  ihnen  feo.  ©öS  i^nicf  ;cuct  allem 
SJiefer  feiDiae  Greuel  unD  Teufel  »fr  am  Unna,  Dag  auch  Stein  unD  Jöoi;mb!enmi;:ry 
?age,  unDfann  niemanD  leugnen:  e?  jeti-  te,  täte  Die  -]>apjfren  Der  rechte  enareuel  £9 
gen  vlrrifr,  Griten  unD  brauch,  wie  g:r!anDer  hcilia^n^tvittc,  unD  Die  eiacntiiehe^ii' 
^errlicf)  unD  j$on  Die  QBinFefmeflen  geaefv 
ut ,  unD  Dagegen,  rot*  gar  nichts  tati  arme 
2£erF  Der  £mpfahung  De*  ©acramenrs  9* 
galten  ift. 

74.  SWfo  haben  Die  Papillen,  bergreuli* 
efe  £aufe,  nidSt  allein  Da?  (Saeramenr  nie- 

manD gereicht,  fonDern  aucr)  tviDerDa?  ö\ei< 
cfcen  unD  <£mpfar)cn  getober,  unD  Den  ©lau/ 
ben  im  QWf  gebiubert,  unD  in  ein  0era$t ;ment  ;ur  ̂ Binfelmejje  machen. unD  Det£fr 
geviuae?  ÜanenrcerF  berfetyref,  unD  fidt>  mir  che  tud^t  reteben. 

che  De?  hoHifchen  (Satan?,.  ;u  berftuffen  £hri* 
{tum  unD  feine  buchen.  Sßßaä  foöfenfieift 
anDern  mehr  (Stufen  nicht  tbun,  roetl  f\c 

hierin  fe  inwer 'cDamr  wiDer  £briftum  toben 
unb  wüten? 

-5.  (riebe,  btä  »jtDie  ertfejrucht,  Daran 
man  ben  kläffen  Saud  in  Der  heilten  &hu 
re  Fennen  Faun,  nemlicKDag  fteDa?  ®atxa? 

ihrem  Opflfer  unD  QiBerF,  hoch  Drüber  unD um  anDern,  Dag  fte  ein  Opffcc  unD 

DaroiDer  gefest;  Damit  Dem  (Saeramenf  aI!ej3BerF  Drau?'  machen,  unD  Den  Shrifren  um 
feine  £raft  unD  ̂ 'achr  genommen  (€$& flu*  hat  Die  ©einen  erbalten\    UnD  Dar;  rt 
/a  Donfommlicfo  ein  *m&,  &ttoFef>  gerinae  ilalr  eine  rauben.  unD  Darüber  Die  (Thrillen 
2BerF  wurDe,  haben  fTe  Die  eine  ©efhft  Da* 
tjen  geraubt,  Damit  ihr  QSinFeJarcue!,  ja  auf? 
()£cbjte  im  Äcr)t  unD  <5r)ren  föttebefe. 

®eR)  Detfaufm. 
~S-  ?i!'n  Driften,  Dag  fk 

(er  bcpDer  ̂ 'e> 
verDammen,  ott  ̂ e^er,  unD  öetfMgen ;  nouv 
Derum  Den  anDern  al?  recht  ,ula|Teu; 

^9*  8w  vierten.  Daß  fle  Den  Bogen  Zic 
75.  34  te^e  aber.  Dag  ̂ ic  eine  ©eftaftletm  ©e|lalt  oä^fum  5ffitetf  unD  uun  ae^ 

311  empfahen  recht  trare,  (ofö  nicht  iü\)  rool rinnen  verachten  2©rt!  machen  aeaen  ihre 
femmt  Der  Jrewl  her,  Dag  |le  bepön  ©eflait  Neffen,  unD  Femen  ® 
luempfeibeu  aud)  unrecht  freiten  unD  ivr/laffen. 

_  lcuiben  Dabei?  lernen 

SXßVMQ  heim,  ty*  heiltae^^v 
bieun,  al?  ftftettp,  t?enagen  Die  2<utc,  i^er^jerament  venvuiten  u:ti  ;e'rfreren.     &fc4 brennen  unD  morDen  fte  Da.;u  ?  fö  e?  Dccb  Flar ! Daö  ift  ein  Sfftfeein  De?  ̂ BiDerchrifr?, fo }lcr) 

fcf>vimf  tHTbKtcn,  vcrD^mmcn,  ̂ e^vfcf-clten,  |7c  iiife  aetvfjrcr  unD  aerober,  ̂   fic  Devfel^ 
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ben  fafl  aw#  alle  t^re  £raft  unb  (£bre  ge* 

nommen  haben  (will  j'e$f  fcbweigen  Daf  fte memanb  in  Der  £ird)e  taufen,)  wiewol  fte 
bis  auf  biefen^ag  nocb  md)t  t>erficf>en  n>aö 
&ie  ̂ aufe  fep,  aud)  ntc^C  perffe&en  rönnen. 
$8er  nun  getauft  ijt,  unb  bat  Tonnen  babeo 
bleiben,  ober  wiber  bam  fommen,  Der  ift  ein 
VOwibetwtti  $»&j#i  gewefen,  wie  feine 

2fuSecrocu)ften  alle  fi'nb;  Dem  anbern  #au 
fen  ijt  burd)  ben  pdbflli$en®reuel  bie'Jau 
fe  wteberum  genommen  unbjunid[)t  gemacbt. 
§xfiliti),  ba§  fte  ben  ©tauben  unb  rechten 

W 

95raucf)  ober  QSerßanb  ber  §:aufe,  nidtfal* 
letn  perfcfrwiegen,  (als  bapon  t>ie  Ö3linbenlet* 
ter  gar  nidjts  perfiunben,)  fonbern  aud)  bat 
wiber  geleitet,  mandberlep  £ebre  öon  2Ber* 
fen,  pon  Üveu,3$eicbt,  unb  ©nugtbun,  bar* 

auf  ftcft  bie  ©ewijfen  perlajfen,  unb  t'brer $aufe  pergejfen  mu§ten.  £)arnadb  Die 
^Cßinfelmefien,  ̂ undjentaufen,  2Ballfabr' 
ten,  2ibla§,  »g)eiligenbien|l,  unb  bergleicben 
unjafjlid)  3ttenfcbengebid)ty  baburd)  $$m* 
bung  ju  erfangen,  gelebret  baben,  ju  großer 
©cbmad)  unb  Q3ergeffung  ber  §:aufe,  unb 
btS  QMuts  abrißt. 

8u  ©aju  faben  je|t  ibr  etliche  wieber  an 
Die  ld|Terlid)e  £ebre  mwerfcpdmt  ju  pre> 
bigen,  ba§  ̂brtfluö  ̂ abealletn  für  Die  £rb> 
funbe  unb  vergangene  (Sünbe  gnug  getban; 
für  bie  folgenben  muffen  wir  felber  gnug  tbun. 
£)aä  beißt  fein  unb  rein  aus  ben  Cbriften, 
Surfen  unb  vg)epben  gemad)t,  unangefeben, 
ba§  3obanneö  i  Sobann.  i.  fldrlid)  fpricbt 
Don  allen  Sbriften  unb  Pon  ftd)  felbfl,  ba§, 
fo  wir  imÄtcbt  wanöel^macfytuneoas 
2Mut  3*£fu  C^vt^i  feines  ©obne  rein 
von  aller  @ünöe,  unb  i  3ob-  2 :  vDb  je* 
mono  {{mötget,  fo  baben  wir  einen  S&* 
fprec^er  bey  öemX>atcr,3(gfum  <££cifr, 
oer  c^ccccfjt  iß.  Unb  öeifelbige  ifi  bie 
T>erf6bnung  für  unfere  Sun&e,  nicht  aU 
lein  abet  für  unferSunoe  allein,  fonfcern 

für  öer  ganzen  tDelt.  Unb bk  Spiftefiro 
bie  €bräer,  gar  berrlicb  (r&tfti  ea,igeö Prtcflertbum  auöfrreicbt,  roie  er  bei)©£>tt 
für  uns  jlefce  §br.  7,  23,  Unb  $auta* 
üvom.  8-  fpriebt,  (E^rifJug  ©ertvitc  uns  bey öem  Pater.  2f ber  m$  foHten  folebe  »ftW 
benleiter  unb^aufefc&dnber  pon  biefen  @a# 
$enperjlel)en. 

82.  ©ie  aüerbeflen  unter  i&nen  fabm  ge# 
Wt  unb  lebren  noc&,  t>$  Dem  Glauben  m 
2Berfe  ober  Die  Siebe,  ̂ raft  unb  ©eftalf  ge- 

ben, tt)ie  pe  fagen,  Fides  formata,  unb  Ca- ritas eft  forma  fidei,  unb  fübren  gar  berrlicb 
benepruc&@t.^aul!©al.r,6:  Jn<Zt>Z 
fto  gilt  weöer  öefd?neibung  no^  por-* 
baut  etwas,  fonöern  öer  (ölaube,  fo  buvd) 
bk  £iebctbati3  t(j;  perlen  baburef),  Da§ 
ber  Glaube  niebt  por  Den  SOßerren,  fonbem 
burcl)  bie  2Berfe,  ©nabe  unb  ©eligfeit  er^ 
werbe:  fo  bod)  ©f.^uru«  #tt  niebt  rebet 
roaö  ber  ©laube  fep  obertbue  in  feinem  eigen 
"üBevf  (weld)eö  er^uüor  burd)  bie  gan^e  g. pjfle!  reid)lid)  lebret;)  aueb  niebt  ms  bie 
£tebe(ep obertbue;  fonbernfajTetfurnufam* 
men,  mas  ein  ganj  ChrifJK*  Seben  fepn  foüe 
nemlicb/  ©laube  unb  tkbe:  ©iaube  gegen 
©Ott,  ber  Cbtijbm  ergreifet,  unb  QSerge' 
bung  ber  ©mibe  Priegt  o^n  die  QCBerfe; 
barnad)  £iebe  gegen  ben  ̂ Racbßen,  roelcfce  alö 
beö©laubenö5ruc&  beweifet,  bagber©lau* 
begebt,  unb  nieftt  faul  nocf>  falfcb,  fonbern 
tbafigunblebenbigif!, 

SS-  ©arum  er  nid)t  fagt,  ba§  bie  Zieht 
fl>atig,  fonbern  ber  (glaube  t^dtig  fei;;  ba$ 
ber  ®laube  bie  liebe  übe  unb  ti)ki$  mad)e, 
unb  niebf  bie  liebe  ben  Glauben,  wie  es  bie 
Papillen  perfe^ren,  unb  alfo  ber  liebe  am, 
unb  bem  (Stauben  nichts  wfebveiben:  ©t. 
^auluö  aber  alles  bem  ©tauben  im  ©lau* 
ben  jufebreibt,  als  ber  niebt  allein  bie  ©nabe 
empfabet  von&Ott,  fonbern  aueb  tbatig  i|r 
gegen  ben  9?dd;  jlen,  unb  bie  liebe  oDaSBerf 
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!>on  ftcb  gebieret  unb  wirfet.     9?un  ift  ja,  ibr  geifilicber  ©ofte&brefem,  welcbeS  bet 

^eilige  ©#  fclber  ijr,  gar  nid)t$  bat  muf> 
fen  feim,  gegen  Dem  leiblichen  unt)  seitlichen 

€  Wem  ber  Papillen,  bureb  gftenfebenan* 
bacbf  erfunben.  ©ie  ̂ aufe  bat  mit  bem 

Q3lut  £#ri|u',  unb  Salbung  be$  ̂ eiligen 
©ei(l«  feinen  Pfaffen  f onnen  weoben  ober 
macben;  aber  ein  päbfHtc&et  95tfdbof,  bot 

formen  Pfaffen  wepben  imb  macben,  mit  fei* 
nem  ftinf  enben  unb  garftigen  €t>refem.  3br 
beillofen  serbammten  Sftarren  unb  blinben 
Leiter,  wie  gar  febanblid}  laflert  ibr  b«*mit 
unfere  beilige  Saufe,  bat  95Iut  ©rifti,  mrt> 
t>ie  (Salbung  bes  ̂eiligen  ©eijfc*,  unb  werft 
uns  bagegen  auf  euer  niebtige,  fcbablidje, 
greulicbe  SBinfefweobe  jur  gBinfelmeffen 

geriebt,  mit  eucem  leiblicben  unb  jetöteben 

©refem,  welcber  boeb  ein  lauter  Steffben* 
tanb  itf,  unb  weber  35efel)i  noeb  ©ebot  ©*> tet  bat* 

86.  ©ie  lieben  beiligen  3>afer  will  icbent* 

fcbulbigen,  unb  man  fett  fte  aud)  entfd>u!bi> 

gen,  wo  fie  aueb  mit  £&r*«fem  geweobet  oDer 
georbinirt,  unb  ibre  geweubeten,  bie  Pfaffen 

ober  ̂ rieffer  genennet  baben;  bennfteba* 
ben  bamit  feine  SOinfelpfaffen  noeb  jemanb 

*ur  <2Binfelmeffe  geweitet,  fonbern  wenn 

fie  jemanb  mm  reebten  ©«'{Hieben  ̂ farr' 
amt  ober  (geelforge  baben  berufen,  baben 
fte  foleben  33eruf,t>or  ber  ©emeine,  mit  foI> 
d>em  ©epräng  wolleneren  unbmablen,mm 
llnterfcbeib  beranbe«i,bie  nid>t  berufen  fjtnD; 
auf  ba§  /ebermann  gewi§  würbe  unbwu§te, 

welcbe  Werfen  fold)  2fmt  fuhren  feilte,  unb 

95effW  bat  te  m  taufen,  prebiaen  *c.  ©enn 
et  foü  unb  f  ann  im  ©rmfte  bk  3Bet>b*  m*tt 

anberS  fepn  (foü  et  reebt  mgeben, )  benn  ein 
«Beruf  ober  »eft&I  -bc*  ̂ farramtf  ober  tyxt* 
bigamtfc 

87.  ©ie  2fpoftel  baben  obn  ©refem,al* 
lein  bte  *>hnbt  aufs  £aupr  gelegt  unbge* 

alle  Sebre,  fo  uns  auf  3öerfe  weifen,  wiber 
bk  Saufe,  barinn  wir  obn  9fBeif  ebie©nabe 
empfangen,  unb  eroiglicb  bebalten  follen,  wie 
bat  @t,  ̂ auluö  aüentbalben  gewaltiglicb 
txeibt. 

84.  %btv  bat  ift  aHererjl  ber  rechten  ©reu* 
el  einer  n>iber  l>ie  £icbe  unb  feiige  Saufe, 
baf  fie  ftcb  rubmen,  wk  fte  mit  tbrem©re< 

fem  unb  «SBeplje,  Pfaffen  mad)ten  in  ber 
beiligen  Äircbe;  bat  ijr,  einen  weit,  weit 
bof>ern  unb  beiligern@tanb,benn  bie  Saufe 
gibt,  ©enn  ein  geweitet  unb  mit  ©re* 
fem  gefalbeter  Pfaffe,  ifi  gegen  anbere  ge* 
taufte  gemeine  Cbrijlen,  gleicbwie  ber^or* 
genjiern  gegen  einem  glimmenben  ©bebt; 

unb  mujj  ̂ k  "tauft,  barinn  wir  mit  €brif!i 
eigenem  3Mut  genoafeben,  unb  mit  feinem 
^eiligen  ©eiflgefalbtfinbjum  ewigen  Scben, 
gegen  bem  garjiigen  febrefem  ober  £>el,  fo 
bureb  ̂ enfeben,  obne  &0ttt$  2Bort  unb 
^5efef>l  auffommen  if!,  gleijjen,  wk  ©cecf 
tn  ber  Katern  gegen  ber  ©onne;  unb  wer* 
ben  bod)  mit  folgern  Cbrefem  niebt  gefalbet 
|um  ewigen  geben,  fonbern  jur  Söinfelmef* 
fe.  «©ietju  bilft  ̂ k  platten,  unb  fonber^ 
!id)e  Äleibung,  ber  ̂ ame  ®ericuei,alöfet)n 

fie  allein  ©«'fit  ©gentbum,  item,  wie  fie  er* biebten,  ber  praeter,  tat  geifllicbe  ̂ abl* 
Rieben  in  ber  (^eele,  fo  fein  gemeiner  ©rift 
baben  foü,  obn  aflein  bk  gewepbefen  ̂ rie* 

frer.  3tem,  bat  ©eprdnge,  fo  man  "einen $>riefter  bat  foüen  begraDiren,  boben  t>iel 
q3ifd)6ffe,  juweilen  wol  fteben  baben  fepn 
muffen;  ob  er  gleicb  »on  einem  allein geweo* 
bet  ift,  nod>b«ben  fie  ibmben^baractei;  niebt 
formen  nebmen,  mit  foleber  praebtigen  S)e> 
grabation. 

8f.  ©a^flnbbiered)ten  praebtigen  9DBor* 
te  unb  t thf tige  Wivtan^  tet  ̂ eufelö, 
s^beff.  2, 9*  bamit  ber  beiligen  ̂ aufe  ibre 
#e«!icbfeü:  unb  Äraft  gefebwaebt  if!,  üa$\  betet  wl?er  bte,  fo  fte  ium  5lmt  beriefen  ober 

fanb 
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färbten,  we  ̂ (po^efcö*  13, 3*  St.  Paulo 
unb  2>arnabas  gefeite,  unb  (Sf.^auluS 
fernen  ̂ imortjeum  febret,  er  foüe  nscbtbalb 
einem  bie  ipanbe  auflegen.  ©ie  lieben  Q3cU 
ter  ̂ aben  feiere  Ceremonien  gemeldet  mit 
bem  Cbrefem  unb  bergleicbeuK«  babensgut 
gemetmet.  Qibet  ̂ enfeben  WMtft  mb 
gute  Sfteonung  geraten  allzeit  alfo,  ba§  ber* 
nad&  ̂ Cer^ecntf ,  Srrtbum  unb  2fbg6tfereo 
fcaraus  wirb,  wo  ber  £0d  ter  ©eiff  niebt  mit 
folget  unb  bleibt;  wie  in  Diel  ©tuefen  mebr 

gefebeben  ift.m  2iffo  ijl  aueb  t>tefe  gute  $?eo' 
nung  ber  Sßater  unb  ibr  StBepben  bo^in  ge* 
tatben,  baß  hie  ̂ aufe  unbCbrifruSbaburdj 
9?pnt)a$t  unb  üerbunf elf  ftnb :  Unb  ifi  niebt 
mebr  eine  SCBepbe  tum  SBeruf  ober  ̂ farr* 

amt  blieben,  fonbem  eine^int'elweobewor' 
ben,  ju  orbiniren  3BinFefpfaffen  |ur  90ßht^ 
felmejfe,  unb  nun  enblicb  ein  tefytet  Unter* 
fefteib  unb  ̂ fterfmabl  jmtfdben  ben  redjten 
(Eljriften  unb  bes  Teufels  Pfaffen*  £)enn 
fte  bienen  ber  3\irebe  nid&t/ fonDern  ftnb  ber 

©reuel,  bec  in  ber  fingen  (Stattettü'es  yeu fröret  unb  üerwuffcf* 

88.  ©agegen  füllt  hu  beine  'Saufe  n)\e< 
bevum  boeb  beben  unb  preifcn,fo  ttiel  but>cr^ 
magfr,  hen  febdnbficben  ©reuel  wieberum, 

auä)  ju  fdjwäeben  unb  ju  nicl)tigen.  ©enn  ] 
es  gilt  in  ber  €britfenbeit  niebt  ̂ faffenm^l 
cbens,  noebweobens,  ber  €f)refem(fage  ieb,) 
unb  23ifebof  werben  uns  niebt  *u  Pfaffen 
marfjen,  wir  wollenS  aueb  niebt  üon  ibnen 
werben  nocl>  baben.  Sebfage  abermal;  wo 
wir  niebt  fcorbin  obne  SÖifcfcof  unb  Cbrefem 
red)fe  Waffen  fint>/  fo  mh  uns  ber33ifebof 
unb  fein  £brefem  nimmermebr  in  Pfaffen 
macf)?n.  £art>en  un&$aftnacbtSpfaffenmag 
er  wol  aus  uns  madjen ;  gleic&wie  er  felbtf 
ein  Jaflnac&tsbifc&of  unb  2art>e  ift,  unb  \m 
bie  Knaben  in  einem  @piel,  Könige,  3nng* 
frauen  unb  anbere  ̂ erfenen  ober  £ar&en 
macbem  SCßir  wollen  nid&f  gemachte,  fonbem 

geborne  Pfaffen  fe^n  unb  betffen,  unb  un> 
fej^faffentbum  erblieb  burd)  unfere©eburt, 
t>on  ̂ atet  unb  Butter  ber  baben;  benn 
unfec  9Bafer  iß  ber  reebte  Pfaffe  unb#clj*' 
priejler,  wie  gefebrieben  fiebet  im  110.  $# 
(B&tt  bat  gefeftwoveu,  ba$  veitb  ifyn 
nid?t  gereuen :  ibu  bift  ein  prießec  in 
(txoitfteit,  nad)  bev  Weife  tTJelcbife6e^ 

©aö'^at-ej  aueb  bewiefen,  unb  (icb  felbjl am  £teuj  ffir  um  geopffert  k.  ©erfelbe 
^Priefter  ober  S8ifc&of  bat  nun  eine  $3raut, 

eint  ̂ n'cjlerin  ober^ifeboffin,  voie  gefebrie«» 
ben  ftefyet  3o&.  3, 29  *  tPei*  bie  25vaut  bat, 
6eri|ISiauttgam. 

89*  33on  biefem  Bräutigam  unb  $8raut 

pnb  wir  geboren  bureb  hie  beilige  'Saufe, 
unb  alfo  erblid)  ju  reebten  ̂ faffen  in  bec 
^b^ iftenfyit  werben,  burdb  fein  Älut  gebei* 
liget,  unb  bureb  feinen  ̂ eiligen  ©eif!  ge* 
weiset,  me  uns  wtl  ̂ etru^  nennet,  1  ̂3et. 
2,^t  3bf  feyö  öas  foniglic^e  Priefier^ 
tbum  ju  opffemgeifJltdbe^Dpffer;  unb 
@fc  ̂ auluö  Ovtnn»  12, 2.  rübmet  uns  audb 
T3rie|ier;  benn  er  beißt  uns  ©pffevn  unfern 
ß.eib  jum  ̂ eiligen,  lebenbtgen,  angenefc* 
men  0pffer»  9?un  ifT  ©Ott  opffern  aU 
lein  ber  ̂riefter  5lmt,  wie  ber  ̂ 3ab|^  felbff 
muß  benennen  unb  alle  OTelt.  ̂ aiu  finb 

wir  nid)te allein  feine  ̂ inber,  fenbern  auc^ 

feine  Q3ruber,wieer  fpricbt22.c»Pfalmü.  23: 
3rt>  will  öementTJamen  t?ei^unbigcn  meu 
nen2$tüb*vn;  unb  SDtaf  tb.  12^0 :  XX>et  weit 
nee  Paters  CPtUen  tbut,  bev  ifi  meint 

tTJutter,  ©d?we|ler,  Svubei*,  K«  ©ag 
wir  nicht  allein  na(b^inbsrecbf,(bnbernauc& 
nacl)  ̂ öruberreebt,  Pfaffen  unb  $rie(!er 

finb« 
90.  ©iefe  unfere  angeborne  unh  erblicbe 

^riejterfcbaft  wollen  wir  ungenommen,  un> 
gebinbert,  unb  um>erbunfelf,fonbernbert>o^ 

geigen,  ausgerufen  unb  gerubmet  baben, 
mit  allen  £&ren,  baß  pe  leuchten  unb  febeinen m 



153^ 2. Tlbftbnitt.  k)  Sänften  xoibev  öi*  Hieße. 

m7 foU  wie  t>te  liebe  (Sonne,  unt)  bem  Teufel 
famt  feinen  Sarwnunb  ©reuein  in  bie  2fugen 
ff  offen,  ba§  feine  2Binfefwee»fee  unbgferefem 
bagegen  fc&eine  unt)  jtinf  e  arger  benn  ̂ ;eu« 
feisbrecf  jfinft.  ©afeer  auefe  ber  -g>ctttse 
©eift  im  $tmtn  ̂ effament  mit  $ki§  Per* 
feutet  fear,  ba$  ber  Sftame  Sacerdos,  ̂ rie*- 
ffer,ober  Pfaffe,  aud&  feinem  2(pojIe(  noefeei* 
nigen  anbern  Remter»  iff  gegeben/  fonbern  ijt 
aflein  bec  ©etauften  über  Cferifien  Sftame, 
afö  ein  angebotner,  erbliefeer  %lamt  aus  ber 
$:aufe :  benn  unfer  feiner  wirb  in  ber  Qaw 
fe  ein  2lpo|fel,  ̂ >rebiger,  £eferer,  ̂ farrfeerr 
geboren,  fonbern  eitel  ̂ riefrer  unb  Pfaffen 
werben  wir  alle  geboren;  barnaefe  nimmt 
man  m$  foldijen  gebornen  Pfaffen,  unb  be? 
ruft  ober  ermaßet  fit  $u  folefeen  Remtern, 
t>k  üon  unfer  aller  wegen  folc&2(mt  ausriefe* 
ten  follen. 

9u  £>a$  ijr  ber  ©runbin  biefer  @a$e, 
ben  niemanb  fann  umfbffen.  Unb  wo  bie 
pabjtlidje  SBeofee  red>t  wollte  tfeun,  foHte 
fte  niefets  anberä  tfeun,  benn  foiefee  geborne 
Pfaffen  berufen  &um  Pfarramt,  unb  nid)t 
neue,  feeiligere  unb  beffere  Pfaffen  machen, 
weber  bie  getauften  €feri#en  ftnb*  ©iefee, 
bat  ifr  Das  anbere  (Stucf  (voie  gefagt,)  bamit 
fte  unfere  £aufe  gefefeanbet,  Derbunfelt  unb 
gefcfewäcfet,  baju  uns  fo!d)e  unfere  feerrliefee, 
ewige,  angeborne  eerblicfee  prieflerlicfee  £fere, 
fo  fcfeanbud)  nnb  lafterlicfeperbrueftunbtter* 
borgen,  bafür  uns  iferen  tobten,  garfrigen 
£ferefem,  fo  feod)  unb  feerrlicfeporgefteHetfea» 
ben,  ba§  wir  ©£>$:$:  felbjt  nic^t  fo  feod)  ge> 
furcht  unb  geeferet  feaben,  als  biefe  tt>re  nicfe> 
tige  £awn  unb  Sajtnacfetfpiel.  £>a§  aber 
bie  SSater  ifere  ©ewepfeeten  feaben  Sacerdo- 
tes  genennet,  unb  alfo  in^rauefeiftfommen, 
fott  man  (fag  td),)  ifenen  ju  gut  galten,  rote 
Diel  anbere  (Stucfe  mefer.  Unb  wäre  es 
bet>  iferer  SCSe^fee  unb  £>rbiniren  blieben,  fo 
&atte  ber  tRame  feinen  ©efeaben  getfean; 
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benn  fte  feaben  ̂ farrfeerren  gewepfeet.  Qtbtt 
ber  ©reuel  fyat  ben  Flamen  behalten  (weif 
er  fo  feerrlicfewear,)tmb  ber  SÖater  QQBepfeeti 
öerlaffen,  bafur  feine  SOBinfelwepfee  attfge* 
riefelet,  unb  bamit  unfer  reefet  *)>rief!ertfeum 
m\b  $aufe  greulich  perwöffet  unb  $erffw 
ret 

92,  SStiit  bem  briften  <Stucf,  baß  \%  mit 
ber  ̂ rebigt  ifls  alfo  gangen,  €r  jllicfe,  ba$ 
ff'e  ben  ̂ :ert  be^  C'öangelii  unb  beö  Sei&eng 
€^rif!t  auf  ber  Canjel  baben  baber  gefagt» 
^iemit  ift  blieben  ber  ̂ Rame  unb  ̂ rfennf* 
ntß  ̂^)ri|ri  in  feinen  2iugerwdfjlten;  abet 
burc&  groffe  ©€)«e^  'vötadtf  unb  ̂ OBunber^ (inb  f!e  babep^rfealten  t  wie  wir  feoren  wer* 
ben  an  ibren  ©reuefn,  fo  fte  bawiber  gefrier 
bm  fyabm.  Unb  mil  bat  SCBort  ©£>tfe$ 
baö  groffe jle,  notbigfle  unb  Ijocbfre  ©tuef  iß 
in  ber€l>rifienbeit  (ben  bie@acmmenten  ofene 
baö  (3Bore  ni$t  fepn  fonnen,  aber  wol  ba$ 
^ortobne  bie  @acramente,unb  |ur  £Rot^ 
einer  ofyne  ©acrament,  aber  nieftt  ofene  bat 
QCBort  fonne  feiig  werben,  als  bit,  fo  ba/!er# 
btn,  ebe  fte  bie  begebrte^aufe  erlangen,)  bat 
feierin  £ferijiu$  audfe  bejlo  mefer  unb  groffere 
^unber  getfean,  nemlidb,  bc$  fie  ben  ?;evt 
be$  ̂ üangelii  feaben  muffen  frep  öffentlich 
prebigen,  niefet  allein  in  ßateinifefeer,  fonbern 
auefe  in  eine^  /eglidjen  £anbeö@pracfee,  ba§ 
e^  ja  t>or  atter  ̂ Cßelt  unb  in  allen  ©praefee« 
f  unb  bliebe,  bep  ben  5(uöerwafelten,  fo  fte  bod[> 
baö(Sacramentunbbie  ^aufe,  in  feiner  an# 
btm,  benn  in  Satetnifefeer  ©praefee,  mit  feeim# 
lic&en  SBorten,  t)U  niemanb  feoren  mußt^ 
feanbelten« 93.  *£>te  wiber  ̂ oben  pe  gefturmet,  a\x(^ 
mit  aller  ̂ aefet.  ©ennnactrbem^ertbeö 
(E&angelii,  fuferen  fte  bafein  inö  ©c&Jauraffeny 
lanb;  einer  prebigt  au$  5(riflotele  unb  ben 
feepbmfcfeen  ̂ üefeern,  ber  anbere  am  htm 
©ecret,  «in  anberer  braefete  fragen  am  <5t* 
^feoma^  unb  ©cfeolajlen,  ein  anberer  pre* €ee  e<  tytt 
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feiste  t>on  ben  Zeitigen,  ein  anderer  t>on  feü 
nem  beiligen  örben,  ein  anberer  üon  blauen 
Crnten,  ein  anderer,  fcon  #unermild).  SßBer 
Fann  eSaßeg  er^äblen,  ba$  Untiefer  ?  ©um* 
ma,  bag  mar  bie  Äunfl,  ba%  ja  Feiner  bep 
bem  ̂ ert  bliebe,  bamit  ba^  £301?  lyatte  mo* 
gen  bag  €öangnlium  behalten,  Die  ae&en^e* 
bot,  ben  (&taubm,  Q3atcc  unfer,  unb  feinet 
©tanbes  9XBerfe  lernen,  ba$  mu§te  alles  ge* 
fcbwiegenfeim;  fonbern  bie  tote  mufjte  man 
bureb  foldje  ®au¥dpubiat  auf  eigen  <2fBcrf 
s$nb  Qkrbrenf?  weifen,  unb  gfjrißum  m  \fy 
tem^er^n  (fo  aus  bem  $ert  besinge* 
liifaam  gefaffef,)  erfttefen  unb  vergraben, 

94.  53#a  öu*  <töe  SDBefe  fo  t>oß  @f rft, 
Softer,  Svircben  unb  Capeüen  Sorben  ij!,  baj? 
man  $|f  mit  aller  3Belt  ©nt  unb  $tocbt, 
fiiAtbie  Reffte  Fonnte  aufriefen,  welches  bie 
falfebe  &l)re  aar  leid&c  unb  mit  £uft  bat  er* 
bauet;  fo  eine  gewaltige,  reic&e  ̂ ai;ferin  ift 
fcie  £üge  ober  faffd)e  £eljre  in  ber  SCBeft; 
daneben  bk  ̂Bahtljtit  unb@i>angeliumro$t 
(jafte,  ba  fre  ifyr  #aupt  mod)te  Einlegen,  unb 
für  3Dutfi  tmb  junger  @$ig  unb  ©aßen 
Irtnfen  mußte,  jule|f  £reu|  unb  ©ebmaeb 
ju  £of>n  baben.  (SolcbeS  alles  ̂ afte  Die 
heilige  (Statte  t>on  ibrem  wüflen  ©reuel. 
£)enn  folc&eg  weljreten  *|)abfr,  95if*offe, 
Pfaffen  niebt,  fonbern  faftenö  gerne,  (jaffens 
txcibm  unb  banbbaben,  @age  mir,  wer  bat 
f>k  f  onnen  bei?  bem  ̂ »angelio  bleiben,  ober 
wieber  baw  Fommen,  obn  wer  ein  gro§  <3Bun^ 
berwerfC^riffrgewefeniff  ?  Qite  benn  feine 
0uSerma()!fenaHefinb. 

91*  £)a  nun  folcbeS  ©türmen  wiber  btn 
S£ert  bt$  @mn$tui  bem  Teufel  niebt  gnug 
war,  unb  babureb  ben  3:ert  be$  @t>angefii 

tricfjt  ju-  ©runbe  vertilgen  Fonnte,  fufrr  er^u, 
tmb  fe£et  feinm  ©reuel  niebt  allein  wiber, 
fonbern  and)  über  ba4  €fc>ange!ium,wie@f* 

ber  ̂ nöecfert|t  fetjen  foüc  im  (Eempel 
(50tte9  wiber  unt>  über  alles,  wae  5a 
(ß(Dtt  beißt  obergee^ret  n?:rt>;  welcbeS 
alfo  ergangen  ijt  SDenn  bie  ©ebot  unb  2eb> 
re  beS  ̂ abfls  (fo  gar  ni^t^  öom  ©laubm 
C^rifli,  wie  ba^  ̂ üangelium  t&ut,  fonbern 
allein  feinen  ©eborforn  in  leiblichen,  lofen, 

leichten  ©acl)en,  als  5fo'fd)  eflen.feprenja^ flen,  Reiben  jc  prebigen)  v)at  er  Diel  bobec 
getrieben  unb  gepteifet,  weber  aUe  ®Ottt$ 
%Bott,  pnb  aueb  tyojjer  gefurebt  unb  ge^al^ 
ten,  (jaben  \>ie  ©ewifien  harter  erfebreeft  unb 
gefangen,  t>U  #6üet>ie!  Ziffer  gemaett,  beim 
btybt  &0^:^  ©ef4  unb  ̂ angelium» 
S5enn  Unglauben,  ©otteeldfferung,  ̂ ^ 
brueb,  ̂ orb,  Qkbfiabl,  unb  n>as  mebr 
wiber  ©ri(!um  unb  fein  ©ebot  ifx,  f>aben  fie 
geringe  geaebtet,  unb  ift  balb  gebujfet  unb  ̂ e^ 
geben  gemefen» 

e  96.  Sfbct*  n>o  feiner  ©ebot  einö  ijl  ange^- rubrf,  t>a  mufteS  mit  Q5uüen  bonnern  tmb 
bilden,  unb  beiffenwrbammterUngeborfam, 
mit)  in  be$  typbfte&Qtm;  biemufte  ijttan 
utö  jagen  J£)immel  unb  ̂ rben :  aber  in  bei» 
©miben  wiber  ©Ott,  barinn  fiefdbfr  erfauft 
|mb,  redete  jicb  nici)t  ein  €fpenlaub.  fonbern 
fyattmt  ifyvm  ©pott,  unb  lacbtens  baiu  für 
groffer  ©ic&erbeit,  wie  fienoeb  beutige^^a* 
geö  t^un,  ta\n  erfolgen  unb  morben  greu^ 
lieber  2Beife,  alle  t)k,  fo  ®0m$  ©ebo^tubes 
j'bre^  ©reuelö  ©ebot  galten,  ̂ r  will  ©Ott 
unb  fein-  %Bwt  unter  fieb  fabm)  unb  erbru^ 
ber  ft|en,  bat  ift  fein  Regiment  unb  ̂ Be* 
fen,  o^n  mld)t$  er  nic^t  f onnte  ber  Snbe> 
d>rift  fei;rr. 

97»  #aben  fie  e^boeb  ba^mgebracb^b^ 
leibige  ̂ eufel^mauler,  ba§efie  nidjt  mitblitv 
ben  ̂ Borten,  fonbern  frep  offentlicbrubme^ 
ber  ̂ abjl  unb  feine  ̂ irebe  fep  über  bie^eilM 
ge  ©ebrift,  unb  er  babe  ̂ fladit,  biefelbe  #t 

^>a'ilttö  2  ̂{)ef  2,  4  mb  jut>or  Daniel/  lanbern,  aufbeben,  erbieten  utö  beuten,  wii 
£)*&  cf  12, 36»  öe,cf  unbiatt  fythrn,  Oap  pc^  'er  wolle*    Unb  war  ba$  fein  »©aribwer^  ba$ 
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eTauS  Der  beiligen  <S*rift,  dsein^opffer 

w* 

aus  Dem  ̂ Ijon,  ma*m  m6*teine  £atiM 
oDer  £rug-,  ober  #armf*erben,  unD  voie 
erS  ma*te,  fo  war  es  emSfrrtM  DesCbdffc 
lid)en  (glaubend  <3Bie  fte  nod)  ̂ euttgeö 
§:ages  tbun,  mit  Den  Porten  tmD  £infe* 

$ung  &&dfli,  t>oti  beyber  ©ef^alc  Des  @'a craments :  über  Diefelben  2Borr  unD  q cejtt €(>rifft  &ewf<Jei  er,  n>ie  ein  §;6pffer  über 
feinen  ̂ on:  wie  ers  ma*t,  fo  mug  maus 
Ralfen;  oDer  verbrannt,  eemorbet,  ober  Der* 

jagt  fepn  ot>tt  alle  Q5armberu'9Fdf. 98*  £)enn  fte  fjeijfen  il)t\  einen  irDifcßen 
©oft,  Der  ni*ef*le*r  Sftenf*,  fonbernaus 
©Oft  unD  9)*enf*  mfammen  gemenget  fe», 
wollten  wobl  gerne  faaen,  Dag  er  gleid),  wie 
€£rif!uS  fdbff,  mä^r^aftiöer  ©Ott  unD 
$ttenf*  wate.  2(ber,  ©Ott  fe»  £ob,  auf 
fol*e  erf*recftid;e  Säuerung,  bat  angefan* 
gen,  Die  (Sonn  ibren  ©d)einui  verlieren, 
Der  3$orbang  im  Tempel  ̂ erreigt,  Die  @rbe 
bebet,  Die^oDtengrabertbun(ld)auf,  unD 
Die  Seifen  jerreijfen,  eswiß  ein  anberS  mt< 
Den,  unD  Das  in  Fudern :c.  %n  DieferSru**, 
wie  fi*  Der  tyM  wiDer  unD  über  Den  3:ert 
Des  £t>angelii  gebalten  bat,  fann  man  Den 
©reuel  an  Der  beiligen  Statte  wobl  ernennen, 
unD  $wif*en  Dem  Sbangelio  unD  feiner  £eb* 
re  (£äjferung  wollt  i*  fagen,)  wobl  Untere 
f*ieDbaben. 

99*  SMS  vierte  (Stücf,  nemli*  Miniße- 
rium,  DaS  2lmt  DeS  SEßortS,  UnD  Vocationem, 
Den  Q5eruf  nun  Pfarramt  ober  (Seelforge 
(weldjs  fte  Die  3£e»be  oDer  OrDiniren  Ijeif' 
fen,)  meinen  fie  gewig ,  f!e  fjaben  fol*es  aU 
lein,  unD  f*würen  wobl  einen  &ib  auf  ibren 
öiattenfonig,  es  fonne  niemanD  obn  ibre 
^CBep^e  unD  £b«fem  Das  ©acramentwan 
Dein,  oDer,  mie  fte  fagen,  firmen ,  er  fei)  wie 
fceilig  oDer  groger  woße:  CDennwie  fterüb* 
men,  Die  gngel  im  Fimmel,  aueb  ̂ aria 
fdbf*,  baben  fol*e  ©ewait  ni^f,  Die  ein$e' 

Wender  Weßer  bat,  ja  au*  hin  öerHsr' 
bener  9pofM,  SBifäpf,  tyatfwv,  au*  Die 
ganje  C&riffcn&df ,  fo  nid)t  ̂rieffer  fitib, 
nemli*,  ju  tirmen  oDer  wanbdn,  wenn  er 
gleich  unbeilig,  ja  Der  drgfle  $tt?entreiber, 
^ebred)er,  Sftorber,  Qieb,  £e|er,  &< 
moniacus  auf  €cben  wäre ;  fol*e  groffe 
®raft  bat  Der  Cbrefem.  2Bas  meönef*  Du 
tt)obi,  Dag  gute  ft'if*e  Sftdüenbutter  tbun 
foOt  ?  wenn  folebes  ein  garfliger  Cb^fem  öer^ 
mag.  ©aber  fte  Den  Cbrefem  au*  fo  bei* 

lig  unDberrU'*  ijieften,  (obwol  Die^riejler^ 
^erfon  tr.»'egan|em  £eibe  unD  (Seele  ein  rud>* 
lofer  %$ubt  war,)  wenn  ein  ÄinD'ßDer  £äi?e obngefdbr  Das  @acrament  anrübrete  im 
9ftunbe,.  unD  wollts  00m  ©aumen  mit  einem 
Ringer  lofe^fo  f^unDenunD  fc&etoenfieDem 
ginbt  (Das  Do*  an  Ztib  unD  ©ed  getauft 
unD  bdiig  war,)  Den  Singer  unD  Die  $aut 
ob,  um  Der  grojfen  ©utiDc  xoiüm,  Dag  ein 
beiliger  €btiflli*er  Singer,  öom  ̂ eiligen 
©ei(l  gefalbef,  Das  ̂eilige  ̂ acrameniange^ 
rübret  (>atf  e* 

100.  UnD  ijl  ̂unDer^  warum  fte  m'cbt au*  aflen  £dpen,als  Den  ungewe^beten,  \>m 
ganje  ©acrament  öerboien,  oDer  i^nen  bit 
Sunge,  ©aumen  unD  ̂ ebfe,  Damit  fte  Das 
beilige  @acrament  anrühren  müßten,  nid)t 
and)  gef*unDen  unD  gef*elet,  öDer  Do*  $x* 
t>or  mit  i^rem  beiligen  Cbrefem  unterfüttert 
unD  öerwabref  baben,  Damit  Dieungeweybe* 
tegunge,  (Bcaxmm  unD  £ebleni*t  fo  tief 
öerfünDigfen  Dur*  Slnrübren  Des  ©acra^ 
ments,  tok  ß*  Der  arme  Sins^  ö^ö^  fd' 
ne  @*inDer  unD  (S*eler  »erfünbigen  mug^ 
te.  Slber  es  mugf e  Der  beilige  flinf enDe  €bre> 
fem  mit  Sügen  unD  betrüglt*em(S*ein/  aU 
fo  ausgepu^t  werben,  Der  bdiigen  ̂ aufejur 
@*mad>  unD  Unehre,  auf  Dag  Der  ©reuel 
ja  aHein  berrlid)  würbe  in  Der  beiligen  @tdt> 
te ,  unD  Die  ©ewalt  überMme,  Dag  er  einen 
bofen  lofen  ̂ Suben  Knute  in  grojfen  <£b> 

€ce  ee  2  reu 
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ren  beben,  beSgleicben  be$  .©eiligen  ©eifles 
©albe  an  feinen  redeten  Eiligen  nic^t  tftun 
Jonnte. 

101.  Proben  aber  baben  mir  angezeigt , 
n>re  &ie  ̂ brefemsbifcboffe  mit  t^rer  QBeobe, 

feinen  ̂ farrberrnnod)  ̂ ürebiger  berufen,fon> 
bern  allein  unb  etfcl  SOÖmf elmeffer  madjen, 
ju  fcerfforen  Die  <£infe£ung  unbÖ5efebl€b?i< 
fli  in  bem  ̂ eiligen  (^aerament.  ̂ Bic  ftcbä 
benn  bem  Sößibercbrift  unb  ©reuet  m  tbun 
ziemet  an  ber  betfigen  Statte,  daraus  foh 
Set  nun  fldrlicb,  baf},  fo  t>tel  an  bem  $kbfl 
unb  feinen  Q5ifcboffen  gewefen  ift,  tjaben  fte  im 
^}abfltbum  ben  Ö3eruf  ober  btö  Pfarramt 
sber  ̂ Prebigfamt  ganj  laffen  Hegen,  unb  Feins 

103»  ?fberin  berSBinFelmeffe  ift  Riebt  aU 
(ein  ber  $ft$j?braud>  ober  ©iinbc,  baf  bet 
^rieffer  unttnirbig  banbelt  unD  empfabet; 

fonbern  twnn  fdbon  ber  *}>riefler  bein'g  unb 
ttJÜt'big  ttare ,  tarnen  ip(a  fubftantia  infti- tutionis  Chrifti  fublata  eft  ;     tk  ttitftfttli* 

ebe  Ordnung  unb  £infe|ung  grifft  nehmen 
ffe  weg,  unb  macben  eine  eigene  £>rbnung, 

Cftemlid),  €f)riflus0rbnung  unb  'tDJeonung 
ijl  bte,  ha$  man  bat  (Sacrament  reteben 
foll,  unb  t>on  ü>m  prebigen,  benOlaubenui 
Warfen.  33tefe  £)rbnung  beben  (Te  auf,  unb 
FebrenSaHeäum,  fte  blatten  allein  ba$@a> 
crament  fürfieb  einzeln,  unb  reiebeng  nie*» 
manb:  fo  fc&weigen  fte  flili,  unb  prebigen 

nicf)t9ebabt:ba^ubabenfiee^aufgebabenunb  niemanb:  fo  ftdrFen  fte  ben  ©lauben  feinem 
t>erfbret .  £>enn  eö  bat  Fein  gen>epbeter2Bin 
Felprieffer  bwrfen  Der  ©emdne  ba$  @acra* 
ment  reieben  ober  prebigen,  rme  eSbod)  €bri> 
ftu$  35efebl  unb  @infe£ungforbert;  fonbern 
bat  ba  muffen  (leben ,  unb  mit  greulieben 
©unben  roiber  €b#i$5efebl  unbOrbnung 
üa$  (^acrament  banblen,  baben  fte  anbertf 
bc\$  (oacrament,  unb  niebt  eitel  23rob  unb 
£Bein  aebabt 

102.  £)enn  tef)  broben  aueb  angezeigt  (ja* 
be,  wie  et  m  beforgen  fe»,  tia§  in  ben£Bin> 
l efateffen  Fein  (Sacrament,  fonbern  eitel  33rob 
unb^ßßein  feo;  teb  mite  et  aueb  niebtm 
erbalten,  wenn  id)t  gleicb  gern  tbun  wollte, 
unb  ein  ̂ apijt  tt>dre.e  2Benn  niebt  mebr 
in  ber  SCßinFefmeffe  wäre,  benn  ̂ ifbraud) 
ober  <§unbef  fo  nmf?te  idjs  noobl  m  erbaf 

Cbriflen,  fonbern  fuhren  ibn  t>om  ©fauben 

auf  bat  Opfer  unb  <28erF  ibrer  Neffen, 
tt)dcf)e  fte  tbnen  miftfjeifen  oberfcerFaufenum 
©e!b.  &kfy,  ä&  f>etgr  ntc&f  allein  funbi» 
gen  ober  mt§brau^en  ber  örbnung  ̂ brifJi, 
fonbern  bie  jOrbnungCbriflian  ibr  felbf^an^ 
bern  unb  ̂ erfebren»  CDerbalben  niemanb 
glauben  fann  noeb  foll,  Üa$  t>a  fe»  ̂^rifli 
£eibunb$5iut,  noeil  feine  Orbmmg  niebt 
t>a  iflJ  ©leieb  als  menn  bu  jemanb  obne 
COßafferober  mit5ifcbjn  taufefT,  ob  bug/eief) 
Die  reebt^n  OToit  fpracbefl,  unb  bod)  fold[)e 
^aufe  füllte  niebt  bit  <&\mt>e  »ergeben  >  fon> 
bern  ein  ̂ abl^eicben  feyn  einer  guten  ©e> 
fellfcbaft;  (lebe  bat  be$t  niebt  allein  tviber 
Die  $:aufe  gefunbiget,  fonbern  \>ie  $aufe 
felbf)  gednbett,  unb  ̂bnfli  9)?epnung  m* 

ten,  ba$t  benno$  ber  Mb  unb  S5lut  ̂ ri'  febret ;  ©arum  if!  bc\  feine  ̂ aufe*  §Hfo 
flibatpare,  quia  abufus  non  tolüt  fubftan-  Hfl  in  ben  ̂ BinFewteffen  aucl)  fein  @acra* 
tiäm,  fed  fubftantia  fert  abufum ;  $tf§*  ment  ̂ u  glauben,  weil  bie  Orbnung  unb 

braueb  nimmt  ba$  (2Befen  nid)t,  fonbern p5)?epnung  Qbvifti  nidht  ba  ifl,  fonbern  gar 
tat  3Befen  leibet  ben  ̂ ißbraueb.  2(1$  tt>er  eine  neue  unb  eigene  'Sftenfcbenorbnung, 
unwurbig baö ©acrament empfdbet,  ober  ̂ 04.  (^umma,  gleicbmie  ber  pdbfllicbe 
n>ol  bamit  junbiget  un\>  migbrauebef  beö  mutiger©reuelüerfioretbatbie^aufe,  <&a* 
©acramentö,  noebempfa^et  er  ben  tx>a^ren  crament,  ̂ rebigtoed  ̂ öangelii;  alfo  bot 
&ib  Unb  5ö(Ut€bripf»  Ur  Mfy  Minifterium,    unb  t)ie  Vocation, 

93eruf 
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Q3eruf  unb  Cie  recbte  ̂ Beütjc  jum  fj>ret>iöf* 
omt  ober  Pfarramt  tterfloret  burdb  feinen 
fd)dnblicben  SOBinFelcbrefem.    2lber  bie  ijt 
(EbriftuS  mit  feiner  yftaifyt  unb  SCgunberge* 
VDefen ,  unb  bat  benncd)  wiber  ben  leibigen 
©reuel  bas  2(mt  tmb  ben  95eruf  jum  ̂rebigf* 
amtin  feiner  beigen  (Blatte  erbalten;  benn 
bie  Pfarren  cber^rebtgtamt,  finb  allezeit 
auffer  unb  über  ben  £brefem,burd)  Surften, 
Ferren,  <&tabte,  oucb  s>on  33ifd)o{fen,  fdbft 
$ebten,2lbtif?innen  unb  anbern  (gtanben  Der* 
lieben,  unb  burd)  fold)  verleiben  if!berQ3eruf 

unb  bk  red)te  (3Bepr>e  jum  35?inifferio  ober 
$lmt  blieben :  baneben  bat  man  folcbe  berufene 
^farrberren,  fo  fold)e£eben  unb  Samt  empfan* 
gen,aud)  präfentiret,  basifl  njben  SfBinfel* 
bifcboffen  gewiefen,  unb  fte  lajfen  in&eftiren 
ober  etnweifen ;  wiewol  foldjes  nidbf  ter  ̂ 3eruf 
nodbSeben,  fonbernQ3efldtigtmgfolcbeS  Q5e> 
wfs,unb  ntd>t  Donnotben  gewefen  ifl.    S)enn 
Der  berufene  ̂ fartfKr^woblobnefolcbe  33e> 
ftdticmng  bdtte  fonnen  fein  Pfarramt  aus* 
rid)fen :  gleichwie  bk  ̂accdbder/  fo  obn  bas 
geborne  unb  berufene  ̂ riejfer  waren,  bodb 
um  ftriebenS  willen  fiel)  bemütbigen,  unb  fron 
ben  2lnfiod)is  unb  £>emetrüs,  Königen  |u 
(Sprien,  (weldje  bod>  eitel  «öeuben  unb  ifjre 
geinbe  waren,)  fid)  Neffen  betätigen. 

jo^.  (Solche  £)emut&  baben  mir  unfern 
2(ntiod)iS  unb  ©emetriis  bisber  audj  ange* 
boten,  ba%  fie  unfere  ̂ farrberren  W<a$t  fofl* 
fen  babenju  betätigen,  ob  fte  wol  unfere 
geinbe  waren,  Damit  fte  nicbt  m  Hagen  bd> 
ten,  wir  waren  flofy,  unb  wollten  ntcbtä 
tbun  nodb  leiben  um  §riebens  unb  ©nfefeif , 
willen.  2fber  weil  fold)e  £)emutb  ibnen 
tterfcbmdbet  ift,  fonbern  wollen  uns  fd)kd)t 
ju  i^rem  Cbrefem  unb  anbern  ©reuein  tw 
eibtt  unb  gejwungen  baben ,  unb  uns  Dar* 
über  tobten  unb  plagen,  foüS  ibnen  binfort 

nicbt  mebr  fo  gut  werben;  fle  füllen  t'bren ©reuefunb  £()refem  behalten:  wir  woflen 

feben,  wk  wir^farr^erren  unb  ̂ rebiger 
Friegen ,  aus  ber  ̂ aufe  unb  OOtteö  'iSBort, 
oljn  ibren  Cljrefem,  burd)  unfer  (Erwägen 
unb  berufen  georbinirt  unb  betätigt.    Unb 
wiewol  wir  bisljer  ben  SBinFelcbrefem  §a* 
ben  gebulbet,  wollen  wir  bocb  hinfort  bem 
pdbfHic&en,  IjalSjlarrigen,  unbufjfertigen, 
morberifcljen ,  blutbürfligen  ©reuel  ju  ̂:ro^ 
unb mbcv,  babin  arbeiten,  üq§  ein  $fan> 

berr  ben  um,  jum  Unterfcbieb  feiner  50Bin^ 
felwe^e  unb  unfern  Berufs,  biegefalbeten 
Ringer  mit  Saugen,  @alj  unb  Reifen  foll  retV 
ben,  unb  beö  ̂ nbecbri^  £baracter  ober 
^Dlabfteicben  abwafcben,  unb  feine  platten 
wacbfen  iafien.    Collen  bie^infeiweober 

ober  ̂5ifd)offe,  foldbe  unfere  berufene  ̂ jtirr* 
berrennidfjt  für  gewettet  balten,  bm  mögen 
fte  wol  (äffen,  ber  Teufel  bittt  fte  barum, 
unb  gej^eti  t)on  ber  2Banb,  fo  jerftojfen  fit 
bm  ̂ H'nbern  nicbt» 

io5.  $M  bocfe  ber  tyabfi  fdbft  in  feinen 
geifllicben  Üved&ten  geboten  (wiewol  am  ben 
alten  Katern  genommen,)  man  foüe  ber  £e> 
|er  yBtpfyt  ober  Orbiniren  für  rechte  ̂ CBe^ 
behalten,  unbnicbtwieberumweoben,  tkf 
fo  Don  ̂ e$ern  gewepbet  waren.    Sftun  finb 
wir  ßutberifcben  nid>t  ̂ e^er,  ha$  muffen  lit 

^apif^en  felbf!  benennen  ♦  barum  foüen  fte 
unfer  2Bep(>en  ««D  Crbiniren  laffen  recbt  fepn 
(auc^  nad)  ibrem  eigenen  pdb|llicben  üved&t 
tmb  ©ebot,)  unb  foaen  feinen  £>anF  bafür  ba^ 
bm.  ©enn  wir  baben  (®Ott  £ob,)  baö  5Bort 
©£>ffes  rein  unb  gewif ,  rtk  es  ber  tyabfl 
nicbt  bat     2£o  aber  ®Ottt$  OTort  rein 

unbgewtf  iff,  ba  mu§t  es  alles  fet;n,  ©Ct^ 

res  Üveicb,"  ©jrtjiuS  üveidb,  ̂ eiliger  ©eifl, 
Traufe,  (Sacrament,  Pfarramt,  ̂ rebtgN 
amt,  ©laube,  Sliebe,  Crem,  Seben  unb 
©eligfeit,  unb  alles,  was  bie  Äircbe  baben 

foü;  wie  Cb#uSfprid)t3ob.  i4, 23:  Wiv 
wollen  311  tkm  kommen,  unb  IPo^nung 
bey  tbm  machen;  unb  ffiattf).  28/20 :  Öiebe 

€ee  ee  3  Da 
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fca,  icfe  bin  bey  eud?  bis  an  fcerUMt  (gnbc.  J 
£»b  aber  bec  ̂ abflgreuel  twdbf  wollt  unferl 

££ort  für  bas  red)te2üort  galten,  t)a  liegt 
uns  nid)ts  an ;  fte  wijfens  wol  anbers  in  ifc 
rem  ©ewiffen.    9Cßir  ftnb  gleicbwol  gemig, 

t>ag  wir  ©Dttes  3Bert  t)i\bm. 
107.  Unb  ob  fte vorgeben ,  bieder,  fo 

geweitet  fjabenjnb  95tfd>üffe  gewefen,bar» 
um  l>at  t>ec  ̂ ab|*  unb  Me  23ater  if)r2Bet>' 

(jenlafifen  gelten;  basiftwabr,  fte  ftnb  23i> 

feoffe  gewefen,  aber  nicbt  Sürflen  nod)£er* 

ren,  fonbern,  n>te  @f  40Kronomus  aus<£t. 
«jtaufo  beweifet,  ijt  SBpof  twö  Warrberr 
ein  ̂ tng  gewefen,  unb  ftaben  folc&e  £e|er 

unb  anbere  ̂ ifcboffe  au$,M  nicbt  fogrof' 

fe  Pfarren  ober  (wie  maus  nennet,)  $Bi§tl>um 

gebabt,  afc  W  ein  «Dfaw&etr  311  $:orgau, 
feetp^ö ̂   ß&«  ©rimme  bat;  benn  eine  \tfy 
iicl)e@tabt^at  einen  23ifcr;Df  geljabt,  wie 

fie  jefct  ̂farrberren  fjaben.  Unb  @t»  2(u> 
gujtinus ,  ber  üon  feinem  ̂ farr^ecr  ober 

SÜJW  <3tolmo  geweofyet  ober  georbiniret 
warb  umi  ̂rebiger,  unb  nacb  feinem  ̂  

be,  an  feine  ftott  5J»f*of  warb,  &at  nic&t 

eine  größere  Warr  gehabt,  bennunfer  ̂ farr 
ui  2Bittemberg  ijt;  i|t  fie  anbers  nod)  fo 

aro§  gewefen.  9?od)  ift  berfelbe  f  leine  33i* 

fd)of  ober  Warrberr  ut  #ippon  @t.2fusu' 
ftinuS,  grojfer  in  ber  ©rifletrfjefr  /  weber 

fein  ̂abjr,  €arbinal  nod)€rjbifd)of  jewor* 
ben  ijf,  nod)  werben  fann.  Unb  berfelbe 

fleine  ̂ farrfyerr  otot  23if*of  @t  2lugu|ti> 
mtf  i  bat  oiel  Wanderten  ober^ifcboffein 

feiner  f  (einen  Pfarre  geweitet  unb  georbi* 
nirt  (M  nod)  tm  SBe^bifcßof  no*  gtitv 

|ienbifd)of,  fonbern  eitel  Warrfjerren  waren,) 
tik  oon  anbern  (gtabten  begehrt  unb  beru* 

fen  würben;  wie  wir  aus  unfer  Pfarren  ju 

SCßittemberg,  anbern  labten,  fo  es  be> 

gebren  unb  beoftd)  feine  baben,  orbiniren 
unb  fenben  mögen,  £)enn  orbiniren  foü 
beijfcnunb  fepn,  berufen  unb  befe&Jen  bas 

Pfarramt,  wekbes^acfjtbat  Unb  mu§  ba' 
ben  £#ritfus  feine  S\ird)e  obn  allen  €l)re> 
fem  unb  platten,  wo  fie  inber^elt  ift;  fo* 
wol,  als  fte  bas  gßorfy  Traufe,  ©acramenf, 
©eift  unb  ©lauben  fyaben  mug. 

io8-  Unb  bier  ijl  abermal  notb  ju  merfen 
ber  Unterfd)ieö  jwtfcbenbem  ©reuef  unb  tyv 
liger  &attt  (feenn  bte  QfBinf el^erren  fa^ 
ren  ja  Ijod)  unb  in  mit,  mit  töremSÜBeoben 
unb  C^refem,  geben  öor,  alöfepn  fte  bie  £ett^ 
te,  fo  bat  ©acrament  macben  ober  watv 
beln,  quafi  ex  opere  operato,  bü$  ifl,  fie 
rftfjmen  p$  folcber  ©ewalt,  baf?  au$  ̂ raft 
iftreö  C^refemg  ober  3£epbe,  burcb  i^r 

^prec^en  über  ba$  55rob  unb  "^Oßein,  al#* 
balb  ber  Zäb  unb  Q3lut  ̂ rijti  (wiewo( 
burc^  SSirfung ß£>tte$,)  Da  fepn  muffe ; 
barum  fte  aud)  ruf>men,  ba§  fein  @:ngef  noc^ 

bkffiuttn  (30tte$,  ober  einiger  ̂ eiliger 
auf€*rbenfonnewanbeln;  Urfac^e  tf!,  fte 
ftnb  $em\)Wf  unb  baben  feine  tylatttn. 
<2[Benn  man  aber  ©runb  t>on  ibnen  forbert, 
womit  fte  beweifen  wollen,  ba$  ©Ott  feine 
$tod&t  alfo  an  i^ren  ̂ refem  (M  (BOtt 
nid)t^üon  we$,)  unb  an  ibropus  operatum 
gebttnben  habt,  fo  weifen  pe  uns  in  iljr 
^cblauraffenlanb,  unbfagen:  <£$  feobie 
^et>nung  ber  ̂ ird&e;  bat  ifl  gar  gnug, 
bfirfen  nid)t$  mebr. 

109.  ©arumfomerfebuunb  wiffe,  baf? 
folcbe  Se^re,  beö  ©reitet  £ebre  ijt,  bag  ein 
^riefler  ami£raftbe$€ljrefem$  ober^Beo" 
r;e,  baö  5Örob  voanbk  in  ben  £eib  ̂ rifli, 
als  ex  opere  operato,  burcf)  iljr  fprecbe« 
ober  t^un;  eö  ijt  alles  fogarjttg  erlögen  unb 
erffunf en,  als  ber  ̂ brefem  felbfl  ift. 

no.  ©ie  beilige  Statte  ober  ixircbe  lc^ 
retalfo,  baf?  weber  ̂ riefler  nod)  Sbrifren 

ein  einiges  ©acrament  macben,  aucb  b'u ^eilige  Cbrifrlic^e  ̂ ircbe  felbfl  nicbt.  Um 
ferämt  ̂ ei§t,  unb  foH  fepn,  nicbt  mad;en 
noc&  wanbein,  fonbern  allein  reichen  ober  ge* btn* 
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b^n.  2Jte,  ein  ̂ farrtjerr  ober  ̂ rebiger 
macfct  nicbt  Da^  Soangelium,  unb  burd) 
fein  pressen  ober  2fmt  wirb  fem  9Cßorf  nicbt 
jttm  Crt>ange(io :  fonfl  mügte  es  alleö  ©>* 
angelium  fepn,  n>a^  er  reben  fonnte:  fon» 
bern  er  reicbt  allein  unb  gibt  burcb  fein  pre> 
bigen  baS  €t>angelium :  (Denn  baS@t>ange* 
lium  i(!  ju&or  ba,  unb  muß  |Uöor  ba  fepn: 
<&at  bat  unfer  #@:rr  €$tifiut  gemacht, 
(jergebracbf,  unb  hinter  ffc&  gefallen,  unb 
etfllicb  in  ber  Qipofiel  #er$  gebrucft,  unb 
immer  für  unb  für,  burcb  ber2fpofleJ(Cftaa> 
Fommen,  in  ber  (Ebriften  ̂ erj  gebrucft,  ba> 
neben  aucb  äujferlid)  in  bie  ̂ ud)ftaben  unb 
Silber  laffen  mablen.  Sllfo  bleibt  nichts  im 
Pfarramt  ober  tytebiatamt ,  benn  bat  eini* 
ge  SCßert  nemlicb  geben  ober  barreid)enbas 
Üttangelium,  t>on€$t'ijlo  befohlen  ju  pre> 
bigen.  ©er  <3>abfl  unb  feine  ©reue!  baben 
wofyl  Diel  2ebre  gemacht  au^  t'brem  £opf ; ober  etfljeißen  nid)t  ©£we$38orf,  noc&6>> 
angelium. 

in.  5üfo  ber  Käufer  madjt  Feine  ̂ aufe, 

fonbern  €#riffu£  bat  ft'e  juöor  gemacbt; ber  Käufer  rei^t  unb  gibt  fte  allein.  (Denn 
ba  ftebef  £#rif*u$  £>rbnung,  t»ie  ifi,  wie 
<St.  SfuauftinuS  fpricfcti  Accedit  verbum 
ad  elementum,  et  fit  Sacramentum,  Wenn 
man  2BaiJer  nimmt,  unb  t|ttf  fein  SBort 
bam,  fo  tffö  eine  3:aufe,  wie  er  befielt 

s$ttattb.am  legten  t>.  19.  c  (Bebet  bin,  leb* 
ret  öüe  ̂ eyöe»,  unb  taufet  fit  im  Ha* 
men  bes  Katers,  unb  beu  Sohnes,  unb 
bee  ̂ eiligen  (Beifiee.  (Diefer  23efeblunb 
£infe|ung  bie  tfyutt;  bie  machen,  baß^Baf* 

fer  unb  3öort  eine  *$:aufe  ifi;  unfer  ̂ Ber? 
Ober  ̂ b«n,  ex  opere  operato,  tf)Utt  nid)t.l 
(Denn  es  t>iijet  nicbt  barum  eine  ̂ :aufe,baf?j 
icf>  raufe,  ober  bat  SßBerF  t&ue,  wenn  id) 
and)  beiliger  benn  (St.  3obanneS  ober  ein 
,£nge!  wäre,  (Sonbew  barum  beiffet  mein 
laufen  eine  §aufe,  ba§  et  €£rifti  SÖBort, 

£kfebl  unb  (£infej)iing  alfo  georbnetba*/ba§ 
SOBajfer  unb  fein  (2Dßürt  foüen  eine  ̂ aufe 
fepn.  <Sola>  feine  £>rbnung  (fage  idb,)  unb 
nidjt  unfer  ̂ |)un  ober  opus  operatum, 
madjt  bie  ̂ aufe ;  unfer  §bim  aber  reicht  aU 
hin  unb  gibt  folebe  §:aufe,  georbnet  unb  ge* 
maebt  burd)  €|>ri{ii  33efel)l  unb  (5infe$ung. 
(Darum  i/1  unb  bleibet  er  allein  ber  einige 
reebte,  ewige  Käufer,  ber  feine  ̂ aufe  bmd) 
unfer  $bun  über  (Dienft  faglicb  anbükt, 
bis  an  ben  3üng|!en  ̂ ag,  ba§  unfer  ̂ :au* 
fen  biüig  foüte  beifien  ein  (Darreichen  ober 
©eben  ber  ̂ :aufe&&rifli;  gleichwie  unfer 
^rebigt  iü  ein  (Darreichen  be$  Sßortö  ©£)t^ 
re^.  5)Jan  mags  aber  unfere  ̂ rebigt  ober 
^aufe  nennen,  boc&  mit  bem  Sßerjlanb,ba§ 
nic^t  burci>  unfer  ̂ b«n  eine  $:aufe  ober 
©ötleö  'SBort  werbe,  fonbern  baj?  wirsöon 
€^)ri|lo  empfangen,  unb  andern  geben  ober 
au&bafen;  wie  ein  ̂ >auefned)t  mag  bat 
^Srob,  fo  er  auettyikt,  fein  35rob  ryjflen, 
bod)  ba$  er  feines  #errn  ̂ Brob  verliebe, 
unb  p  t>er(lel)en  gebe. 

112. 5Wfo  aud),  ba§  ̂ rob  unb  <2Bein  £bn> 
fti  £etb  unb  iBlut  werbe,  ifl  niebt  unfern 
^b«tt^/  (Spreebens  nod)  ̂öerfs,  öiel  weni«f 
ger  be$€brefemö  ober®ept)e@cbulb;  fon# 
bern  et  ifi  €^)ri|li  Orbnung,  Q3efet)(  unb 
(ginfefcung  ©c^ulb :  berfelbe  bat  befoblen, 
(wie  &•  Paulus  faget  i€or.  am  r>,  2^.) 
XCennxüiv  $ufammen  fommett,  unö  fetV 
ne  Worte  über  23roö  unö  Wein  fpve* 
c^eti,  (b  foü  es  fein  Jteib  unö  Slur  feyn; 
böß  wir  t^ier  aueb  niebt  mebr  tbun,  benn  retV 
eben,  unb  geben  $3rob  unb  2Bein  mit  fei# 
nen  ̂ Cßorfen,  nadb  feinem  ?8efet>(  unb  €in^ 
fe|ung.  Unb  fol*  fein  %5*W  unb  Sin* 
fe^ung  vermag  unb  febaft,  bag  wir  nic^t 
fcblecbt  2$rob  unb  QIBein,  fonbern  feinen 
&ib  unb  ̂ 5lut,  barreieben  unb  empfaben, 
wie  ferne  ̂ öorfe  laufen:  iDas  ifi  mein  £cib, 
bae  ifl  mein  £fot$  ba§  niejt  unfer  2Berf ober 
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ober  ©pre*en,  fonDern  Der  SßefeW  unD£rk 
nung  €brijti,  Das  Q3coD  }um  &t(x,  unD  Dm 
<2Bein  jum  SSlute  ma*t,  »on  Anfang  Des 
erften  2lbenDmal)lS,  bis  an  Der  2BeIt  f  nbe, 
unt)  Dur*  unfern  ©ienf*  oDer  Start  tagli* 
äeieÄ  W&  ©enn  wir  ̂*en  öiefe  ̂ °^ 
U  bat?  ijt  mein  £eib,  ni*t  als  in  beritä* 
fonDeS^farrbecrS  oDer  Wieners  gefpro*en; 
fonDern  aus  £Wi  eigenem  3ftunDe,  Der  Da 
gegenwärtig fep, unD fpre*e  &u uns:  Hefe* 
met  bin,  efiet,  &ae  ijl  mein  £eib,      2fo' 
Deco  beten  unD  uvfttfyn  mir  fie  ni*t;  wif> 
fen  wofyl,  Dag  Des  fpfterri  4Wf  Wiener« 
Peib  nid)t  im  SSroD  iff,  no*  gerei*t  tt)irD. 
©0  I)5r«n  wir  Den  $5?febl  unD  OrDnung,Da 
ecfprid)t:  @olct?ee  tbut$u  meinem  (25e* 
b&cfemip,  au*  nid)t  als  in  Des  $farrl)errs 
fterfon  gefpro*en;  fonDern  boren  €f>riflum 

felbff  Dur*s  *Pfarc&errS  *0tonD  mit  uns  re; 

nung,  unD  t*  will  ntc&e  fagen,  mie  Die  ̂ a* 
piflen,  Dag  fein  §ngel  no*  ̂ aria  fonne 
wanDefn  sc.  fonDern  fo  fage  id)t  SBenn 
glei*  Dere  Teufel  felbjf  Came,  (wenn  er  fö 
fromm  wäre,  Dag  er«  *un  wollte  oDer  fonn* 
te,)  aber  id)  fe|e,  Dag  iä)$  ()erna*  erführe. 
Dag  Der  Teufel  fo  fjerein  in  Das  2(mt  gef*li> 
d)en  wäre,oDer  fyatte  fi*  9lei*  laften,  als 
in  Spanns  ®eflaf£  berufen  jum  Pfarramt, 
unD  offentli*  in  Der  &ir*e  Das  @:t>angelium 
gepreDigt,  getauft,  9Me  gehalten,  abfofoirt, 
unD  fol*  2lmt  unD  ©acrament,  als  ein 
Warrfterr  geübt  unDgerei*f,  na*  Dem  25e* 
feW  unD  OrDnuna  ©jrifft;  fo  müßten  wir 
Dermo*  befennen,bag  Die  ©acramentere** 
waren,  wir  redete  &aufe  empfangen,  re*t 
gbangelium  gehöret,  rechte  Slbfolufion  Im* 
get,re*t©acramenteDes£eibS  unD  33lutS 
&l)ri|ri  genommen  Ratten« 

Denunbbef*len,Da§  wirfoüen  SBroD  unD     114.  ©ctjn  es  mug  unfer  ©Jaube  imb 
<2Betn  mit  feinem  2Bort  (bae  ifi  mein 
&etb  :c.)  nehmen,  unD  feinem  93efefcl  na*, 
Darinn  feinen  Mb  unD  93(ut  eflen  unD 
trinfen.  €rr      .    ..  f        . 

113.  ̂ )enn  Da«  muflfen  wir  glauben  unD 
sewi§  fetjn,  Dag  Die  ̂ aufe  nid)t  unfer,  fon* 
Dem  €br»fti  foh  Das  gfcangefium  nid)t  unfer, 
fonDern  C^tifli  fa>,  Das^reDtgtamtnid)t  un^ 
fer  fonDern  ̂ ri(li  fep,  Das  ©acrament  ni*t 
unfer,  fonDern  €l)rifli  feyn,Die@d)IüffeJ  oDer 
Vergebung  unD  »baltung  Der  ̂ ünDen 
nid)t  unfer ,  fonDern  ütyjifü  fei),  ©umma, 
Die  Remter  unD  ©acramenten  pnD  nid)t  unfer, 
fonDern  €^rijli;  Denn  er  bat  foiebes  aües 
gcorDnet  unD  hinter  ft*  gelaffen  in  Der  £ü> 
*e,  m  üben  unD  gebrauchen,  bis  an  Der 
<2Bdt  <£nDe,  unD  leuqetno*  treuget  uns 
ni*t:  Darum fonnen  wir aud)  niebts  anDers 
Daraus  mad)en,  fonDern  muffen  feinem  SSe> 
febl  na*  *un  unD  fo(*es  Wten>  2Bo 
wirs  aber  anDern  oDer  beffern,1ö  iflS  ni*ts, 
unD  ̂rijlus  ni*t  me^r  Da  no*  feint  £>rD> 

©acrament  ni*t  auf  Der  ̂erfon  fielen,  (te 
fep  fromm  oDer  bofe,  geweobet  oDer  ungern^ 

(jet,  berufen  oDer  eingef*h'd)en,  Der  Teufel oDer  feine  buttert  fonDern  aufgriffe,  auf 
feinem  2Bort,  auf  feinem  5lmt,  auf  feinem 
33efe()l  unD  CrDnung.  2Bo  Diefelben  ge^ 
ben,  Da  muf?  es  re*t  geben  unD  (Jefyen,  Die 
^erfon  fe»  wer  unD  wie  fie  wolle  oDer  fonne. 
UnD  fo  man  Die  ̂ erfon  fottte  anfe^en,  voat 
ifls  für  eine  ̂ reDigt,  ̂ aufe  unD  ©acra^ 
ment,  (b  3uDas  unD  alle  feine  5^a*fommeti/ 
na*  CE&rifhSBefefyJ/gefljan,  unD  gerei*t 
baben  unD  no*  *un,  anDers,  Denn  Des$eu< 
fels  ̂ reDigt,  ̂ aufe,  ©acrament,  Das  ift 
Dur*s  Teufels  ©lieDer,unS  gerei*t  unD  ge# 
geben»  Süber  weil  Das  2lmt,  SXßort,  ©a^ 
crament,  DrDnung  Cbrijli,  unD  ni*t  3u* 
Das  no*  Des  Teufels  ifl,  lajfen  wir  3uDam 
unD  Den  Teufel,  3uDas  unD  Teufel  feon, 
nehmen  gleid)wol  Dur*  fie  Die  ©üter  tyxi* 
(!i.  Senn  Da  3uDaS  jum  Teufel  fuftr, 
nafym  er  fein  ?fpD|leIamt  ni*t  mit  jl*,  foiv 
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2.%bft)t\itt.  k)  Öcfcriften  wibtv  bie  Hlefle* *m   
bern  lieg  es  hinter  ftcb,  unb  f rigts  ̂ Kat^iaö 
an  feine  ffat t.  £)ie  Remter  unb©acramen* 
te  bleiben  immecDac  in  Der  Strebe,  &ie  fßer* 
fönen tfnbern ftcb fagltcb.  SDJan berufe  unb 
fefce  nur  brein,  bie  fle  fonnen  ausriefen,  fo 
geben  unb  gegeben  fte  gewig*  ©er  ©aul 
ifl  gejäumet  unb  gefattelt,  fe£e  barauf  aueb 
einen  naefeten  Knaben,  Der  reifen  fann,  fo 
gebet  Der  ©aul  eben  fo  wol,  als  wenn  $n 
ber  tapfer;  ober  ̂ abfl  ritte* 

iif.  3cb  babe  in  meiner  3ugenb  einest* 
(forte  geboret,  wie  einsmalsber  ̂ rebiger  fep 
plo^icb  franf  werben,  als^r  ;e|t  bat  follen 
prebigen,  ba  fei)  einer  fommen  ju  iljm,  unb 

babepcb  erboten  für  t'bn  ju  prebigen,  unb  ei* lenb  Die  glatter  im  $5ucb  b^um  geworfen, 
unb  eine  ̂ rebigt  gefajjet,  bat  aber  fo  UfU 
lief)  unb  ernfllicb  geprebiget,  bag  W  ganje 
^irdje  weinen  mugte,  am  (sbbe  bat  ergefagt: 
wollt  üjr  wijfen  wer  icb  bin?  ic&  bin  ber 
Teufel,  unb  babe  eueb  barum  fo  ernfllicb  ge* 
prebiget,  auf  bag  idb  eueb  beßo  billiger  unb 
harter  üerflagen  fonne  am  jöngffen  ©e* 
riebt  ju  eurem  greifen  SBerbammnig,  wenn 
tbrs  niebt  gebalten  babf.  £>b  tiefe  £ijlorie 
«>abr  feo  ober  niebt,  lajfe  icb  in  feinen  2Bür* 
ben;  bas  weig  icb  aber  wol,  bag  tfe  ber 
3Babrb*it  niebt  unäbnlid?  ift,  unb  fcon  ber 
»©auptfacben  reefet  fagt,  nemlicb/  bag  ber 
Teufel  wol  fann  bas  <3Bort,  bas  2lmt  unb 
©acrament  €bri|Ti  baben  unb  geben;  benn 
er  ftcb  in  «neu  ifengei  be&  £ic&ts,  unb  in 
fcie  ̂ ajeflat  ©Dttes  felbfi  aerfleüen  fann. 
tylattb.  4,  ̂ .  <2  £or.  h,  14O  Unb  icb  woHte 
niebt  SBftrge  bafür  feon,  bag  ber  Teufel  noeb 
nie  fen  ̂farrberr  ober  ̂ rebiger  geroefen,  es 
ftnb  wol  fo  fcbeuglicbe  S)inge,  bureb  etücbe 
^fatrberren  unb  Pfaffen  gefebefan,  mit  gau* 
bern  unb  ©auf ein,  unb  bergfeieben  Teufels* 
gefebafte. 

\\6.  ©ebets  boeb  inbenen  Creatoren  alfo 
juy  bag  unfer  $bun  unb  SBerf  nichts  f<#afr 

gutfyvi  Scfrriften  i^IftöK 
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fet,  fonbern  allein  ©Otteö  Söefebl  unb  £>rD* 
nung.  $i(s,  wenn  wir  pflügen,  jaen,  unb 
pflanzen,  fo  fbun  wir  unfer  2Berf ,  bag  un* 
geboten  ift,  *3Rof.  3, 19*  2lber  foleb  unfer 
SOBerf  bringet  niebt  ein  ̂ ornlein,  fonberit 
ber  Söefebl  unb  örbnung  ©£>ftcs,  Da  er  w 
grben  fpriebt,  i$tof,  i,  Cap.  fc  «:  4* 
bringe  bte  Öfrbe  (ßrae,  Braut  unö  attec^ 
ley  ö^ume,  wie  aueb  (fet*  ̂ auluä  1  Cor» 
3/  7*  fagt;  ber ba  ppanst,  ifi  nifytQ,  ber 
6a  begeuft  tp  aueb  nickte,  fonbem  (ÄDtt, 
bers  gebeyen  gibt,  &$  tfyut  nur  ber 
Teufel  ober  ̂ enfcb,ein  (Sebalföbergronv 
mer,  foleb  2ßcrf,  er  pflanze,  fae  ober  begieffe, 
fo  gebet  gleiebwol  Die  Drbnung  unb  ̂ efebl 
©Otteö  üor  flcb,  unb  bu  §rbe  bringet  Srucbf» 
3tem,  ̂ ann  unb  <2Beib  wirb  naturlicber 
<3EBeife an  &ib,m  ®Ott  un^ geboten  hat 
unb  gefebaffen  i5)Zof  2, 24.  aber  aus  bem* 
felben^erf  wirb  nimmermebr  feine  gruebt 
ober  $tnb,  fonbern  auö  bem  5öefebl  unb 
Orbnung,ba  ©Ott  fpriebt:  Geybfrucfcry 
bar  unb  mehret  euö ,  1  wM*  h  28*  9Ö5en» 
nun  gleieb  ber  Teufel  Warn  unb  ̂ JBeib  w 
fammen  bringt,  aU  im  @bebrud>  unb  $w 
rere^  gefebiebt,  bennoeb  gebet  ®Ottt$  £)rb^ 
nung  t>or  (icb/  unb  wirb  eine  §rucbt  ober 
^inb  barauö.  cjßenn  ein  ©cbalf,  »&uren- 
finb,ober  ©iebin  ein  fremb  Erbgut  fommt, 
fo  gielt  alles  ©ut  eben  fo  üiel,  als  wenn* 
ber  redjjte  ̂ cbe  batte.  SUfo  gebets  fyt  mit 
Den  ©acramentenaueb*  ®ir  tbun  ̂ Baf» 
fer  unbSOßort  jufammen,  wie  er  un^  gebeut; 
aber  foleb  unfer  Sbunmacbts  niebf  jur^au* 
fe,  fonbern  Cbrifli  ̂ efebl  unb  £>rönung* 
9EBtr  tbun  nacb  feinem  ©ebot,  S3rob  unb 
yStin  jum  SBorte  tytifii;  aber  foleb  un^ 
fer  ̂rbun  mnM$  niebt /fonbern  €&rifhi« 
^Bort  unb  Drbnung*  2Benn  nun  b^  ber 
Teufel  ober  fein  ©lieb,  bk  Crbnung  €bri* 
fli  bielte,unb  barnacbtbäte,fo  wäre  es  gleieb- 
wol  tk  reebfe  ?:aufe  unb  ©acrament 
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£)enn  &©riftu$  wirö  ums  Teufels  oberböV 
f*r  £eute  Tillen  fein  Lügner  noeb  Q3etrüg?r 
mSsc  0rcbm,  fonbern  taufet  fte,  unb  gibt 

t'br  feinen  Mb  unb  93Iuf/  es  fep  Die  #anb, baburcb  ecö  ihut,  weg  unb  wer  jie  wolle. 
117»  Gerennen  bocb  Die  papifien  felbjf, 

ba§  Die  $aufe  im  ©cberj  ober  ©Pielsweife 
gegeben;  fei?  eine  redete  ̂ aufe;  vote  in  $$\* 
(foriä  €ccfeftaffica  t>on  (St*  Sft&anafto  ge* 
fcbrieben  liebet,  bafj  er  mit  feinen  ©efeüen 
unb  ̂ inbern  am  Sifteer  fpielefe,  unb  tdufete 
fte,  mie  erS  fyatte  gefe^n  in  Der  Streben  tom 
fÖifctßflFe,  unb  ber  SJ3ifd&of  2lfevanDer  bieltß 
für  eine  rechte  §aufe,  unb  taufete  biefelben 
^inber  niebt  wieberum.  2)esgleieben  liefet 
man  in  ben  Segenben,  Daf?  etltd>e  ©tocfnar* 
ren  wollten  ben  »g):pben  ̂ opren  in  einem 
©piel,  unb  ber  €b#en  fpotten  mit  ber 
^£aufe,  als  wäre  es  ein  närrifcber,  läcbcrli* 
eber  ©laube,  burcbs  Sßßaffer  wollen  b^ig 
werben  jc.  Slber  bem  einen  erfcbien  mitten 

im  ©piel  eine  ©cbrift,  bk  bt'elt  ibm&or  bk* fe  3öorte  &.  $auli  £pbef.  4,  ?*6 :  £m 
*S*£rr,  emCßlaube,  emeCaufe,  emd5<Dtt, 
miö  Pater  unfer  aller  :c.  2lus  folcber 
©cbrift  warb  er  gläubig  unb  nafjm  bie(E5piel* 
taufe  für  eine  recbte^aufe  an,  madjjte  einen 
(£rnfi  baraus,unb  bekannte  &&riftum  freu. 
S)a  aber  bie$eoben  fte  alle  griffen,  unbmei;* 
neten,  bk  ©tccf narren  batten  ben  £bti|fen 
ju  €bren,  unb  ben  £epben  jum  £ro£,  folcb 
@piel  angerichtet,  lagerten  bk  anbern  bio 
fen  einen  ibrenÖe feilen  unb  fprad)en,erwäre 
toll  werben ;  er  aber  blieb  bep  feiner^aufe  unb 
©lauben,unö  lte§  ftcb  bartiber  martern,  unb 
fttbraffo  t>om  ©piel  gen  £immel. 

118.  2fber  bk  Papillen  ftnb  blinb  unb 
Q3linbenleiter,  feben  afiein^auf  ibre  fßerfon 
unb  <2[BerP,  gerabe  als  müpte  Das  ©acra* ment  barum  werben  ober  niebt,  ba§  fte  fek 
<be  ̂ erfonen  fmb  nnb  folcbe  ̂ ßerfe  thun, 
fragen  niebt*  nac&  Der  Ordnung  ober  €in-- 

feJmia/€Wfii;  unb  es  fann  bocb  ja  unfer 
$erfon  unb  ̂ Bttf  niebts  baiu  tfyun,  ?smu§ 
bk  Orbnung  €l)ri(!i  aüetn  tbun;  C^refcm, 
platte,  Cafel  unb  be^gleid>en@eprdngebilft 
m'cbt*  ©arum  wiffen  fte  fürwahr  felbft 
nid)t,  fonnen  auefe  nicl)t  wiflfe^waö  jie  ma^ 
eben  in  ibren  Neffen, 

119«  Unb  ba§  icb  einmal  auf  bte  5we 
antworte,  bieiel;  obentbät,nemlid),  mit  man 
fld)  bellten  foüe  gegen  bm  ̂ 3farrberrn  im 
^abjltbum,  weil  jie  af!;umat  niebt  anberö 
benn  &on  9Binf«fbifc6o(fen  jur  SBinfelmep 
fe  gewebt  (Inb,  |>rer  fbafl  bu  fofbuntfet* 
nem  Cbrefem  unb  ̂ Binfelweobe  foüjl  bn 
tiii$H  aebten  noejb  anfeben,  aU  Die  gewiglic& 
nid)tö  ift  ber  Streben  unb  bir  md)  niebt^ 
nüöet  noeb  bkmt;  fonbern  ba  febaue  auf, 
ba$  er  bat  Pfarramt  innen  f>af,  welcbe^ 
niebt  feon,  fonbern  grifft  5lmt  if!«  £a§ 
bieb  aueb  nicl;t  irren,  ob  er  fep  orbentlicb  be^ 
rufen,  ober  böbe  ftcb  bmein  Qtfmft  ober  g?> 
brungen,  \iok  er  hinein  fommen  ifl,  über 
^Öaupt  ober  über  5;«§/  ̂   f^P  3uba^  ober 
©f.  ̂ f^r,  ba  la§  bir  niebtö  anliegen ;  ffitu 
be  bu  ba$  5(mt  Don  ber  ̂ erfon,  unb  btö 
^eiligtbum  üom  (Greuel. 

120.  <2[Bolan,  er  iR  9>fatr&etr;  unb 
^^rifluö  bat  alfo  im  ̂ ab(!tbum  unter  bem 
©reuel  fein  beiligeö  liebet  Pfarramt  erbal^ 
ten.  ̂ [feenn  er  nun  prebigt  ben  ̂ ert  beö 
^öangetii  rein,  fo  fprieb:  ̂ S)aö  ifl  bat  fyv 
ligtbum  €brifli.  prebigt  er  baneben  anbe^ 
re  Sebre,  wiber  bat  (^angelium,  fo  fprieb: 
bat  ifr  Der  ©reuel  btt  ̂ eufel^,  berbatf 
^Oort  Derftobret.  2Benn  er  taufet,  unb 
baltbarinnbie  Crbnung  Cbriffi  (ob  er  gleich 
ber  ̂ aufe  reebten  QQerffanb  niebt  bat,)  fo 
fprieb:  bte  ̂ aufc  tjl  reebt  um  €br$i  Drb^ 
nung  wiUtn,  niebt  um  Des  ̂ farrb^rrS  ober 
feineö  ̂ erfeö  wiüen.  QDB?nn  er  bieb  fa 
Der  ̂ eiebte  ober  offentlicb  abfcfüiret  o5er 
©ünDe  bergiebt,  wiewol  fein  $apijl  in  Der 
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SBelt  ijl,  ber  webt  t>ecfte&en  moebfe  roaö 
Vergebung  Der  ©ünben  fep,  fkroijfen  niebt 
(rote  alle  ibre2$aeber$ejgenj  obtfe@(&ulb 
ober  ̂ 3eirt  vergeben,  ba  fe^re  bu  bidjnicbtö 
an»  3Benn  er  Die  2Bo?t  imb  SBetfe  bdlt, 
unb  bieb  in  Cljrtjius  tarnen  abfotoirt,  fo 
fpri$:  S)icfe  Seifige,  trojllicbe  51bfolution 
gibt  mir  mein  tySn  Cljriflus  felbfl  bureb 
feine  ©eblüffef,  t>ie  er  ber  ßirdbe  gegeben 
^at*  2Bo  er  Dir  Daneben  Söufle  aufliegt, 
als  Damit  Du  follflfur  Deine  ©mibe  gnug 
djun,  fobenFe:  (Siebe,  baöiflber  ©wuel, 
ber  mir  t>ie  Wolution  Sbrifli&erflorenroin, 
aß  (out  mir  ©Jrtflu«  feine  ©nabe  um  mein 
9ßerbtenjl  öerFaufen.  deinem  Sftacbflen 
tHrcbetSEBeltrmll  id)  gnugtbun,  roo  id)  ibm 
fo  nabe  geroefen  bin;  aber  bor  ®Qtt  futyt 
mein  ©nugt&im,  €bri(lu$  felbfl  mit  feinem 
tbeuren  55lut:  Dabei;  bleibe  iefr  unb  barauf 
öerlagieb  mieb* 

121.  ̂ enn  ereile  bdlt,  fo  merFemit 
Sleijj  biefen  Unterleib,  <go  fern  er  bte 
£>rbnungunb§mfe£ung€brijlt  bdlt,  baut 
Das  ©acrament  aueb  anbernmdjt  unb  gibt, 
fo  rohje,  ba§  Da  gewiß  E&ri|H&ib  unb  SBfut 
ijl,  um  £brijlt  Drbnung  roiden,  unb  niebt  um 
beä  ̂ farrberrä  SIBetFober  £eiltgFeit  roillen. 
(Bo  fern  er  aber  Die  Orbnungunb^eunung 
£briiltnid)tbdlt,  fonbern  anbert  unböer* 
Febret,  ijl  niebt  Sftotb ,  Dag  Du  gldubefl,  es 

fet)  «^rtfli  Zäh  unb  «Blut  3a  Du  foHfl 
niebt  glauben,  gleicbwie  &on  anbern  <2Bin* 
Felmeffen  broben  gefaget  ifl.  £)enn  e$  fei; 
£obemeffe,  ober  gtubmefie,  ober  roie  fie 
mögen  genennet  feon,  fo  ffob  e^  (2BtnfeI* 
mejfen,  roeil  ber  £irebenid)t$  fcom  ̂ acra* 
ment  gereicht  nod)  gegeben  roirb.  ©enn  ba 
jlebet  €brifli  Drbnung  unbginfe^ungFlar. 
Solches  tbuc  ju  meinem  (Bebacbtntf^ 
^aöfoüenroirtbun?  Unb  rote  b*i§tba$, 
fokbee?  Sftemlicb,  bagertbut,  unb  mit 
SCßerfen  unb  Porten  weifet,  was  er  t&ut, 

M :  et*  nabm  bad  örob,  unb  banltunb 
bracbö,  unb  gabs  fämn  jf ungern  unb 
fpradb:  Hebmet  bin,  efiet,  bae  ift  mm 
£eib,  ber  für  eueb  gegeben,  folcfceetbut 
$u  meinem  (Bebacbtniß.  iDeegletdjeit 
nabmeraucbben&elcb,  bmtte  unb  gab 
ibn  ben ,  unb  fprad? ;  Zvint et  alle  bvam, 
bae  t£  bev  2\eld?  bee  Heuen  ̂ ejlaments 
in  meinem  ölut,  bae  für  euefwegoffert 
voiib  jur  Vergebung  ber  Gunben;  fol* 
cb'c.5  tbut,  fo  oft  tbr  tvinht,  ju  meinem 
(&ebad)toi$.  ©oC  nun  £&rffli  £>rbnun& 
gebalten  roerben  (roie  er  fpriebt,  folcfces 
tbut)  fo  muffen  roir  Dag  Ö3roD  unb  <2Bän 
mit  Den  ̂ Borten  €brif!t  nid^aßeinnebmen, 
fonbern  geben  unb  aubern  reieben. 

i22*  ©arum  roenn  ein  ̂>farrbe«r  im 
Ojlerfefl,  ober  fon(l  frag  3abr  über  Den  Im* 
ten  Dom  Slltar  bat  eine  ©ejlaltgereiebt,  btö 
ij! roabrbaftig  baö@acrament,  roieroolal* 
leinbie4>#^9«wefen;  bk  anbere  ©ejlaff, 
fo  er  nid)t  gereift,  fonbern  allein  für  flc§ 
felbfl  genoffen,  balt  id),  fep  niebt  baö  @a» 
erament  ( bi$  (te  eg  beroeifen , )  fonbern  febleeb^ 
ter  2Betn  geroefen.  »gaben  alfo  niebt  aBein  tm 
Zat)tn  btö  balbe  (^acrament  geraubt,  unb 
bennoeb  in  folebem  Dvaub,  ati  rodreeö Feine 
@ünbe,  ̂ effegebalfen,  fonbern  auebftdb 
felbjlmit beraubt,  unb bajuftcb felbfl f^anb# 
lieb  genarret  unb  betrogen,  unb^öein  für 
bat  ©acrament  genommen.  SBo  bleibt  bie 
tbre  faule  Slu^rebe,  Da  fit  fagen ;  ̂riflutf 
Übt  im  2(benbmabl  be»be©ef!alt  aUemt>m 
$Jrieflern  gegeben,  Darnad)  babe Die ̂ ircber 
auffer  Cbrijli  ̂ efebl,  Dureb  eigene  23arm* 

bern'gFeit,  Den  £anen  bk  eint  ©eflalt  mit' getbeikt,  fo  ftcbä  f)it  finbm  roiü,  Dag  fte 

aueb  Den  ̂>rie|lern  uvti  t'bnen  felbfl,  niebt m^br  Denn  Das  balbe  ̂ acrament  baben  ge* 

geben? 
123.  ̂ «4  w^nn  Ne  ̂riefler  in  ber^ar# 

terrooebe,  ober  auc|)fonfl  im  3a^rba^  @a# 
Sff  ff a  erament 
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crament  empfa&en,  unb  nicbt  felbj!  üfteffe 
Rieften ,  mußten  fie  cb^n  fowof,  aföbie#U)> 
en,  ber  anbern  ©eflalt  entratfyen  unb  ent- 

behren, unangefeben  unb  unbeDad&t,  ba§  fte 
felbjl  fa<*en,  Cbriffuo  f>abt  ben  ̂ rieflern 
bepDe  ©ef^alf  ju  nehmen  befohlen*  £lffo  fem 
reimen  jtcf)  t^re  eigene  ̂ ÜBort  unb  2$erF  ju< 
fammcn. 

124,  ©umma,  fte  mögen  au$ber,2öm> 
Fefmeffe  macben  was  fteFonnen;  wirwok 
fen  unbfoUen  fte  für  fein  ©acrament  galten, 
fonoern  für  einen  ©rcuel  unb  Störung beä 
©acraments,  weif  fte  ̂rijliörbnungan* 
bett,  unb  bepöe  *j>rjetfern  unb  %en  nid&tg 
reicbt ,  oDcr  allein  bk  «©elfte  einmal  im  3a(>r 
tekfcf. 

12  j.  £)ie£ird)e  ober  gemeine  €(>riflen, 
fo  bepbe  ©efklt  nicbt  (jaben  Fonnen  empfa* 
jjen,  ftnb  woljl  $u  entfcbulbigen,  aUbkbt* 
trogen  unb  aerfubret  flnb  burcb  ben  SfatiV 
c&rijt,  unb  baben  i&nen  dm  ©eftalt  aBetn 
laden  gegeben:  benn  eö  i(!  gleicbwol  ber 
©laube  oejt  unb  rein  blieben  in  ber  $\irc&e, 
ba§  £i)riflu$  im  ©acrament  eingefe^t  unb 
fcefoblen  babe,  feinen  ütib  unb  23fut  juem* 
pfaben  allen  Cbriften,  rnie  bat  alles  oiel£ie«  I 
ber  unb  SKeime  überzeugen,  fonberlid&basge*  j 
meine  £kb  t  <5<£>tt  fey  gelobet  un6  gebt* 
mbeya ,  bev  uns  felber  bat  gefpeifet,  mit 
feinem  Skifcfye  unb  mit  feinem  25lute.  J 
Unbbarnad):  fy£xx,  öuvcfc  öeinen  &ejuV 
gen  veabven  ileicfcnam,  öer  von  fceiner  j 
tTlnttev  Ularia  tarn ,  unö  bae  ̂ eilige 
2Mut,  bilfune,  <o£it,  auealler Hotb^c 
?5$l\t  Diefetn  unb  bergleicben  Siebern,  foman 
fceom  acrament,  ja  in  ̂ roceßionunb&r* 
cfren  gefunden,  Ijat  Die  £ircbe  ojfentluf)  peter 
unb  Sorbin  übet  ben  drnbedjrifl  unb  raubtV 
fd>e  SCBinFelpfaffen  gefebrpen ;  benn  fte  ib' 
ren  ©fauben  biemit  offen tfieft  beFennef ,  ba§ 
ibr  Cbritfu*  bipbe  feinen  Mb  unb  Sfoyurl 
^peife  georbme  unb  gegeben  fyeibt,  mb  ge*l 

biibn  tyv  nacb  Sfjriff  i  $3efebl  ju  empfatjen, 
wie  fte  glaubet,  beFennet  unb  berjlid)  begehrt 
in  biefem  Zkbt.  Bmmbv  bmti)  folgen 
redeten  (Glauben/  ̂ egkrb,  unb  frei)  £Be* 
Fenntnijj  wiber  bk  ̂ irebenbiebe  unb  Üvdu# 

ber  im  ̂abfftbum,  §at  Sf)rt#u$  feine  s2fo$* 
erwarten  erhalten,  unb  barnae^  ibre  Un^ 
mijfen^eit,  ba§  fte  ber  einen  ©eftolt  allein 
^aben  muffen  brausen,  bur^  Vergebung 
ber  (Sünben,  nic&t  jugeredbnet,  wie  er  bm 
2(pof!eln  öiel  ©ebreef^en  ju  gut  f>tclt« 

126,  Unb  wie  muffen  bie  Cbriflen  t^un, 
fo  in  ber  ̂ urfep  gefangen,  baö^aetament 
nid)t  ̂ aben  f onnen ,  unb  allein  ftd)  begnügen 

laffen  am©laubenunb  Qkgierbe,  fo  ft'ejum ©acrament  unb  Orbnung  Cbrifl»  babm; 
gleichwie  diejenigen,  fo  oor  ber  ?;aufe  f!er^ 
bm ,  unb  bocl)  burd)  iljren  glauben  unb  Sße^ 
gierbe  jur  ̂aufe  feiig  werben.  ®te  muf  ten 
bie  Binder  3fwel  ju  $3abel  tbun,  t)aftegar 
Feinen  ©otte^bienfl  baben  Fonnten  ju  3«wu 
falem,  o&n  allein  im  @faubenunbber|lid}er 
^ßegierbe  unb  ©ebnen?  20fo,  wenn  gl?ic& 
bk  3vircbe  wäre  bmd)  ben  sjSabff  be$  ©a^ 
cramentö  gar  beraubt  gewefen,  noeb  mit 

bic  Orbnung  grifft  in  t'brem  ̂ er^en  mit ©lauben  unb  $Segierbe  bliebe,  Ware  fte  ben> 
noeb  baburdb  wobl  ertjalten.  ®ie  benn 

je^t  ju  unfer  Steif  tn'el  ftnb,  bte  be$  ©aercu mentö  leibli^i  gar  entbehren,  e&e  fte  beö 

^>ab^  Greuel  e^ren  unb  fl^rFen  wollen  in 
ber  einen  ©eflalt:  benn  Cbrif^i  Orbnung 
unb  ©laube  ftnb  jweo  £ßerFe  ®£>m,  bit 
a8eö  üermogen. 

127.  &tbe  aber  ba$  genannte  £t'eb  an, obö  nic^t  ein  S()rif!lid)  rein ,  fein  ̂ cFennt^ 
ni§ ,  unb  »on  einem  redeten  @eif?  gemacbet 
fet>?  @ö  jeuget,  ba§  bk  U^n  babtn  3m? 
felbigen  Seit,  baeögemadbtiff,  be^ber^ 
flalt  empfangen ,  unb  fpriebt  r  £>er  uns  bat 
felbcr  gejpetfet ,  mit  feinem  Skifcbt  unb 
mit  feinem  2Mme*    2ßer  ftnb  fk,  bk  nn$ 

$agen? 
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fungen  baben,  unt)  noc&  fingen,  unb  hdm 
nen  bocb,  &a§  fie  niebt  allein  niit  einer  ©e< 
polt  mit  feinem  SMfc&  (twlcbes  fie  wol>l 
wußten  ,  ba§  e$  [wie  unö  beute  btVfcbarfen 
Papillen  vorlegen,]  obn  QMut  niebt  fepn 
fann,)  fonbern  audjmit  ber  anbem@ef!afc/ 
mit  feinem  Q3lut  gefpeifet  finb.  Unb  überaus 
if!  bat  grünblid)  unt)  cbriftlicb  gerebt,  ba  fie 
fogen:  ©jrifhi*  babe  fie  felber  gefpeifet  niebt 
ber  fpfarrjecr  nocb  ̂ riefter,  fonbern  (Ebri* 
fhtf  felbj!  fep  bei;  @peifer,  ber  allba  burcb 
feine  £>rbnung,  unb  niebt  burcbö  *)>rief!er$ 
«2£erF,un$  feinen  Seib  unb  2Mut  gebe*  3tem> 
6ag  fie  es  niebt  ein  Opfer  nod»  gut  $8erf, 
«Die  e$ber©reuelbdlt,  unbanbernoerfduft, 
fonbern  eine  ©peife  für  ibre  Seelen  ru> 
wen  jc» 

128»  $ber  i<fy  mu§  aufboren  t>t§  Zkbiu 
preifen;  es  follten  fonf!  Die  greulichen,  üer* 
floaten  ©otte$ldj!erer,  wo  fie  es  erführen, 

wol  binfort  Das'fiteD  aueb  torbieten,  baS fie  botb  felbf!  unb  alle  ibre2$orfabrengefun> 
gen  baben,  unb  gewifHid)  t>iet  3abr  öorbem 
gutber  gemacht  ijt;  <2[Bie  fie  fonjr  Diel  Sieber 
verbieten,  ba  bod)  eitel  ®fbttt#  £Bort  unb 
unfer  ©taube  in  gefungen  wirb,  auf  baf?fie 
ficb  felbf!  ja  grepeb  bargeben,  als  benreeb' 
ten  ©reuel  an  Der  beiligen  Stätte ;  Ober  wer* 
ben  bie  (nacbibrer  neuen  Äun^OSteifd)  unb 
3Mut  auf  eine  ©ej!alt  beuten,  gleicbwie  fie 
wieberum  im  Slbenbmabl  eine@ejialf  auf  beo* 
fce  beuten,  £)enn,  wie  fie  es  febren  unb 
macben,  fo  if!S  red)t;  mie  es  aber  ®£>tt 
felbf!  macbt  unb  orbnet,  foij!s  unredjt.  Sag 
fie  fabren,  wir  fingens  in  unfern  Äircben 
mit  Jreuben  unb  einfältigem  ©ewiffen  unb 
SßerÜanbe,  »on  beider  ©ef!altüom  Jieifcb 
tmb  25lut,  xok  bk  SBortfldrlieb  tauten  unb 
gebem 

129*  £)enn  ©Ctt  fep  gelobt,  in  unfern 
^irc&en  fönnen  voit  einem  £&r$en  eine  re$* 

unb  €infe$ung  £brij!i,  aueb  nad)  ber  red&> 
ten  Segnung  tynfti  unb  ber  $ircbe.  £)a 
tritt  öor  ben  Öltar  unfer  ̂ farrberr,  ̂ Sifcbof 
ober  Wiener  im  Pfarramt  rctf)t  reblicb  unb 
offentlicb  berufen,  äut>eraberm  ber  3:aufe 
gewepbst,  gefalbet  unb  geboren  uim  ̂ rie* 
f!er  €brif!i ,  ungeaebt  bes  SBinfelcbrefemS; 
ber  finget  offentlicb  unbbeutlid),  bieOrb^ 
nung  &brif!i  im  Slbenbmabl  eingefe^t,  nimmt 
bat  33rob  unb  ̂ Cßein,  banft,  tbeite  auö 
unb  gtbfö,  in  ̂raft  ber  ̂ Borte€brif!i  öae 
ift  mein  ileib,  Oas  ifi  mein  ZMut,  folefeee 
t^>ut:c.  un^anbetn,  mt  wir  M  finb  unb 
empfaben  wollen ;  unb  wir,  fonberlicb,  fo  Das 
<Sacrament  nehmen  wollen,  fnien  neben, 
bmter,  unb  um  ibnber,£D?ann,i2Beib/3y«9/ 
2llt,  ̂ )err,  ̂ neebt,  Srau,^agb,  Altern, 
^inber,  m  unö  ©Ottaöbajufammenbrin« 
gef,  aOefamt,  rechte  beitige^tpriefler  bureb 
€brif!i  QMutgebeiliget,  unbburcbben^eiV 
(igen  ©eifl  gefalbet  unb  gewe^bet  tn  Der 
^aufe* 

130«  Unb  in  fofeber  unfer  angeborner, 
erblicber,  prief!erlicben^bre  unb  ̂ *mucf 
finb  wir  t>a,  baben  £wk  Ofrenb  4,  ü  4* 
gebilbet  if!,)  unfere  gülöenen  Äronen  auf  ben 
^)Auptern,  Warfen  in  ber  ̂ 3anb,  unb  gtil» 
bene  Övdudbf^fler,  unb  laflen  unfern  ̂ farr^ 
berrn  niebt  für  ficb  als  für  feine  $?rfon ,  bU 
Orbnung  €brif!i  fpreeben;  fonö?rnerif!un* 
fer  aller  ?9?unb,  unb  wir  aHe  fpreeben  fie  mit 

ihm  tton  IßtiM',  unb  mit  aufgeriebtetem ©tauben,  ju  hm  Samm  ©öftes,  Mba 
für  unb  be^  uns  if!,  unb  feiner  Orbnung 
nad) ,  unö  fpeifet  mit  feinem  Seibe  unb  %ß\ut. 
©aö  if!  unfer  ̂ fle,  unb  bie  reebte  Sfteffe, 
bk  vm$  niebt  feblet 

131*  ©enn  bi^  gebets  erplieb  aüe^  nad& 
ber  Orbnung  unb  $25efebl  €brif!i,  baf  es 
ber  ̂ ?rcben  aueb  in  bepber  ©ef!alt  oereid)t 
unb  gegeben  wirb,  bmti)  bie^OBe«  ̂ brifft  1 

Sff  ff  3  n*> 



1562        I.  %auptfkAutkmltt)tveicijc  Streüfcbrifteri  vcibic  bit  Papillen,        1^3 

VTefymetW,  eflet,  bae  iftmänXäbic.  Seit  bie  <2Bmfdme|je  fo  san^anbad&fts^ter 
©olci?es  tbut  3«  meinem  (0e5ad?tm|, 
&er  ̂farr^erc  empfäbets  nid)t  allein  für 
jicb,  mie  iDcr  ̂ abfereuei  tljuf;  er  opfert* 
aueb  niebt  ©£>ffe  für  unfer  @unbc  unD  m 
lerlep  '»ftotb,  wie  Der  *J3abf!greuel  t&ut;  er 
ibeifet«  un«  niebt  mit ,  DerFauft«  un«  aueb 
nid)t,  al«  ein  gut  3BerF,  ©Ott  *u  bf  f^ 
nen,  wk  Der  ̂abflgseuel  tbut,  unb  foleben 
läjterlicben  3abrmarFt  Darauf  gemaebf  bat: 
fordern  reiebf«  un«  &u  %spfl  tmb  ©tarFe 
unfer«  ©tauben«,  £*er  berFunbigt  unb  pre* 
bigtmanöongbnjto;  bierFann  Fein  ©eij 
noeb  Abgötterei)  fcpn;  bier  baben  wir  Die 
Nennung  ©)«(*»  «nD  Nt?  i\ireben  9ß!t>ig ; 
bier  Dürfen  mir.  niebt  forgen,  üb  ber3>fartv 
berrbteSCßort  beimlieb  fpreebe,.  ober  ober 
auei)  ivanbete ,  ober  ob  er  aueb  glaubet ;  Denn 
wir  boren  Die  3£orte  ber  £m(e|ung  offene 
\\<fy,  unb  fpreeben  fte  fcon  ̂ erjen  mit  ibm,  unb 
Die  ginf  fcung  €b«(tf  (niebt  unfer  ̂ bun 
noeb  Cbtefem,)  wanbelt  ober  gibt  un«  Den 
fcib  unb  33tut  €b«  W-  ©täubt  ber  $fatr> 
berr  niebt,  ober  ̂ eifelt,  fo  glauben  wir: 
jiraucbelt  er  in  ben  Porten,  ober  mirD 
trreunDPergigt,  ob  er  Die  StBorte  gefpro* 
cbenbabe,  foftnöwirba,  boren  ju,  galten 
»ef*  unb  finb  gen>i§,  Dag  fte  gefpr oeben  fmD ; 
Darum  Fonnen  wir  niebt  betrogen  werben. 
Unb  weil  Die  Orbnung  unb  reebter  tylaubz 

t>aift,  mug  e«  gewig  feim,  DagwirDenmab' 
ren  Mb  unb  t&lwt  Cbrifi»  empfaben,  Unb 
©Ott  je»  2ob  unb  £)anF ,  bag  id)  bit  £ät 
erlebt  babe,  $u  feben  Die  reebte  cl)ri(llicbe 
Riefle,  unb  ben  reinen  cbrifWcben  93raucb 
De«  beiligen  (gaetamentö ;  ieb  febe  e«  mit  8u(l 

unb  Jreuöe  meine«  £erjen«,  nadbbemgreu> 
lieben,  febrecFlicbenSKigbraud),  foicbleiber; 
babe  betfen  treiben  unter  öeög>abjfö  ©reuel, 
föntet  3fabr. 

131.  ©ennitf)oftbaoorerfcbw£e,  wenn 
ify  bran  Denfe,  m  icb  unb  anbere  ju  ber 

ten.  Aber  voit  tbdten«  au«  Unwiffenbeit  ? 
Darum  fyatt  un«  ber  liebe  3ttann  3£fu« 
©jntfu«  ju  gut  gehalten  unb  »ergeben:  Denn 
wir  woHen«  aueb  nimmer  tbun.  Aber  jetjt 
wi  j]en«  Die  ̂ aptflen,  wollen«  aber  nid)* 
wifen,  bebärren  mutbwiliiglicb  in  ibrem 
©reuet,  geben  freoewlieb  unb  bürflig  Da* 
bin,  unb  DerFefjren  <£l)üfti  Orbnung,  ma* 

eben  eine  neue  anbete  Orbnung,  '  baffen  $fej> fe  nid)t  aOein  im  Ungeberfam  ©Otte«,  fon> 
bern  aueb  in  Säuerung  feiner  £>rbnung  utö 
3$cfebt,  reieben  ba$  (Sacrament  niemanb, 
bebalten«  allein ,  fonnen  baju  niebt  %tm§ 
fepn,  ob  jie  eitel  95tobunb  ̂ [Bem  ober  bm 
itib  unb  ÖMut .©jrifft  nebmen,  weil  (le  e« 
niebt  nacb  €b#i  Drbnung,  fonbernnacb 
eigener  Orbnung  wiDer  tytiili  Örbnung 
banbetn.  Aueb  fann  niemanb  gewig  fei)n, 
ob  fte  Die^ßortefpreetjen  ober  nic|t;  barum 
aueb  niemanb  febulöig  fet)n  Fann,  ibrem 
beimticben^OBifpeln  ju  gtaubfnt  fo  prebigen 
jie  aueb  feinem  ?0?enfcben  ttm$,  wie  bod) 
^bt'if^u«  befobten  bat*  £«  ifiaud)  unmog^ 
lieb ,  ̂   fit  fottten  reebt  glauben*  £)enn 
reebt  glauben,  unb  wijfentltcb  wiber  ©Ot- 
te«  9Bort  toben,  ffebet  niebt  bei)  einanber  in 
einem  £erjen.  Äerbalben  Fonnen  jie  au<$ 
niebt  bttm  noeb  banFen,  W  ©Ott  gefaüe. 
Unb  enblieb  ifi  über  folebe  ©reuel  unb  Jre^ 
»el,  ibc  bod)|ier  ©otte«bienji,  bag  jie  fold> 
©acrament  (ifl«  anber«ein  ©acrament,) 
mit  fo  öiel  ©reuel  gefebanoet  unb  geldwert, 
®£>tt  opflfern  unb  anbern  tytiftm  um«  ©elb 
mittbeilen  unb  DerFaufen.  ©egen  folebe 
$erjen  i|*  Fein  ©tabl  noeb  ̂ ifen  /  Fein  gel* 
noeb  ©tein,  bart  ju  reebnen,  bie  wifllnf* 
lieb  in  folebem  ©reuel  bleiben. 

133.  §«  ifl  mir  aber  big  35uc&  unter  ̂ en 
v&dnben  groffer  gewaebfen,  bennid)gebaebt 
b«be,  unb  mug  e«  ein  wenig  einrieben,  bit 

icl)  über  Di«  unfern  ein  anbermal  mint  ta* 
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t>on  fcbreiben,  SDenn  u>eif  £>ic  33apiften  in 
tbrcn  ©reuein  zweifelt  unbt)erfMt,niebt 
aufboren  woHen ,  btybe  mit  Rupert  wiDer 
öie  erfannte  SBabrbeif ,  unb  mit  -Sorben  Die 
unfcbulbigen,  frommen.  Cbriflen,  muffen 

wir  binfort  DifStücf  oft  unbfleil'tgfjanöefo, Damit  bie  unfern  einen  Haren  utrD  gemiffen 
tlnterfcbeib  baben  mögen  |mifd)en  ber  regten 
Luisen  £ircbe  unb  Dem  ̂ abjltbum,  pü 
fd)en  bem  SEempel  <B<&ttes  unb  bem  i£n* 
betriff,  fo  bvinnen  fis$t,  2  §b?ff  2,  4« 
gwifc&en  beteiligen  &&ttt  Unb  bem  ©reue! 
brinnen;  wie  uns  £&af£tf  fefbjx  tyiftt 
unterfebeiben,  Wank  24,  if.  U>enn  tf>r 
feben  werbet  ben  (Greuel  berX>erfloruncj 

flehen  an  fyeiliQev  Statte,  bat?on  bei*  Pro* 
ptec-Damelfagt:  XVeves  liefet,  berfefce 
5«,  baß  eve  wrße&e« 

134*  ©enn  mir  laßen  ba$  ̂ abfftljum 
«td)t  feon  bie  ̂ eilige  ̂ irdje,  nod)  etwa  ein 
@tücf  ba&on,  unbfonnenSaucbnicbttbnn; 
fonbern  es  tjl  ber  »ügte  ©reuef  unb  €nbe> 
cbrül,  ber§dnb  unb  SIBibermärtiger,  ber 
bte£ircbe,  ©Otteö  2Bort,  unb  örbmmg 
jertforet,  unb  ftcf>  felbfl  raiber  unb  brüber 
fejt,  ate  ein  ©Ott  über  alle  ©otter,  wie 
SDamel  unb  St  $aufog  geweiffaget  ba/ 
ben.  Unb  Dieraeü  esnic&t  fenn  rann,  ba{? 
mir  ober  hie  betfige  lirdje,  ftebfeibiiebfebei* 
be  über  abfonbere,  fcon  bem  ©reuef,  tyabfc 
tbum  ober  gnbed&rifi,  biß  an  ben  3üng|ten 
^ag,  (benn  ber  ©reuel  foB  unb  mtif?,  mie 
Cbriftos  Übtet,  nitbtauffer,  fonbern  m  ber 
beüigen Statte  (leben,  unb  ber  fnbecbrijl 
niebt  cmffer,  fonbern  in  bem  Tempel  ©£>t* 
U$  ft£en,  unb  bat  ̂ abfttbum  nid>(  aufer, 

bleiben,  unb  roiber  fein  ©efebmeig  unblin' 
geu'efer  unömebren  unb  fccrtbeiDigem 

13 v  8ttfo  tt)iU  icb  jefct  Das  fünfte  nnb  fed&* 
(Je  Stücfefparen,  nemlid)  bie  Scblüffel  ober 
Vergebung  unb  bat  ©ebet,  wie  fie  bamit 
gefpielet,  unb  bie  reebte  Vergebung  unb 
Q5ebet  jeriloret  betbm,  unb  bod)  (Ebrifitt*. 
pe  aße  be^De  rcunberbarlicb  unb  mit  Sftacftf 
erbalten  bat;  tt?iO  biermit  angefangen  b^ 
ben,  ibren€brefem  unb^Binfelmelfenmie* 
berum  -ju  uerfloren  unb  fbleb  2iergerni§  b& 
fenam  bem  Dteid)  QWfti  fammfen,  unb 
ben  35eruf  ober  rccT>te  SBepbe  unb  Drbini* 
ren  jum  Pfarramt  rcieberum  ber  Ätrdben 
jufpredjen  unb  einräumen,  wie  fte  t>on 5f n^ 
fang  gehabt  bähen,  mld)t  bie  groffen  23i* 

fcboffe'ju  ftcb  allein  geriffen,  ben  Keinen  5ßt> 
fcf)6fen  ober  $farrbei:ren  genommen  babem 

136«  ©enn  baö  i(!  unb  mugunfer©runb 
unb  gewiffer  geb5  fei;n ,  n?o  baö  €öange(M 
um  reebt  unb  rein  geprebigt  wirb,  ba  mug 
eine  beilige  cbrifHicbe  ̂ irebe  fepn ;  unb  wev 
Daran  ̂ eifelt,  ber  mag  *ben  fo  mebr  and) 
ivoeifeln  an  bem  §i>angelio ,  obö  ®Otte$ 
QOBort  fep.    OTo  aber  eine  feetlige  cbriflti^ 
cbe  ̂irebe  ift,  ba  muffen  aUeSacramente 
fepn,  €briflug  fefbfr  unb  fein  Reuiger  ©eifr« 

SoHten  ftir  nun  eine  beih'ge  d}rif!Hd)e  £ir? 
d)e  fet;n,   unb  bie  giogten  unb  n6rbip5f!en 
Stücfe  baben,  af^©£)tte^  2Bort,  €btu 
f!um,  ©eij!,  ©iaube,  ©ebet^aufe,  @acr* 
ment,  Sd)!uffe(,  5imt  &  unb  foüfen  niebt 

aud)  ba$  geringfleSiücfe baben,  nemu'cb, 
bie^?acbtunbüvecbt  eth'cbe  $um'£fmt  be* 
rufen,  bie  unöbag  ÖBort,  ̂ aufe,  Sacra* 
ment,  Vergebung  (fo  bereit  Da  jinö, )  bar* 
reiebten  unb  Darinnen  Dieneten,  roas  mu 

fenbernin  berfirebe  fepn,)  fo  muffen  n?ir  mir  baß  &or  eine  ̂ irebe?  OTo  bliebe  bier 
tod)  ung  wiffen  geifffieb  unb  mit  reebtem  &wi$i  ̂ OBort,  ba  &fpvi$t,$Mth.ri,io: 
QJerpanb,  üon  ibm  ̂ u  fcbeiDen,  unbundtPo  &wm  ober  btey  in  meinem  Ha* 
Dcrfeimm  ̂ ßsrfloren  büten  unb  bema&ren^men  vevfammlet  finb,  ba  bin  ich  unter 
bamit  wir  im  regten  ©fauben  C$riftircmltbn«>?  Unb  «bermal  9, 19:  WPo  jureen 

untet 
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unter  eucfc  eins  werben  auf  ß*rben,  wa> 
rum  es  ift,  bas  fte  bitten  wollen,  öasfoll 
ibnen  wiöerfabren  pon  meinem  X>atec 
tm  Fimmel*  *gmben  jween  ot>er  brep  fol* 
$e@5ewalt,  n>iet>te(me$teine  gan$e£ird>e? 

137.  ̂ we  bod),  wie  fd&Ied&f  (^t.  Paulus 
t>on  Dem  Orbiniren  rebet  2  §:miotb.  a,  2: 
VQa$  bu  t?on  mir  geboret  f?a|r  burcfrtriel 
geugen,  bas  befebl  treuen  Ü7enfc&en, 
bit  öa  tucbtig  finb  aud)  anbere  ju  lel?> 
rem  #ier  i  fr  weber  € ̂refem  nocb  gurtet ; 
es  ijt  allein  ber  ̂ 5efef>t  &u  lehren  ©£>ttes 
<2Bort.  2Ber  Den  Ijat,  ben  balt  <^t.^au> 
!us  s>or  einen^farrberrn,  23ifd)of  unb  ̂ abfr. 
©enrt  es  liegt  aucb  alles  am  <3Borre  ®£>t* 
teS,  alSaml)od>tfen2(mt,  bas  CbrijruSfelbfl 
»or  fein  eigen  unb  bas  fyocbjte  l>at  wollen  f>a> 
ben;  muffen  bod)  alle  ©acrament  Durcbs 
<2Bort  werben  als  burcfjs  fcornebmjle  ©tu* 
cfe  in  allen  ©acramenten,  mie  es  \>k  ̂ >a* 
f ifren  felbfr  Formam  Sacramenti  nennen. 
Unb  &£>ri)fu$  bat  aud>  fcr)dnblicb  fcergejfen 
beS  SbrefemS  ̂ att^.28, 19. 20.  baer  fpriebt : 
(Bebet  bin,  lebret  alle  <£>eyben  balten  ah 
les,  wae  icb  eud>  geboten  babe.  2(gaS 
bat  er  ibnen  aber  geboten?  greplid)  bas 
€t>angelium  ju  prebigen,  ju  taufen,  ©a< 
crament  $u  reicben,©ünbe  vergeben  K.@oüen 
nun  aUe  #epben  füld)eSf>alten,  fo  muffen  füe 
freplid)^ad)tunb3\ecbt  Ijaben  j«  prebigen, 
taufen,  ©acrament  reid)en,  ©tmbe  hergeben 
K.3a  e$  ifl  ibnen  biemit geböten,  bagjieeS 
tbun  foüen,  wie  @t.  Paulus  aud)  i£or.n> 
*.23:i2r  babe  t>om  <&igrni  empfangen,unb 
ben  (Eortwbecn  gegeben,  unb  gebenft  feines 

SbrefemS,  fonbern  aUein  besSlmts  u.  $3cfebfs. 

'  138*  5im  (£nbe  bitte  icb  unb  üermafjne 
fcieSKottengeifrer,  aud)  ediere  rucblofe^a* 
piften,  ̂ k  ibrem  Abgott  felbj*  niebt  trauen, 
fie  wollten  biefeS  mein  Sßurb  ungebraud)t 
laffen.  £)enn  ü$  icb  ̂   Ww  £ird)e  ent> 
fcbulbige,  wie  fie  m$  Unwifönbeit  gefünbi* 

get  Ijat  in  ber  einen  6ef!a(t  (wiewol  nid&t 

\ik  ganje  Cbrijtenbeit  bwingefunbiget,)baj' 
mit  babe  icb  niebt  erlaubt  nod)  betätigt,  ben 

§reüel  Derer ,  fo  j'e£t  wiffentlid)  btijbt  ©e/ jtalt  Derbammen,  au(fy  feinem  Ütottengeifl 
bierin  gebienet  ift,  ba  icb  t>om  ̂ rob  unb 
(3Bem  ber  ̂ infelmejfe  gefagt  babe  ;fon^ 
bern  icb  will  ben  unfern  meinen  "t)ien}r  er* 
jeigt,  unb  bie  2BinMwei)be  unb  ̂ BinUU 
mejfe  angegriffen,  unb  einen  UnterfcbetbjWM 
feben  ber  Strebe  unb  ̂ abfltbum  gegeben 
baben,  ©enn  icb  ̂   ̂ infelwep&e  unb 
QBtnMmcfie  gern  wollt  Ijelfen  ju  niebt  ma* 
eben,  wk  fu  unfre  €ljrij*licbe  ̂ Bepbe unö 
^ejfe  ju  niebt  gemaebt  bat  ©olebe  <&<x* 
cbe  geljet  bie9\ottengeif!er  unb  wilbe^apiflen 
niebt  an,fie  üerfle^en  es  aud)  gar  niebt ;  barum 
follen  fietbreöacfee  niebt  bamit  fcbmücfen. 

139,  20Senn  id)  wieberf omme ,  will  ieft 
n^iter  angreifen  i>k  gan^e^T^eim^ab^ 
tbum,  alSba  fiefiebenQDÖepbenbaben,  ebe 
fie  einen  ̂ infelpfaffen  ma^en,  mmtiä), 

öftiarium,  Sectorem^rorciflam,  5lcolu# 
tbum,  ©ubbiaconum,  S)iaconum,  ̂ res* 
boterum,  unb  barnacb  ̂ k  ̂ of>en  ̂ epb^ 
€pifcopi  unb  tyapa.  ©enn  (Dftiavium 
bieffen  fie  ben,  fo  jum  ©trange  geweobet 
war,  bas  ijt,  ber  t)k  ̂ ireben  fcblieffen  unb 

©loclen  lauten  follfe,  welcbe  ̂ Bepb^'^tbe^ ibnen  felbft  lange  gefallen,  unb  bod)  foleb 
%mt  obn  alle  SBe^e,  ber  Lüfter,  fein 
2£tib,  5)?agb,  ber^necbtauSricbten,  beiy 
be  in  ̂Dörfern  unb  ©tdbten.  £ectorbie§, 
ber  in  ber  Strebe  lefen  mußte  ̂ k  Sectionin 
ber  yiltttt,  ober  Sßigilien,  unb  ̂ falmen 

fingen;  welcbes  2fmt  i'e^t  md)  ausriebten Die  €5d)uler,  obn  alle  9CBept>e :  unb  ifl  alfa 
t>k  ̂ eob^  sa^  gefallen,  unb  bas  5lmt  blie< 
ben.  ̂ roreifia  bie§,berben  Teufel  be> 
febworet  üor  ber  ̂ aufe,  weldjes  \t%t  ber 
Käufer  felbfltbut,  m\>  hefte  bk  ®epb« 
uno  ̂ erfon  folebe  nafemens  weg,  allein  bat 

2lmt 
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Ctett  blieben  ifr.  Bcolmbus  f)ie&  2(bmifTu$ 
ober  Siccnfiatu^  ber  jugelaflen  warb  um  ben 
$litar  Dem  ̂ riefter  |u  bienen,  als  bieben 

Stajursebteten,  £Ä  tmb  Äecjen  anjün* 
beten,  unb  jur  SftejFe  bülfen;  barum  jte  fol< 
d)e  toofecanoe  l>ieffen,  muffen  niebtma^ 
Slcolutbutf  ̂ eigt,  folebe  2Bet;be  ifl  aueb  un* 
teraangen,  unb  t&un  ;e|t  foleb  2lmt  Lüfter, 
@c&fifcr,  Ätiffcr*  2Bcib,  3:ocbter,  Sftagb, 
obn  aüe  «^Beobe,  bet)be  in  gp$$t  unb 
Dörfern.  ©W<  mußten  aueb  aße  €ferici, 
bie  ©eiflUcben  Riffen. 

140,  Sflfbißpipeler  unb  langete  wa> 
t*n  Dte,  fo  in  ber  ̂ ejfe  bte  €pi)M  unb 

(Evangelium  lafen,  Korporal  \iti\>  $elcb  $u> 
tiebteten;  mtyt  Remter  /efct  bte  $>ne|ter 

felbft  auflebten  (aufgenommen  etliche  i\lo> 
fier,  fo  in  böben  §ejten  unb  l>oben  Neffen 
folebes  brausten,)  ba§  folebe  gBepfc  unb 

^erfonen  aud&  feibfr  gefallen  unbbieWemter 
blieben  tfnb,  Sllfo  motten  um  aueb  bte  jte* 

benbe  3£e»lje,  roefdje  bie^apiflenfelbjtbä' 
ben  bom  Pfarramt  geftbieben  tmb  juniebt 

$ema(f)t,  mit  tyrem  2Binfelwe»b<m  weg  ge> 
t  &an,  unb  btö  2lmt  btftatitf  baben,  baß  ab 
fo  aüe  lieben  SBeoben  uns  mit  ifyrem  ©leif* 
fen  niebt  irren  foUen  in  ben  Remtern  €#ri> 

fti  unb  ber  Äircben. 
141«  Unfere  «SBebe  foU  ̂etffen  orbiniren, 

ober  berufen  jum  2lmt.  Unb  j?nb  ber  ̂ er* 

fon  hk  Singer  mit  Sljrefem  niebt  gefebmiert, 
fb  fallen  fte  baburcbgnuggefalbetfeon,  wenn 
fie  ba^acrament  anger  ubret  baben ;  gleich 
wie  bte  belebe  tmb  Korporal  ̂ k  fyavifim 
bamit  geweo&et  bieten,  wenn  ̂ effe  t)amit 

get)alten  warb,  wie  etlic&e  unter  ibnen  fof^ 

cbe£  bttrften  wagen  ofjnebeö  33ifcbof$  <2£eö* 
ben«  S)enn  ofyne  be$  Q$ifcbof$  ̂ Bey^en 
(nacb  i^ren  jrrengen  ganonibus,)  mugteman 
in  feinem  ungeweoljeten  Korporal  ober  M* 
d)e  3ttejfe  galten,  burft  aueb  folebe  gemeine* 
Xt  Korporal  feine  Sftonne  niebt  wafcben,wic 

Jlutbert  Schriften  \%  Zfyul. 

beto'g  bie  hebe  Q3raut  €43rijrt  aueb  feint mwbfe.  2ib$v  e$  i$  ju  Diel  /e&f  Don  bem 
unlieben  breite!  beö  2Bet;ben  $u  fagen, 
ein  anbermal  meljr  babon,  imb  ob  &Dtt 
»W/  gut,  $nm 

319* 

2X  tTJatt.  £mbere  Brief  an  ernett  gurm 
^teunö  wegen  feines  25jj£^8  von  öee  Wiip 

lelmefie.  2Cnno£5j4» 

$)em  Oeflrengen  tinb  ̂ ejlen  01.  meiern  be^ 

fonbörnöünpj'aen  ̂ errn  «nb  ö«tcagmi«&fc 

i» 

nabe  ttnb  triebe  in  €^ri|!o  unferm 
e^^rrn!  Scbbabeetire^cbr^fame 

Dermunbücben  Werbung  euerö  dJefcbicften, 
ivrnommen,  meinem  %$M)Um$  falben  t>on 
ber  OTinfelmeflTe,  \m  etlicbegute  £euteba* 
rau^  beforgen,  es  moebteberfranben  werben, 
alß  hielte  itf)$,  obeer  mit  bergeit  galten  wür« 
be,  mitben^cbmdrmern  ober  ©acrament^ 
feinben»    Unb  ob  td&ö  wol  bafte  im  ge*» 
nannten  iöucblein  btiiwt  unb  be^UQct, 
M^  icb^  gar  niebt  mit  ben  Schwärmern,  \)<\\* 
it,  nocbfolcbeö^ren3^t^um3u|ldrfen  ge^ 
febrieben :  fo  wäre  boeb  bat  55üeblein  ju  groß, 
unb  würben  wenige  bajTelbe.ganjbttrcblefe^ 
unb  fe|t  ber  ̂ iberfacber  böcb|fe^un(l  fe^ 
etliebe  ©tiefe  au$  meinen  SBücbew  luiwa* 

efen,  W  fte  ju  meinem  tlngb'mpf  Dreien unb  martern,  ̂ amit  ju  berbunfeln  unb  t>m 
Seuten  iti  Derbergen,  m$  tambtn  ffe&ef, 
Dor  meinen  ©limpf»    ©arum  i&rg  bor  gue 
anfebet,  ba§  feb,  fof cbe  falfcbe  fauler  ̂ u 
jlopffen,  einen  furzen  Ö5rief  auzUtfiz  geben, 
barinn  icb  bejeugete,  r^>k  id>  mit  t>m  @a# 
crament^feinben,  ober  Cbag  icb^/a  f(ar^er# 
attöfage,)  mit€a#abt^,  3«>tngefe  unbilj* 
ren  ©efeüen  irriger  €e§re  gar  niebfö  ̂ alfe, 
noeb  ewiglicb  ba^tt  wollte, 
%  ̂ iermuf  icb  euc§  (woBfmrrS  |ugue 

©99  99  ^al# 
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galten,)  wieberumfokben  Unterfcbeib  aro/fe 
gm.  @mb  e$  3}apif!en,  t>ie  eucb  folebeS 
anftnnen,  unb  alfo  berfucben,  fo  wollet  ify 
nen  fron  meinet  wegen  fagen,  baß  icb  umu> 
rem  willen  niebt  einen  33ucbftaben  febreiben 
will,  fonbern  icb  lafle  fxe  baffelbe  SBttcblein 
lefem    Sfergert  fte  es,  fo  lobe  icb  ©Oft 
qm  forder,  fordefeat  adhuc,  wenn  febon  ein 
jeglid)  SOßort  brinnen  eitel  Slrmeniaf  ober 
£)ttergift  in  ibren  Ofym  unb  ̂ er&en  wür* 
£e,  fo  wollte  icb fo  febier  facben  ate  weinen, 
tenn  fte  wollend  fo  baben.  &)ie  3«ben  ba> 
l>en  aus  ibrem  $ttegia  ibnen  felbjl  eitel  boHi> 
febe  tmb  ewige  ©ift  gemadjt,  foüt  brum 
Q$tiftü$  ftcb  ewigueb  befummern? 

3.  £)ie  ̂ aptffen  (>aben  <m$  meinem 
€&angelio,  welcbes  He  wiffen  unb  beFennen 
muffen,  bag  e$  t)te  liebe  9CBabt^ei(  i|f,  eitel 
Teufels  £e£erep  in  iljrem  #erjen  unb  £>b' 
ren  mut&wintglid)  gemaebt,  unb  ifi  ba  feine 
Straffe  noeb  aufboren,  und  icbfollteewigficb 
für  fte  forgen,  bag  fte  ja  ftcb  triebt  ärgerten 
an  meinem  (abreiben?  ©asmugiebüjnen 
fceflellen.  SIBarum  mügte  icb  öueb  niebt  for* 
gen  für  ben  Uibiatn  Teufel,  bag  er  ftcb  /a 
nid)t  ärgere  an  bem  2Bort  ®Otu$l  Sagt 
fie  fabren,  fpriebt  G^Ott,  unb  mein  £§rr 
Cv&rijhttf,  unb  fieb  getrojr  argern,  bag  ein 
!55linber  mit  bem  anbern  in  bit  ©rube  falle; 
fie  füllen  ftcb  argern  unb  jtoffen  an  mir,  ba$ 
will  id>,  unb  ifi:  t>on  mir  aueb  barum  rge> 
Rieben  (wiewol  je$t  in  biefem  Q3«c^letn 
niebt öowemüeb,)  ber Stonung,  bag  icb  bie 
abfangen  unb  bofe  ̂ Bürme  nur  ja  wobl 
reifte  unb  verbittere,  aber  bie  #auptmetv 
m«Kv  ift  gewefen,  bie  unfern  &u  unterrid;ten, 
unb  bie  SBabrbeit  au  befennen. 

4.  ©tnb  es  aber  niebt  ̂ apijlen,  fonbern 
fonfl  o,utc  £eufe,  bie  fcielleicbt  mein  33ud)> 

aueb  nid&t  Reifen  wirb,  wo  fte  Hm  niebt  lefen: 
fo  will  icb  bod)  eueb  ju  £>tenff  gern  noeb 
einmal  Wvmit  meine  $?epnung  unb  Q3e* 
fenntnig  ojfentlicb  laffen  äußern  Unb 
par,  ftnb  ba  fcorbanben  meiner  Q5«tbe5 
t)icl,  unb  fonberlicb  mein  S5efenntnig  toibet 
bie  (Scbwarmer,  welcbes  mir  vor  ©Ott  un& 
bet  SftMt  flarf  unb  gnug  geugntg  gibt, 
unb  will  jum  tleberflug  biermitin  biefem 
Briefe,  baffelbige33e?enntm§  wieberumwr* 
neuert,  raieberbolet  unb  betätigt  baben,  wfe 
es  ba  flehet,  gebruft  unb  au^gangen  ift  wn 
2Bort  tu  ?(Bort;  wiö  aueb,  mit  ®£>tm 
^>ülfe,  barauf  Serben  unb  &on  binnen  fab* 
ren  ju  meinem  ̂ rrn,  ̂ ie  icb  benn?fe|t 
in  folebem  53efenntnig  unb  @lauben  lebe, 
unb  aM  tf)\xt  unb  kibt,  bä^wabrlic^öiel 
unbgrogijt,  unb  follen  micbCob©£)ftwifl,) 
baüon  aueb  bk  Pforten  ber  ̂ Hen  niebt  rei^ 
fem  Qtnn t§  mir  ja^rnflfjl,  btö  mi§ icjj 
furwabr,  unb  je  langer  je  me^r.  e 

y.  ©aju  bafelbige  mein  $BucbFetn  »ort 
ber  OTinfelmeffegar  oft  befennet,  bagaud^ 
bei)  ben  ̂ apiffen  (wo  fte  €$xifti  Orbnuna 
^aHen,^  ob  e^  wol  allein  in  einer  ©eftalf 
gefebrebt,  bennoeb  ber  reebte  wabre  %tib 
€^)rif!ifep,  unb  empfangen  werbe,  ©em? 
wo  icb  beö  ©acramentö  fitinb  woOte  fepn, 
batte  icb  furwa&r  gute  Urfacbewrberbfe^a^ 
pijren  foldjes  üor^unebmen,  weil  fte  meine 
Teufel  ftnb,  unb  mieb  gar  vertilget  babe» 
wollen.  S)enn  fte  ftcb  bureb  mein  %ydmnu 
nig  unb@cbreiben  flarfen  wiber  bie©cbwar^ 
mer,  unb  muffen  mir  ben  tarnen  felbfi  ge# 
ben,  bai  icb  beffer  ba$  beilige  ©acramenr 
btt  Ztibtti  unb  Ö5lufe$  unferö  »g^rrn  babe 
Dert&eibigt,  benn  fte  felbft;  unb  icb  wifj 
anü),  bag  fte  e$  aUe  auf  einen  Raufen  niefct 
fo  flarf  unb  gewaltig  fonnen  uertbeibrgem 

lein  mebt  Fefen,  unb  boeb  von  anbern  boren  I  6*  &)enn  fte  in  ber  beiliaen©cbr ift  (®£>tt 
fagen,  bag  icb  n>oUe  ein  ̂ aerament^feinb I erbarm e^fatffeicbtgefebrt,  auc^niebtber^ 
werben;  wiewol  fte  vielleicht  biefer  35riefllic&  ftc^  ber©ad&en  annehmen,   llnbtvit 
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fonnt  i$  tf)t*  Sttajejtat  unb  $rad)t  fürjer 
unb  gewaltiget  purjen ,  Denn  fo  tcf>  ?ef>ren 
würbe,  ba§  be&  irrten  fein  ©acramentwä' 
re?  weil  äße  i&r  £)tng  fteljetaufbemSaljr' 

tnarft  unb  Sftigbraucf)  be$  ̂ oc&roiitbt'scn ©acrament*.  ©leiebwie  aller  £e£er,  bä* 
ju  be$  Teufels  felbft  ̂ od&ffe  Sttaobt  auf  bem 
^Ölißbraucöe  öat  tticbeö  ̂ Ramenö  unb  SCßorts 
flehet«  ©ottte  icf>aberbarum©£)ite$9?a< 
wen  unb  $Bor*  leugnen? 

7.  Starum  bitte  itf)  gar  freunblidj,  wol* 
(et  ben  guten  beuten  feigen  (neben  biefem 
Briefe,)  ba§  fte  feine  ©orge&aben,  es  wolI< 
fe  midj  benn  ©Ott  fonberlicb  plagen,  unb 
mit  bem  Teufel  befeffen  werben  laffen.  3cb 
will,  ob  ©Off  will,  beu  meinem  Söefennt* 
ni§  bleiben,  Unb  wiewol  i*  ein  Sttenfd) 
bin,  unb  faUen  fann,  wie  mir  alle  fmb,  unb 
fallen  fonnen:  fo  (joffe  icb  boeb  |ti  meinem 
lieben  £€ rrn  3€fii  €#rifto,  ber  midjum 
feines  Samens  willen  in  fojnanc&  ©cbweig* 
bab  gefüferet,  unb  boc&  noeb  nie  Derlajfen 
\>at,  er  werbe  mir  fold)e»  <£tt\fi  ju  feinem 
beilige  n^acrament  nid)t  umfonfl  gegeben 
Reiben.  Unb  ob  er  mid)  wollt  Derfudjen  unb 
faUen  lajfen  in  biefem  ober  anbern  2(rtifeln, 
bod)  niebt  weiter,  benn  <5t.  ̂ eter,  fallen 
(öfen  wirb,  weieber  wol  mit  bem  ̂ unbe 
auö5urd)tunb  (Scbrecfen  il>n  Detleuanet, 
bod)  im  #erjm  iljm  (jolb  blieb,  unb  balb 

tiafy  bem  Satt  wieberum  weinet:,  unb  fein 
tefytet  «&erj  gegen  feinen  lieben  $ßm  mit 
klagen  befennet* 

8»  @o  befenne  icb  nun  abermal  (jiemit 
Dor  ©Ott  unb  aller  3Beft,  bafj  itf)  glaube, 
unb  niebt  jweifele;  will  aud)  mit  meines  lie< 
ben  ££rrn  3€fu  €£rifti  %ii\fe  unb©na< 
be  bi$  an  jenen  §:ag  Drauf  bleiben,  ba§,  wo 

IT7? 

reebt  unb  ̂ ißbraud)  i)i,  voie  es  im  tyabfi 
ü)nm  gefd)ie&t,  um  bie  Oflern,  unb  festf 
im  3aljr,  wenn  fie  bie  teute  beriefen,  f« 
fep  bafelbft  unter  ber  ©e|talt  be$  33rob$  ber 
waf)tf)aftige  Zeib  grifft,  für  uns  am  £reu< 
je  gegeben,  unter  ber  ©ejklt  bes  3Beiu* 
ba£  wabrf)aftige  Q3luf  ££rifii  für  uns  Der/ 
goffen,.unb  fep  nic&t  eingeifHicfc  no$  erbick» 
teeter  Ztib  unb  23lut,  fonbern  bat  redjte  na* 
turlie&e,  Don  bem  beiligen  Simgfraufie&ett 
reebten  menfe^ieben  Zeibe  ̂ ttaria,  ofm  mamu 
ließen  Zeih,  allein  Dom  ̂ eiligen  ©eij!  em# 
pfangen;  welcher  2eib  unb  <8fut  ££riflt aueb  im  brobenftp  jurrecbfen^)anb©0^ 
teö  in  ber  Wlaitftat,  in  ber  gottlicßen  %&< 
fon,  bie  e^riflitf  3@fus  (jeigt,  ein  rechter 
wahrer,  ewiger  ©Ott,  mit  bem  gfcuer! 
Don  bm  er  in  fwigfeit  geboren  i|!,  ic  UnD 
foleben  Seib  unb  Söluf  be^  @of>n^  ©Ottel 
3€fu  €£rijli,  nic&t  aUn  bk  fttiliammb 
SBurbigen,  fonbern  auef)  bU  eünber  im* 
Unwurbigen,  wa&r^aftig  Zaubern,  unbem^ 
pfaeben  leiblich  (wiewol  unftcf>tbarric&,)  mit 
£anben,  «Mmbt,  Äelcf),  tyatmm,  Cor^ poral,  unbwat  fie  baju  gebrauten,  mnn 
man$  in  ber  «Öleffe  gibt  unb  nimmt 

9.  £>a$  i|l  mein  ©laube,  ba$toci$i&, 
unb  fofl  mir  niemanb  nehmen,  <&mn  ifo befenne  es  niebt  affein  barum,  ba§  i$  Dor 
mtcb  oft  unb  mandjmal  groffen  ̂ rroj^  au$ 
fiebern  ©lauben  im  ©acrament  empfaw 
gen  ̂ e  m  meinen  ̂ o^en,  griffen  5feng/?e« 
unb  Sfotfrn;  welcbe  ̂ rfabrung  mir  ooif 
meine  ̂ erfon  gnug  i|l  jur  mcftatmm  m» 
m$  ©laubenö:  fonbern -auef  barum,  ba$ 
iti),  bem  f lauen,  offentlicben,  gewiflfen  ̂ t be$  Mangel«  will  mit  meinem  3eugm§  (f» 
Diel  ic&  immer  mag,)  wiber  aUe  anbete,  be» 

man  nad)&&rijti  Orbnung^effefjalt,  cd  befalte  unb  neue  3r«bumer  unb  ̂ ereö  bei» 
feDbepunögutfeerifc&enoberim^abllt^um,  gejlanben,  unb  beö  ̂ ttüfete  Ö5o06«t'unb ober  in  ©racia,  oberinSnbia,  wennöau*  ̂ Borne^men  meinen  lieben  Q5r«bern  unb 
gleich  allein  bk  eine  ©eflalt,  basboefc  un'l@*mejiern  in  Sfyifto,  na|  ber  ©)ru> ©99  09  *  föfyft 
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liefen  Siebe  Wid)t,  ju  £>ien|r  unD  SBefle/ 
rung,  wieDer  ge|tanben  baben. 

io.  ®ki$wk  i®,  nocf>  fein  rechter  QEbrift, 
leugnen  fann,  öag  Der  Sflamt  ©Öttes  Der 
rechte,  tvaf>r  5afri9e/  natürliche  ©ÖtteS  3?a* 
mefei>,wenn  einfalfd)er  25ube  Dabei)  fd)Wo> 
ref  ober  fluefct,  um  fold)eS  Gubens  ober  c£eu# 
feig  n>iaen  ntdbt  eins  anbers  ©£>ttes  Sfta* 
men  wirb.  SOBieberüm  auc&,  fo  ein  4Deili' 
ger,  @t.  Paulus,  ober  3efaia*,  ©£>3;$eS 
tarnen  führet,  Dabei)  febworet  ober  f^uc^r, 
Darum  nid)t  ein  anber  ncd)  beffer  tarnen 
©OtteS  wirb,  Denn  tbtn  Derfelbe  $}ame  tfr, 
Den  ber  Q5ube  jum  Sftifbraucb  führet. 

©Ott,  unb  fein  $}ame,unb  alles  was  et'  iff, 
rebet  unD  tf)uf,  baS  bleibt  unD  gebet  immer 
fort,  eö  mtjjbraucbe  bef  alles,  wer  Da  wiU,  es 
fei;  3ftenfd)  ober  Teufel. 

ii.  3'd)  babe  ein  grob  Tempel  soeben  in 
meinem  Q3ticl)  fcon  Der  SBinFefmefT?,  it>ie 
©Orte«  SBort  mb  <%&&$$  mm$tMp 
fen  IjinDcrn  noeb  dnbecn  bureb  unfern  $Bi& 
braueb  ober  <6ünbe,  wenn  nur  feine  £>rb* 
nung  galten  wirb ;  aber  wo  man  feine  Orb> 
nung  dnbert,  Da  mu§  es  freylieb  anbers  ge> 
ben.  21JS  wenn  id)  wollte  ins  SCßafler  pflü 
Gen,  unb  Äorn  fden,  ober  in  Der  £uft  5ifd;e 
faben,  oDer  wenn  ein  28eibt>on  einem  <&um, 
unD  ein  Sftann  Don  einem  93aum  wollte  ®iw 
Der  jeugen  je  Da  würbe  frei;lid)nicbts  aus; 
Denn  (3£tt  &af5  nid t  fe  georbnet,  unb  wiUS 
niebt  fo  baben.  CCßenn  kl)  aber  mit  grettel 
einem  anbern  in  feinem  ?fcf  er  fdetc,  ober  fr 
fd)e;e  in  emcS  anbevn  ̂ ekty,  wiewol  fcldxs 
fden  unb  fifc&en  unreebt  i|T,  bennod)  wücbfe 

in  Dem  Sjtfc'r  £orn;  unb  icb  jienge  gleicbwol in  Dem  ̂ eid^gifd)*. 
i2.  SDarum  babe  icb  W  jenem  Q3ud)ge' 

fagt,  Dag  bie  Papillen,  wo  fic  Die  örbnung 
C£riJTi  balten,  fo  baben  (7c  wa&tfjaftia  im 
(Sacramcnt  bm  redten  unb  wabrbaftigen 
Ceib  unb33im(I£rijfi.    3|fs  einer  ©effalt, 

fo  tjl  es  Der  ttib  Cbrifti ;  ifM  bepber  ©eltalt, 
fo  tfts  btybt  Zäb  wb  SMut,  nacb  Saut  unO 
Örbnung  Der  2Borte  £b#i-  £Benn  jie 
es  aber  nun  (unwrle^t  Die  OrDnung  €&#*/) 

öerfaufen,  fc&enfen,  mifbraueben,  ober  un* 
würbiglicfe  geben  unb  nehmen,  Daö  g?btnoc& 

nimmt  bem  ©öcrament  niebt^.  ©£><^ 
bkibt  ©Ott,  au*  in  Der  £olle ;  Cbriflu^ 
bleibt  fromm,  aueb  unter  feinen  €reu|igern; 
ein  ©ulbe  bleibt  m  ©ülbe,  and)  in  Des  3bkb$ 
unb  OlduberS  ̂ )anD7  wenn  er  felbj!  nur  ein 
redjter  ©ulDe  i(l,  nacb  Des  Königes  oDer 
Surften  ̂ ün^e  gefcblagen.  3$  er  aber  ein 
falfcber  ©u!De,  wiber  beS  Königes Crbnung 
öefeb^agen,  fo  wirb  erntmmermebr  feinrecb' 
ter  ©ulben,  wenn  gleid)  Der  ̂ onig  felbff, 
ober  glei*  Der  (Sngel  ©abrief  Damit  tafett 
wollte. 

13.  SDarum  fyab  idb  in  meinem  $3ud)lefo 
nid)t  angefoebten  Die  ©unDe  wiber  Das@<*' 
crament  ober  ̂ if  braueb ;  font>ern  Die  t?er^ 
f ebrte  DrDnung  Der  ̂ Rtfie,  wiber  bk  Ort* 
nung  grifft.  Unb  Die  ̂tapiffcn  wollen  wr^ 

fueben,  xtu  ft'e  ibre  OTinfelmeffe  wollen  öer* tbeibigen,  niebt  um  unfert  willen  (Denn  wn? 
finD  Der  2Binfelmej[en  nun  langer  Denn « o* 
3abr  los  unD  frey,)  fonbern  Daß  ibre  eiaene 
Seute  felbjl  feben,  wie  auf  faulen,  lofenSugen 
unD  ̂ Rarrenwerf  ibr  Abgott,  btö  ift  ibc 
$ief?marft  [lebe.  UnD  icb  wünfebe  wobl, 
unb  wollte  es  febr  gerne  fe&enttnb  bSren,  Daf 
bk  ̂ wey^erte,  $flef[e  unD  @acramenf,be9 
jeDermann  fo  voeit  son  einanber  t>er|lanDcrt 
würben,  als  Sinflernig  un&£id)f,ja  als^reuv 
fei  unb  ©Ott;  weil  Docbbie  ̂ effe,  mieba^ 
QBat  unb  alle  ibre  £ebre  unD  S3ücber  auS^ 
weifen,  niebts  anberS  ifi  benn  eine  üerfebrte 
Unorbnu  ng  unb  3ar)tmarFt  beS  beili^en  &a< 
eraments,  wenn  fk  gleicb  aufs  anbdebtiafte 
gebalten  wfrD. 

14.  S5enn  fle  felber  befennen  tr'jfcn^baf 
^eife  niebt  b^fft  bie  ̂ mpfa^ung  Des  ̂ a^ 

eraments, 
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cramcntö,  wie  es  gbriflus  eingefefct  bat;  fon> 

bern  (£mpfa(jung  bes  @acratnemi  ̂ et'ffen  fie, 
,  unb  müffens  of>ne  i^ren  ̂ Danf  {jetffen  Syna- 
xis,  ©ried)ifd>,  Communio,  CafeJnifd),  unt> 
Q3erid)ten  auf  ©eutfcfc.  Ober  Sftefie  &etf?t, 

bag  bei*  ̂ riefler  aHeine  f^ut  auf  Dem  $lHat, 
ba  fein  gemeiner  €f)rifl  ober  £ai;e  etwaö  ju 
f but.  S)epn  Da^  wiffen  fie  wobl,  baj?  fein 
£äi;e  ober  aemeinee  ©jrifl  Sttefle  (jalte,  unb 

leibeng  auc&  niebt,  laifens  awb  nid&'t  ̂effe 
fepn  nod&  Reifen,  wenn  ein  &u)ebaS<Sacra' 
ment  empfabet-;  fonbern  fie  (bes  Sacraments 
unb  aller  ©offerierten,)  balten  allein  3)Jef* 
fe:  aUe  anbete  €f>rifien  tfyun  ntc^fö  anberS, 
benn  ampfa&en  Das  ©acrament,  unb  galten 
mfyt  Stoffe, 

i?.  hieraus  fonnt  tBr  wi$l  merFen,  Dag 
td)  niebt  wiber  Das  ̂ acrament,  fonbern 
wiber  Die  Sftejfe  flreife,  tmb  wollte  gern  Das 
(Sacrament  oon  ber  Sfteffe  alfo  Reiben,  Dag 
bte  Sftejfe  ju  ©runbe  gienge,  unb  Das  ©a* 
erament  allein  unb  clweSftejfe  erhalten  wib 
be  beo  feinen  gbren,  unb  beo  ber  Crbmtng 
unferS  lieben  ££rm  3€fu  Cjjrifii.  ©Off 
gebe  allen  frommen  €briflen  ein  folcb  «&er$, 
fcafr  wenn  f!«  bas  <2Bert,  9tteffe,  Ijoren,  er* 
fcfcrecfen,  unb  fid)  fegnen,  als  wr  einem  ̂ eü* 

felSgrcud.  *2Dieber  um,  wenn  fie  boren,  Das 
SBort,  ©acrament  ober  ̂ benbmab!  be^ 

»&§*rtn,  bor  laufer  $reuben  fpringen,  ja  attcl) 
nad>  rec&fer  geififteber  Stuben  2(rf,  fügig' 
tieb  weinen.    C&nn  icb  l>abs  ja  bon  $erjen 

mit  ba$  ̂ eilige  ©derament  allein  ju  jid&  ge* 

jogen,  Den  €(>t'ifierf  genommen,  geraubt, 
unb  einen  Sa^matft  Daraus gemad)t  6a* 
ben;  unb  bod)  Daneben  fo  natje  in  einanber 

gefM)fen,  wenn  fk  ük  Cfjrifien  utr  ofkr* 
lieben  Seit  berid><ef/Dag  ber  gerneine  Sftatm 
niebts  6at  unferfdxiben  f onnen  unter  Sfreffe 
unb@ßcrament:  fie  babensauebfelbfinid)f 
unfetfcr)eibenfonnen;  3d>  felbfi  aud)  nic$; 

betrieb,  allein  €r$aptfi  unb  w'el  heftiger TD&gfnedjf  war,  benn  fie  je£f  aOefamf  finb, 

langer  benn  funfjeljn  3nt>r  -üftcjfc  geilten, 
unb  noeb  nid)t  we>g,  ob  t'd>  in  berSfteffe  baS 
©acrament  empfangen  fyabt ;  fo  gar  Ijatbet' 
Teufel  reflirt. 

17.  Sttir  w'ar^effeunb  ©acramentübec Dem  Elitär  ein  ̂ Sing/wie  eö  un^  allen  bä^> 
mal  war;  unb  ift  bo$  ja  nidtfeüi  ©ing; 
fonbern  Sfteffe  if!,  wenn  td&  baö@acram?nt 
®Ott  opjfere  für  meine  unb  anberer  @up 
be,  arö  eia  ■<2(BerF.öon  ̂ cnfc6en(fiefeonb5fe 

ober  fromm,)  geftan,  M$  muffen'  fie  befen* nen.  ©acrament  i%  wenn  icb  ̂ o^  ̂ feS 
fter  empfa^e  ben  £ecb  unb  %$h\t  unfer« 
|)6rrn  3f  fu  Cferifli  unter  SSrob  unb  ̂ ein. 
<^olcb  opffecn  unb  empfa^en  bes  @acra^ 
mm$iat  ber  Teufel  in  ber  ̂ ejfefona^e  in 
etnanber  gemenget,  wie  bie  falfcben  ̂ CBirt^e 
^Baffer  unb  QBetti  unf&einanber,  unb  mt 
bic  falfcben  ̂ uri^er  (Silber  unb  3fte§ing 

mengen,  baffyk  *fto#ifi'eine$  fd;arfen^ro^ 
birerö  unb  l)eijfen  geuer^Cwelcbeö  ijl  ©€>f^ 

Heb  tot  liebe  feiige  5lbenbma§l  meinet 4)®nrn  ?  te*  9CBort,  5>f;  1%  t>.  3 )  baß  tö  wieber  oonein^ 
3£fu  &&ri|K,  barinnen  er  mir  feinen  Seibianbergefcfeieben:  werbe. 
unb  23!ut,  aueb  leiblich,  in  meinen  leibfieben 
^unb  ju  effen  unb  ju  trinfen  gibt,  mit  fo 
überaus  fi#n  freunblicben  ̂ Borten:  $uv 

eud?  gegeben,  fiu*  euc^  t?crgof]"cn,  ̂ aft§. so.  0.2&27, 38»  0)?arc.  14, 23. 24.  £uc.  22, 
t>.  rj.  20. 

16«  ©erbalben  bin  tc&  befto  feinber  unb 
jorniger  auf  bie  SJieffe,  $$  bie^api^n  fo 

18.  SBennid)  nun  t>om  @acrämentrebeA 
fo  ifö  wat)rlid)  mein  <£rnjl,  tia§  id)  mepne 
ben  reebten  natürlichen  &ib  unD  23lut£&rM 
fit  im  ̂ Brob  unb  QiBein,  bie  ̂ etfonen  feon, 
wie  fie  woQen,  Iktti  geben  ober  ner)men. 

'penn  C^rifluS  mein  |)$rr  wirb  mir  nid)t 
lügen,  ba  lebe  unb  frerbe  kb  auf/"ob;©Ctf- 
will.    £)as  ifl  Der  lautere,  ungefdlfc^fe  rei> 

©gg  gg  3  ne 
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ne  QCBetn,  ba  fein  £ret)fcbmer  SBajfer  einMS)enn  er  foa  unb  muß  baß  #aupt  fetjn; 
geufjf.    3&enn  idyabti  von  ber  Sttejje  rebe,!  Unb  Die  £ircbe  tft  üjm  (wie  @e.  $aulu$ 

*  fagt,)  untenan  unb  ge&orfam,  mit  Surcfö 
unb  (EbrfamFeit.  3Bobeo  wollte  man  fonft 
Unterfd)ieb  mf)mm,wld)MU  red>te£ird)e 
©riffi,  unb  weld)e  be$  ̂euferö  £ird)e  fe?, 
ofyne  bep  bem  ©eijorfam  unb  ttnge&otfam 
gegen  ©jrifhim;  fonberlicb,fo  berUngeborjam 
öffentlich  etf  annt  unb  verjlanben,  fTcf>  freoe' 
lid)  unb  freebfieb  entfcbulbiget  unb  reebt  §a* 
ben  miß.  SDenn  bie  beilige  Svirdje  funbigef 
unb  ffraucbelt,  ober  irret  aueb  wol,  mie  bas 
QBaterunfer  lehret;  aber  fte  vertbeibigetnoefc 
entfd)ulbiget  ftcb  niebt;  fonbern  bittet  bernu* 
tbiglid)  um  Vergebung,  unb  belfert  ftcb,  wie 
fie  immer  fann;  fe  ijfe  ifyv  »ergeben,  ba§ 
alßbenn  ibre  (Sunbe  niebt  mef>r  ©ünbe  ge' 

rennet  wirb. so.  3$enn  lc&  nun  bep  bem  @5e&orfaro 
unb  oerflocf  tem  Ungeborfam  niebt  foU  erfen* 
nen  noeb  unterfebeiben  bie  redete  ßirebe  Don 
ber  falfcben;  fe  tt>et§  icb  von  feiner  £ird>e 
mebr  m  fagen.  ©0  mag  man  barnacb  ade 
föfcer,  alle  Motten  unb  <5cctm,  fo  ££rifto 
frevelicb  ungeborfam  ftnb,  mit  allen  @bren 
aueb  bie  beilige  £ircbe  Riffen :  £)enn  fie 
nic&tö  arger  ftnb,  weber  beß  *)3abfl$  ßirebe 
ifl,  fo  anbers  freveler  Ungeborfam  wibec 
®Ott  ntd&tö  fcl)abet.  SBieberum  ij*  bit 
päbftticbe  Strebe  niebtö  b#r,  weil  fie  eben 
jbwol  ®£xt  batejlarriglid)  ungeborfam  ift 
unb  feint  223orfe  freventlid)  oerfe&ret,  unb  bat 
yu  nocl)  reebt  haben  will,  als  fonfl  feine  anbere 
Motten  unb  £e($er.  Unb  will  julefct  baß  bit 
@umma  werben,  baf?auf  §vben  weber  £ir> 
cl)en  noeb  ̂ efcer  mebr  fepn  mögen,  £)enn 
womit  wollen  wir  beweifen,  ba$  biefe  ober 
jene Dvotte £e$er fmb?  &aaen  wir:  'Da* 
mit,  bag  fte©£>ttfrevelicb  ungeborfam  fuib, 
unb  feine  2Borte  bürfüglicb  oerfeljren;  fe 
Formen  fte  fagen:  ̂ &ut$  boeb  bit  päbfHicb* 
£ircbe  auefy  unb  wol  me§r  benn  wir;  unb m 

fo  iW  tDabrlic^  mein  €rnjt,  t>ag  ic&  mepne 
Den  leibtgen3a^rmarftunb  greulichen  Wlifr 
htaufy  beö  ̂ eiligen  ©acrament^,  ba  fte  m* 
t aufen  i^re  £»pjfer  beö  £etbeö.  unb  Q5lutö 
©jrrjli  (wie  (te  lehren,)  ben  anbern^^tjlen 
&ur  ©nugt^uung  für  bie^ünbe ;  fo  bod)  bie 
£)rbnung  €^rt(li  flärlicfc  faatfba^  ftw  @a# 
crament  feüe  feon  unb  gebraucht  werben,  nlc&t 
$ur  ©nustl)uung  burc&  unjer  opffern,  fon* 
fcern  jur  Vergebung  ber  ©unben  burd)  fein 
33lut.  £)b  nun  l^ier  bie  Sflepnung  Corifli 
werbe  gehalten  in  il>rer  ̂DZeffe,  welche  allein 
SBerf  oon  ̂ enfe^en  get^an,  unb  au*  an* 
bem  ml auft  wirb  $ur  ©nugt^uung  für  bie 
<günbe,  baß  feilen  fie  verantworten ;  unb  ob 
€f)rijtt  Orbnungnad)  fein£eib  unbQ5lutba 

fep,  weil  esnifyt  ein  ©acrament,  fonbern  ei' 
ne  ̂effe  ift,  baß  feilen  fte  oertljeibigen  (fage 

i*,)  tcb  wiüö  ntd&t  vertfeeibigen,  fonbern  an* 
gefönten,  unb  i&re  feid;te  tiefe  ̂un(r  t>erfu*t 
baben.  ,  ,t    ̂ t 

19.  Sc^oin  au*ein^)octor  m ttjrer^ 
ologie,  unb  ni*t  fo  ungeleljrt  nod&  unerfa^ 
ren  brinnen,  al*  eftre(Sc&reper  (feiere  eigene 
Geologie  nid)t  Derben,)  mepnen;  noct) 

mite  idtf  mit  gutem  ©runbe  nic&t  ju  er^al^ 
ten.  34  fonnte  aud)  wol  fagen:  ̂ irc&e, 

Äirc^e,  SÖater,  QJater,  wie  fie  t^un,unb  ba> 
mit  alles  verantworten;  icf)  bin  aber  bes 

wunberlid)en  ©laubenö  nid)t  (©Ott  wirb 

mitf)  and)  bafür  behüten,  ber  mid>  einmal 

öarauöerlofct&at/)^  «*JMe  Formte  äf» 
che  €^)rifli  nennen,  ber  ©ottlofen  Dvotte, 

unb  biß  Teufels  Stirnen,  bie  fic&  mit  ber 

Äircben  ©rifii  tarnen  fcr)mucfen,unbru^ 

men,  fo  boeb  bie  5ru*te  ben  ̂ aumgarge. 
waltigli* überzeugen, bat \tt  bofefep. .  & 

ben  fo  wenig  Eann  i*  bie^ir*en  uber€*ri- 

rtum  fefeen,  unb  i^r  unterwerfen,  was  erleb- 
et unb  orbnet,  iu  anbern  unb  verFefrren. 



i?8o 2,#bfci>mtt*  k)  Scfedften  wibtv  bie  tTJcflfe« 
i?8i 

toiO  bennecfc  9ved&t  fjaben,  unb  Die  ̂ etfiqe 
Strebe feon.  3ft$  ü>r  reebf ;  fo  ifts unsaucfc 
recbt. 

fti.  3a,  baö  nodb  wol  ärger  iß,  womit 
Willem  gürfl  ober  $m  feine  Untertanen, 
ein  Q3ateru»b  Butter  ibre&inbetjwingen? 
(Sagt  man,  ©Ott  babe  geboten,  Ferren  «nb 
€ltern  geborfam  ju  feon;  fobabenfte  bk 
$>dbfllid)e  £ird)e  jjum  feinen  (EvempeJ,  unb 

Knnen  fagen:  #alt  bocb  bie  pdbftlt*cbe5\uv 
#e  feJbft  ®Otte$  ©ebot  nic&f,  fonbern  m> 
beut  e$  audb  $u  balten,  würget  unb  »erfolget 
flUe  bie,  fo  ©ö^es  OTort  galten  wollen* 
Unb  mocfjten  alfo  bem  loblicben  Tempel  ber 
pdbjtlicben  Svirdjje  nadj,  alle  Änecbte  ifjre 
Ferren,  äße  ̂ inber  ibre  (Elfern  aud)  wur* 
ge»  unb  »erjagen,  wo  man  fte  bringen  woll* 
te,  (&C>ttt$  ©eboten  nacb,  geborfam  Ulfeon, 
Unb  wo  ©£nt  nicbt  felbfl  %au$  hielte  ge> 
waltiglicb,  müßte  etf  wa{)rltc&  fo  geben. 

aa.  <Solcbe$  aUeö  folget  unb  muf?  folgen, 
<iuä  ber  boben  .fünft  ber  ̂ apiflen  ba§  bei)' 
fce  ©£>tteä  9\eid&  mit  eitel  £e£ereo  »erwü* 
ftet,  unb  ber  *2[BeIt  £>ber?eit  mit  eitel  2fuf> 
rubr  zertrennet,  unb  t)k  Käufer  mit  »erlor* 
«en  £inbern  er$net  würben,  unb  rnügf  eben* 
nocbrecbt  getban  bei  jfen;  unb  wer  es  (trafen 
wollte,  felbfl  ein  fte^er  unb  Sfofrübrer,  unb 
verloren  £tnb,  üerbammt  unb  gejtraft  feon. 
©an?  muffen  fte  baben,  folcbe  feine  £ebrer. 
2(ber  batjon  fe|t  gnug.  £)enn  icb  ja  willens 
hm,  wo  es  $£>tt  baben  wollte,  »onber  $ir* 
#e  infonberbeit  in  fcbreiben,  barin  icb  $*w 
wollte  anzeigen,  wer  ff e  bocb  fmb,  \>k  am  mtu 
ften  lebren,  <30tt  unb  Sftenfdben  ungebor> 
fom  ju  feon,  nnb  btfit  ©£>$$:<$  unb  ber 
3Belt  ditid)  (fo  »iel  an  ibnen  gewefen,)  jer* 
flöten,  unb  ftcb  felbfl  frei;  macJjen,  unb  ah 
lein  baö  Regiment  im  Fimmel  unb  auf  fc 
ben  befu)en,  unb  bennocb  tbun  was  fiewol* 
fem 

23-  ®a*  «?»ß  i$  m$  m  €nbe  i«  beben* 

fen  geben,  wenn  \>k  Sftejfe  fo  wenig  trüge 
unb  gäbe  jeitlicber  €bre,üveic|tbumunb®e* 

walt,  als  bat  Ikbt  g&angelium  m1^  bk 2Babrbeit  gibt;  \tk  tjiel  meinet  üjr  wof, 
foüte  man  beute  finben  ernfte  <5Dfleg^alter? 
Jürwabr,  wir  batten  biefe  »ergangene  CwiU 
nidbt  jtt  mit  reebnen,)  feebö  bunbert  3abre, 
weber  ̂ pabfl,  €arbindle,^3ifcb6ffe,  noeb  an* 
bere  SDfagtnecbte  gefeben,  fonbern  waren  alle 
(güangelifcb  ober  Sutberifcb  werben;  unb 
würben  /efcr  ju  b«fer  Stit  unögar  faf!  wuiv 
bern,  m$  biefe  tarnen  ̂ >abf!,  €arbinal, 
s33tfcbof,  ̂ efpfaffen  2c.  bi#«/  **&  bor 
^biere,  ob^  ̂ obolb,  ̂ ilfrob,  CRiren  ober 
5t(pen  gewefen  waren.  $(ber  weil  \>it  $ftej[e 
©elb,  §bre  unb  ©ewalt  getragen  bat,  iftauö 
foldbem  3abrmarft  unb-öanbtbierung,  foleb 
grop  ®ut  gewonnen,  tia$  fte  nun  berSÖMt 
^Keid>  unter  ftc&  bracl)t,unb  baju  unterflan«» 
ben  baben,  aud)  ben  ̂ irnrne!  unb  ©Öttes 
Ü\eicb  unb  ̂ a/efldt,  unter  fiefe  ?u  bringen^ 
unb  wollen  fein  2Bort  unter  ftcb  b^ben* 
?lber  ̂ a  fdbret  ber  Sucifer  ju  bodb,  unb  will 
feinen  ©tubl  ®0ttt  gleid),  ja  über  ©Ott 

fe|en,  t)a  flogt  er  ben  ̂opf  oben  anbaue* 
wölbe,  bag*r  mm)  ̂ runter  in  ben  5(bgrunb 

faBen. 34.  Unb  iftfefnßweifef,  wenn  mir  ©Ctt 
fo  üiel  gäbe,  bafj  i^  tm  ̂ abfl  unb  fein 
^abtbum  Fonnte  fo  reieb  unb  bo#  macben, 
ati  fte  bisber  gewefen  ftnb,  unb  moebten  beg 
gewig  fepn,  t)a§  e^  fo  bleiben  foüte,  acb  i® 
woßte  in  einem  Sttonben,  ̂ abfl,€arbinale, 
^ifcbeoffe,  Pfaffen,  ̂ on*e,  unb  alle  bat 
@ewurmeunbgeijigegUnge3iefer,befrer2utbe> 
rifcb  ma^en,  bann  icb  felbfl  bin.  9?od> 
mepnen  bte  ©carpgelebrten,  $iepjmmgen, 
^iebniilligen  unb  9\a\ibQkti$tn  Ferren,  e$ 
fülle  niemanb,  ber  ̂ eilige  ©eifl  felbfl  nic&f, 
eerfleben,  ba$  ffe  allem  um  ibren  ©et^, 
35aucb,  #errfcbaft  unb  ©ewalf,  fo  beftig 
flreilen  für  i^re  ®?efle*     €0  fod  beiffen; Äirc&m 
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£ird)en  unb  ber  Sun  93ater  2e&re;  foeSireebfen  £auptflucfe  fdweigen.     ?(ber  fte 
fcoebibr  eigen  ©erciffen  tbnen  wol  anberä  1  fe^en  mo§(,  t»ag  Die  Üveformattonjmtö^u  flatf 
leu^et. 

«r.  S&Mluftttf  antuen  *u  ©tnne  tjl, 

«>«'§  ich  niebt.  £8&  tf  alfo  ju  ©inner 
<3Benn  M)  roen5,ba§  einem  fein©en)iffenab> 
faat,  unb  »ibetlte&ef,  fo  ton  t#  mieb  &or 
tbm  niebt  furefcten;  unb  ob  et  fieb  gleieb  $u 
etil  feef  fWUtun&f&uer  fielet, au* timfyt 
einen  <5dMagi&ut,  boe&wemrerbeflan&tgen 

$ro&  »iber  ffd)  füllet,  ttmg  ber  SB&fentf *t 
feinem  bofen  ©erciffen  roeidjen,  Verjagen  unb 

Rieben,    £>enn  fo  fast  mein  33ucb:  dabit tibi  Dominus  cor  pallidum*      (£tner  jag 

taufeub.  2flfo  iff  mir«-  bfe&a  burd)  ©Ott 
aelungen,  ba§  M  ba^abfftbum  noeb  nte 

aefurebi;  öbec  fte  mic&  elenben  3ttenfd)en 

bfeber  fall  gefurd)t,  unb  tu>d)  f&rc&fen  müf< 
fen.  ©enn  ibr  ©emiffen  (lebet  für  mieb, 

wibet  fie  fetbjl;  unb  fut>!en,  bog  Die^Ba&r' 
m  roibe«  fie  fiuitt,  unb  W  aBeinmtt&wn 

unb  ©eroalt  fc&ti&en.  £>a$  bat  ja  bie  £än> 
ce  feinen  Q5ejtanb*  Unb  iebboeb  fScmafK 

ihnen  nid)t$bofe$  gönnet  noebgetban;  fcn« 
bern  allein  $u  €£rif*o  ber  £8abr&ei*  i)a&* 
sollen  roeifen. 

26  Stbec  fte  woHen  ungeteformiret  fepn 

(rote  fie  fagen,)  üon  einem  foldben  Bettler» 

?ftod)  bat  berfdbe  Bettler  M  mugmic&cfo 
tDenta  rübmen,  boeb  beimlieb,  D<x$  fte  e$  ja 

nid)t erfabren,)  fte  jiemlteb gereformiret.  3cb 

babe  ©Ott  £ob,  mebr  refotmiret  mit  met> 

twm'Swmgelio,  benn  fie  toieüeidH  mit  fünf 
£oncilüs  bätten  getban.  <5ie  l>aben  biöber 

in  benSoncititi  niebt*  m^  ̂ nn  fiefpiclrt 

in  lofen  <5a#en,  Die  nid)t  jur  €&ri|lli*en 

£ird)e  geboren,  2lbet  nun  unfer  €&ange* 
(tum  fommt,  nimmt  ben  8Ma6  weg,  legt  Die 

^ßanfabrten,  flopflt  Dit  ̂ uUen,  unb  jfcutet 

bem  ®«Mn&  «*w  2B«nöer  an,  bte  He 

felbrt  annebmen  unb  brausen,  unb  bureb  Kfr 
m  Soncilia  erhalten  Ratten.    3*  rotli  ber 

werben,  nun  aud)  Das  .gauptftuef,  unb  bet 

rechte  €#eia  pabfl.'icber  Jvird)en,  \sit  beilige 
^effe^  angegriffen  roieb^ba«  miüju  Diel  wer- 
ben,  $te  muffen  fie  roa&rlicb,  unb  ijlgeif/ 
fd>rei;en,  lugen,  morben,  unb  atleö  »öerjekib 
Dornebmen,  ba§  ja  ber  einige  ̂ roflfelö  unb 
#aupf i>ejlung  niebt  fafle.  2(ber  er  mu§  faU 
kn,  ba  iifjfi  niebtö  für*  S)enn  ©aniel  tff 
aufgetreten  in  feinem  Ort,  unb  wiM  tbun^ 
töaöibm  üer^ngel  ©abrief  bat  ge^eiget, 

27.  ©enn  berfelbige  ̂ >ropl)et  fdjrei&t, 
mie  er  foHe  am  €nbe  ber  SfBelt  auftreten* 
©a^tftut  er  aueb  >e^t,  unb  fpriebt:  ©a§ 
ber  €nbecbri(l  foUe  jleben  auf  Dm  jweoe» 
@tücfen:  Abgott  unb  ̂ auentos  u>eferc4 
©enn  Abgott  nennet  er  ̂ au(im,  brauebt 
ber  ̂ucbJtabettjbiebatfSBort^efre  geben; 
batte  e^  gern  flärlicb  ̂ DZeffe  genennet,  menn 
er  niebt  fyfctt  muffen  öerfiegelte  90ßorte(n)ie 
ifjm  ber  <^ngel  bejteblet,)  fe^en.  Sfber  gleich 
mol  mattet  erben  Abgott  affo,  baß  man  n)o|l 
merf t,  u  meyne  bit  feibige  Sfeffe.  S)enn  et 
fpriebt,  er  werbe  feinen  ®&tt  mit  ©über, 
©olb  unb  £feinob  ebren,  unb  Die  i^m  beifett 
ju  folebem  ©ottbegaben,  mit  Ätbetlttna 
ber  8anbe  ©uter.  2öer  (te&et  aber  xwü&t, 

baß  folebem  bte'Dfteffe  fein  abmalet? 
»05  ©enn  n>o  ift  groffer  ©ut  unb  ©elb, 

©ebmuef  unb  ©ebäue,  ©otteöbienfl  unb  2ftv 
baebt,  auf  @cben  angemanbt,  benn  an  Die 
Sföeffe?  Verbat  aud)  bieCanberauögetbei* 
Utl  ©enn  t>ie  ̂ effe  bat  bem  ̂ abjt,  Q3t> 

feboffen,  Stiften  m\D  Altern  fajiba^  mei'pe gegeben ;  unb  fM)en  alle  auf  Oem  lieben  2(b/ 
gott,  Dk  ̂ effe,  gegrunbet.  Unb  i^  &od)  ein 
fold>er  ©ott,  (fpriebt  ©aniel,)ben  feine  Q3or^ 
fabren  niebt  gemugt,  bennauö  Der  2ipo#ef 

[unb  Q^ater  ©cl>n'ft  finbet  fi'd)e  \>ief  anber^, Denn  baä  ̂ >abf!tbum  oon  ber  ̂ effe  !?bret 
unb  ba(t.    S)ie  Slpoflel  unb  SSater  traben 

e^ 



nu ß,  Tlbfcfynitt.  k)  Bc^nfcerr  vcibev  6te  tTleffe. 

ltä 

eg  für  ein  (Sacramenf  t>on  €f)ri!?o m&t$t$t\Mt  tyv&at*  (SOßinfefO  meffett  finb  um 
gebaren;  batruö£nid)t(Mb,fonberngeijM    btvQkidxn  &vfinftum; 
itc&en  $?u|en  jum  emigen  Sebcn*  S)er  <£m 
becbrijl  fjats  Darnach  $ur  ̂fteffe  gemacht,  bie 
(ragt  9?u&  unb  »öerrfc&aff,  unb  ben  ̂ abjl 
mit  bret;en  fronen,  afö  einen  &mn  über 
*g>immel,  €rbe  unb£)6ße. 

29*  £)a$  Jrauenlofe  <2Befen  ober  @(je* 
lofe  £eben  ̂ at  fo!d>eö  aM  betätiget,  unDDie 
^anje  ££elt  genarret  mit  falfdjer  ̂ >et(föfett. 
©a$  jtnb  Die  ̂ mo  beulen,  barauf  baö  ̂ abfl> 

tf)ujnjle^ef/n)ieberl3^li{let,^)auö  jü  ©im» 
fons  geifert.  SIBenn  nun  ©£>t t  ben  £utber 

^ätte  über  ft'e  jum  Simfon  gemac&t,  ber  bie betten  @eu!en  ergriffe  unb  umrijfe,  bamit 
bas  $au$  einwürfe,  eba§  ße  aüe  auf  einen 
Raufen  freien,  wer  tonnte  eö  ii>m  übel  aus» 
lesen?  <£v  ift  ©Ort,  unb  barju  aud)  mun* 
DetlicS.  £)enn  fte  baben  Um  Zutljtt  beijbe 
Slugen  au$gefM)en,  baf?  mir  bep  it)nen  bep* 
be  weltlid)e  unb  geifllict)e£>ber?eit  miber  finb; 

Ergo 

Wut  ̂ rfoatmeffen  furo  an  $%ffym 
25azbava  2. 

2iter  menfdtficbeSC&ille  in  gotf ließen  ©fagdf 
tf!  eine  ©ottloftgfeit. 

QiUt  ̂ rtoatmejfen  juib  bergleicfren  (fangen 
t>om  menfcblid^n  ̂ BiUett  utö  Vererb* nungab;) 

Ergo 

%Ut  ̂ riüatmeffen  finb  um  -©cftfoflsfeie 
(was  gottfofes.) 

23a*bara  ̂  

2111er  menfd)licj)e  Ct>ßn^enjc&enemgefur)rfe) 
®ieml  in  göttlichen  ̂ Dingen  if*  eine 

Sfbgottereo« 
2(fJe  ̂ rfoatmejfen  fmb  ein  berglei$eti ©fe'nft; 

Ergo 

Unb  bk  vg)ure  SJefila,  mit  ber  i§  buWeteJSWle  ̂ rfoatmeffen  jtnb  eine  $bgotferer>. 

ba^  ijl,  bie  i)d(i9ef*one^ünc6ere^m(r  bie  I  j£m  6at$,  rcoiubec  man  2Difpxm'ven £ann. 

@g  fdjeint,  baf;  in  ber  3BmFelmeffe  Um 
«Sacrament,  unb  ba§  berfelben  ̂ erebrer 

w$it)0%  Abgötter  feoen. 

*£)aare  meiner  Sftajarep,  in  ber  §aufe  ge< 
roacbfsn,  abgefroren  hat  2(ber  i#  fabre 
je|C  m  roeit*  §in  anbermal  baöon  mebr 
unb  beffer.  3nbe§  bitte  \$,  wie  oben,woi> 
let  ben  guten  beuten  bat  bejk  sonmirfagen, 
unb  ̂ k  Papillen  ba$  alierargff  e  t>on  mir  re* 
hm  unb  lügen  laffen,  fie  firib  feinet  beffer n 
»ertb.  hiermit  ®Ott  befohlen,  $(men. 
— —         ___  '  • 

220. 

3D»  VHartin  ̂ .utbere  l^ifputatton  tt?iber 
Ötc  XXHnFelmefTe.    2tnno  if3f 

SBeÄf^t. 

23arbara  t. 

öe  menf^licbe  €tf'nbuns,  ober  €rbidb^ tuna  üon  aottlicfeen  ©inaen,  t(l  ein  3w< 

tbum. 
^ut^et i  Schriften  19*  ZbtiL 

22U 

2).  tTJartin  Äutbere  swey  23e6enfen  an 

meffc  des  SUfts  iTieifleti  tjälbee  «bgefa^t. 2(nno  iyj?. 

©a3  erjle  ̂ öebenfett. 
Von  ̂ bfcfeafptng  bet  tHeffeti« 

(^ier  ift  ni d)t  öiel  bifputiren&  ̂ Biü  mem 
w3  ©^err^er^oa^einrief^bag  £i)an> 
aelium  baben.fo  muffen  ©-?♦  ©.  bie  Slböottw 
rer?en  abfebaffen ;  ober  /eben  @c{>u£  niebf 
(äffen.  3?un  i|^  alle  $lbaofterer;  gecien  bit 
9}?effe  ein  aeringe^  baöon  fonp  gnua  gefeßr  te# 
WIM  ben 
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ben  unb  gefagt.  <Darum  foll  ©.  §.  ©♦ 
mit  allem  $lei§  befehlen  Uie  Sfteffe  afyurtjun 
in  Lüftern,  £)?nn  fonjt  beSgornS  im  £>mv 
stiel  anböte!  iff;  ob  man  bod)  mitbiefem 
SDienft  be$  $btl>un$  foid>e^  unauöfpred&li* 
eben  Öreuelö  ber  Neffen,  moebte  ben  gorn 

linbern,  *3Bollen  bie  Sftoncbe  aber  ibre 
#oraS  Ieferi,  ober  predigen  unter  fiel)  felbft, 
baS  Iafle  man  geljen,  bis  man  fef>e/  wo  es 

fyinaus  wolle. 
£)a$  anbete  23ebenfem 

ttomGttfc  treffen. 

^ie  bitten  wol  ein  beffec©  perbienf,  mit 

~/  ifyrem  frommen  Q3ücblein,  Darin  fk 
(Efyritfum  #1  einem  Darren,  unb  uns  alle 
$u  ̂artenmannlein  $u  mad)en,  fic§  unter? 
jtanben  baben.  Aber  bamit  baffeibe  gefpa* 
ret  &u  feiner  g#t,  unö  niebt  ber  tinjtafj  fo 
fäjarf  aerübret  werbe,  ob  fie  fieb  neeb  wo& 
ten  erFennen,  aebte  icb,  man  modjfe  fie,  wo 
fie  wollen,  aueb  ibre  #oras  lefen,  imb  unter 
fieb  prebiaen  faf[en,  bis  manj5be,wo  ee  ftm= 
<m$  will.  21  ber  weil  ©.  g.  @.  bennoeb  San- 

beefurfi  Pon^O1^  gefegt  unb  (gtfm^berr 
ifi;  baber  er  aueb  febufbig  ifi,  folebe  greult 
cje  gotteSlafierlicbc  Abgötterei  ju  Dampften, 
womit  e$  fet;n  Fann.  ©Jeicbwie  #Wg 
©eorae  ben  Teufel  wiffentlid)  gefdjufcef  bat, 
unb  £«£)  ifium  perbammt;  alfo  foll  #erjog 
«©einrieb  bagegen  ben  €#rifium  febufcen, 
unb  tm  Teufel  perbammen.  3fi  berbalben 
@.  J.  ©.  Peine  2BinFelmeffe  ui  leiben,  we> 
ber&uSfleuTw,  nocb<5folpen,  nod)2Bnr> 

jen.  'Denn  23aal  unb  äße  Abgötterei)  foüen 
bie  Suiten,  fo  e£  Permogen,  Furtum  abtbun, 
Wie  t)k  porigen  Könige,  3uba  unb  Sfraef, 

unb  bernacb  Car.flantinu^  c^bcobofiu0,®ra* 
tianu&  Tetm,  Surften  unb  sperren  ftnt) 
eben  fowol  mit  ibrem  Vermögen  ©ß^:^ 
unb  bem  #£rrn  €£rifto  $u  bleuen  fc&ulbig, 
a&  t)k  anbern  & 

£3as  brifte,  t>te  Seutlein  unb  Dörfer  un* 
ter  ben  Siebten  unb  Q$ifd)6jfen,  foüen  vifitv 
ret  werben,  fonberlicb  wA  fie  febrepen  unb 
fofebes  begehren,  ©onfl  wollte  es  laufen, 
als  wollte  man  fie  petlaffen.  £>a$  wäre 
nid)t  gut,  aus  ber  tlrfaeben.  ©ic  Aebf  e  unb 
Q5ifcboffe  finb  Por  ©Ott  nid)t  Ferren  über 
folebe  Streben,  weil  fie@otteelafterer  wollen 
bkibtn,  unb  alles  unfd)ulbige  33fut  auf  ffe& 

laben,  aud)»peräog  ©eorgen  ?:prannepwo^ 
len  pertbeibigen,  ©0  ift  üa$  aueb,  ber 
Vernunft  nad)  ju  reben,  je  nid)t  ju  perwc?> 
fen,  weil  $u  ber  geff  $eqog  gnebrieben  fe* 
(iger  ber  feifebof  ju  sSetflen  tifitiret,  aueö 
in  ber  Cbar  xu  ̂ aebfen,  bog  wieberum 
Dielme^r  ber  Äifebof  ̂ 1  ̂eiffen,  bepDe,  ba§ 

€bri(tu^  burd)  feinen  iJanbegffir|ten  Qtu 
^og  ̂einreieben,  o,\xd)  uifitiren  möge.  S)emi 
fo  #erjog  Jriebridb  ben  ̂ Bolf  lie§  Difitirett 
ju  £ocbau  unb  Morgan,  fo  mu§  aueb  Qtx* 
iog  Qmvcify  ben-  reebten  Wirten  Cbrifium 
lajfen  toijitiren  inaUcn  <§tabten  beö  33ifcbtf& 
@on(l  laufet  e^,  al^  woßfen  fie  beS  öaefö 
fünf  gipfel  boben,  unb  unö  nabrlicb  einen 
gaben  baüon  lajfen.  £$  finb  Q3linbeleitery 
®Qttt$  gern  ijl  über  fk  Fommen  2c  S)ar# 
um  muffen  wir,  fo  fern  v^iv  Fonnen,  baiu 
fbun.  &  tfir  mit  ibnen  verloren,  unbniebt^ 
auögeriebt;  fonbern  aW  gebinbert.    Anno 

3D.  tTJartinua  £utber# 

4.  OTaö  £utfjeru$  wiber  ̂ k  pab(!liebe 
£ebre  Pon  ber  Q3erwanbelung  m 

febrieben» 222. 

£>♦  Waxtin  Äutbers  (toüationereöe  von 
der  CransfubfUmißtion. 

L 

SSS^  &  5-  ®n- au*  ̂ S^rt,  bie  Coffa* S"^  fton^rebe,  fo  icb  öon  bem  laufigen  5lr^ 
,{iFel^an^fubpantiation/3ufaö0t^dte/auf5U# 
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jcidbnen,  Witt  id)$  (jiemitgetl)anl)aben,unge> 
faultet)  btefe. 

2.  $Ktc&  ̂ äxte  ̂ Bunter,  warum  fie  fol> 
cfcen  ̂ Irttfel  auflegen  wollten,  Den  fte  felbfl 
ntc&c  hielten,    £)enn  ob  wol  bieÖecretale 
fe£en,  transfubftantiatis  pane  &  vino  in 
corpus  Chrifti  poteftate  diuina,  fo  jtnfc  fte 

bod)  balb  Ijernacb  Don  bem  SCßort  trans- 
fubftantiatis gefallen,  welcbeS  of>n  groctfel 

t>on  ben  groben  Tölpeln,  £&omif!en,ifi  in  bk 
$irdbe  l omtnen,  unb  fje$t,tt>ie  alle  gefaxt,  unb 
nod),  conuerfionem  panis  in  corpus  Chrifti, 
baö  i%  beö  Q3robs  2Befen  wirb  inben£eib 
CvjbrifH  oerwanbelt,  wie  in  mein  dktfd) 
unbQMut  bit  (Speife  t>er  wanbelt  wirb. 

3*  S)a  nun  etliche  folc&eö  übel  oünfet  ge> 
tebt  fepn,  ba§  Qfycifii  Seib  unb  ̂ 3fut  in  ber 

ganzen  <2BeU  taglicl)  fo  m'el  $3robS  unb SOBeing  in  fiel)  wrwanbelt,  nebmen  follt, 
moebt  ec  jule^t  fo  oeft  unb  grof?  werben,  baß 
il)m  ̂ immel  unb  §cte  ju  enge  würben; 
fo  Dod)  fein  8eib  nunmehr  tterftäret,  weber 
gu  nod)  abnehmen  f ann.  £)arum  baben  fie 
ein  anters  erbaebt,  unb  bem  2£ort  trans- 
fubftandatio  (ooeb  nid)t  büifen  baffelbige 
3Bort  binweg  tbun,)  feine  natürliche  ©eu< 
tung  aus  gefebeiten,  unb  eine  anbere  Ijinein 

getieft,  nemlid>,baf?  t$  foU  beifftn:  annihi- 
latio,  utftet  textus,  annihilatis  pane  &vino 
in  corpus,  bas  25rob  werbe  ju  nicbt,baf?  €bn* 
fliSeibbafep. 

4.  @old)e$  gefiel  jule|t  aud)  nidjt,  tonn 
es  bk  anbern  aud)  niebt  reebt  beuebte,  Daß 

$.  3£iewol  aber  foltfjeä  nidbts  anterö  ift 
benn  tbmbk  TOcbtigung,  nod)  baben  fte  ju 
€bren  bem  £)ecrefal  bat  SEBort  transfubr 
ftantiatio^  niebt  wollen  weg  tl>un,  unb  bod* 
feine  natürliche  Deutung  oerwotfen,ba0ift, 
feine  ̂ ransfubffantiation  bcljafcen* 

6.  Unb  ift  fyt  btö  ärgfJe,  t  baß  fofcfc 
lofe  ®tbid)t  f ommen  unb  gegrünbet  ift  in 

ber  Wtofopfe  ja  in  Öerfalfcbenunt>et'fftj&» beneh  $bilofop!jie,  benn  Siriffateleä  6.  Wt* 
tbapbof-  fprt(t>t  (  bab  i$$  redjc  innen:) 
Ad  propofitionem  adfirmatiuam  requiritur 
extremorum  compofitio,  ad  negatiuam  di- 
uifio  &e.  ©aö  ift,  mnn  jwco  98 orte  ein 
©ing  beuten  oterfprecben,  muffen  ftqufaav 
men  gefüget  werben,  als :  ®Ott  tfiSRenfd). 
@ol$cn^ejrt  baben  fte  alfo  gemad)ft  Sub- 
je£lum  &  praedicatum  fupponuntur  in  eo- 
dem,  üa$  ia§  icb  unwrbeutfd)t  ibnen  »ci'be^ 
balten.    >  3#  aber  bic  WtepMm  b<$  nie 
jvoep  fubjeft  im  &  prjedicaturn,  id  eft,  res 
fignificata  müjfen  ein  £)ing  fepn,  alö :  Hoc 
eft  corpus  meum,  ba^Oewimm  mein  Seib,) 
i|l  mein  Zäb.  $ic  mu£  unter  bem  ̂ Bort 
hoc  ober  tia$,  tia$  Q5rob  ftd)  verlieren, 
Ober   transfubftantiari    nacb  fo!d)er   fyütyv ^un|L 

7.  ̂Benn  aber  ̂ riflofeleö  foüte  (ebenbig 
folcbeö  gebort  baben,  würbe  er  gefagt  baben : 
welcber  Teufel  bat  folebe  grobe  §fd  über  mein 
Q3ud)  gefübrt,  wiflen  boeb  hie  Tölpel  niebf, 
maö  id)  fubftantiam,  fubjc£lum  ober  prse 
dicatum  beiffe  unb  ba$  ift  mabr. 

8.  S«fo  baben  fie  aueb  fold)e  faTfcJe  W' im  (Sacrament  eine  ̂ Ricbtigung  fepn  foOte, 
unbpieften  bem  armen  3Bort,  transfubft  an-  llofopbie  gebrauebt  in  bem  ̂ rtifefincarna- 
ti.tio,  eine  anbere  Deutung  ein,  unb  follte  tionis,  ol^  wenn  icb  fpreebe :  ©iefer  ̂ enfcb 
transfubftantiatio  (jeiflen  fo  t)iel,  afö  defitio  i>!  ©Ott,  bi$  ÄinD  wbtoiä  ift&d)&vffabtt 
ober  dsfinentia,  ba§  Der  ̂ ert  alfo  (tunbe  ijSBefc,  ober,  ba^  i?l  mein  lieber  @o^n  k. 
transfubftantiatis,  i>a$  \%  definemibus  eire;@old)e  Dvebe  tafien  fk  nifyt  bleiben,  bag 
pane  &  vino,  &  {liccedente  corpore  Chrifti,1  ©Ott  ünb  Sflenfcf),  ober,^arm  ̂ inb  unb 
0a5  ̂ rob  fott  aufboren  mit  feinem  ̂ ßefen,i(5cbepff?'.',  einging  fep,  fontern  fo  jagen  He 
«nb  Dvauin  geben  bem  Seib  €&#!♦  !unb  t>tel  beffer:    Homo  eft  deus,  ideft 

WH«  fiu- 
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filivss  DEI  fuftentans  humanam  naturam, 

eft  Deus;  quia  neceire  fit  fubjeüum  &  pra- 
dicatum  pro  eodem  fupponere»  Hie  filius 
DEI  fuftentans  humanam  naturam  in  pue- 
ritia  fua,  eft  Creator  mundi,  baS  foll  Fofllicb 
gerebet  fepn,  unb  ben  d)rij!licben  ©laufen  aus 
tiefe  ̂ bilofepbie  feertbeibigt  beiffen.  2(ber 
wenn  bie  3)2enfd)beit  fo  verborgen  ober  un* 
befannt  wäre,  als  b<«  33robS  (3Befcn  unter 
feiner  ©eflafe ,  fo  batte  fie  ftd)  nadb  folefeer 

2(rt  ̂ bifofopbie  eben  fo  wol  muffen  öerh'e* 
ren  unb  transfubftetiren  laffen,  oft  £5t'ob, 
t)enn  es  ifr  einerlei?  Ü\ebe  unb  Ötegel  ju  re* 
ben,  unb  (Jutpcbes  ja  ber  Silben  Glauben 
Hieben. 

9.  $ber  nun  bie  Sftenfcbbeit  €brifh'  be< fannt,  unb  ba  ift,  ftieben  fte  bie  3Borte, 
homo,  hie  puer  &c.  mit  Mefem  gufa$ ,  fu- 

ftentans humanam  naturam,  WelcfjeS  eine  ffljl 

ungefebtefte  ̂ ebe  ift  bie  man  bem  ̂ Solfwe* 
beriefen  nodb  fagen  fatm,  baju  unebrijfr 
lid)*  Quia  negat  filium  dei  efle  hominero, 
a£hi  primo,  (ed  fingit  eum  fuftentare  hu- 

manam naturam ,  velut  a£iu  feeundo,  quod 
eft  haeretieiflime  di&um,  folebe  portenta  ()a* 
ben  gelebret,  \)k  uns  wollen  nun  p  &e£ern 
macl)en.    £)arum  bleiben  wir  bei)  ber  $e; 
meinen  Dvebe  t  Ubi  componuntur  extrema, 
homo  eft  Deus,  Sftenfd)  unh  ©Ott  ift  ein 
jDrng,  benn  fo  fciel  iffs  gefagt,  auf  gut 
©CUtfd),  Wenn  i$,  homo  eft  deus,   will 
wrbeutfebem 

223. 

JD.  fllartin  iLutfeerc  anbere  Sd>rtft  an 
«ine  Perfon  l?of?en  ©wnöes  von  öer.  Crftn«; 

fwb(l«»tWtton.    2fn  Urbatit  £*£ 
Anno  1^41 

1. 

[nabe  unb  $riebe  in  C6rtf!o;  £5urcrV 
lauebtiger  b^.aeborner  gurfl  ©.  £ 

€s  bat  mir  &  g.  ®.  Wiener  %l.  unter 
anbern  önge^tgt,  aud)  bes  ̂ rfifels  b^lben, 
fo  iw  SKesenfpurg  gebanbelt/  de  transfab- 

ftamiatione*  Stern,  &om  9?ad)laffen,  bas 
(Saerament  aufzubeben,  meine  ̂ ftepnung  €♦ 
d>  ©•  anzeigen, 

2*  Scb  aebfe  wol,  baf?  bes  Teufels  (Spie! 
b0n  se|e,  wo  wir  bem  $3abfl  ein  (Stucf 
einräumen,  ba§  er  barnacb  alles  T>aben  wol* 
le.  $l\m  ift  tit  ̂ rransfubflantiatien  fein 
®tbid)t,  tt>k  in  feinem  ©ecretat  ju  feben* 
Scb  «ber  bis  baljer,  weil  es  <2Biflef  erlief) 
angefeebten,  niebts  $tad)ttt  habt.  Öthz 
wenn  fte  barattf  bringen  wollten,  einen  2ir« 
tiM  bes  ©Faubens  Daraus  ̂ u  mad&en,  iflö 
in  feinem  £®e#  ju  leiben*  S5enn  was  niebt 
in  ber  ©ebrift  flarlid)  (lebet,  ba^u  aueb  mdj)f 
^otb  ju  Ralfen,  fonbern  lauter  Philofophia, 
ratio  unb  Wtin^MnM  ift,  bas  mu§ 
man  nid)t  Jaffa  als  notljjg,  unb  ber  ̂ ebrift 
aleicb  für  Qltüftt  fe^en ;  beim  bas  bieffe  ©£>tt 
$etfud)t  Eadem  dicenda  funt  de  circum- 
geftatione  &  referuatione  in  eibario.  Nam 
adoratio  in  fumendo  per  {qCq  aeeidit  dum 

genibus  flexis  verum  corpus  &  verus  fan- 
guis  fumitur,  caet.  ftne  difputatione.  QlbtZ 
wie  gefaxt,  mit  biefem  5ltii!el  boffen  fie  unö 
$u  üerunslimpffen,  ober  unter  Den  ̂ 3ab|r  ju 
zwingen*  ®Qtt  aber,  ber  bij?  fein,  nid)t 
unfer,  QCßerE,  anaefangen  bot,  ber  wirbö 
and)  üoüfübren,  unb  ibren  üvatb  ju@c&atu 
ben  macben. 

?.  ̂ BaS  aber  belanöet  bas^acblaffen 
tia$  ©acrament  aufjubeben,  mögen  ftcb  €♦ 
g.  ®. bef  trollen,  beg  icb  mieb  trofte,  ba§ 
bk  Zeremonien  niebt  ̂ Irtifcl  bes  ©laubenS 
ftnb,  unb  nod)  mebr  unb  gr offer  5GBefen  aHe^ 

jeif  in  ber  ̂ ird)e  angen'cbt,  webet'  bat $Bwt  unb  bie  (^acramente,.  nv.b  ber  ̂|3obeJ 
leiebt  barauf  geratb/  ein  twis  ©ins  bärauS 
ut  macben,  ̂ Darum  id)  nid)ts  anbers  fyttin 
tbue,  benn  fo  bie  Zeremonien  fteben,  fo  flebe 
icb  mit/  (wo  fte  nid>t  gottlos  ftnb;)  wo  fte 
fallen  fo  falle  icb  tntt«  £)enn  bie  Zeremo^ 
nien  ftnb  uns  unterworfen/  unb  wc&t  m 

ben 
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ben  Zeremonien,  obne  wo  es  Ne  Siebe  foiv 
t>ecr,  ber  wir  unterworfen  fmb,  £*.§.©.  wer* 
ben  Di§  unb  anbers  n>ol  beffer  bebenden,  benn 
icb  treiben  Unn*  #iemit  bem  lieben  ©£>f  f 
befehlen,  mittlen,    die  Urbani  ij4u 

££♦  5»  <£>♦  nnHicjer 
Hlamnue  JLutfeer» 

II. 
2fo  5faß  (Beortjen  oon  Ztnfcaft  uon  fcer 

CrÄnafubftentißtion.  * 

■%nabe  unb  triebe  SDurd&l.  (joebgebor* 
s)  ner  Surf!,  gnabiger  #err.  @S  if!  ju 

Diel,  baß  mir  &  g.  @n.  t>fe  ftlbewe  £anne 
sefcf)cnfct  baben,  benn  mir  armen  Bettler 
folebe  ̂ raebt  niebt  anfMjet;  aber  weil  es 
€\  g.  6.  fo  wobl  gefallen  tbut,  bebanfe  ich 
mid)  aufs  bocbfle,  &  S.  ©.  gnabigeSOBil' 
len^  gegen  mir» 

2.  2fo$  Ijat  mir  £.  5.  @.  ©teuer,  3a- 
cob,  angezeigt  bes  ̂frtifels  bnfben,  fo  in  9*e* 
genfpui'g  ge^anbeJt,  de  transfubfhnriatione, 
meine  ̂ eunung  &  5-  ©.  anzugeben.  3$ 
aebte  wobl,  baf?  bes  Teufels  (Spiel  babin 
gebe,  wo  wir  bem  ̂ abff e  ein  @tücf  einräu' 
tnen,  ba§  er  barnacl)  alles  wolle  fyaben. 
5Run  if!  bie  ̂ ransfubflantiation  fein,  mie 
in  feinem  ©ecretal  (lebet,  ict>  aber  big  baber, 
weil  es  ber  2Bi£  lef  erf!licb  angeflogen,  nidjts 
geglaubef  babe,  es  fei?  ober  niebt.  5(ber 
wenn  ffe  barauf  bringen  wollten,  einen  2(r 
tifel  beS  ©laubenS  braus  in  macben,  if!  in 
feinem  2Bege  &u  leiDen,benn  wa$  nidjf  in 
ber  (Scbriff  Fldrlicb  f!ebef,  bas  if!  aueb  nid>f 
9M)  ut  baffen:  fonbern  was  lauf  er  philo - 
fophia,  ratio,  unb  SftenfcbenbunFel  finb,  bat 
muj?  man  nid&t  laffen,  als  netbig,  unb  ber 
^ebriff  gleicb  für2(rtifei  fagen;  bann  bas 
Riefle  ©.Oft  tterfucbf*     Eadem  dicenda  funt 

de  circumlatione  &  referuatione  in  eibario ; 

nam  adoratio  in  fumendo  per  fe  accidir3 
dum  genibus  flexis  verum  corpus  et  verus 
fanguis fumitur  &c.  fine  difputatione.  QlbtV, 

^>it  gefagr,  mit  bem  WxtiM  lernen  fte  ̂u  öec 
unglimpfen;  ober  unter  ben  ̂ abfl  ̂ u  ̂ wm* 
gen,  Deus  autem ,  qui  eeepit  opus  fuum, 
perficiet  &  confundet  confilia.  $iemif  bem 

lieben  ©£>tf  befohlen,  2lmem  die  Urba- 
ni 15-41,  Xttavtin  äut&es  2D, 

S*  £utfjeri  (Sdbriffen  üon  ber  (Station,  unb 
öom  anbeten  bes  ©acraments» 

024« 

£>•  Vüavtin  £m&et*6  ©cfcrtft  uom  2fo- 
btttn  Ses&ficvaments  Oe»  t?ctUöc»^eidjrtftms 

ytfa  <l^tm,  an  Die  Äruöcr  in  Birnen 
twD  aiäbren,  Xüalöenfcs  gcnAtint 

5^21'nett  lieben  Ferren  unbgveunben^en  53vu* 
bem,  genannt  SSalfenfeö,  in  536^men  unb 

9ttafcren,  ©nabe  unb  Stute  in  <£&#o. u 

?s  if!ein?23ud)Ieinöon  ben  euren,  beuffer) 
5  unb  bobmifcb  ausgegangen,  bie/ungen 

^inbern  fyxißid)  m  unterrichten,  in  welchem 
unter  anbern  ©fuclen  md)  bas  gefegt  if!: 

£>as  £bxiftm  im  Sacrament  nid?t  felb^ 
flanbig,  natm\Ui),au<i)  Öaflelbc  ntc^tan^ 
subeten  fey.*  <2BelcbeS  uns  ©eutfebe  fafl 
bewegt,  ©enn  eueb  oljne  gweifel  bewu§t 
if!,  m  id)  bureb  eure  ©efc6icffen  ß  mir, 
cud)  bitten  licfle,  bag  ibr  biefen  %stw  w 
aenflieb  flar  mattet,  bureb  ein  fonberlicö 
35ücbfein.  ®enn  id)  munMi*  fyktt  üon 
ibnen  benennen,  me  ibr  einfracbfiglicb  b^ten 
follt,  üa§  €^)rif!us  »dMaftfe  mit  feinem 
gleifcbe  unb  ̂ Bluf  unter  bem  (gacrament 
fen,  wie  er  öon  Sparta  geboren,  unb  am 

£bb  bb  3  W? 

*3  ©iefeä  ©^reißen  tfi  mie  5cm  DorfM;en6eti  einerfe|>  Sn^afc^  nur  tnit  Wcfetn  Untctfc^feö,  tag  Btefe«  efe 
nen  an5ern  Eingang;  Jen  s  aber  cm  <s*d)Iug  einen  §ufa^  wn  ten  €ereins>nien  6e^m  ̂ en^ma^l  l)ftf; 
ter  in  fcem  Intern  nwfofTenifa  Oa«  JD«tnin  ̂ ins^en  fommt  in  freien  n^win. 
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^eiligen  &reu$  gegangen  ift,  wie  wir  £)eut> 
fcben  glauben. 

2.  0?un  ijt  mir  ̂ bajfelbe  Q3ueblein  Don 
4)errn  £uca  jugefdbfcft  auf  lateinifcb,  aber 
noeb  ntd^t  fa  (aufer  unb  Kar  gemacbt  in  bie^ 
fem  2(rtifel,  als  id)  gerne  gefe&en  baut 
<Darum  id)S  and)  weber  fcerbeutfeben  nod& 
brücken  fyabelaffen,  wieicS  &er()ie§,  beforget, 
id)  mochte  öie  bunfele  2Borte  niebt  reebt 
treffen,  unb  alfo  eurer  Tönung  feblen;  jm> 
remal  es  ©lucf  bebarf,  Dag  maus  eben  (reffe, 
Wenns  gleicb  aufs  aüer  flärefte  und  gewif* 
fejte  ifi,  wie  icb  fagli$  erfahre  in  meinem 
fcerbeutfcben. 

3.  &amit  nun  bie(2aebebennoc&  ein^n* 
be  gewinne,  unb  bas  $ergern$  beS  beut* 
fcben  SSüd)JeinS,  Don  ben  euren  auSgefaffen, 

r^efiiüet  werbe,  will  id)  eueb  unb  jebermann, 
aufs  beutlid)fte  unb  PfSreffe  id)  mag,  biefen 
Streif el  bargeben,  mt  mt  ©eutfeben  glau> 
ben,  unb  vok  and)  ju  glauben  ifi,  nad>  bem 
(Eüanaelio:  barinnen  ifyrmogtmerfen,  ob  icb 
euren  ©lauben  reebt  treffe,  ober  \m  ferne 
Wir  fcon  einanber  finb;  üb  ttielleicbt  meine 
beutfebe  Tgpracbe  eueb  beutlid)er  wäre,  benn 
euer  £>eutfcb  unb  Satein  mir  ijt. 

4.  3cb  babe  aueb  eure  ©efebiefte  gebeten, 
ob  mebr  (Stücfe  waren,  barinnen  ibr  mit 
uns  niebt  gleicb  Reifer,  ba§  bie  euren  ftebbar* 
um  niebt  wiber  uns  fernblieb  ffcen,  noeb  wir 
wiber  eueb ;  fonbern  brtiberlid)  untereinanber 
ein  tycil  baS  anbere  berietet,  ob  wir  moeb' 
ten  in  einerlei  @üw  fommen.  OTiewol 
id)  eud)  aueb  weilanb  £efcer  fd)alt,  M  icb 
noeb  peipfrifeb  war,  nun  aber  bin  id)  anbers 
gefinnet.  £)ocb  was  mir  an  eueb  gefallet 
unb  mangelt,  will  idj  bernacb  anzeigen. 
3BaS  aber  unfer  glaube  fen,  moget  ibr  aus 
bem  Q3üd)lein  ̂ bif  ipp  ̂ elandK  bons  erfen* 
nen,  barinnen  alle  ©runbe  unb  £aupf|fücfe 
unfers  Glaubens  in  eine  (Stimme  gefaßt 

d)t^  aueb  §tin  euerer  erflen  Apologie  getban 

habt  3cb  ad)ttabet,  es  wa'beaucb  inun* 
fers  *plji!ipps  Apologie,  n)k  uns  an  euer  21  po* 
logie,  etwas  mangeln. 

?♦  2(ufs  erfle  baben  wir  nun  oft  gefagf, 
ba$  am  (gacrament  bas  fcornebmfie  unb 
£auptjlucf  fei),  bas  SDßort  €£ri|ri,  ba  er 
fagt :  Hemmet  bin  unb  effet,  bae  tß  mein 
ileib,  bev  für  euc&  gegeben  txnrö. 

@o  aud>,  ba  er  ben  £eicb  natjm,  fpra$  er : 
Hemmet  \>in  unb  ttintet  alle  t>arau8,&a3 
ifi  bev  2\elci?  einte  tleuen  (Eejtainent* 
in  meinem  2Mut,  bas  für  eud)  vergoffen 
voivb,  $uv  Pergebung  bev  ©unben;  fo 
oft  i\)v  bas  t^uc^  fo  tfcute  su  meinem  (ße^ öae^tnt^ 

6.  2ln  biefen  Torfen  liegt  es  gan$  unb 
gar,  bie  foll  unb  mug  ein  /eglidjer  Sbrijle 
wo()f  wijfen  uni)  behalten,  unb  ibm  fte  niebt 
nehmen  laffeu,  burelj  feine  anbere  Sebre, 
wenns  aueb  ein  (Engel  t?om  ̂ immcl  wäre. 

£s  pnb  ̂ 2Borte  beS  Gebens  unb  ber  &lia> 
Uit,  baf?,  wer  bran  glaubet,  bem  fuib  t)ureft 
foleben  ©lauben  alle  (^ünbe  vergeben,  unb 
er  ift  ein^inb  beS  Gebens,  bat^^lleunb^ob 
uberwunben.e  €s  ifi  uaausfprecblicb,  wie 
grog  unb  mad)tig  biefe^orteffnb;  benn 
fle  bie  ̂ umme  ftnb  be$  ganzen  ̂ Dangelii. 

7*  ©amit  mit  mebr  an  biefen  SBorten 
gelegen  ijt,bcnn  an  bem  ©aemment  felbfr; 
unb  ein  ̂brifle  fid)  aueb  gewonnen  foll,  biet* 
mef^r  auf  biefe  2Borte  ̂ u  aebten,  benn  auf 
bas  (^acrament.  ̂ Biewole  es  allent^a^ 
ben  umgefeljrtift,  bureb  bie  Sugenlebrer,  bag 
man  t>or  bem  Ö>olf  \iie  <3Bort  geringe  ge> 
aebt,  baju  aud)  b^rt  verborgen  §at,  unb  nur 
auf  bas  (Saerament  gewiefen.  ©a  ifi  benn 
ber  ©laube  gefallen,  unb  ein  lauter  äufierlicb 
<3Berf  obne  Glauben  aus  bem  ̂ cerament 
worben. 

g.  Unb  nacb  biefem  Unferfd&eib  unb  ̂ w 

finb,  mit  ©runb  ber  (Schrift  bewiefen,  wel^be  ber  ̂ CBorte  über  basSacrament,  ifi  auc& 

1« 
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$u  mejfen  bie  €bre,  bit  man  ben  (Sacra* 
mentent bnn  foll  <2Bo  bu  bm  Porten  ge* 
ringer  €(jre  tfeufl,  benn  bm  ©acrament 
felbfl,  foift$ein£ert>!§3eid)en,  Do§t)untct)t 
recfetbas@acramentt>erflebejl.  2ils,wenn 
Du  bicfe  neigefl  ober  Fniefl  t>or  Dem  (Sacra* 
ment,  unötfmjl  baflelbe  nic&t  »ielmebr  i&r 
Den  ̂ Borten  Des  (Sacraments,  fbnDerlicfe 
im  »Öetjen,  fo  Derfe^refl  Du  Diente,  ©a* 
rum  märe  feocfe  t>on  notben,  Da§  man  Die 
&ute  roieber  üon  Dem  (Sacrament  führet 

auf  bie<3Bort/  unbft'e  gewofenete,  t>«Jme^t auf  Die  3£ort  achten,  Denn  auf  Das  (Sa* 
crament;  fo  wäre  Denn  leiefetliefe  öon  Dem 
(gacrament  ju  €bren  gepredigt.  3Bo  aber 

Das  nicfet  gefcfeiebt,  fo  wirb  fein  anber  $p' 
Digen  Reifen,  fonbern  wirb  bleiben  eine  auf* 
fertige  ̂ wcfeelep  gegen  Das  (Sacramenf, 
mit  neigen ,  buchen ,  tmm,  unD  anbeten,  ofene 
allen  ©eifl  unD  ©laubem 

9.  £>ie  €fere  aber  Dem  2Bort  ju  tljun, 
iflaucfe  jweperlep;  eineaufferliefee,  ba§man 
fte  mit  fcbonen,  rotten,  grojfen,  gülben,  fÜ* 
bern  93ucfeflaben  fcfereibt,  in  fcfeone  feiDen 
^ucfeerlegt,  unb treuer bemabrt;  3temba§ 
man  fte  feerrlicfe  ausrufe,  unb  finge,  oberen 
£!>ren  feeimlid)  baltt,  wie  man  bisb>rge* 
t!>an  bat  uncferifllicfe.  5lber  nacfe  folget 
äuffevlicfeer,  fmbifcfeer  <£bte,  fragt  ®£>tt 
unb  fein  3Bort  nicfef.  S)aS  ifl  aber  feine 
rccfete  £ijre,  wenn  Du  es  m  £erjen  fafjefl; 
Das  #erje  *f^  feine  rechte  gülbene^ftonflran* 
je,  Damit  ibm  t>iel  fofllicfeer  CEbre  gefefeiebt, 
Denn  ob  Du  bem  (Sacrament  t>on  lauter  ©ol* 
De,  ober  &on  eitel  ebelllen  &itwn eine Sfton* 
flranje  maefetefl.  £)enn  Das  ifl  je  wabr, 
&aj?  Du  obn  bas  (Sacrament  leben,  fromm 
unb  feiig  werben  rannjl ;  aber  obne  basSBort, 
Fanjl  Du  rocfet  Üben ,  fromm  nod)  feiig  werben, 

ob  Du  gleid)  btt  *£ags  nicfet  aHein  bsepmal 

fonbern  aucfe  alle  (Stunbbrepmaf,  Das<Sa* 
crament  empftngefl. 

10.  0^icr;t  abtt  mepne  tcfe  fold)  faffen  ya 
§erjen,  ba§  b\x  es  wiffeflunb  Dran  geben* 
fcfl;  Denn  Das  i{lnid)tS:  fonbern  Dag  Du  bon 
if>m  fealtefl  unD  acfetefl  xoit  es  ju  galten  unb 
m  acfeten  ifl,  nemlicfe,  Da§  Du  es  für  einie# 
benbig,  e&ig,  allmächtig  ̂ Bort  baltejl,  Das 
bi$  Fann  lebenbig  f  \)on  allen  <8tmben  unb 
^obfrep  machen,  unb  ewig  behalten,  unb 
bringe  mit  ftd),  alles  was  es  hmtct,  nenv 
liefe,  €b#ummit  feinem  gleifcb  unb  ̂ 3lut/ 
unb  alles  me  er  ifl ,  unb  bat.  ©enn  es  ifl 
ein  foldS)  SOSort,  Das  folebes  alles  vermag 
unb  tl)ut,  barum  will  es  auefe  Dafür  ge&al^ 
ten  feon:  bat  ift  feine  rechte  eigne  §&re; 
fonft  bats  an  feiner  anbern  Qffyre  gnug,  Unb 
£  umliefe  ifl  biefe  ̂ §re  nichts  anbers  benn  an 
rechter  ©laube  t)on  ̂ )er jenS  ©runb,  ber  fclcfe 
2Bort  für  »al)r  ftalt,  fcerlagt  unb  ma$ct 
liefe  braufewtglicfe* 

ii.  ©as  ifl  unfere  ̂ epnung  gewefen 
unb  noefe  an  btefem  (Sacrament.  $(ber  tag 
wir  bas  beRo  ba§  öerfleben  unb  faffen^  wol^ 
len  wir  weiter  bafcon  feanbeln,  unb  erjagen, 

mit  ftefe  fo  manefee  leichtfertige  ®e!f!er  bar^ 
an  gefloffen  feaben,  Da§  wir  fel^n,  wie  um» 
moglicfe  es  fei> ,  aufrechter  fSabn^u bleiben, 
wo  bas  SßBort  niefet  am  bocfeflcngeacfet,unt) 
Der  ©laube  bran  geübt  wirb. 

iß.  2Jufser(lejfinbetlicfeegen3efen,  Die  es 
Dafür  gehalten  baben,  esfep  fcfelecbt  ?Brob 
Mb  ̂ Bein  im  ©acrament,  mt  fonjl  bit 
Seute  Ö5rob  effen  unb  2Bem  trinfen ,  unb 
baben  niefet  me^r  batnm  gehalten,  Denn  Das 
Q5rob  bebeute  Den  Ztib,  unb  ber  ®ein  be# 
bmtt  bat  mm  Cfertfit ;  gleid)  als  wenn  man 
eine  giamr  aus  Dem  2flten  ̂ ejlament  neb^ 
me,  unb  fpmefee:  S)as  ̂ limmelbrob,  Das 
bit  Jüben  in  ber  SBuflc  äffen,  beDeut  De« 
Ztib  Qbtiüi,  ober  Das  §i>angeltwn,  aber 

(mit  Die  ̂rtefler  ju  ̂ep&nacfeten  t^un,)lbas  |>immelbrob  ifl  niefet  €tJangelium,nocf> 
btt 
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bec  gfife  £!?nfJü  2ilfo,  wenn  ic&  *>on  Der 
££aufe  fprecbe :  S)ie  §:aufe  t jl  ein  95ab  Der 

©cclcn",  Daö  tff>  Die  ̂ aufe-babet  nicf)CDie 
©eele,  fonbern  beDeur  Da^  £3aD  Der  @ee* 
fe,  Da  jie  mit  Dem2Sort©Dtte£  im  ©lau* 
ben  gebaDet  n>irt>.  @old>e  (£&w  l)aben  nun 
biefe  Dem  ©acrament  getfjan,  Dagfiefagcn, 
es  feo  nicbt  Da  Der  Sefb  €fei$>  fonDer  be« 
Deute  if>n,  me  ein  geicften* 

13.  £)a  b&te  Dieb  nun  t>or,  Jag  Vernunft 

jm&SOBtfc  fabren,  Die  (leb  befummelt  m* 
geblicb,  wie  Sleifd)  unD  Q3lut  ̂ a  fepnmoge, 
unD  roeil  jie  eö  nicbt  begreift,  wiöjteegmd)t 
glauben*  $afie  Das  SEBort,  Da  €i)0n$ 
fpricbt :  Hemmet  &m  &as  iß  mein  £etb, 
fcas  iß  mem  2Mut.  Ranmuß  nic&t  fo fre* 
t>eln  an  ©Ortes  SlBotten,  DagjemanDoljne 

auägebrücft  Ilare  ©cbrift,  einem  <2CBoct 
wollt  eine  anöere  Deutung  geben,  Denn  fein 
ttatürlicb  Deuten  i(l;  als  Diefe  tbun,  Die  Das 
2Bortfein,  ijl,  freöelic?)  o{jne@5runb  Der 
©ebriff,  jwingen  Dabin ,  esfoßefotJielbeif* 
fen ;  atö  Da*  Sßßortlein,  betont ;  unD  machen 
biefem  @prud&  €^ri(li  eine  foldbe  Sftafe, 
fcaoifimein  £eib,  foüe  fo  üid  gelten ,  als, 
t>as  bereut  meinen  Jleib  je.  Slber  wir 
wollen  unb  fallen  einfaltig  an  £ljri|hi$  SDßor* 
ten  bleiben,  Der  wirb  unö  niebt  betrugen, 
unD  folgen  Jfcrtbum  mit  feinem  anbern 
©cbwerbt  jurucffcfelcigen,  Denn  Damit,  Dag 
gbriftus  niebt  fpricbt :  Da*  beDeut  meinen 
£eib,  fonbern,  bae  iß  mein  £cib. 

14.  £)enn  wo  man  folgen  $cebel  an  et> 
mm  Ort  julieffe,  Dag  man  obne  ©runb  Der 
<Scbriftm6cbtefagen,bag  2B6rtlein,  3ß, 
beijfe  fo  üiel,  als  Das  SEßortlcm,  Zxbeuc, 
fo  fonnte  mans  aueb  an  feinem  anbern  Ort 
wehren,  unD  würbe  Die  ganje@d)riftsunicb* 
te;  fintemal  fein  Urfacb  wäre,  warum  foU 
c()er  5w>el  an  einem  Drt  gülte,  unD  niebt 
an  allen  Crten.  (So  moebtemon  Denn  fa* 
fien,  DagSKariaulSungfrau,  unD  ®£>t> 

tt$  Butter,  fei>  fo&iel  gefagt,  Sftariabe- 
Deute  eine  Sungfrau  unD  ©£>tte*  Butter. 
3tem,  €b#ug  #  ©Ott  unD  $taftb,  Da* 
i|l,  Cbriflu*  bebeut  ©Ott  unb  Söfonfcb* 
3tem,  3föm.  1,  iö4  &ae  £gt>angeliumift 
(BcDctes  2\ra(t  k.  Das  iji,  Da*  ̂ ^an^ 
geüum  beDeut  (55Dtt^  ̂ raft,  &kty, 
ml$  ein  greutief)  ̂ Befen  mUtfammmt* 
bm>  £)arum,fo  folcberSreöel  an  feinem  an^ 
htm  Ott  ju  leiben  ifi,  foü  man  aueb  nidjt 

Ht  leiben.  Dag  €^ri|lu^  ZtibbzhmwmvM 
Durc^^  ̂ Brob,  weil  Die  SBprt  ̂ eüe,  Dürre, 
unD  flar  Da  fielen,  &a$  iß  mein  £eib, 
eö  fep  Denn ,  Da§  man  ge wifie ,  belie  @pr ücbe 
be?t>or  bringe,  Dag  Jie  Das  ̂ Bortiein,  i(l, 
foü  beDeuten  beijfen» 

is*  ̂ mn  (te  aber  anu'e&en  Den  (gprueö 
i^orint^  io,4*basTMutugfpric!)t:  Ste^ 
ben  alle  öenfelbengeijil.  (Eran£  getrunfen, 
jte  trunf  en  aber  von  htm  Qciftlicben  Jele, 
öer  nac^  ifymn  t&m;  öer  ̂ el6  aber  war 
tfytiftw.  UnD  fagen,  \)u,  bie,  fpriebt  $au^ 
luö ,  Cljrifhfö  fep  Der  gelö  gewefen ,  unD 
9}Jofeö  Doc^  Den  leiblichen  Jelö  feblug ,  Dam 
pe  trunf en ,  2  9M.  17, 6.  ̂ ann  man  Denn 
(jie feigen,  DerS<^  i(t  €l)ri|fu$;  welc^eö 
\t  niebt  anDerö  fann  ̂ eijTen ,  Denn  Der  Jete 
bebetit  ̂ brijlum  C  fintemal  ©jrißutffeinna* 
türlicber  jel^fepn  mag,)  fo  mögen  wiraucO 
feie  fagen,  bat  Ö3roD  beDeut  mein£eib,  Da 
Der  ̂ ert  fagt,  jJDas  ijl  mein  £eib, 

ifv  ©a  foü  man  antworten,  Dag  folc6 
if>r  fcblieffen  jweengroffegefelerbat*  ©er 
erffe  i(l,  Dag  niebt  wabr  ifl,  Daö  fie  in  <&t> 
^auluö  ©prud)  fafeen,  Öenn  &t.  ̂>au^ 
luö  fagt  niefet,  Dag  Der  gelö  Den  ̂ ofe^  feblug, 
^brifiuö  fep;  fonDern  feine  QBorte  lauten 
f larlic^  alfo :  (te  babeit  von  fcerfelben  gei^ 
liefeen  ©peife  geffen,  öa  voiv  von  effen, 

unb  eben  tonDemfelbengeifflid?en£i*an£ 
getrunken,  öa  wir  von  tvinhn  :c.  Sflirn 
ejfen  wir  /e  nic^t  Da*  leibliche  »g)immelbrob, 

unb 
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1601 unb  trinfett  aueb  niebt  bon  Dem  natürlichen 
gels,  t)a  Die  3üben  in  Der  SOBüfle  bon  af* 
fen  unb  trunfen ;  fonbern  Daö  geitflicbe  $iw 
melbrob,  unb  ber  geifliidje  $tl$,  ifl  eben 
berfelbe,  ben  wir  unb  fte  baben,  rote  er  ftc^ 
fefbfl  fyernacb  erfläret,  unb  fpriebt:  Sie 
turnten  aber  t?on  fcem  cjetflltcfcen  #10, 
fcer  fcernad?  0 am,  wef cfcer  5ete  war  £t>ri* 
(lue,  als  follt  er  fagen:  3*  faö*  "i^t  bon 
bem  leiblicben,  fonbern  bon  bem  geifllid)en 
geis,  beraüererfljufünftigwar,  unbmetj* 
ne  bamit  €bri|lum ;  bas  ifl  ber  redjfeSels, 
Don  bem  fjaben  fle  fowol  gefrunfen  ,e  als 
wir;  benn  fte  baben  aud)  an  ijm  geglaubt, 
fo  wol  als  wir» 

17.  ©a  ftebejl bu,  ba§  fte  @t.  Paulus 
«•EBorte  falfd)ltd)  aufibren  Swtbum  gebogen 
baben.    £)enn  es  ijl  wabr,  ba§  ©t»^au* 
lus  fagt,  €bri|tuö  war  Der  gels:  niebt  ba§ 
er©)rijlum  bebeutet;  fonbern ijl  felbfl  wabr* 
Saftig  ber  geifllid)e  $tl$,  welker  bureb  je* 
nen  leiblichen  be'bmtt  ijl;  barum  l>at  ©t. 
Paulus  mit  Sieig  bas  SCßortlein,  getflltcb, 
$ubem5*lsgefefct,  auf  bag  md)t  jemanb 
tbn  berflünbe ,  bon  jenem  leiblicben  SeJs. 
Stern,  er  fpriebt ,  es  fei)  ein  5*1$,  ber  f)er> 
nad)  fommen  foUt,  babon  fte  trunfen  getjl* 
Jid);  bas  abermal  md)t  mag  bon  bem  Sels 
in  ber  <2Gßuflc  berflanben  werben.    Sftocb 
bats  niebt  geholfen,  bag  (Sanct.  Paulus  fo 
beutlid)  unb  eigentlich  rebet  bom  geifllicben 
gels.    S)aS  ifl  ber  gel«,  ba  ber  £(£rr 
sföattb.  i6, 18.  bon fagt:  2tuf  ötefen  5ete 
will  tefr  meine  (Bemetne  bauen»     Sftun 
mag  je  bie  d)rifliicbe  ©emeine  niebt  auf  etV 
nen  leiblichen  gels  gebauet  werben,  fonbern 
auf  £l)riftum  felbff ,  burebs  €bangelium, 
Da  begebet  fte  wiber  alle  Pforten  unb  ©e> 
walt  ber  Rollen. 

18.  ©er  anbere  S*Wwm1  au  tbrem  fcblief* 
jen  biefer,  ba$  wenn  fte  es  gleicb  erflritten 
Gatten ,  bag  an  biefem  Ort  &t.  ̂auli,ober 

£utfceri  Schriften  i?»  Ztyil 

anberswo,  bat  SBortlein,  3ft,  for-telbief* 
fe,  als  bebeufet,  {to#  fte  bod>  niebt  tbun 
mögen,)  bennoeb  bitten  fte  nid)tögefc|loJTcm 
©enn  es  ift  niebt  gnüg  wenn  icb  ein  'SBort 
an  einem  Ort  funbe,  folcbeS^eutungbaben, 
ba§  i$  bemnacb  an  allen  anbern  Orten,  bie^ 
felbe  ©eutung  wollte  auflegen  aus  eigenem 

^utbwiüen.  Sllö  ba$  ̂ attb»  t6, 1 8.  €bn'^ fhtf  pcb  einen  5elsb«§t,  taugetenicbt,bag 
id)  barnad)  €bri|rum  barauö  woüte  ma* 
eben,  wo  icb  in  ber  Ocbrift  gels  fünbe* 
^teberum,  ta  $)2ofe  in  ber  ̂ >uffe  einen 
5elö  fcblagt,  taugt  nid)t,  ̂   icb  bemnad) 
wollte  SÖiattb»  16.  aueb  einen  leiblicben 
gels  macbem  ̂ ie  foü  man  benn  tl)un? 
Ölfofoll  man  tbun: 

i9»  ©n/eglicb^ortfollman  laflenfle^ 
(jen  in  feiner  natürlichen  ̂ 5ebeutung ,  unö 
niebt  babon  laflfen,  es  |wingebennbet©lau> 
be  babon.  511s,  bat  <2Bortf ein  Sels,  Watty* 
16.  follte  icb  la|[en  freben,  in  feiner  natürli" 
eben  ©eutung,  ̂ a%  es  einen  leiblicben  JelS 
biefie;  aber  ber  ©laube  leibets  niebt,  unb 
bringet  mieb  bon  foleber  natürlichen  ©eu^ 
tung,  unb  jwingt  mieb  babin,  baf?  icb  cu 
nen  geifllicben  gels  mu§  Derffcr>en*  ©enn 
ber  ©laube  leibet  niebt ,  tiai  icb  bie  €briften> 
beit  auf  einen  leiblicben  $el$  baue»  ©arum 
wenn  icb  bie  fage,  ̂ brijlus  ifl  ber  Jels, 
fannbaS^Bortlein/  jlll,  niebt  fowelbeif* 
fen,  als  ̂ bnjlum  bebeut  ber  Jels,  fonbern 
er  ijTs  wabrbaftig  fefbf!»  ̂ QBieberum/Wenn 
icb  bon  bem  jels  Ö^oftS  in  ber  Söüjle  rebe, 
unb  fpracbe:  (Sljriftus  ifl  ber  feiblicbe  Sels 
in  ber  SBüfle;  »öiepünge  mieb  ber  ©lau* 
be,  ̂   icb  bas^ßortlein^ftmügteburcb 
bebeuten  öerfleben«  5llfo,  ̂ briflusifl  be* 
beut  burd)  ben  leiblicben  5dS  ?DZofe;  benn 
ber  ©laube  UiM  niebt,  b$  (Jbriflus,  ber 
ein  ̂ Zenfcbifl/  einnatürlicber^teinfe^ 

20»  Sltfo  aueb  bie,  wenn  fte  wollten  fa* 
gen,  baf?  bas  Q3rob fe^ nid)t  €l>riflus £eib, 

3ü  ü  fonbern 
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fonDern  bebeute,  foflen  fie  aufbringen,  woiiinb  <2Beib  ein  Setb  fini)A  unbber$ftannDeS 
es  wieDer  Den  ©faubm  fe0,Dag2$roD  niebt)  28eibes  »gaupf  i(f ,  Dabon  Paulus  9\6nn 
©rifiuä  J^etb^    unD  t>er  SfBein  nic&t  fein 
fßfut  fcp;  (internal  wiraucb  n?o(  De^ölei^ 

eben  peperlep  <32Befen  ftnben  in  Der  €Raüur, 
2>a§  mir  w>m  feurigen  <£ifen  re^t  fagen,  baö 
^ifen  ift  geuer,  unb  Das  geuer  ift  ©fen; 
unD  niebt;  Das  $euer  beDeutet  €ifen,  ober 
Das  §ifen  beDeutet  Jeuer*    ©leic&roie  wir 
äud)  öongbritfofagen,  Der  ̂ enf^ifl  ($5£>tt, 
unD  ®Ott  ift  «Bienf*,  unb  niebt,  ®Ott  b* 
beutet  Den  $ttenfd>cn,  ober  Der  Sttenfcbbe* 
Deutet  @)£>tt.     ̂ Beil  es  nun  Der  ©laubc 
feibet,  unO  an  feinem  Ort  wiber  t^n  ift, 

i>a£baSf93rob(Ebriffus  Ztib  ift,  foö  man 
bas  SByrtlein,  ift,  (äffen  flehen  in  feinem  eis* 
nen  natürlichen  35eDeuten,  unD  mit  nickten 
batwn  treten,  fonDern  beflljaffen  an  ®Ou 

tes  92Boct ,  Daß  Das  Q3roD  waljr&afti's  £t)ri* ffus  &ib  fe$, 
2 1 ,  ©er  anbere  3rrtbum  öe^et  Damit  um, 

Dag  er  Die  jwep  SCßorflein,  meinÄeib,  unD, 
mein  25lw,  auebterfebre,  ja  Dem  ganjen 

S&vt  einen  önDern  QSerflanb'gebe,  auf  Die 
^tifet  wenn  £b#uö  fpric&Löae  ift  mein 

£eib,  fotfealfo  friel  Riffen  t  «äßenn  i(>rbig 
25roD  unD  SCBein  nehmet ,  fo  werbet  ibr  mei* 
nes  2eibes  t^cir!>aftiö ;  frag  alfo  Das  (Sacra* 
ment  niebts  anberS  fep,  Denn  ©emeinfdjaft 

3,  &,  ?♦  unD  i  £or*  i2, 12, 27,  unD  an  Diel  £)t  * 
ten  me&r. 

22,  (^o  wollen  fie  nun  €ljri|rus  QDßort 
auf  feinet  SdbeS  ©emeinfdbaft  sieben,  Da 
erfpriebt:  £>ae  ift  mein  £eib,  mtffoO  ben 
SBerffanb  baben:  £)as  ift  Die  ©emeinfebaft 
meinet  &ibc$ ,  unD  nehmen  t>or  ftd)  Den 
(Sprucb  ̂ >auli,  1  €or.  10, 17 :  tt>ir  finb  aU 
lefamt  ein  örob  unb  ein  ileib;  bennwss 
jlnb  aüe  tbetlbaftiej  eine*  2^vob$,    3fem 

Dafelbff  *oa6»  SDcr  Äelcb  bee  ©efjens.ben 
veit  feewen,  xftbtv  nkt)tbie<B>ememfcfcäfe 
bee  ZMutsCbrißu  2)a623rob,  baewic 
brechen,  t(*baemd?t  bk  (Öemeinfcbafc 
bee  Leibes  Cbrifitf  #ie  meinen  fie,  <Sf* 
Paulus  babe  Die 3£orte autelest,  Dag,  Da 
dbntfuS  triebt,  SDae  ift  mein  ileib,  fepfo 
Diel  gefagt,  Dag  ift  bk  ©emeinfebaft  meines 

SeibeS;  fraSijl,  wer  Des  *^roDS  iffet,  Der 
tffet  niebt  meinen  Zcib,  fonDern  iffet  Die  ©e# 
meinfebaft  meines  £eibeS  (Der  niebt  im  (Sa* 
crament  ift,  fonDern  fon(l  für  eud)  sieben, 
unD  nun  im  Fimmel  ift,)  geneujfet,  famt 
Den  anDern,  alfo,  Dag  Durd)  fold)  #n,  Die* 
fes  ̂3roDes ,   er  ̂rbeil  nimmt  aBes  Deg,  Das 
mein  £eib  bat,  tbut  unD  leiDet:  niebt  aus 
straft  Des  3$robs  ober  ̂ ffens;  fonDern  aus 

am  2eib  ̂ brijli,  ober  fcielmebr,  eine^in^raft  foleber  gottlicber  gufa.oiung:  ©leieb* 
leibung  in  feinen  gdjlücben  Mb:  juroelcberlroie  Das  ̂ aufmafler  bk  (Seele  babet,  r\id)t 
©nleibung  ̂ u  üben,  babe  erfold)^5roDunD 
SXBein  einöefe^t,  als  ein  ßemig Seieben, Dag 
Da  Die  ßeiil  liefet  ̂inleibuncj  gefebebe,  unD 
Der  geifllicbe  &tib  in  feiner  Übung  gebe,  ©ig 
ift  ein  febtoinber  ©rif,  unb  grünbet  ficbbar* 

auf,  Dag  bk  ptyvift  ©>rt|!o  jmeyerl'i>2eib Qibt,  einm  natürlichen ,  Der  Don  Marien  leib* 
Jicb  geboren  ift,  ttitatk  anbete  ̂ enfdjen 
Leiber  babtn;  Den  anDern,  Der geifl lieb  ift, 

Das  ift  Die  qcrnie  ff>n'pltd>e  ©emeine,  tt)el 

aus  SiBaifcrsfraft,  fonDern  aus  ̂ raft  Der 
Sufagung  ©Dttes,  Dag,  wer  (teb  fo  tmfm 
lagt  mit  2Baffer,  fön  feiig  fepn  :c* 

23.  (Soldje  ©eDanfen  baben  mol  einen 
bübfd)en  (Scbein  üor  Der  Vernunft,  n>enn 
mann  ibnen  moflt  nadjgeben^ie  ̂ orte  ?5au* 
li  unD  grifft  ju  Deuten  nacb  ihrem  Rillen* 
SJber  Das  beigt  niebt  ̂ 6ri|Hid)gelebret,menn 
id) einen  (Sinn  in  Die  <Sd)rift frage,  unDjie* 
be  Darnacb  Die  (Scbrift  Drauf;  fonDern  wie* 

d)et  £aupt  ift  €l)ri(ius;  sleic6tvic  Wlmn  Devum,  wenn  id)  \um  Die  (Sc&rift  tkv  ba* 

bt, 
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be,  unb  barnadb  meinen  ©inn  Drauf  jtebe, 
2Denn  wer  fanns  leiben  mit  guten  ©ewiffen, 
ba§  C&rifti  <2Borte,  t>a  er  fpriebt:  2>ae  i(t 
mein  fcetb,  ber  für  euefe  gegeben  wirb, 
folle  alfo  m  Deuten  feon :  £>as  ifl  bte  ©emein> 

febaft  meinet  Sei6ö,  "Der  für  eueb  gegeben roirD?  ©internal  baS  obne  ©d&rift  ö^fagt 
wirb,  unb  gar  öiel  ein  anberS)ing  unbDte 
be  ift,  mein  Seib,  unb,  meines  &ibes  @e* 
meinfebaft. 

24.  2Beil  benn  nun  tte  2Borte£b#i, 
SDas  tft  mein  &eib,  ber  für  eingegeben 
u?irt>,  fo  beö  unb  ffraefs  im  3Bege  liegen 
unb  folgern  Sßerflanb  fiarE  wiberfteben,  if* 
foleber  Sfleonung  in  feinem  28ege  ju  folgen. 
£>enn  aueb  Paulus  felbff,  naebbem  er  im 

xo£ap.tM6.'  folt^e  SBort  bon  ber©emeüv febaft  bes  Seibs  gefagt  fyatte,  fommterboeb 
im  n*c.b«23.  wieber  $u  benoteten,  unb  re* 
tet  gleich  wie  C&rtfta«,  unb  fptiebt:  3* 
fcabeeud?  gegeben,  bas  ic^  empfangen 

£abe ;  benn  ber  &Ztv'3fZp8  bte  Hackte, ba  er  rerratben  warb,  nabm  er  ba$  23rob, 
banfcte,  brache,  unb  fpraef?  Hebmet:  bin 
unb  eflfet ,  bas  i(t  mein  ileib ,  ber  für  eud? 
gegeben  wirb.  JOae  tbut  ju  meinem  <£>t* 
baebtniß.  £ie  jmb  bie  2Borte  bürre  unb 
flar,  ba§  ntc&t  ber  geiffliebe  Seib^^rijliba^ 
fe\),  fonbern  fein  natürlicher  &ib.  ©enn 
ber  getfllicbe  £eib  iff  niebt  für  uns  gegeben; 
fonbern  fein  natürlicher  %eib  i(l  für  feinen 
öeiftlidbenSetb,  ber  wir  jmb,  gegeben.  Unb 
wia  uns  niebt  fernen,  fyt  aus  bem  SBort, 
ileib,  machen  eine  ©emeinfebaft  bes  Setbö, 
unb  aus  eigenem  2BiUfübr,  oljne^cbrift, 
wiber  fo  flare  2Borte  ju  banbeln. 

2f.  Söenn  fie  aber  auf  ©t.  Paulus 
<^pmcb  fieb  lehnen,  baer  fagt:  2)as  23rob, 
bas  voit  brechen,  tji  bie  (Bemeinfcfcafc 
bw  £etbe$  Cbrijii,  ijfm  antworten:  &tö 
niebt  genug  i(l,  ju  fagen,  foleber  (^prueb 
möge  iljren  SÖerflanb  $ebm;  foubern  pe 

I  muffen  beweifen,  ba§  er  folgen  ̂ erftanb 
erzwinge,  unb  bringe.  $?an  mu§  in  bie* 
fen  ©acbengemig  fahren,  bie  bas  ©ewif* 
fen  betreffen,  nnb  niebt  Drauf  flehen,  unb 
fagen:  €s  mag  alfo  berfianben  wer* 
bem  flogen  unb  müjjen  tjt  niebt  eins; 
bu  mu§t  beweifen,  es  muffe  alfo,  unb  niebt 
anbers  öerffanben  werben*  ©0  lange, 
bu  fold)  muffen  niebt  beweijejt ,  bringet 
bm  ©prueb  unb  9Öerffanb  niebts.  ffierm 
man  bot  biefem  ©prucb@t.  ̂ auli  lei^f 
einen  anbern  Söerftanb  geben,  berbirbeu 
nen  ungewig  macbf«  @o  liegfl  bu  benn, 
unb  mu§t  abfaffen  r-on  bem  ©prudb ,  als  &on 
einem  ungewiffen  QSerflanb.  ©enn  es 
moebt  iemanb  wol  fagen,  baj?  ©t  Paulus 
^epnung  an  bem  Ort  fei?  biefe: 

26.  S)a§  erbafelbfl  nic^t  rebe  bon  bei 
©acraments  €infe^ung,  fonbern  nur  &on 
feinem^öraueb  unb  O^u^ :  auf  bie  Sfteonung, 

gleichwie  bi^'enigen,  fo  i>om@5o|enDpfferef* fen,  ber  ©o§.en  ©enoffen  finb,  unb  i^r 
tbeilbaftig  werben:  unb  gfeidb,  wie  bit 
^tieftet  im  ©efe|  fo  bon  Dem  £)pffer  ef^ 
fen,  finb  tbeilbaftig  bes  Altars,  alfoauc^ 
wir,  fo  wirbonbon  bem  SBrobeffen,  Das 
ber  Zeib  ̂ brifti  ifl,  finb  au4>  tbeilbaftte, 
unb  genieffen  feines  Seibs,  alfo,  ba$  erbie 
niebt  ausbrueft,  was  bas  93rob  unb  ber 
^eldb  fepXwelcbes  er  bernacb  fagt  am  1  €ap  ) 
fonbern  was  bas  effen  unb  trinfen  folebes 
^örobs  unb  ̂ elcbs  fetj,  nemlicb,  eine  ©e* 
meinfebaft  feines  geibs  unb  ̂ luts* 

27«  ̂ EBenn  pe  nun  gieieb  bart  auf  biefem 
©prud)  (leben,  fo  fonnen  ffe  bennoeb  niebt 
webren,  baj?  man  niebt  fonne  fagen  &t* 
Paulus  lebre  bie  niebf ,  was  für  ̂Srob  fet), 
fonbern  m^  bas  brechen  unb  §rinfen  foU 
cbes  Sörobsunb^emsfeo,  alsberbabenft, 
bie  Sorintber  |Ubor  wollen  wiffen ,  was  es  bpr 
ein  33rob  fen,  babon  er  rebe,  unberaueb 
feibf*  betnaeb  am  u  Capitel  auslegt;  ba^ 

3>i  H  2  gebe« 
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geben  bieSOBorte  fajt,  Da  er  fpriebt  t>.  16: 
3Das  droö,  öas  wie  brechen,  q{$  foOt  er 
fagen:  2Bir  baben  aud)  ein  Q3rob,  n>te  ibr 
ttMffet ,  beSgleid)en  fonft  fein  QÖolf  bat, 
unü  waö  e$  t>or  ein  Q3tob  fey ,  roiffet  ibr  aueb 
wobl ;  aber  wenn  wir  baffelbe  ef]en,  iftä  niebt 
alfo  wir  werben  baDureb  tbeilbaftig  00 
fti  &ib  ?  SCßarHm  wollt  ibr  eud)  Denn  ber 
©ofcen  tbeilbaftig  macben?  ©leiebwie  er 
aueb  bart  bernacb  fpriebt  ö.  17 :  XViv  finb 
aüe  ein  öroö  unö  ein  ileib,  Öie  wir  ei* 
nes  öroös  tbeilbaftig  fmfc :  Da  fagt  er  aueb 
niebt,  wae  ba$  Q3rotrfeu,  fonbern  was  es  gebe« 

ab.  Sfttm  bab  id>  biefen  QSerftanb  geben, 
cA6  ben  allergerinfren,  ben  fte  boeb  niebt  mo> 

gen  umftoffen,  ncd&  t'bren  bawiber  erbal* ten ;  barum  (lebet  ber  ©prueb  ntdbt  flavl 
&or  fte.  £5enn  ber  reebte  gewifle  Sßerftanb 
in  biefem  ©prueb  ©t  s33auli,  tft  obn 
groetfel  biefer :  iDae  22>vob,  bae  wir  bre* 
eben ,  ijl  Öie  (5emeinfct?aft  öes  Leibes 
<Et>rtf?t ,  ba$  ifl,  wenn  mir  fo(cb  Q5roDefien 
fo  empfaben  unb  genieflen  wir  aHefamt,  ei? 
ner  fo  öielate ber anber :  niebt fcblecbt  Q5rob, 
fonbern  be$  Ztibt  €brifli.  Unb  ob  fte  fbf- 
tben  Sßerflanb  aufrieb  ten  unb  fagen  ©emem* 
febafe  be$  £eibe$  €brifli,  tneanet  t)it  ©t. 
*J)autu$,  bag  wir  alles  bes  ©ufS  genieffen, 
Das  €brifru$  in  feinem  Seib  erworben  bat; 
gleicbwie  bie,  fo  ©ofcenopjfer  effen,  alles 
Unglücf  5  mit  entgelten  muffen ,  baS  bie  ̂eu* 
fei  baben.  £)as  \fi  wol  wabr ,  unb  ein  gu* 
ter  QÖerftanb,  aber  er  bienet  bieber  niebt  ei* 

gentlicb,  aueb  l>i*Ift  er  fte  niebt.  £)enn  ba 
mit  ifl  noeb  niebt  umgefroffen,  bag€bri(lu» 
£eib  b 3  fep. 

29.  £)ag  aber  ber  ©prueb  t>en  ber  ©a> 
tramentlid;en  ©emeinfebaft  ju  t>ertTet>cnfer>, 
beweifet  bog,  Daß  Paulus  fpriebt :  öae  23roö, 
öas  wie  brechen,  ift  öie  <0emeinjct>aft 
fcee  £eib8  dbrifri,  3>nn  eaS  Srecfcen, 
W  obne  3«>cifd  bas  ©acramew  banoeln, 

mit  geben  unb  nebmen;  barum  mug  er  jere* 
ben&onber  ©emeinfebaft,  öie  bie  S&teebec 
bes  ©acraments  baben«  Sftun  b^en  bit 
Q5recber  niebt  alle  Die  gdftlicbe  ©emeinfebaft 
am  £eibe  QLbtifti,  ob  fie  wol  alle  Die  facra* 
mentliebe  ©emeinfebaft  baben.  £>arum 
mug  @anct  ̂ auluß  (Surueb  ben@umba* 
ben:  üDas  Ötoö  brechen,  ift  bie  <&c 

memfd?aft0eg£etb8ilbn|ti,  hebraicomo- 
re,  fraftio  panis,  eft  partieipatum  corpus 
Chrifti,  pro,  patieipatio  Chnfti,  aufö  aller 
einfdltigjle  ben  Porten  nacb,  alfo:  ®a^ 
35rob  breeben,  i(!  ber  au^getbeilte  Selb  €bri* 
|!i;  alfo  ba§  ber  ©prueb  aufö  aller  feinefle 
unfern  ©lauben  betätige,  unbgan^mttbem 
^ortm  £bri|ti  llimme,  Dag  btö  Q3rob  fey 
ber  Seib  ̂ brtjlu 

30.  <2BolJett  jte  auf  ibrem  ©inn  bleiben, 
unb  folcbm  unfern  ̂ erf!anb  niebt  annebnten, 
fo  IßfiV  fte  fabren;  wir  baben  ibnen  bennodb 
ben  (gprueb  ungewig  gemaebt,  i|r  er  ibnen 
anberö  niebt  gar  genommen,  bat?  fie  niebt 
mebr  Da&on  bebalten,  benn  ba§  jüe  gerne 
wollten  ibren  (Binn  erbalten ,  unb  bennoclj 
niebt  tonnen*  ̂ eynen  fte,  ibnen  fep  nid)t 
gnug  gefebeben;  fo  ftnD  wir  gewig,  Da$  fie 
un^  ttiel  weniger  gnug  tbun  mit  einem  unge^ 
wiffen  Q3erf!anb  eineö  einigen^pruebö,  fo 
wir  Dreper  ̂ öan«eliflen  ©prüebe,  unb  tu 
nen  ̂ >auli  mH  aOerffdrlicbfr^baben;  Daju 
biefen  ibren  ©prueb  oueb  Hdrer,  benn  fie 
ibn  baben.  3>nn  fie  muffen  niebt  allein 
fagen ,  ibrer  Q^erflanb  fep  in  biefem  ©prueb, 
fonbern  aueb  beweifen ;  baju  unfern  Q3er^ 
ftanb  umfloffen,  ba$  ibn  bie  SOßorte  niebt 
f  onnen  mit  leiben.  ©a$  werben  fie  laflen ; 
Denn  rie  QQBorte  geben  unfern  Sßerffanb  auf^ 
aller  feinejr:  barum  liegt  ibr  ÖSerflanb  t>w nieber. 

31.  ©oifftf  nun  wabr,  bagwir^b^'M Der  cwfllicbe  £eib  ̂ brifri  finb,  unballefamt 
ein  $Örob,  ein  ̂ ranf,  ein  @#fmb.  ©a^ 

maept 
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genen  Sctb,  unö  alle  einen  geifHicben  £eib 
macht,  ba§  mir  alle  feines  2eibeS  gleich  tbeil 
&aftig  werben,  unb  alfo  untereinanDer  auch 
ßletdb  unD  eins  fmb.  Qfem,  Dag  mir  etner^ 

lep  "Sßrob  unb  ̂ ranf  geniejfen,  Das  mad)t 
auc^,  ba§  mir  ein  33rob  unb  $:ranf  mer? 
Den.  Unb  gleid)  mie  ein  ©lieb  Dem  anbern 
Dienet,  in  fold>em  gemeinem  Seibe;  alfoiffet 
unb  trinfet  aud)  einer  bem  anbern,  bas  i|r, 
er  geneufjt  fein  in  allen  ©ingen,  unb  iff  je 
einer  bes  anbern  ©peife  unb  §:ranf:  Da§ 

mir  alfo  eitel  ©peife  unD  ̂ ranF  fi'rrb  unter» 
einanber;  gleich  mie  €$ritfus  uns  eitel 
©peife  unb  ̂ ranf  t|f  ♦  3ttit  mddjen  3Bor< 
ten  <&t  Paulus  ben  Üveicbtbum  unb  $?a? 
tue  Des  ©laubens,  unb  Der  £iebe  fyat  aus? 
gejrrtd)en.  ©leiebmie  aud)  fold&es  hebmt 
Das  natürliche  Q5rob  unb  3ßein:  benn  aus 
Dielen  hörnern,  bk  äermaljlen  merben,  mirb 
einQ3roD,  unb  Derleuret  ein  jegliches  feine 
@e(!alt,  unb  mirb  bes  anbern  9ttel)l.  511? 
fo,  Diel  $3eer  merben  ein  3£ein,  unb  Der* 
leuret  auch  eine  jegliche  33eer  iljre  eigene 
©eftalt,  unb  mirb  Der  anbern  @aft.  Sil? 
fo  ift  uns  €£rijtus  allerlei;  morben,  unb  mir 
auch  untereinanber,  ifl  ein  jeglicher  bem  an? 
Dem  aHerlep,  fo  mir  ÖEl>rif!en  finb;  masei? 
ner  tyat,  ifi  bes  anbern,  mas  einem  man? 
gelt,  Das  gebet  Den  anDern  an,  alsmangel? 
te  es  ifjm  felbfl;  DaDon  ic&  Diel  gefagt  Ijabe 
anbersmo. 

32.  ©er  britfe  3rrtljum  iß,  b$im<5a< 
crament  Fein  Q5rob  bleibe,  fonbern  nur  ©e? 
flaltbes  $3robS:  boeban  biefem  Srrtbum 
nid)t  gro§  gelegen  ift,  menn  nur  grifft 
ttib  unb  QMut  famt  bem  2!ßorf  ba  gelafjen 
mirb.  3£iemol  Die  fPapifren  über  folgern 
iljrem  neuen  ZlxUM  ernfWcb  gelitten  &a* 
ben,  unfr  noeb  breiten,  jebermann  .fe^er 
fcbelfen,  mer  nicht  mit  ihnen  ben  Sftoncb* 
teaum,  butcb  Bornas  ̂ qutnasbeftdftiget, 

unb  bureb  ̂ dbfre  befldtiqt,  für  nötige 
QCßaljrbeit  hält,  Dag  fein  35rob  ba  bleibe- 
2lber  biemeil  fte  fo  (>art  brauf  bringen,  aus 
eigenem  JreDel  obne  ©ebrift,  moüenmirilj? 
nen  nur  ju  miber  unb  ju  Sro|  galten,  Daf? 
maljrbaftig  S3roD  unb  3Bein  Da  bleibt,  ne> 
ben  bem  £eib  unb  Sßlut  grifft ;  unb  mol? 
Im  Dor  foleben  ̂ raurn  £(jri|!en  unb  naefe? 

ten  ©opbijlen  gerne  £'e$er  gefd)olten  fepn, 
Oenn  Das  §Danaelium  nennet  Das  ©acra< 
ment  Qfrob,  alfo,  baS  ̂ örob  fep  ber  £eib 
€v&ri)!i.  ©a  bleiben  mir  bep;  es  ift  uns 
qemi§  gnug  miber  alle  (^opbijlentraume , 
ba§  es  55rob  fei),  mas  es  95rob  nen* 
net.  Sßerfübm  er  uns,  bas  mollen  mir 
magen. 

33  ©er  bierfe  3rrfljum,  unb  ber  aller? 
fdbdblicbffe,  unb  allerfe^erifcbte  tjl,  ben  ber 
€nbechri(t  aufbraebt  fjat,  ber^ablt  mit  ben 
(Seinen,  baf?  fk  aus  bem  (gacrament  ein 

Cpffer  unb  gut  ̂ er!  gemaebtbaben,  Da- 
mit alle  2Be!t  »erfuhrt,  unb  fo  Diel  ©riftt, 

^lofler  ̂ ircl)en,  unb  ben  ganzen  geifllicben 
©tanb  brauf  gebauet.  S)aS  if!  ber  ̂ api? 
flen  3abrmarft  gemefen,  Da  haben  fte  Das 
SEBer!  unD  Opfer  aüer  ̂eltDcrfauft,  unb 
für  lebermann  bamit  meöengnug  tl)un,  unb 
alles  mit  Neffen  auSricbten.  ©er  Teufel 
bats  um  feines  ©uten  millen  beo  ben  ̂ api* 
Iren  lajfen  bleiben,  ba§  C^rifri  £eib  unb 
$5lut  im  ©acrament  fei);  fonDern  etfyat 
mit  Dem  3abrmarft  an  £*&riffo  lajfen  ban* 
Dein,  mie  Die  3uDen  mit  u)m  in  Der  9?ad)t 

in  ̂ aip^as  e^)aufe  banDelten,  Da  er  ibnen 
unter  ibre  *g)dnDe  gegeben  mar.  Omaren 
nid&t  fo  Diele  unb  graufame  ©ünDen  gefd)e^ 
(jen,  mo  Das  ©acramenf  gar  Derleugnetma> 
re gemefen;  gleich  mie  auch  bie  nicbtfogrof» 
fe  ©ünDe  traten,  Die  ̂ ^riftum  nicht  ereu#. 

u'gten  e  als  Die  3nben  traten,  Diei&n  Ratten unDi  toDeten. 
34.  SBiemol  id)  nun  folgen  Srrtbum, 

3ii  ii  3  »fl 
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oft  unb  ftarf  gnug  geftoffen  tjabe,  mug  id) 
t)od>  je|t  lieber  ein  wenig  ba&on  fagen. 
©ol*e$  greuli*en  3rrtbums  bi*  ju  er* 
we&ren,  fönt  bu  t>ef!  an  bem  9Dßort  galten, 
tt>ie  gefaßt  ifh  Hemmet  binunöeffet,  bae 

ifl  mein  Jleib;  n>clcfeeö  333ort  i(!  bas  gan> 
je  §t>angelium.  ilnb  bu  ff  eljeft  unb  greife)*, 
t>a§  e$  ntd>t  üom  Cpffer  no*  SCßerf  laufet; 
fonbern  fcon  einem  ©ef*enf  unb  ©abe,  bie 
g^riftus  unö  anbeut  unb  gibt,  unb  wir  fie 
nehmen,  unb  mit  bem  ©lauben  faffen  unb 
behalten  fallen.  €r  betgt  bidf)  nehmen  unb 
behalten;  unb  bu  willjiö  geben  unb  offew? 
<2Bie  fonnji  bu  $u  ©Ott  fagen:  i*  gebe 
bin  bein  SBort?  ©o  fannfl  bu  je  au*ni*( 

fagen  $um  anbern:  i*  opffere  ©Ott  fein 
«2Bort  für  bi*.  ©onbew  alfo  mugt  bu 
fagen:  lieberer,  weil  bu  fage|r,  ba§ 
bu  mirs  gib(!  unb  f*enfefl,  fo  nel)me  i*g 
mit  ©anfe  freit*  an«  ©o  wenig  als  bu 
aus  bem  §&angelio  fannft  ein  £>pffer  ober 
S&erf  machen ;  fo  wenig  f annjt  bu  es  au* 
aus  biefem  ©acrament  machen:  benn  b\§ 
©acrament  ifr  bas  (Evangelium. 

35.  £)arum  fann  f)ie  niemanb  für  ben 
anbern  wtö  fc&affen;  ein  jegltd)er  mu§  für 

ft*  felbft  glauben ;  gtei*wie  i*  allen  Söan* 
gelien  für  mi*  felbfl  mu§  glauben  unb  für 
feinen  anbem  einigen  33u*fTabenbes£üam 

gelien  l)6ren,  glauben  unb  behalten  fann; 
wie  auef)  ict>  für  niemanb  fann  getauft  wer/ 
ben.  2£as  aber  ein  gut  2Beif  iftt  bas 

fann  i*  je  tf)un  einem  anbern,  unb  für  ei< 
nen  anbern,  ja  tcb  foll  unb  muß  fie  für  eiV 
nen  anbern  tljun,  ober  finbni*t  gute  3Berfe; 

ba  fann  id)  für  bid)  beten,  bienen,  arbeit 

ten  leiben  je.  §s  ifl  gar  weit  üon  einan* 

ber'  ©laube  unb  gufeSBerfe,  als  weittte 
grüßte  Mtrtöaum  ju  f*d$en  fmb.  d.v W' 
te  vergeben,  unb  fommen  aüe  3ab*;  aber 
ber  Sßaum  bleibt  immer,  ©er  ©laube 
bleibt  au*  immer;  aber  SBerfe  »ergeben. 

©0  fdjanbli*  Ijaben  fie  uns  verführet,  unb 
betrogen,  ba§  wir  bagute  2Eerf eunb  grü** 
te  fu*en,  ba  wir  ©lauben  unb  33äume  fu* 
*en  foüten. 

36.  ©arum  fielje  bid)  m,  ba§buaufbM 
Q3a|jn  bleibefl,  unb  bid)  vom  <2Bort  ni*f 
reifen  Jäffefl,  burd)  irgenb  eines  Sttenf*en 
©pru*,  e$  fep  2(ugujlinus,  ober  #ieromv 
mus,  33?rnl)arbus,  ober  au*  ein  £ngel. 
©te  2(userwdblten  werten  irren,  fpr id)t 
C^rifluö,  barum  auffeinesljeiligen2(us' 
erwählten  bloffeg  <2Dßort/  o^ne  <§d)nft  in 
bauen  iff.  ÖiBir  ftnb  treuli*  gnug  uon 
€»©nflo  gewarnet,  unb  bur*  eigene  §rfa&> 
rungwpbl  gewiegt,  wk  ̂ eilige  3ttenf*e» 
irren  fonnen,  unb  geirret  baben.  klagen 
ffe/e  bag  wir  btö  ©acratment  f*maben  unb 
f*anben,  ba§  wirs  ni*tdn£)pjfer  fepnlaf«» 
fen,  foüt  bu  antworten,  ba$  wirö  eben  üa* 
rum  fein  Cpffer  fei;n  lajfen,  auf  \>a$  wirS 
nid)t  f*mdben  unb  fd;dnben,  wie  fie  tfjtm. 
SS  ifl  eine  groffe  @*anbe,  wenn  man  bem 
©acrament  ni*t  mebr  gibt,  benn  einem  gu* 
tm  OTerf;  finfemal  fein  gut  2Berf  uns  t>on 
©unben  lebigen,  no*  ©nabe,  no*  5eben, 
no*  i&eil  geben  fann :  bi§  ©acrament 
aber  gibt  ßeben,  ©nabe  unb  ©eligfeit; 
benn  es  ifl  ein  SSrunn  bes  Gebens,  unb  ber 
©eligfeit  ifl*  S)as  feu  gnug  öon  ben  3rr* 
tbümern  in  biefem  ©acrament;  mm  wollen 
wir  jur  <&ad)t  greifen,  unb  bat  anbeten 

f>anbeln. 
Vom  Anbeten  bc$  Sacvatnentt. 

37.r^ob.4/  so.fqq.  fragt  btö  ©amaritifeße 
O  $Btib  ben  ££rren,  wo  man  fottt 

anbeten?  £)a  antwortet  i'5r  3€fuö,  unb 
fprad):  tPeib,  tefe  fage  öir,  ee  fommt 
bie  5eit,  baß  tbr  weber  aufbiefcm&evt 
ge,  noc^  $u  ̂ erufalem  werbet  ben  Va* 
ter  anbeten.  3br  n?iflet  ntc^t,  voaeifyv 
anbetet ;  wir  xoifftn  aber,  waa  tviv  an# bmn; 
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beten;  t>enn  öas  <£>etl  (ommt  aus  Den 
^uben.  i£$  Eommt  aber  bie  Seit,  unb 
ift  fd?on  jest,  Daß  red?tfcf?affene  8nbe* 
ter  Den  Pater  anbeten  werben,  getjtlid> 
unb  red?tfd?affen ;  Denn  Der  Pater  fuc^t 
aud?  folc^e  Anbeter.  <B$>ZZ  ift  ein 
fötift,  unb  wer  tfcn  anbeten  will,  Der 
muß  ihn  getffttcfc  unb  recfctfc^affen  <xnt 
beten. 

38.  2Tuö  btefen  9Dßocfen  (jaben  wir,  tag 
äwenetle»  anbeten  fep;  eins  dujferliebunb 
(eiblicb;  bas  anbre  innerlicb  unD  geifllicl). 
$eufferlicb  anbeten  ift,  wenn  Du  aufferlid>e 
(Stoffe  unb  ©eberbe  baju  erwdljf  efcate  wenn 
Du  in  Der  ̂ irebe,  ober  öor  Dem  2fltar,  ober 
©acrament  nieberfdQeft,  £nie  beugeft,  bidj 
bücfeft,  mit  bemjvopfneigefr,  aufgen#im* 
met  fte^cfl,  mit  bem^unberebejl,  unb  was 
Desgleichen  gefebeben  Fann  dufferlicb,  t>aö 
geilen  finb ,  Damit  Du  duffcrlicfr  befenneft 
Deinen  ©Ott  oDer  Oberberrn.  @o»4>cö 
anbeten  verwirf i  <£Sjviftu$a\fyc,  wenn  es 
Der  Änung  gefebiebt,  als  foüt  es  ©Oft 

gefallen,  unD  gnug  fepn  an  t'bm  felbfr,  oljn innerlicb  geifHicb  anbeten,  tt)ie  Die  3uben 
meoneten.  3Bo  aber  Das  innerliche  2fobe* 
ten  mitgeljet,  ijis  reebt  unD  wobl  getban, 
tt>ie  Die  ̂ atriareben,  ̂ ropbeten,  Slpojlel, 
unD  aHe  ̂ eiligen  getban  baben. 

39.  £)enn  Dag  €£riffus  l)kt  fpricf)t; 
man  toerDe  weDer  $u  3erufalem,  nodfc 
auf  Diefem  Serge  anbeten,  verwirft  er  frep> 
lieb  alle  dujferlicbe  (Statte;  aber  Doebalfo, 
Dag  er  alle  Statte  freu  macbe,  Da§  feine  Sttep* 
nuna  fep,  Die  ©ewiffen  $u  frepen,  auf  Diefe 
OBeife:  icbttjiö,  Dag  Feine  äufferlicbe  ©tat* 
U  binfort  notb  fe|>,  Da  man  anbete;  tt)ie  ibr 
faget,  tnan  muffe  m  Serufafem,  ober  auf 
Diefem QSerge  anbeten:  fonDern  aüe  <§ttatt 
follen  nun  frep  feyn  anzubeten,  bagbisber 
nicl)t  g?*ejen  itf.  <2Benn  Das  geifllicbe  Sfo; 
beten  Da  ift,  fo  magfl  Du  dujferlic&nunauc& 

anbeten,  Du  fcpejt  $u  3erufalem  ober  jurt; 
Diefem  33erge,  im  #aufe  ober  auf  Dem  5el> 
De,  es  fep  in  ̂erfien  oDer  in  ©riecbenlanb; 
aber  bisher  bat  man  mugt  nur  $u  3erufa^ 
lern,  ober  je  gegen  3erufalem  anbeten,  wo 
fit  aueb  in  ber  SIBelt  waren. 

40.  Sftun  wo  dufferlicb  anbtttn  alleine 
ift,  Da  ifi  eine  lautere  #eucbele»,  unD  tu 
gentlicb  ©£>tfes  @po(f  ,  unD  gefcbiel)t  un> 
ferm  4>)€rrn  tbtn  Diefelbe  £b*e  ̂ atntt.  Die 
iljm  Die  3uDen  tbafen,  Da  fie  in  feinem  Zti* 
Den  t»or  tbm  f nieten,  unD  fpracben :  (BCDtt 
grüß  ötc^,3uöen  2\omg.  ©enn  weil 
fein  aeiftlid)  anbeten  Da  ift,  ifls  niebt  moö# 
lieb,  Dag  fie  es  feilten  mit  $rn(r\)on^er?en 
mepnen.  2£eil  fie  es  aber  ni^t  t>on  $iv 
jen  mepnen,  ift  §m$i$  ©O«  öefpottef, 
UnD  DiefeS  anbefens  ift  \t%t  letDer  aöe  2Belt 
in  allen  %£M  ein  &on,  unD  gebetet  Der 
©pott  in  öollem  ©ebwana,  Den  Die  3^n 
anfingen  in  S^riffi  £eiben ,  Da  ftc  ibn  3«" 
Den  $6nig  bieffen.  ©enn  fo  \>iel  ̂ irrben 
unD  ©otteSDienfl  allenthalben  i(l,  unD  Doc5 
unter  raufenD  faum  einer,  Dermitgetftlicbem 
anbeten  ®Dtt  ebrer,  fonDern  attefpottmfie 
fein,  mit  Dem  dufferlicfeen  ̂ euebehfeben  an^ 
beten.  UnD  fonDerlid)  gefcljie^t  foleber 
©pott  £#rif?o,  auf  Oiltvri,  unD  aufDe^ 
fertigen  £eicbnams  ̂ :ag,  in  allen  Neffen, 
unb  in  Dem  ©acramentbduslein:  Denn  ba 
gefdjiebt  iftm  groffe  gfaedufferlicf);  weiebeö 
Doc|)  ein  lauter  ©pott  ift,  weilesojneölau^ 
ben  ge^ef. 

41.  ©arum  wo  niebt  ©laube  unb  geij!^ 
lic&  anbeten  ift,  Da  i|!S  beffer  nur  mit  Da» 
&on ;  unD  man  follte  feine  ̂ eft  Raffen ,  wo 
nid)f  tittl  reebte  €bri|len  waren.  %um 
follt  man  abtbun  Die  ©acramentbdufer,  unD 
Die  ̂ roeegion  auf  Des  (jeiligen  £eid)namS 
?ag,  weil  Der  Feines  notb,  nocbnt^iftunb 
tröffe  £>eucbeJei;  unD  ©pott  Dem  ©acra^» 
mem  wieberfd^ref.    ?liio  aueb,  (olU  man 

ew< 
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entweder  gläubige  Waffen  unb  Sftoncbefebi' 
efen;  ober  alle  Softer  unb  @tifc  m  einen 
Raufen  ffaffen.  ©enn  eitel  dufferlid)  an* 
beten  bafelbtf  bat  l)6d>|ie  SBere  ffi;  unö 
meonen,  wenn  fte  fciel  fruen,  neigen,  unb 
btiefen  äufferlicb,  fo  baben  fte  et  woblau^ 
geriebt.  Unb  ber  ̂ >abf!  bat  2tblaf?  m  fol< 
eber  @bte  unO  ̂ rocefjion  bet  ©acraments 
geben,  unb  Me  $Belf  alfo  uoli  3uben  ge> 
maebt,  bte  £#rijtum  fpottlicb  anbeten. 

42.  £)as  anbete  anbeten  ifl  reebtfebaffen 
unb  geifflieb,  bat  ifi  in  allen  aufferlicben 
fingen  frei),  alfo,  ba§  man  niebf  fconno* 
tfyen  muffe  fonbere  öerter  baben,  ober  fon* 
bere  ©eberbe  fuhren;  benn  et  fann  jeber* 
mann  ,wo  erifl,  gebet  unb  (feljet,  alfo  am 
beten,  er  fep  auf  bem  gelbe,  er  liege  franf 
auf  bem  33ette,  ober  im  Werfer  gefangen, 
ntcl)t  allein  in  ber  S\ird;e,  Capelle,  fror 
bem  2llfar,  ober  auf  ben  £nien.  5lber  icb 
aebte,  ba§  gar  fciel  £eute  ftnb,  bie  ntcf>t  wif< 

44.  anbeten  i(!  ber  feinet,  benn  eSiff 
niebt  Sttunbwerf,  fonbern  bet  ganzen  Seibä 
3£er|,  nemlid),  mit  bem  $aupt  neigen, 
fict>  buefen  mit  bem  Mbe,  auf  bie  $nie  fal* 
len,  auf  Die  €rbe  fallende.  Unb  folebeS 

tbun,  mm  Seieben  unb  33er*enntni§  be* Öbrigfrit,  unb  ©ewalt;  gleicf)  wie  man 
ben  weltlichen  gurfren  unb  Ferren  aucbftill* 
febweigenb  ftcb  neigt,  unb  wie  bie  ̂ dbjte, 
SBifc&offe,  Siebte,  unb  bas  QJoff  fkb  laffen 
ebren,  unb  «Verbieten,  mit  bücfen,  unb 
fnienje.  ©olebe  dufferlicbe  (Ehrerbietung 
beißt  eigentlich  in  ber  ©cjmft,  anbeten» 
Unb  ijl  aut  lauter  Unaerftanb,  bat  £B6rt' 
lein  adorare  fcerbeutfcb  auf  anbeten,  weU 
fyet  &on  beten  bes  Sttunbesju  flarf  laufet. 
Unb  wennS  niebt  fo  gar  wäre  gemein  war* 
ben,  wetre  et  nod)  gut,  baf?  man  nid)f  fi>rä> 
cbe,  anbeten ,  fonbern  ebrerbiefen,  ober, 
wie  et  baöbebrdifcbe  gibt,  neigen.    &)aber 
man  liefet  in  ber  ©c&rift,  ba$  anbeten  ober 

fen,  wat  bat  SCÜortlein  anbeten  tyiflt,  (Ebrerbietenäufferfab,  obne  Unterfcbeib  er* 
unb  unter  beten  unb  anbeten  feinen  Unter?  jjeigt  ijr,  beqbe  ©£>ff  unb  Königen;  wie^ 
febeib  wiffen.  ©arum  muffen  wir  m&or 
bat  (eben,  fo  fonnen  wir  jtebejloleicbterbas 
rechte  anbeten  unterweifen. 

43.  anbeten  iftnid>t  ein  SlBerr' besäum bet,  wie  bat  beten,  bitten  unb  fleljem  £>enn 
beten  beiffet  eigentlich  bie  9£ßorte  beö©ebef$ 

ber^dblen,  wie  bie  ̂ falmen  unb  Q3aterun? 
(er.  aber  bitten  ̂ ei§t,  wenn  icb  in,  unb 
mit  folgern  ©ebet  ober  ̂ Borten  meine  ̂ otb 
unb  @ad)e  vertrage,  biefelbige  nenne  unb 
beute;  alt  wie  bat  QSater  Unfer  berfelben 
Ritten  fiebert  in  (leb  bat  k.  Rieben  i|t, 
wenn  id)  Q!>£)tt  im  ©ebet  unb  über  bie  Q3it* 
re  ermahne,  burebetwa^,  baögrog^oribm 

out;  alö  bureb  feine  ̂ armberjigfeit  %la< 
men,  €t)re,  ̂ abrbeit,  ober  bureb  €J&rü 
jtum  K.  ®arnad)  i(!  noeb  Jürbitte  für  an> 
bete,  unb  ?ob  unb  ©anffagung»  Äijal? 
Ied  ift  Sttunbroetf. 

aueb  noeb  bat  neigen  unb  fnien  dufferlicb/ 
bei;be  ©Ott  unb  9ftenfd)en  erzeigt  wirb. 

4f.  5iuö  biefem  dufferlicben  5lnbefen  magfl 
bu  nun  merfen,  waö  €^)rifluö  baff*  ein 
redjt  geiffliel)  anbeten,  nemlicb,  eine  tym* 
bietung  ober  Neigung  bet  ̂ er^enö,  bmit 
bn  biet)  t>on  ©runbbeineö  J&etient  er^eigeft 
unb  be£enne|f,  alö  feine  untertbdnige  €rea> 
tur ;  barauö  bu  benn  fiefjeft  ba$  folebeö  an<» 
beten  niebtä  anberö  mag  fet)n,  benn  ber 
©laube,  ober  je  bet  ©lauben^  bod)|Te$ 
<2Berf  gegen  ®0tt.  ©enn  folcbes  b^ili' 
d)e  neigen,  buefen,  <5brerbiefung,  ̂ efennt* 
nig,  ober  wie  bu  et  nennen  wiüt,  oermag 
niemanb  im  £erjcn  m  tbun  gegen  ©Oft, 
er  balte  benn  obn  aikt  wanfen,  ©Dff  für 
feinen  4o£rrn  unb  ̂ ater,  üon  bem  er  alles 
gutes  babe,  unb  fcaben  werbe,  bureb  meldten 

er 
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er,  obn  allen  SBerbienjt,  &on  allen  (SunDen 
unb  Uebel  erlofet,  unb  behauen  werbe. 

46»  <Summa,wo  nic^t  i|t  Das  fjerjlidbeQSer* 
trauen  unögu&rfi$t;  Des  redeten  lebenbi 
gen  ©laubenS,  t>at>on  tdf>  fo  oft  gerebt  ̂ abe. 
Da  f  ann  folet)  anbeten  nic&f  gefebeben.  £)enn 
©C«  wirb  bafelbjt  niebt  erfannt  bertfieb, 
mit  gläubigem  3u&erjtd)t;  barum  iß  aueb 
unmöglich,  D<$  er  füllte  befennet,  gee&retunb 
angebetet  werben*  £)enn  ob  man  iljn  wol 
mit  bem  Sttunbe  ©£>tt  unb  Sßater  l>eigt, 
unb  auflerlid)  <5&rc  erbeut,  fo  ijt  bod>  bas 
#erj  falf$,  unb  wirb  Eugen  unb  #eucbe> 

lep  braus,  2Bo  aber  Das  ̂ er^h'd&e  anbeten ift.  Da  folget  gar  fein  aueb  Das  aujferlicf)e 
neigen,  bücfen,  fnien,  unb  Verbieten  mit 
bem  Mbe.  £)arum  iß  aueft  nidfjt  mog* 
lid)  im  Sfteuen  3:eff ameut,  einen  Unterfc&eib 
galten,  unter  bem  anbeten  ®£>tu$,  unb  ei* 
nes  Sftenfdjen:  benn  man  neiget,  bücfet, 
unb  fniet,  gegen  btybe  gleicb;  ojjne  Daj? 
man  gegen  ©Ott  jum  Fimmel  fielet,  mit 
Den  2fugen  unb  Sfngeftcbf*  $ber  inwenbig 
im  #erjen  iff  ber  Unterleib  groffer,  benn 
jwifeben  Fimmel  unb  (£rben ;  benn  bas  £er$ 
balt  ®Ott  für  ®Ott,  aber  ben  Surften  für 
einen  3ttenfd)en* 

47*  £)a§  wir  nun  wiebet  jum  (Sacra* 
ment  f  ommen,  wer  niebt  glaubt,  ba§  £bri* 
(li  £etb  unb  $3lut  Da  ift,  Dert&utrecbt,  Daß 
er  weber  geiftlid)  nod)  fleifcblidj  anbeut 
SXBec  aber  glaubt,  als  es  benn  ju  glauben 
gnugfam  erwiefen  ijt,  ber  fann  freolidj)  bem 
£eibe  unb  95lute  grifft,  feine  €ljrerbietung 
niebt  wrfagen  obne  @unbe;  benn  i$  mufj  je 
befennen,  baf?  &&riftus  Da  fe»,  wenn  fein 
geib  unb  QMut  Da  ijt;  feine  3Öorte  lügen 
mir  niebt  ♦  unb  erbon  feinem  Seibe  unb  QMut 
«iebt  gefepieben  ff!.  Unb  t>a  er  im  ©rabe 

tobt  lag ,  war  er  bennodj  &£m'ftus,  unb feiner  €t)rc  wertb,  ba  bod)  fein  S3Iut  mel)r 
in  fym  war.  3temy  muffen  wir  uns  boefc 

8,uttytiQd)vifvni9t%btiU 

unter  einanber  eljren,  unb  Verbieten,  wie 
^aulus  Mm,  n,  10.  lehret,  um  €£ri|tt 
wtOen,  ber  geiftlid)  in  uns  mfyntt  Durd)Den 
®\aubm. 

48.  StaSjft woljl wa&r,  ba$ efo  Unter* 

(äji^llÖ^ffluba^  ̂ njHi^rikiOia 
gjmrneTft&t/  unb  im  (Saeramenf,  unb  ia 

^en  43enen  TSeT  ©läufcgenljr  ~%)enn  er freolicb  barum  gen  ̂imraet  gefahren  ifl,  bag 
man  $n  bajelbf!  foll  unb  mug  anbeten,  unö 
befennen,eba§  er  ber  #@rr  fep  über  aUt 
X)inge  ma^ti^,  tyfyl »,  9*  10.  u,  Siber  in 
bem  (Sacrament  unb  in  ben  p^m  bejp 
©laubigen,  iff  er  nid)t  eigentlich  Darum, 
ba§  er  ba  woDe  angebetet  fepn;  fenbern  \>a* 
felbfl  mit  uns  febaffen,  utiO  uns  (jelfen: 
gleie^  wie  er  auc&  auf  €rben  in  bas  SJeifc& 
fam,  nic&t  barum,  ba§  man  $n  foöt«  anbe# 
ten,  fonbern  uns  |u  bienea,  tt>k  er  felbjf 
fagt:  3<b  ̂ i»  mc^e  kommen,  ba$  id$ 
mir  dienen  laffe,  fonbern  öaß  id)  6iene, 
unö  mein  Heben  gebe  ffir  wele. 

49*  5lber  Daraus  folget  niebt,  ba$  man 
itjn nicljt  feile  anbeten:  benn  es  beteten  ifyn 
t>tel  an  auf  <£rben ;  unb  er  naljm  es  auefj  an, 
als  bk  Drep  Könige  in  ber  Grippe,  Der 
Q5linbe,  unb  biel  anbere.  @onbern  berfeU 
be  fein  (Stanb  war  noeb  nid)t  ber  (Stanb 
feiner  @bre  unb  ̂ errlicbfWt,  bem  niebts 
benn  anbeten  unb  €5rerbietung  gebühret, 
unb  frep  fepn  mugte  anzubeten,  unb  niebt 
anzubeten,  weil  \>a  fein  ©ebot  gegeben  voat, 
ibn  anzubeten  üor  feiner  »&errlicbfeit;  barum 
lief  er  tfd)  aueft  ttm  anbeten,  etwa  niebe 
anbeten»  $((fo  foD  es  aueb  We  im  ©acra^ 
ment  frep  fepn,  unb  in  allen  glaubigen  $ev 
im,  bagwirgewi§  fepn,  er  babt  fein©e> 
bot  bat>on  geben,  im  ̂ acrament,  ober  iß 
ber  ©laubigen  J&erjen,  i&n  anjubeten.  €r 
ifl  auü)  niebt  barum  ba*  ©od)  foll  man 
ibm  auä)  foleb  anbeten  unb  ©jrerbietung 
m'cbt  »erfagen,  fonbern  frepbraucJ&e«,  wenn Äff  ff  es 
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es  bie  3«t  twb  ©elegenbeit  gibt,  ober  nadb< 
laffen. 

?o.  ©erbalben  fagen  wirnun,  ba§man 
Die  nidjt  Derbammen  noch  £e|er  fcbeltenfoü, 
Die  bas  ©acrament  ntd&c  anbeten ;  Denn 
es  tjl  nicbt  c.ebeten,  unb  &£)riftus  $  nicbt 
barum  ba.  ©leicbwie  wir  lefen,  baf?  t)tc 
$(pojtel  nicht  haben  angebetet;  fintemal fte 
ju^ifcbfaffen,  unb  äffen.  SOBieberumfoll 
man  bk  auch  nicht  Derbammen,  unb  <£e£er 
fdbelten,  t>ie  eS  anbeten.  £5enn  wiewol  es 
€#>  ifhts  nicht  geboten  bat,  fo  bat  erS  bod) 
auch  nid)t  Derboteu,  fonbern  bats  oft  ange> 
nommen:  frei;,  frei;  foll  e^  fepn,  nacbbem 
bu  2lnbacbt  unb  ©elegenbeit  fafc  §)a* 
tum  alle  betjbe  flraflicb  ftnb,  bic  auf  btefe 
&wo  (Reiten  weichen  unb  ftcb  baruberjan* 
Fen,  unb  untereinanber  Derbammen,  unb 
bepDe  Der  TOtelftraffen  fehlen.  3/ne  wol> 
len  zwingen  nicht  anzubeten,  als  wäre  €bri* 
flus  gar  niebt  Da:  biefe  wollen  zwingen  an* 
jubeten,  als  wäre  €#rijfi  b*rrlicber©tanb 
Da,  wietm#immel. 

{1.  TO  folebem  ©ejanFe  Fommen  fte  nun 
bei/>e  Don  ber  Q5abn,  ba§  fte  aufs  ©acra* 

ment  fallen,  unb  Die  <233orte  fahren  laffen; 
ba  wirb  benn  ein  lauter  2BerF  braus,  unb 

ber  ©laube  gebet  unter.  'Jderm  btemei!  fte 
bamit  umgeben,  wie  fte  nur  £#rif?um  fall 
unb  recht  ebren,  unb  ibm  Diel  §)ienjies  tbun ; 
fommen  fie  inbef?  niebt  ba\)\u,  baf?  fte  bäcb* 
ten,  was  aberer  ibnenba  tbut:  unb  warum 
er  ba  fep  ?  unb  was  fte  Don  ibm  empfaben  fol* 
Jen?  gerabe  als  wäre  er  allein,  unteres 
21  i  b?tens  unb  £)ienftö  willen  ba.  20fobat 
ftchs  DerFebret,  baf?  wir  im  ©acrament  aufj 
Fem  anber  ̂ CBerf  frad>ten,  benn  auf  unfrej 
eigene,  bte  wir  ibm  tbun  unb  erzeigen;  unb 
gar  nichts  achten  bcr2£erFe,  Die  ba$  ©a 
aament  uns  tf>un  un?  erzeigen  füllte. 

S2<  Partim,  vok  seh  Droben  gejagt  babe 
fofage  id)  noeb,  ba$  man  mit  SleißDiejwep 

wobl  anfebe  im  ©acrament:  nemfidj.  Das 
erjle,  &ae  tt>om  baS  anbere,  Tbtob  unb 
XVein.  $8*  Sporte  lebten  bid)  aebten  unb 
trad)ten,  warum  €*&n^us  Da  fet)  untwer* 
Den  Dieb  machen,  Dag  Du  Deiner  2BerFe  Der* 
gijfeft,  unD  nur  auf  feine  wartefh  3Denn 
©acrament  ijl  ein  ©faubensgefdjaft,  Da  ei* 
tel  ©DtteS  $DerFe  innen  follen  geben,  unb 
gefebeben  Durch  fein  ̂ Bort.  £>arum  wefr 
che  Des  ©acraments  alfo  im  2Bort  wabr# 
nebmen,  bk  Dergeffen  bepDe  5lnbetens  unb 
^bwbfetens ;  tok  Die  5fpoj?eJ  tbaten  am 
5lbenDeffen;  unb  boeb  obne  gweifel  aufsah 
lerangenebmfle  waren,  unb  Die  reebte  €bre 
ibm  tbaten.  ©leid)  als  wenn  man  Das 
^Dangelium  boret,  Das^CtreSSSSort:  Dem 
gebübrt  Docb  bk  allerbodfle  ̂ bre,  weif 

®Ott  naber  Drinnen  ifr,  Denn  &£H'ifhi* 
im  Q5roD  unD  <2Bein :  noeb  Dergiffet  /eDerf 
mann,  ficbDorbemfelbenut  neigen,  fonbern 

fftjtfh'ü;  unD  in  Dem  Buboren  benfternid)* etnmabl/  was  er  Dem  QBort  Dor  &n  tbun 

xviü- 
f3*  ̂ roDunb^etn,  ober  Ceib  unb  4^5lut 

^rifli,  obne  Die  ̂ orteangefeben,  werben 
Dieb  lebren  adjtm  unD  traebten  auf  Deine 
^CßerFe,  unb  werben  bieb  treiben  t>on  ©Ot^ 
tes9[BerF,  unb  warum  er  ba  fep;  ba§  bu 
faftforgefl,  wie  bu  ibm  Diel  tbuefr,  unb  bir 
nid)tstbun  laffefl;  unb  witb  alfo  auSbem 
©acrament  ein  lauter  3BerFgefcl)dft.  OTenn 
bu  aber  ̂ uDor  bm  ©tauben  am  erflen  (§tu* 
efe,  nemltdb/  an  ben  ̂ Borten,  reebt  ubefl, 
fo  wirb  ftcb  baS  anbeten  ba  ©acraments 

bernad)  felbjl  fein  geben:  unb  obS  niebt  fbU 
get,  Feine  ©unDe  wäre.  2Bo  aber  Das 
erfle,  ber ©laube,  nicht  reebtift,  nocl^  geübet 
wirb  im  Sßßorf,  ba  wirb  man  niemmib  red)t 
lebren  anbetm,  unb  ob  man  bk  SIBelt  doö 
Bücher  febriebe. 

S4.  ©0  wollen  wir  nwiDtererfepnacbeinv 
anber  er^ablen,    S)ie  erflen  finb.  Die  alle 

tbr 
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ifjr  <55efdf>aft  an  fcen  Porten  be$  ©acra* 
ments  baben,  öa§  fle  ben  ©tauben  fpetfen, 

unb  33rob  unb  QSBem  mit  ©«'flu«  £etb  unb SBUttpn  gewijfen  Seieben  nebmen,  öefie^ 
ben  <2BortS  unb  ©laubens.  ©ig  fmb  btc 
jtc&erflen  unt)  beflen,  fommen  fcielleicbt  fel^ 
ten  fo  tief  berunter ,  baß  fle  fteb  um  anbeten 
unb^bwrbietung  befümmern;  benn  fie  nef>^ 
men  ©Ottes  <2Berf  gewabr  an  ibnen  felbfl, 
unb  torgeffen  i&rer  2Berfe  gegen  bas©acra> 
ment.  e  Sbieanbern,  bk  naeb  biefem  ©lau* 
b^n  geübet,  herunterkommen  auebauf  ibre 
SCßerfe,  unbCbriftom  im  ©acrament  geifl* 
lieb  anbeten,  ba$  ifl,  ba§  fie  inmenbig  mit 
bem  #erjen  ftcb  neigen,  unb  befennen  iljn 
für  ibren  $£rrn,  ber  alles  wirft  in  tynm, 
unbauswenbig  mit  bem  Zäbt  neigen,  biv 
gen,  unbfnien,  folcl)eSibrinnwenbiges2(n' 
beten  ju  beweifen.  £)ie  britten  fmb,  bk  ibn 
nur  innerlich  anbttm.  SDie  werten,  ̂ te  ibn 
nur  aufferlicb  anbeten*  ©iefe  legten  taugen 
9ar  nichts,  ba&on  nun  gnug  gefagt  ifl.  Siber 
niebts  bejloweniger  ftebe|l  Du,  bag  niebt  o^ 
ne  §abx  abgebet,  anbeten  big  ©acrament, 
n>o  bas  2Bort  unb  ber  ©laube  niebt  getrie* 
ben  wirb :  ba§  icb  febier  aebte ,  es  wäre  bef« 
fer,  mit  ben  2lpofleln  niebt  anbeten,  benn 
mit  uns  anbeten»  Sftidjt,  b$  es  unreebt  fe», 
anbeten;  fonbern,bag  bort  niebt  foüielSabr 
ifl,  als  fyt,  ba  bk  Sftatur  leiebt  auf  ibre  SßBerf  e 
fallet,  unb  lagt  ©Otteö  2Berf  fahren ;  wel> 
cbes  benn  bas  ©acrament  niebt  leiben  fann. 
Slber  was  fott icb  üiel fagen?  (Es  geboren 
Sbriflen  ju  biefem  ©acrament,  unb  ju  al< 
lern  ©Ottes  <2Berf*  2Bo  bk  niebt  fmb,  Me 
macben  es  niebt  red)t,  ©Ott  gebe,  fie  beten 
an  ober  niebt 

fr  §s  baben  tfdj  aueb  öiele  &te  bef  ümmert, 
wie  bte  ©eele  unb  ber  ©cijl  €#rifli,  bar* 
naeb  bk  ©ottbeit,  ber  SBater  unb!  ber  #ei* 
jige  ©eifl,  im  ©acrament  fep.  3fl  <2Bun# 
ber,  bag  fie  niebt  aud)  bk  €ngel  unb  bie 

3Belf  julefct  hinein  gebrungen  baben*  £)a$ 
fmb  altes  ©ebanfen  müßiger  ©eelen  unble* 
biger  «öerjen ,  bk  in  biefem  ©acrament  bec 
2Borte  unb  <2BerFe  ©öttes  öergeffen ,  unb 
begeben  ftcb  auf  ibre  ©ebanfen  unb  SBorte. 
3e  einfaltiger  bu  an  ben$Borten  bleibet, 
jfe  befferbirömare*    ©arum  lag  ibre^rau* 
me;  fahren :  concomitamery  per  concomitatt' 
üamy  unb  wtf  fieme&r  ̂ ieüon  fagen,  unb 
bleib  bubarauf: 

s6.  €'r(tlieb,  bafj  bubie^fBorte  faflel?: 
bae  ifl  mein  £eib,  ber  für  eud?  gegeben 
wirb,:c,  ©a  ig  unb  trinf,  unb  nabre 
beinen  ©lauben.  3^imm  barnad)  ben  Zcib 
unb  Q3lut  bw,  jum  ̂ JBa^rjeieben  folebec 
<3Borte  ©£)ttes,  unb  fprief):  ̂ ir  ifi  niebt 
befoblenju  forfeben  noeb  juwiffen^ie^Ott 
^ater,  (Sobn,  ̂ eiliger  @eifl,  ober^bri^ 
fiu$  ©eel  im  ©acrament  fep ;  mir  ifl  gnug; 
bag  id)  noeig,  n>ie  btö  SJBort,  bat  icl)  bore, 
unb  ber  Itib,  ben  icb  neljme,  ifl  wa^aftig 
meinet  #£rrn  «nb  ®Dttt$.  £ag  bie  fpi* 
|igen  unb  glaublofen  ©opbiflen  naeb  fol* 
eben  ungrunblicben©ingen  trachten,  unb  bie 
©ottljeit  ins  ©acrament  bezaubern*  ©eit 
Mb,  ben  bu  nimmfl,  bat  <2Bort  t>a$  bu 
l)orefl,  ijl  beg,  ber  afleSOßelt  in  feiner  #an& 
begreift,  uiib  an  allen  gnben  ifl;  balaffebir 
an  begnügen. 

W<  ©as  iflunfere  !92eDnungt)on  %nbv 
ten  be$  ©aeraments.  Ob  bk  mit  eurer 
Keimung  flimme,  werbet  ibr  am  beflenmer* 
l en»  QSBir  miffen  uns  feines  anbern  Sebren 
^u  laflen ;  benn  t>k  ̂ orte  bes  €üangelii  (inb 
belle  unb  flarf  t>a:  1Da$  ifl  mein  lleib  tc» 
faae  tfl  mein  2Mut:c  ©o  mögen  wir  /a 
bem  Seibe  ̂ brifli  feine  €bre  niebt  »erbieten ; 
wiewol  wir  freo  fet;n  wollen  anjubeten,  w© 
es  niebt  nü$  noeb  notb  ifl :  aber  bas  bo^efle, 
bm  ©laubenauf  bieäBorteim©acrament, 
balten  wir  am  meijlen. 

58*  3cbbabe  aber  broben  gefagt,  icSwoDc 
Äff  ff  2  anjeu 
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anzeigen,  wa$  mir  an  eurer  Apologie  unb 
©lauben  gefallet  unb  mangelt,  Damit  euer 
unb  unfer  3Ding  befto  ba§  an$ag,e  unb  wir 
tagltcf)  nä&er  ̂ ufammenfornmen  mod)ten. 

?9,  2fufäerfte,  gebeidbeuef)ba$3eugni§ 
(wiewcl  eud)  nid)t  ttonnotfyen,)  Da§  il)r  son 
©Ott  red)t haltet,  nemlid),  Da§£in©£>?t 
i,«nÖ  breo  ̂ erfonen,  ©Ott  3kter,©Ott 
<gobn,  unb  ©Ott  #eiliaer  ©eijt,  in  einem 
Sieben  SCBefen,  Sftajetfdt,  ©ewaft,  ̂ CBerf, 
unb  £bren,  ber  #immet  unb  (Erbe  gefd)af> 
fen  &at 

do.  2fof$anbere,ba§nicl)t  berQktemod) 
Ux  «©eilige  ©eil!,  fonbern  nur  Der  (Sobn, 
unfer  £§rr  3£fuö  €£riflu$,  fep  $Kenfc& 
ioorben,  empfanden  von  bem  ̂ eiligen  ©eiff , 
geboren  von  ber  3ungfrauen  Sflaria,  unb 
für  unfere  @ünbe  gelitten  unter  ̂ omio^ü 
lato,  gellorben,  begraben,  jur  4>6tle  gefalj* 
ten,  unb  am  britten^age  um  unfer  t\e$)U 
fertigfeit  willen  aufertfanben,  gen  Fimmel 
gefahren,  \m  Ü\edjten©Otte$  gefeffen,  bon 
Sannen  ̂ ufunftig^u  richten  bieSebenbtgen  unb 
die  lobten :  af  fo,  ba$  nicfcf  unfer  2Berf  nod> 
Qfcrbienft,  nod)  ©nugtbuung,  unfere  (Sün« 
fce  meg  nebme,  unb  uns  ©nabe  erwerbe  jum 
&ben ;  fontwn  auein  fein  Sßerbienfr  unb 
SOßerf  für  untf  getljan. 

6f  2fufa  Dritte,  tia§  ber  Seifige  ©eijl, 
fofcl)  Q3erDrenfr  grifft,  in  un$  gang^aftig 
mache  unb  freite,  b<x$  nicfrt  vergeblich  ge« 
fcbebenfep,  nnb  gcprebigt  werbe:  baburcft 
ienn  rotrD  eine  eilige  £fyriftli#e$ird)e,ba$ 
iff,  bte  gante  Öemejjne  aller  9)?enfd!)en,  wo 
fte  ftnb,  lebenNg  ober  töUj  fo  fold^eö  Sßer* 
fcienjtetf,  Seiüene  unb  2(uferjte()ung  tljeilbaf' 
tig  merken  burl)  (FinwüFung  betf  ̂ eiligen 
@cif?eö;  bei)  wefdjer  ©cmeine,  unb  bep  ei* 
nem  je  lid>en  ©Ji?b  berfehen  ift  i>ie  ©e* 
ttMt  ober  (Sd)lüj[ff,  bie  &mtie  in  »erge* 
ben  w  (*öang?li  jm  ju  twfeigen,  fon 
fcerlid;  unb  öffentlich  fo  «$  Oa|d  von  bert  w 

bern  gleicher  ©ewa!t,aeforbert  wirb:  burc& 
welches  2lmt  beg>}>rebigen6  unb@ünbe  t>er# 
gebend,  bt>  (Seelen  &ie  auferjlel>en  t>on  (Sün> 
Den  unb  von  bem  ?:ob,  unb  warter»  fteber 
aud)  ber  leiblichen  2luferfM)ung  unb  ewigem 
gebend,  buref)  benfelben  Zeitigen  ©eifl,  ber 
foldM/efct  an  ber^eete  angefanaen  t>at* 

<S2.£>a$  ftnb  bie«&aupt|!ucfe^ri^id&ed 
©laubenö,  weld&e  jur  not^  gnug  (inb  jur 
(Seligfeit,  unbo&n  biefetbenniemanb  magfe* 
(ig  werben»  £ierinnen  weif  iä)  an  euc$ 
nic^tö  in  jlrafen,  unb  ifr  eure  Apologie 
red&t* 

6i*  2fuf$  vierte,  t*a$  ifc  nun  md)t$  geber 
auf^abfrunb^iWffe,  wie  rtt  bepun* 
(inb,  noc&  auf  menfd)lid)e©a^ung  unb  3;ra> 
bition,  ifl  freplicb  auet)  reeftt;  benn  eö  foö 

je  amCjiertag  eitel  ungefduert  5Bi'ob  gegeffen werben,  tok  5)?ofeö  fagt,  unb  ̂ aufuö  1  Cor» 
T,  7*  8.  auf$gt>angefium  beutet. 

64.  ?!uf$  fünfte,  bag  i^r  nidjt^  6aftef 
auf^  Jegfeuer,  unb  alle^  l>a$  barauf  gffTtff 
iff,  mit  Neffen,  93igilien,  (Stiften,  5tltdren, 
kl&ftem,  unb  m$  be$@5ef#würm$  ijr ;  ge* 
fallet  mir  niebt  übel  ©enn  je  niemanb 
fd&ulbig  ijt  ju  glauben,  bag  ein  Segfeuer  fei;, 
wtil  &Ott  nichts  Da&on  gefagt  hat»  S)od> 
ob  ©Ott  etlichen  ein^  mad)te,  M  niemanb 
benn  jie  bon  wiffen,  ftebe  in  feiner  ̂ (Burbe; 
ifl  barum  fein  Segfeuer  notbig  ;u  glauben, 
©enn  ©Ctte^  ©evid)fe  finb  un^  Derbor* 
gen,  un^  weber  ̂ u  wiffen  noc&ju  glauben 

befohlen. 
6s.  Qluß  fecbfle,  wei§  ic&  euch  gar  m'cfct ^c^er  in  fdjelten ,  tvit  unfere  ̂ opbitfen 

tfeun,  bag  i^r  weber  ̂ ie  Wwtet  (3£>tte$, 
no$  irgenb  einen  ̂ eiligen  anrufet  ober  e^ 
ret,  fonbern  allein  an  bem  einigen  Mittler 
3^fu  €()#o  banget,  unb  eueb  begnügen 
faßt,  im  ̂immel ;  wiewol  auf  €rben  ein  ;eg* 
lieber  für  ben  anbern  ̂ u  bitten  fönfoia  ifl. 
©enn  eö  i(t  von  ver(lorbenev«S)eilißen  JJürbi^ 
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U,  &w  u«b  Anrufen  nicbts  in  ber  ©cbrift; 
fo  f arm  t>a$  niemanb  leugnen ,  fca§  wir  biS' 
ber  burcb  folcfcen  ̂ eiligen  ©ienjl  fo  weit 
f  ommen  finb,  t>af  wir  eigentlicb  aus  ber  3flut> 
ter  ©Ottes  unb  ben  fettigen  eitel  2(bg6t* 
ter  gemacht,  unb  mebr  auf  fte,  Denn  auf 
©jrijrumfelbfl,  un*  »cretoftet  baben,  um 
unfern  £>ienjl  unb  ̂ GBecf/  t>te  wir  tbnenge* 
ibanljaben;  bamtt  be?  ©taube  €£ri|!i  ifl 
untergangen.  , 

66.  <2Bas  mir  aber  an  eu*  mangelt,  will 
i*  eucf)  au*  nicbt  bergen:  bitte  aber  gar 

freunblicf),  it>r  wollet  «>trö  ju  gut  baffen, 
£>enn  ibr  moget  woljl  benfen,  »0  id)  eud) 

folcbes  ntdjt  $u  £)ienff  unb  SfBiUen  tfeate, 
wollt  icb  freollcb  innen  galten,  Unb  iljr  aud) 
feilt  recbt  (jaben,  jafcbulbigfetni,  wieDerum 
frifcb  anzeigen,  worinnen  eucb  beucbt,  ba§ 
wirfel)len:  weil  wirs  Dafür  balten,  ®Ott 

§ah  uns  gar  einbeöes  recbt£id)t  geben:  wie«' 
wol  wir  ftbwacbgnug  finb,  Denselben  na* 

ju  fommen,  unb  mit  Dem  Eeben  unb  $Ber< 
Fen  jieren.  Ratten  aber  meine  Papillen 
mogenleibenjbren  Seb*  freunbltd)  anzeigen, 
unb  mir  wieberum ,  nicbt  mit  $ret>el  unb 
©ewalt  wiberftanben;  es  wäre  folcbSCße* 
fen  nicfyf  baraus  worben ,  unb  iljre  ©ewalt 
unb  §bw  wäre  nocb  woljl  blieben,  ̂ d)  üer* 
fefye  micb  aber  uj  eucb,  als  Sßerflanbigen, 
gar  Die!  bejfers,  b?nn  \u  folcben  ̂ opffen; 
Darum  icb  au*  getrotf  beraus  fabre. 

67,  2fufs  erfte,  m$  i*am  (E5acrament 
Des  Leibes  €£n?lt  aneu*  geljlljabt,  ifl 
gnug  broben  angezeigt.  SCßiewol  wirs  no* 
titd>(  in  ben  (Scbwang  bringen  mögen  bep 
uns  Da§  wir  fo  fttrig  unb  £fjrifllid)  bas  @a* 
crament  banbelten  unter  beober  ©e(Taft,unb 
foltbe  Uebung  Der  £ebre  unb  Siebe  unb  fit« 
tigs  Gebens,  unter  uns  aufricbten,  als  wir]  ©tauben  taufen  foll/e;  benn@£)ttesSRame 

»on  eud)  boren  €s  ifl  nocb  grüne  mit  uns,  foD*  man  nicbt  umfonjt  braueben ,  ob  gfei* unD  gebet lanöfam  wm  |ktten;  bittet  aber  aller  ̂ elt  ©eligfeit  baran läge. 
für  un&  I    7**  2fo*  ̂ tef  mir  gefallet  fafi  woM, 

68.  2fufsanbere,  wieiebtjon  euren  ©e^ 
fefeieften^ore,  fo  ift  bie?:aufe  aud)  recbtbeo 
eueb ;  obne  ba$  mir  ba$  eine  groflfe  ̂ öewt^ 
gung  gibt,  bo$  ibr  bk  /ungen^inber  taufn 
auf  jufünftigen  ©lauben,  ben  fie  lernen  fol« 
len,  wenn  fkuir  Vernunft  fommen,  ni*t 
auf  gegenwärtigen ;  t)ttm  ibr  galtet,  bieiun* 
gen  ̂ inber  glauben  ni*t,  (pk  (te  mi*  be* 
riebt,)  unb  taufet  pe  bennoeb«  £)a  5abe  i* 
gefagt :  &  wäre  befler,  gar  überall  fein  £inb 
taufen,  benn  o^ne  ©tauben  taufen;  fmfe< 
mal  bafelbf!  tia$  ©acrament  unb  ®0ttt$ 
^eiliger  3?ame  uergebenö  wirb  gebrauebt : 
weld&es  mir  ein  groffes  ijl.  S>nn  W  <Sa^ 
crament  foUen  unb  f  onnen  oljne  ©tauben  nicbt 
empfangen  werben ;  ober  werben  ju  grojferm 
©cbaben  empfangen. 

69.  dagegen  balten  wir,  na*ben3Bor' 
tm  €^rifli:  tt>er  5a  glaubet  unb  getauft 
«neb  h£  bag  juöor  o^er  (e  ?ugletcb  ®kubt 
ba  fepn  mug^  wenn  man  tauft ;  ober  ein  tau* 
ter  ©pott  gottlid)er^a/ef!at  Daraus  werbe, 
als  bk  ba  gegenwartig  fei; ,  unD  ©nabe  an* 
bitte,  unb  niemanbnebme  fie  an.  ©arum 
aebten  wir,  bie  /ungen^inber  werben  bur* 
Der  ßirdjen  glaubt  unb  ©ebet  t>om  Un- 

glauben unb  Teufel  gereinigt,  unb  mit  bem 
©tauben  begabt,  unb  alfo  aetauft;  weil  foN 
*e  (Sabt  aueb  bureb  ̂ Befcbneibung  Der  3u# 
ben,  ben  ̂ inbern  gegeben  warb,  fonfUäf 
te  €^)ri|!ug,  ̂ attb- 19,  «4*  ni*t  gefagt: 
Haftet  bit  ÄtnMetn  $u  mir  kommen,  fol^ 
d?er  ip  bae  «^tmmelretcb.  £>bne  ®la\ie 
ben  aber  fjat  niemanb  bat  4?immefreic&. 
t7o.  UnDwomanfold)eunfere^?ei?nung 

Fonne  umfToffen,  alt  icb  aebte  nid^t  umni* 
j!o(fenfei),  wollte  icb  lieber  fein  £inb  taufen 
lebren,  benn  (wie  gefagt,)  bc§  man  es  obne 
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bag  ibr&om  ©lauben  fo  unterfcbieblict)  rebet, 
bag  ettraöanDerö  fep,  glauben  t>on<B<Dtt, 
ober©Ott  glauben :  unb,  glauben  an  (5<Dtt; 
nemlid),  Dag  aud)  Die  Teufel  Don  ©Oft 
glauben,  bag  er  afle  XrtngegefdKiffen^enfd) 
werben,  gefrorben,  unb  aüe$  für  uns  getljan 
babe.  3tem,  (5<Dtte  glauben,  bag  wabr  fep, 
tva^  er  gerebt  f)at.  2(ber  in  tf5(Dtt  glauben, 
fep,  mit  Stet>e  unD  su(en  Werfen  ©Ottenadb' 

folgen  sc. 
72.  Ob  ibr  l)ie  einen  reifen  ̂ Berflant) 

bes  ©laubens  babt,  fann  i$  nic&t  fpüren. 

©ire  «SBorte  lauten  nod) ,  alö  geben  fte  ben 
SCßerfen  trief.  @  iff  wol  waftr,  bag  in 
©Ott  glauben  fep  ber  rechte,  einige,  leben* 
bige  ©laube,  ben  ntc&t  unfere^raft,  fonbern 
©Ortes  ©eift  in  uns  fc&affet.  2(ucr),  bag  ber* 
felbe  ©laube  mitSBerfen  ber  Siebe  tfjdtigfep, 
unD  ftd)  an  *)  ©Ott  jtelje,  unb  i(>m  gleicb 
vt>ecbe ;  iflaucb  reebt:  aber  nod)  ijf  öte  red> 
te  2frt  beä ©laubenä  nid>t  bamit  angezeigt; 

c$  bleiben  no$  immer  t>te  <3Berfc  in  ben 
$lugen. 

*)  in  ©Ott  $ie&e. 

73.  <ußßir  Raffen  atfo :  2Benn  ber  ̂ eilige 
©ei|r,  (Ebriftus  SBerf  unb  SSerbienft,  au$< 
wenbig  burdje  §t>angelium,  inwenbig  burd) 
feine  ©abe,  une  funb  mad)t  unb  fdjenft, 
unb  mad)t  uns  an  baffelbe  glaubenb :  fo  fcp 
benn  berfelbe  ©laube  niebts  anberS,  benn 
ein  trofllid),  lebenbig  SÖertaflen  auf  €£ri' 

fr  u$  gegeben  Sßertienfr ;  bag  ber  'Sttenfcb  obn 
alle  feine  CCBerfe  ftd)  üon  £erjen$grunb  bar* 
aufDerldgt,  bag  nid)t  fein  eigen,  fonbern 
^r>riftuö  9Cßcrf  unb  SBerbienft,  feine  @mu 
be  vertilgen;  ̂ ob  überwinben,  unb  £6üe 
t>erfd)lingen,  alfo  bag  er  feiner  2Berfe  barju 

barf,  bag  er  in  ©Ott  glaube,  ober  einen  le' 
benbigen ,  redeten  ©lauben  babe ;  fonbern 
foleber  lebenbiaer  ©laube  an  ©Ott,  fep  ber, 
ber  gute^Cßerfebarnacfe  bem  Sftdcfyfien  t&ut, 
roie  €^ri)^uö  ibm  gettyan  &at. 

j  74.  Unb  jwar,  Dag  folebeg  be$  regten 
I ©lauben^  Qlvt  fep,  mag  man  aud)  wol  an 

1  bem  falfcfjen  Sttigglauben  lernen.  £)enn  mir 
feben  Diejenigen,  fo  ba  glauben  an  bie  ̂ effe, 
bag  fte  Des  ̂ agö  ftd&er  fepnb ,  wo  fte  eine 
$fteffe  gebort  baben,  nid)tsmebr  Darnjtfyun, 

bag  (te  ft&erfetm;  fonbern  laffen  ft'djbegnü> gen,  bag  fte  Sßefle  gebort  baben:  Da  freben 
fte  auf,  unb  tbun  barnad),  m$  fte  wollen. 
Unb  ob  ftegleic&etwaätbdten,  ftcb  suftoern, 
fo  geben  fte  e$  boeb  nur  ber  3fte(Fe  aüän,.  wo 
fte  errettet  werben.  2flfo  tbun  audb  alle  an# 
bere,  bie  mit  ©egen,  Saubere»  unb  faifcbem 
©lauben  umgeben.  2f  ifo  mug  ;a  fyi  aueb 
im  rechten  ©lauben  öielmebr  zugeben,  Dag 
un^  niebtö  Wfe,  roas  roir  tbun,  o^n  allein 
btö,  baran  mir  glauben,  nemlicby  &Ott 

unb  fein  (3Bort;  ba^  j'e  hie  9JBerf  e  jum  ©  lau' ben  unb$u  feiner  ̂ raft  nid)t^t^unm6gem 

7f.  S)ocb  fold&rötfl  }t%t  niebt  in  bie£dn' 
ge  \\\  5anbeln :  üieöeicbt  roerben  wir  noc& 
bamit  weiter  Fommen,  bag  wir  nn$  gegen^ 
einanber  mit  ber  (jeifigen  (gebrift  unterrieb^ 
tem  ©enn  wir  wollen  unö  nid)t  unterem^ 
anber  mit  ficutt  Derbrennen,  tt>k  bk  ̂ 3api# 
flen  tbun,  wenn  fte  nid)t  mebr  antworten 
fonnen,  noeb  i^reö  ©lauben^  ©runb  anjetV 
gen,  fo  wehren  fie  pebmit  Jeuer,  mt  Kit 
Sbctlbdcr,  unb  fonnen  niebts  mer)r  fagen, 

benn:  bubifl einher,  ̂ euer  5er.  2Bir 
aber  wollen  bie  @d)rift  r;oren  gegen  einan* 
ber. 

76.  5(uf^  vierte,  baß  ifjr  noef)  auö  ber 
papiftifeben  ̂ irebe  babt  peben  (Sacramente, 
fo  boeb  bie(^cbrift  nid)t  mebr  benn  bkimy, 
bit  ?:auf ,  unb  ben  $ifd)  beö  ̂ (Jrrn,  bat. 
SBiewol  nun  in  folebem  bk  (2c&wad)en  ju 
bulben  ftnb,  iftö  bennoeb  niebt  immer  binfort 
ju  lebren.  ©internal  il)r  wo^l  wiffet,  Dag 
ein  ©acrament  foü  ̂ aben  bk  jweo  ©tuefe 
&Mi$,  ©Otteö  SBort,  unb  ein  eingefettet 

duffer/ 
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4u(fecläc^es  geidben ;  roelc^eö  mir  nid)t  ftnben,  I  3BerFen  erjabfet  (jabe.  §)enn  miemol  icb 
benn  allein  in  ben  imetjen  obgenanntw  $?un  j  niebt  meig,  ob  ibr  recbf  ober  unredjt  baltet; 

ifts  i>nu  wel,  bag  mir  s3)?enfcbeneinfefcungen  fo  fef>e  icb  bec&  mobl,  t)o§  i'brs  ntdbt  flarlidb ©Ot^einfe$u nc)?n  sl^id)  machen.  S)aj»  |  bargebet,  bag  man  t>er(le&en  mooie,  mie  if>r 
miÜS  merbe^bag  ibr  mit  feinem  guten  ©emif* ,  bem  ©lauben  aüeine  unb  ebne  <2Berf  baS 
fen  etnia  Sflenfcbengcfefc  fcermerfet ,  fonberlid)  j  Beben,  ©ereebt igfeit  unb  (Seligfeit  jufebreibet. 
beö  ̂ abfls,  wo  ihr  etftc&e  feiner  ©nfe|ungen  |  £s  liegt  eueb  /a  im  2üege  ber  ©pruet)  @t. 
annebmet.afebiebanotbigfepen^ur^eligFeit  ^auli,  bag  bie  Siebe  groffer  fep,  benn  ber 
$u  glauben.  ©ennibrmifFet,bagDer@Iaube  ©faube,  unb  ©f.  Sacobi  &on  ben  SEÜer* 
aufniebts,  benn  aufsgemijfe  ®Ottetf  3Bw,j  fen,  *c. 
pc&  bauen  mug  unb  »id. 

77.  2fufs  fünfte,  bag  ibr  eure  Wiener 
ober  Wegcr,  bie  füdj  be»  uns  ̂ riefler  unb 

79.  <£s  mag  aber  auty  moljl  fepn,  mie  bie 
euren  fagen,  bag  euer  &)ing  gar  t>tel  bag  in 
eurer  bobmifeben  (Spracbe  laute,  benn  iljrS 
$u  Satein  geben  fonnet:  öarum  fcielleicbt  tu 

Pfaffen  beiffen,  baS  2Bort  ®Otte$  tu  leb*  I  Iidf>e  ©tücf  e  anbers  fcon  uns  tterff  anben  mer> 

ren,  unb  ©acramente  ju  banbeln,  felber  er*' ben,  benn  i'brS  baltet.  £>a  n>i'ü eicb  nun mablet,nacl>bemibr  febet.bag  fie  gelebrt,' niebt  mtber  reben.  SCßir  aber  fonnen  je 
reblicb  unb  fromm  fmb;  gefäüet  mir  mobl.i  Satein  unb  ̂ eutfeb  gnug,  unb  unfer  SDing 
Slber  noeb  ijt  bat  je  bem  §t>angelto  $u  nabejalfo  geben,  bog  ibr  unb  /ebermann  t>erneb# 
ba§  ibr  fte  obne  €be  JU  leben  galtet  9XBel 
cbes  ficb  anftebet,  als  fönte  ber  €bef!anb  $u 
fceraebtet  fepn,  ©Ott  |u  bienen  m  aüerlep 
©ottesbienjt;  unb  boeb  miüige  ̂ eufebbeit 
niebt  eine  gemeine  ®abe  ifi,  mie  bat  ̂rebiV 
gen  unb  Sebren  ifi  2Biemol  icb  bat  ger> 
ne  geboret  babe,  bag  Jbr  niemanb  mebret 
ebeftebsu  merben;  aber  baS  ̂ rebigtamt 
müfle  er  laffen.  £)as  ijt  je  noeb  ein  SKaum, 
öamit  ber  $abdid)feit  |u  funbigen  geraden 
wirb:  §briftlid)er  abev  märe  es,  anti)  ben 
©tanb  frep  ?u  laffen.  5)enn  ob  mir  mof 
^brijlen  finb,  fo  fmb  mir  bennoefj  nityt  bef> 
fer,  fcetm  ̂ tbrabam  unb  ade  Patriarchen, 
bie  ia  fomol  Cbriflen  unb  fßrebiger  geme^ 
fen  finby  att  mir.  Unb  fo  fie  ber  €f)ej*an& 
niebt  gebinbert  1>at,  foöte  er  bißig  t>iel  meni# 
ger  un$  binbern. 

men  mag,  maä  mir  meonen,auf  bag,  ob  mir 
niebt  twnebmen  mögen,  mie  ferne  ober  nabe 
i^r  uns  fept),  fo  fonnet  ibr  boeb  ̂ e?:ne^men, 
mie  fern  ober  nabe  mir  eueb  finb,  bamit  mir 
jur  ©acbe  famen  unb  eins  mürben. 

8o.  Unb  jmar,  menn  iebs  bep  eud>  erlan* 
gen  fonnte,  moOte  icb  bittm,  Dag  ibr  bie 
©pracben  niebt  alfo  üeraebtet,  fonbern  meil 
ibrmob!  Fonntet,  eure  ̂ rebiger  unb  gefebtef* 
te  fnaben,  a^umal  üeffet  gut  gateinifcb, 
©rieebifeb  unb  ̂ bräifcb  lernen.  3$  weig 
aueb  furmabr,  bag  mer  bit  ©ebrift  prebtV 
gen  foH  unb  auslegen,  unb  bat  nid)t  pfiffe 
aus  Sateinifcber,  ©rieebifeber  unb  ̂ braiV 
feber  ©prad)e,  unb  foll  es  aütin  au$  feiner 
Sttutterfpracbe  fbun,  ber  mirb  gar  maneben ©enn  icb  erfabre, 
febonen  ̂ ebfgrif  thun. 

_     :2  t  mie  bie  ©pracben  über  bie  majfe  belfen  ̂ um 
78.  ®as  fmb  bie  ©tuefe,  bie,  mir  an  rautern ^erflanb  gottrieber  ©ebrift^    £5a$ 

eu^  bemüht  noebetmas  mangeln  an  ber  lau*;  bat  aueb  ©t.  StugullinuS  gefublet  unb  ge> 
tern  Sehr  beS  £t>angelii,  unter  melcben  id){me\met,  Dag  in  ber  £ircbe  fem  foUen/Dte 
bat  grojle  ad)te,  öas  i^  *>om  ©lauben  unb  lau*  ©rieebifd;  unb  €braif*  finnen,  ium bie 



i63Q       I.  «Sauptfi.  hxtym  lebrretcfce  Strettfcfcrtften  wibev  bte  Paptfta*        1631 

bic  t»a^  SCBort  banbeln  follen;  benn  bertjet*  22^ 
Itge  ©ei|l  hat  in  biefen  $wo  ©prad)en,  tia$  ID.  iTJartm  £ut&er$  Schreiben  att  £eotv 
Wfteunb  Sfteue  ̂ ejfament  gefebrieben.  b*&  pbd)km  vom  Znbem  öcs  e>«cr«» 

81,  £iemit  befehle  id)  eucl)  ©Ctfeß  ©na>  mcn(d-   ***•  *>cc- *  r2*  • 
ben,  unb  bitte  bemütbiglicb,  euere  Siebe  wok 
febtg  mein  (Schreiben  niebt  in  3kraebt  auf* 
nehmen,  äl$  Ijatte  icb  euern  Jebl,  gufi  ge* 
5abr  $u  rügen;  fontern  weil  itjr  wiffet,  bag 
man  euclj  für  Die  ärgejfen  Äefcer  bau\icb 
Scucjntg  gebe,  wie  gar  fciel  nä(>er  itjr  fei>t> 
bem  @t>angelio,benn  alle  anbere,  bie  mir  be* 
fannt  finfc  2Beigwo!)l,bagicbbamit£ag 
auf  mid)  laben  werbe.  2lber  i$  bing  nun 
gewönnet  um  ®£>ttt$  ©naoe,  unb  fuebe 
aud)  niebts  biemit:  benn  weil  icb  (jore,  bag 
bon  ®Ottt#  ©naben  bep  eueb  fo  ein  feiner 
jücbtiger,  äufferfieber  SOßanbel  ifl,  bag  man 
niebt/o  fcf)Welget,frigt  unb  lauft  fluebt  unb 
fötpm,  pranget  unb  offenftid)  übel  ftftt, 
wie  bep  uns;  fonbern  ein  /eglicber  Heb  feiner 
Arbeit  nabrenmug,  wo  er  Fann;unb  niebt 

folc&e  mu&ige  Srägfinge  unb  SSauebu'nge habt,  voit  mir;  unb  aud)  niemanb  barben 
laffet :  $abe  icb  mid)  niebt  mögen  enfbal* 
ten,  unb  aus  cbriJTlicber  $fH$t  eud)  anjei* 
gen,  was  mid)  bunft,  bas  nod)  an  eurem  in* 
nerlicben  2Banbel  m  ©laubens  unb  ber 
Üefjre,  Mangel  babe,  weleben  icb  gerne  aufs 
aflerlauter(!e  feben  unb  boren  wollte.  £)enn 
wir,bie  wir  mitten  in  ©oboma  unb  ©0/ 
morra  unb^abofonia  wobnen,  niebt  feben, 
H)ie  mir  mod)ten  einen  foldjen  feinen,  jüc&rt* 
gen  c,iBanbelauSwenbig  anrieten,  ©£)$:$: 
Oelfe  uns  benn  bag;  fo  baben  wir  boeb  hk 
reebte,  lautere  £ebre  beS  £üangelii,  als  einen 
bellen  £id)tfhr,  mitten  unter  biefem  oerFeb^ 
ten  unb  unfi)lad)tigen  ©efcbled)t  ber  Sin* 
)Ternig,ben  wir  jedermann  mittbeilen,  unb 
wieberum  Don  jebermann  aud)  gebejfertwer* 
ben  wollten  •,  welcbes  wir  aud)  pon  eueb  ge> 
warten-  £)ie  ©nabe  unfern  £§rrn  3£fu 
€£rifti  fep  mit  eueb,  5lmem 

w 
nabe  unb  griebe  in  €£riffo.  &eber 
9ftei|fer  Seonbarb,  batf  Q3ud)fein  habt 

iüf  tdngf!  gefeben,  unb  antworte  eueb  alfo : 
t>a$  €|)ri(Tum  unter  bem  (sacrament  an^ 
jubeten,  fofl  /ebermann  frep  feon;  niebt  fun* 
bige,  wer  es  tbut,  ober  lagt,  weil  er  niebttf 
baoon  geboten  babe.  Unb  tiat  S3üd)lein 
tfyut  »bm  ̂ u  Diel,  weil  e$  eine  SRotf)  braus 
macbet,  als  lollte  unb  mu§te  eö  niebt  fepn. 
®enn  wo  feine  tlrfad)  fcbluflfe,  fo  bdtte  man 
aud)  nid)t  muflfen  Cljrifrum  auf  &Den  cm* 
bttttix  unb  ̂ it  brep  Magi  ober  Könige  fyat* 
ten  übel  getban,  ba§  fie  ibn  anbeteten  in  ber 
<2Biege;  ftntemaf  er  auf  £rben  niebt 

f ommen  ift  ha$  man  t'bn  anbeten  foöte,  unb 
fein  ©ebot  babon  gab;  fonbern,  kfc  bin 
fommen,baß  tc^  Weite,  Cfpricbt  er,  ̂arc. 

io,  4?.)iwbmd?t  mir  bienen  lafle. 
2.  2Bie  nun  ju  ber  Seit  t>ept»e^  reebtunb 

ftep/  unb  feinet  geboren  war,  ibn  anjubeten, 
ober  nid)t:  alfo  foKö  aueb  freo  feon  im  &at 
crament,i^n  anzubeten  ober  niebt;  weil  er$ 
frep  baben  Win,  unb  fein  ©ebot  auf  beoben 
(Seiten  gegeben  bat.  ©leiebmie  es  frep  iß, 
Sleifd)  ober  niebt  Jteifcb  ejfen  am  $reotage* 
©enn  ba$  (Sacrament  ijl  niebt  um  bes  5in* 
beten,  fonbern  um  be$  ©lauben^  willen  ju 
mebren,  eingefe^t:  ba$  foDte  man  warten 
allein;  fo  lägt  man  bat  nötige  nad),  unb 
berummert  ficb  mit  unno(bigcn.  ©arurn 
laffet  anbeten,  wer  ba  will,  unb  mae&et  mt)^ 
@ünbe  nod)  £e£erep  bavaut  auf  beoben  ̂ ei> 
ten.  Sttag  icb  boeb  <3£>tt  in  einem  lebenbi* 
gen  ̂ enfeben  anbtttn  ober  laffen;  warum 
benn  niebt  im  ©acrament,  M  fein  S^W 
unb  35lut  gewig  ifl?  bat  dufferliebe  5(nbe> 
ten  mit  ̂ Kunb  unb  £nie  beugen  ift  nidp: ber 
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Der  ©raube  i\l  Dag  red)tc  anbeten,  öa§  id) 
glaube,  eg  fep  bafelbf!  fem  gieifcfc  uno  »tot, 
für  mid>  gegeben  unb  Dergöifen ;  Da  bleibt 
bei;,  ©as.tjiaucbgenuna;  öa$  anbete  fep 
afleö  frei).  §g  gilt  jefcr  im  ©etil  unD  2Ba^ 
t>eit  (baö  ifr,  itn@lauben)  anbeten,  an  aflon 
£>rten.  €g  maebt  fie  Dag  duflerUc^e  2(nbe* 
cen  irre,  weilfte  niefet  wif[en,  wag  anbeten 
tft  Eternit  ©Ott  befohlen,  ̂ m^agenad) 
Nicolai,  Qlnw  1^3« 

tHartwue  Hutber,  2D. 

SDem  (S&rfamen  Sfteijlee  ieon§arb  $udj(et, 
$ed)tmeifter  $u  ̂ aUe,  meinem  befonbern 
Sreunbe, 

163} 

22Ö, 

3D.  VTCartion   Hutbers   @cf?retbm   an 
^ärt?  (Bcotgcn  von  lintyc&t,  3Domptob|ieit  ju 
tnagöebutrjj,  öie  i&levation  Des  ̂ eiligen  21benö- 

m«t?b  betreffend.  &♦?>.  tHontagsnftc^^os 
tjartnis  &ono  if  42. 

£)em  <Duvd)foud)tia,en,  Jpodjaebortten  Surften 
unb  §errn,  #errn  ©eoram,  ̂ Domprobfl  |u 
SKagOeburg,  Surfen  $u  ?(n§alf,  ̂ Keinem 
$ndbi#en  $errn. 

rnab  unb  triebe  im  ̂ rrn,  £>urdv 
>  lauefriger,  bod)geborner  Surft,  gnaV 

Digjtet  #err.  (£g  bat  mir  mein  lieber  «öerr 
unb  Jrcunb,  £).  2lugujrinug  angezeigt ,  wie 
(£.  5-  ©naben  belogen  feön,Da§  wir  aü^ier 
Dag  (gacrament  aufMl)eben,nad)laffen,wte< 
wol  id)g  für  mid)  ni$t  getljan,  fonbern  £>. 
^ommer.  @o  fyabe  icb  bod)  barum  nid)ti 
wollen  frreiten,  unb  iff  mir  bigber  gleicfc  Diel! 
gewefen,ob  mang  aufgebe ;  wie  ju  ̂agbeburg  I 
unb  fafi  in  allem  (gaebfenfanbe.  gu  bem 
tag  idjg  gefeben,  mie  mit  Unwillen  eg  unfere 
SDiaconi  aufgehoben,  niebt  über  Den  $ftunb. 
©erbalben  aueb  £).  Sommer  langf!  barmit 
ifr  umgangen,  unb  nld)t  neulid)  Darauf  gc 
ratzen.  @o ..mögen  fid)  &  J.  ©.  beg  fi& 

ilw&eri  ©cfcrifcen  19«  ZbtiU 

f?en,  be§  id)  mic&  trolle,  Dag  Die  Zeremonien 
nid)t  $lri\M  bei  ©laubeng  fm,  unb  Dag 

meljr  unb  groffer  9CBefen  in  Der  Strebe  an* 
gertd)t,  wiber.Dag  ̂ Bort  unb  (Sacramenfy 
unb  Der  ̂ obeMeicbt  Darauf  gerate  ein  we* 
nig  £)ina  Daraug  $u  madjen.  SDarum  ify 
nidbt  anbete  ̂ iemit  t^ue,  benn  mo  Die  €ere> 
monien  flehen,  Da  liebe  id)  mit,  tt>o  fie  nidjf 
gottlüg  fep« :  tt)o  (te  fallen,  fo  falle  id)  mit* 
©enn  wir  aucboftne  Dag,  wenn  Der  ̂)o(lienr 
oDer  ̂ eing  ju  wenig  confecriret,  unD  me^r 
confecriren  müjfen,  Da§  wir  Die  jimt  anDecö 

mal  ni^t  aufgeben,  wie  im  s]ßab|ltbum  aueö 

gehalten  w?'rD.  3m  Jaü,  Da^  man  anDec weit  aueb  confecriren  mu§,  unb  fonDerlidj 

\ik  ̂ artitel,  fo  für  Dag  Sßou*  confecriret, 
würben  niebt  aufgehoben,  unb  Dod)  DaffelbiV 
ge  &aaamnt  waren.  Unb  ob  fte  /emanD 
wollte  nQ&j?§t  aufbeben,  müu  id)  nidjt 
Darna^  fragen.  @g  gilt,  oDer  nimmt  Dem 
(gacramenfe  nid&fg.  UnD  femmt  ti(Md)t 
eine  5fenDerung  Der  S^f  Die  \>k  Urfad)  mit 
ftd)  bringt  aufjubeben,  fo  ifte  ung  frep ,  unö 
o^ne  ©efabr,  Dag  mang  wieberum  aufgebe; 
Denn  Die  Zeremonien  feonD  ung  unterwor^ 
fen,  unb  wir  nid)t  Den  Zeremonien,  of>ne,wo 
eg  Die  Zizbt  forbert,  Der  wir  unterworfen 
feon.  €,  5.  ©n.  werDen  Di§  unD  anDerS 
öiel  beffer  bebenfen,  Denn  id)  febreiben  fann. 
vg)iemit  Dem  lieben  ©Ott  befolgen.  Montag 
md)  3o&annig  i?4*. 

227. 

2).  Wattm  &m\>ev&  Gc^reiben  an  6m 

<LMi\zxi  ID.  (Seot^e  &tüd,  von  Der  <£k\?ft«o» 

un\>  Kic4)cnceremonicn.    TlmtLaQt  <£pi* pl>ani«s  iy4J» 

naht  unb  triebe  in  Z^rifto.    SfdEjtbar, 

bocbgelebrter,  lieber  *6err  unb  ©;i>at* 
ter.    €«er  (^o^n  Zbriftianuö  bvad)U  mir 

aelrern  naebmittage  Die  Briefe-    UnD  wenn 

WH  ,■« 
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er  fte  mir  gfeicfe  e^e  gebracht  ̂ afte,  war  icfe  fteln,  felbfT  mit  ben  Zeremonien,  mufren  es 
toefe  aHm  unaefefeieft  im  Raupte  2c.  S)ocfor  tjebetmann  frep  (äffen,  n?ie  pe  eflen ,  flau  en, 
©rep^cin,  Pfarrer  $um  #of,  10  mir  faj*  (geberben  wollten.  $(ber  feernatfe  weiter, 
n>o^I  begannt,  bat  wofel  für  etlichen  3a^ren  beim  icfe  mtefe  befd;!effen  babe.    $iemit 
wegbegebrt;  aber  icfe  wugte  feine  Conbi 
tion  t>or  ifen,  mie  td;  neefe  niefet  weif,  bie  ihm 

genug  wäre ;  ober  boefe  gleich  ber,  tk  er  i'efet |tt    £e  bat  mir  auefe  gefeferieben  jaws, 

©Oft  befoblen,  2lmen.  S33iftet  cud)  juwei* 
len  für  mid)  um  ein  gut  Stunblein.  3er) 
babe  ausgearbeitet  unb  ausgelebt,  ber£opf 
tfr  fein  $?u|  mefer,  td;  beaefere  ©nabe  unb 

batb  naefe  ber  ©ejeJK&fe,  wie  ers  mit  bem  ;  2>armber»gf  eit,  bie  feabe  icfe,  unb  werbe  fte 
Te  Deum  Uudamus  weberbt  hatte.    3d)inecfe  mel)r  Kriegen,  $men.    die  Epiphan. 

tTJartin  £utfeer. ratbe  tbm  aber  niefet,  &a§  er  barum  bem  ̂ eu< ;  1543, 
fei  weiefee  unb  fliege,  fo  lange  ifen  ber  £anbes> 

fiirjt"  feüben  f ann ,  benn  bas  (gefemabgebiefete  I    .   
^J^^^fttjf^^»^«»^!^^^  (Scferiften  wiber  btV  pabftifefee 2Betfe,  bas  ©aerament  nur  unter  eine* 

©eflalt  auswerten  unb  $u  gebrauchen, 228» 

£>.  tTtortin  Hurfeers  Unterricht  tmö  3e* 
a?eis,  fca£  Öie  evAngeiifd?e  £ef>re  mit  Dem 
fcHtmöe  unö  mit  öec  &i)at,  $u  beFennen  fey, 
unö  Die  ̂ Smpfabung  öes  ̂ aetaments  unut 
beyöet  (BefUit,  aus  JTJenfcfjeKfurdjt,  mit  gutem 

willen,  bem  Teufel  feilte  feofiren  mit  Rieben;  | 
eber  trauer,  fonbern  man  foü  fein  jum  (Scfea> 
ben  fpetten  unb  lachen,  wie  er  getban  f>at,ba 
fein  Wiener  bie  armen  £eute  morbete,  brenne* 
te,  plagteja  lag  ifyi  auefe  ein  wenig^krbruffes 
leiben  mit  ben  ©einen.  2Ber  niefet  will  mit 
Zbriflo  unb  feinen  ̂ eiligen  leiben ;  fonbern  tf>r 
nocfe  bam  lad;en,ber  babe  ̂ ittleiben  mit  al* 
Jen  Teufeln  unb  feinen  «^eiligen,  unb  muffe  ̂ »fl«»  m&  unterteilen  »eröm  möge.   3» einem  €?en£>fd?t:eiben  an  (Bc^f  2Ubreci}ten 

ju  Jliftnnsfelö   2lnno  1523. 

3|T  im  X.  Cb-  tfefer  «Sammlung  p.  4718.  nactyii* 

fr^en. 

boren,  bafjtferer  alle  (Engel  im  Fimmel  lacfeem 
(£0  wollen  fte  es  fyaben.    (feumma,  es  ift 

teilflifcfee  SßitferFeif,  et,  ut  Cicero  ftctC,  ma- 
lenolentia  ipfa  &c.    2Bolfe  gerne  < *  >  unb 

fcat  nichts  im  Q5aud)e.    ÜÄft  ber  §let>afion 
will  id)  5Ut>or  auf  Stt.  ̂ btlipps  borten,  ©i 
macben  uns  bie  beiücfen  (Zeremonien  mebr 
mitym,  benn  fonjr  greffe  notl)tge2lrrifeI,wie 
fie  Qütytit  tt»  Anfang  getban  baben»    34 
bin  nod)  niebt  bit>ad)t,  ob  es  gut  fep,  offene* 
liefe  burefe  ben  ̂ )ruclbaPon  etwas  laffen  aus* 
geben.    3d}  feabe  feine  ̂ )ofnung,  H§  wir 
immermebr  in  aüen  £ircfeen  einerlei)  Q[ere= 
monien  ;u  brauefeen  eins  werben  mögen,  tt>k  5).  ttlartin  ̂ ut^ers  23eric^t  an  einen 

M  Ml  Q>abf^tbumaucfenicbtm6glicfegewefen  guten   ̂ ceunö    ron  beyöerley    »It    öw 

ij?.    £)enn  fo  wir«  gleicfe  in  unfern  £anben,    eacrAments,  auf  öes  »ifc&of«  ju  ff
ieiflm 

fb  unb  fo  macben:  fo  tfjunes  beefe  bie  entern  Wan™
*   *mo  T52*- ' 

nid)t,anb  wollen  wn  uns  ungemeine«  fer;n,iX)em  iöorficfet^en  ̂   meinem  it'e&en  §errn 

229» 

2).  tHartin  £utfeecs  fur$er  £>end;t  ton 
beyOec  (Befhlt  öes  ̂ eiligen  ööeraments,  ver» 

<£f?tifto  eingefe^t.    2tnno  1^27. 

3fi  Äutbeti  Ccoflfcbctft  An  öie  <Ebcif?en  ?tt  -^fllf« 
b*99efugt,unb  beftnbet  fid?  g(eid)fa!$   im  X. 
ICt>.  Wrfer  Sammlung  p.  2167.  {Vqq. 

230. 

ppe  wie  w  ?(u0en  fe^en,  fo  fiings  ben  jfpo^l    wni}  Srewni?  in  ̂§dj?o, 

@no/ 
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röjir 

rnabe  unfc>  Jriebe  in  €#ri#o  unferm 
.pfwi.  3d>  6<3be  lang  verlogen, 

mein  liebet  #crr  tmb  Jreunb,  auf  euer  23it< 
te  ju  antworten ;  fcocf)  Fomme  ic&  ja  julef& 
©Ott  gebe.  Dag  ich  euren  Glauben,  burcb 
Qtyifttö  ©nabe  möge  reicfelicb  flarfen  unb 
famt  eud>  viel  anbe«  feliglid)  trogen, 
Sfmen. 

2.  £>enn  wiewol  van  tiefer  (Sacf)e,  fo 
t>le!  33ud)er,  bet?be  vonanbern  un?>  von  mir, 
on  Den  $:ag  fmb  fommen,  ba§  fic&  jeber* 
mann  baburcb  wobl  unterrichten  fann;  fo 
will  icfe  bocb  mm  Ueberpug,eud)  unb  an< 
bern  ju  $rofl  nod)  einmal  bavon  fcbreiben, 
angefeben,  öa§  au*  bie  tollen  9$ifcboffe  unb 
Betreiber  auf  ber  Papillen  ©eifen  nid)t 

gen,  unb  an  btö  ©acrament  unb  fimet ju 
33ern  gebenfen  unb  bafür  ein  wenig  rotfc 
werben,  alä  bei'  mol  mochte  gewig  feon,  baß 
feine  ßuborer  würben  fagen:  ©ief>e,  basifl 
ber  Sugenmonc&e  einer,  Die  ju  Q3ern  fofcbCa* 
jler  mit  bem  ©acrament  begangen  unb  &äf* 
fer  ̂einrieb  im  ©acrameuf  Vergiftet  fa 
ben. 

4»  Unb  wiewol  (Te  viel  fdjreibettunb  w 

bigen,  ifr  bod)  unter  folgen  flogen  '33ub*it nod)  nie  feiner  funben,  ber  fold)  ibr  Saftet 

•unb  ©djanbe  benennen  wia,  ober  t'bm  Seit laffen  feon  ober  bü jfe ;  fonbern  gefjen  binburety 
mit  unverfd)ämter  ©firn  unb  fudjen  gbre, 
alö  bat  te«  fte  wol)l  gebanbelt-  2£atf  föntet» 
folebe  ©acramentsfd)dnber  gutes  vom  ©a> 
crament  fdjreiben?  #ie  foüten  (Te  m  erfl  wt> 

«nb  fi'e  ffra^ 
bag  ifwen 

foleb  Saffer  leib  wäre ♦  fo  flünbe  i$  ibnenbenn 
als  wobl  an,  &ag  fte  ben  anbern  ben  ©plit' 
ter  aus  ben  klugen  jogen,  mm  fte  mvorben 
halfen  föttm  am  ibren  otogen  gejogen. 

2lberft'e  tbunS  niebt;  vieöeicbt  barum,  ba§ (te  gerne  baben,  fo  man  ibre  33ernifd)e  3:u< 

aufboren  mldflern,  unb  immer  anregen,  bag  jber  ibre  eigne  ©efeflen  febreiben  ?  tu 
fte  neue  Sieblein  von  üjrer  grojfen  £  un|t  unb  ,fen,  unb  bemüfbiglicb  befennen,  t 

^ugenb  boren  mögen,    Sfticbt  ba$  id)  wm  ' ber  bie  ̂aptfren  mief)  wolle  legen;  benn 
td)  mir  vorgenommen  binfort  wiber  feinen 
^apiften  mfd)reiben ;  fonbern  allein  bk  Um 
fern  m  trojten  unb  ̂ u  jtdrfen,  unb  bat  vor* 
webmlid)  auö  ben  Urfaeben : 

3.  £rftlidb,  t>aß  fte  von  Anfang  bi$  auf  jgenb  immer  wieber  anrege  unb  ru(jme.©enn 
tiefen  $:ag  fo  unverfcbdmte  Sügner  ftnb,  fo  lange  pe  niebt  bujfen,  muffen  fte  foldbe 
unb  wiber  ibr  eigen  ©ewijfen  foleb  Öingi'Scbanbe  ewiglich  boren,  wie  bie  3übenmüf" 
&on  unö  fdbreiben,  ba§  (Te  unb  afle  ̂ eltjfen  ibre  ©c&anbe  boren,  fo  lange  (Teficbni$( 
weig,  ba§  eö  erlogenjft  wie  S).  ©cbmib  unb  bef ebren* 

5,  5Iber  ber  gutber  ber  ijl^,  an  bem/e/ 
bermann  ju  ̂bren  werben  fann  unb  a0e 
©eligfeit  erlangen,  ©enn  fein  (Jfelßf opf 
i|l  fo  ungelebrt,  wenn  er  nur  wiber  be»  £u^ 
tber  febreibet,  fo  ifr  er  gelebret.    ̂ einleicbt» 

CDoctoc  9\uben!oflfel  famt  tbrer  ©efell^ 
febaft  mit  vielen  (betreiben  ftc$  bi^bero  be< 
wiefen,  unb  audb  tin  armer  raudjenber 
^Öranb,  ber  vom  Setier  ju  ̂ern  i(t  uber^ 
blieben,  bepunö  in  einem  ̂ Cßinfel  feinen  gun 
ber  fuebet.  3cb  fatte  wobt  gemetmet ,  bk  |  fertiger  Q3ube  ifl  ;e  fo  bofe  ober  »eraebt  gewe^ 
eble  ̂ ugenb,  fo  bit  ̂ preblgermoncbe  jujfen,  wenn  er  wiber  bm  £utber  fc&reibt,  fo  ift 
5ßern  begangen  babm  mit  bem  ©acrament,  \  er  fromm  unb  ba#  Hebt  £inb*  SRiemanb 
follte  (le  billig  bemutl)igen,  ba§,.  wenn  fte  ti<  |i(t  je  fo  boeb  m  ©cbanben  worben,  wenn  er 
neu  3ttenfd)en  anfeben,  (febwetge  benn,  wenn  wiber  ben  üutber  febreibef,  iffereine  ̂ roneber 

fte  vor  Jur(len  prebigen,  unb  £ügen  baju  in^'bren.  &$Jmb  ;e|t  m  Könige,  Surflcn, 
bk  2£elt  ̂ reiben,)  \)m  ̂ opf  nieberfcbla^®ifd)pf^  £ofe,  in  övotfem  ©ut  unb^bre; 
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»elcbe,  jö  ber  Sutbernicbt  wäre,  vielleicht  mit 
&en  (Bauen  ̂ rebern  freffen  muffen.  3ft 
mir  Der  Sut&ec  nid)t  ein  feltfamer  3)tann,  icl) 
menn.e,  Dag  er  ©Ott  fei?,  wie  wollte  fonftfein 
©^reiben  unD  Sftame  fo  mäd)tig  fepn,  bag  er 
ous  Bettlern,  Ferren,  aus  (Efeln^octoreS, 
aus  SSuben,  ̂ eilige,  aus  £)recl e,  perlen, 
aus(^d)anbflecfen,  (jerrlicfe  £eute  macbet. 
Sßiel  achtens,  Daf  £utber  babe  Wci0um 
vi.  jum  33abff  gemad)t ;  toteüetc^t  wirD  er 
©octor  <Sd)mib  üutf)  nod)  jum  CarDinal 
macben;  Denn  Die  $aube  fd)meift  fc&on  um 
i(m  $er. 

6.  Qllfo  bie  au*,  Dteweil  alle  2Belt  baö 
Seuer  ju  £3ern  nid&t  lofdjen  fann,  mu§  Der 
£utber  Der  arme  ©cbctnDbc^el  (jerbaltenunb 
Die  f|>rebtqetm5nc&e  m  (Ebren  mac&en ;  Denn 
Die  fmb  nun  beilig  unD  fabelt  nod)  nie  fein 
2Baffer  betrübt,  unD  nidjt  m  <Spi£lein  vom 
(Splitter  in  ibrem  2(uge,  Der  £ut!)er  ijtfo  ein 
fcbanblid),  verfluebt,  verDammt  £)ing,  Da§ 
man  Dafür  fd>led)t  feinen  23ubennocb  QSofe* 
wic^t  me&r  erfennen  fann.  <2Bolan,  fa§ 
lügen  unD  m'egen,  man  fagt  im  (Bprüd>wort : £)ffcnbarlid)e  Cügen  ift  feiner  Antwort 
wertb.  ©a  !a§  id)S  auü)  bei)  bleiben ;  wer 
aber  will  furje  Antwort  baben  auf  allerg 
piften  je$fge$  @d>reiben,  unb  ba$u  auebwif* 
fen,  was  fie  treiben,  Der  fel)e  Den  ̂ ab|t& 
fr!  an,  fo  gebrueft  unD  ausgefegt  ifl,  fo  wirb 
ibmber^racbenfopf,  Der  aus  feinem  £in; 
Der  gefjet,  anzeigen,  was  für  (Scbreiber  unD 

*)>rebigerDaS  elenDe^abfttfyum  l>at  in  feiner 
legten  Seit. 

7.  gum  anbern,  fo  babe  tcf>  blsber  mit  mei= 
nem  ©^reiben  fd>on  aümviel  unD  ftarfe 
£tit(jerifcbenf  gemadjf,  Da§  id)  wo!  mu§  auf* 
boren,  es  mochten  fonjt  Die  Papillen  aünigar 

•Eutberifd)  werDen.  £)enn  fie  finD  fürmabr bereit  mebr  unD  beffer  £mberifd>,  Denn  icb 
felbft,  unD  brauchen  aud>  Das  (Evangelium 
mebr  iu  iljrem  Sfta$  Denn  wir  felbfi.     3a 

wir  babtns  groffen  (^cbaben  unD  ̂ Qad)*' 
tbei! ;  fie  aber  baben  ?ftu£  unD  &f)t e  Davon*. 
^  Die  ©omfyerren,  Pfaffen  unD  'Sftoncbe 
(jaben  gar  fein  gelerner,  ü>re  horas  canoni. 
cas  nadbjulaffen,  baben  ftarfe  ©ewiffefyiijc 
eigen  Statut  unD  ©efefce  ju  laffen,  unDDür* 
fen  feinet  DifpenfirenS  vom^ab)};  beten 
Dagegen  aber  dud)  nidjts,  unD  tbun  aueb 
nidbts,  vok  fie  Denn  $uvor  nie  nid)ts  gutes 
getban  (jaben.  UnD  ijl  in  Dielen  (Stücfen 
groffe  §re»&eit  Durd)  mid)  ju  iljnen  fom* 
men :  wir  aber  finD  allein  im©ewijfen  frep, 
muffen  beten  unD  fonfl  viel  Dagegen  t^un  unD 
leiben* 

8.  3f  em,Da  j'efcf  Der  ̂ abf!  vom  tapfer  ge^ fangen  warD,  Da  batte  Die  ̂irdiefreolicb  fein 
#aupt,  unD  wo  es  vor  Seiten  gefcbefjen  m* 
ve,  welcb  ein  ̂ Befen  foüte  Da  Die  ©eifllicben 
wiDer  Den  tapfer  baben  anc\ericbtet(wie  Denn 
etwa  gefd)eben  ift,)  Da  batte  feiner  mögen 
^fteffe  galten,  alle  (^acrament  unD  geifflicbe 
2lmt  waren  DanieDer  gelegen,  als  Die  unfrdf* 
tig  waren,  e weil  Das  £aupt  ̂ ge  unD  nid)t 
einflieffen  f  onnte  in  feine  ©lieber.  2fber  \t%t7 
ob  Der  ̂ abjl  fd)cn  greulieb  gefallen  unD  ge> 
fangen  i\\,  fo  baJfen  fie  gleid)wol  9}?effe  unb 
pflegen  aller  geifilieben  SlmtunD^acrament. 
^DBarum?  Öarum,  Da§  Der  £utf)er  ̂ abfl 
i}l,  obne  ihren  ©anf,  von  Dem  fte  gelernet 
r;aben,  auf  Den  ̂ abft  ju  geben,  fo  viel  iU  eS 
gelüftet,  unD  finD  bierin  ganj  Durd)aus  Zw 
t^edfeb,  f^eben  ibrem  $mn  unD  -tpaupt  bep7 
wk  Die  (Sd;elmen,  nod;  finD  fie  wiDer  Den 

Sutf)er. 9*  ?(ber  Die  jornigen  3ünferlein,Die5ür^ 
flen,  finD  noeb  Die  allerbe|len  Siitberijcben, 
nebmen  ©efebenf  unD  ̂ ßarfebaft  von  £16* 
flern  unD  Stiften  Die  'Sftenge,  fübren  Die 
^leinoDeaucb  ju  flcb  (o^njweifel guter  *^ep* nung  Diefelbigen  ju  bewabren,)  unD  lauren 
Dabep,  auf  Die  IigenDe  ©rünDe  aueb  fein,  ̂ a^ 
in  greifen  fie  auet)  in  Die  päbfilicfce  Üvecbte 

unD 
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unt>  §reo()eit,  fc&d|en  unb  befcfjwerm  Die 
geip!id)en  @tdnt)e  unb  ̂ >erfoncn,  n>ie  pe 
wollen.  3Bo  lernen  pe  aber  ba^  alle*  ?  3n* 

*)}abp*  Q3ud)efn?'  3a  ba  (>ütebid)öor;ber fiutbec  bat  pe  alfo  freu  gemac&t,  unb  mu§  bod) 
De§  weDer^aitf  nocf>  tarnen  r?aben.  ©od) 
pellen  fie  Hd)  biemeif  mit  groffem  €rnp,wie 

pe  gut  pabftiffi  pnb,  pingen  bie  Zeute  p 
einerlei;  ©epalf  be*  (Sacrament*,  bie  ̂ rie> 
Per  ju  ̂Matten  unb  tafeln.  Ö  ̂eilige  *j>a> 
pipen,  ̂ Ofe  grojfer  £cnp  ip  ba.  @iel)e 
Dod),  wa*  Der  $8ifd)of  in  iSfllxwi  tritt  feinen 
*£>offd)ran|ett  felbp  f^iu  an  Dem$toienHo> 
per  unb  neuen  2Berr>  #aHe. 
eio.  ©umma,  bie  3un£ern,  fo  etwa  md)t 

Ratten  bürfen  wieDer  einen  EdnenbruDer 
muefen,  unb  mu§ten  ftcf>  t>or  ben  33ifcl)i>ffen 
bücfen,  unb  fonberlic!)t>orbem  tyabft  fiel)  tu« 
efen,  pnb  j<%t  in  fofd)e  ©ewalf  unbjrep&ett 
fommen,  Daß  pe  bat  @piel  unigefefjrt  &a< 
ben,  nernüd),  baß  bie  ©eiplrcben  muffen  p$ 

fror  i^nen  bücfen.  Unb  ̂ ro£  Dem  i-J>abp felbp,  ba§  er  Der  einen  fauer  anfefje,  mit  ah 
Jen  feinen  ©eiftlid)en,  ober  fie  anber*  Ijeiffe, 
Denn  lieber  (So&n,  bu  €(jriplid)er  Jfirp, 
Du  33efd)ü|er  be*  ©tauben*;  fcfcenft  unb 
leibet  bam  fcon  tl>nen  alle*,  m$  fie  wollen. 

1 1.  (Solcbe  ©jre  unb  ©ewal  t  mochte  waljr* 
li#  einen  Surpen  finita  unb  bewegen,  fon> 
Derlicb  wenn  er  3$aurf  ünbig  ip,  ba§  er  Dem 
Äefcer  Cutter  feint)  würbe,  3u  foldjer  @&re 
aber  müjfen  unfere  Sutljerifebe  dürften  nidbt 
fommen,  ja  /ebermann  mug  iftnen  geinD 
fepn.  unb  baju  tterrdtberifdje  2tafcl)lage  unb 
löunDntflTe  wiber  fie  fuc&en,  Der  fie  pd)  bawaef) 
felbft  fc&amen  muffen,  wie  ber  2fofc()tag  $u 
«Wäpnj  aud)  gepba&e.  2üfo  wia*  fap  ba 
hinaus,  ba§  bie,  fo £ut(jerifcb  gefeilten  wer<| 
wen,  fcfcier  am  wenigpen  Sutljerifd)  pnb,! 
unb  roef#e  papipifd)  gerü&mef  feon  wollen/ 
am  meipen  £ut Oerifct)  pnb  unb  erfunben  wer*  i 
Den.  I 
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12.  2Beil  benn  Der  ̂ apipen  2frt  ip,mft 
eitel  £ügen  umgeben  unb  alle  i&re  ©piel  et* 
tef  falfc&e  $eud)elei)  unD  ̂ riegere»  ip,  tt>it 
Da*  alles  am  ̂ age  ip:  fo  wiHictype  ̂ tnfbrt 

iljrem  2lbgott  laffen,  nad)Dem  pe  Docftnidjt 
anber*  wollen,  ba$  pe  lügen  unb  trügen  bi$ 
pe  mübe  werben,  ©enn  m$  bie  Qaupu 
artiM  unferö  ©laubens  betriff,  Übe  id) 
&l)vift  unb  Q5efenntnig  gnug  an  $ag  ge* 
bracht,  batam  jebermann  pc&  wo^l  bereifen 
unb  befdu^en  fann,  ba§  er  öon  folgen  faU 
fd>en  !eid)tfertigen  Seuten  unbetrogen  bleibe» 
^er  Darüber  öerfü^f  wirb,  ber  will  t>er* 
fü^rt  fepn;  ic^  bin  entfc^ulbiget  öor©Ott 
unb  ber  SOßelt,  Da*  wetg  tc^  fürwafyr*  ©enn 
Die  ̂ apipen,  obpe  taufenb  Q3üc&lein  fd)rt> 
ben/fo  pnb*  bod)  immer  bie  alten  faulen^dr^ 
fein,  bie  ieft  für  peben  3a^ren  verlegt  tyabt, 
unD  fe^e  nod)  nid>%  Da*  fte  au$  ber  @d)rift 
bawiber  bringen.benn  iferer  ̂ trd)en  ®emti ; 
ha  6up  tcb  auf  unb  tag  pe  fa&ren.  ©ag 
id)  aber  jur  öaehe  f omme,  wie  icj)  üDrge^ 
nommen,  bie  ©ewijfen  pa»fe,  wiber  be*^8t> 
fd)of*  ̂ u^eiffen  unb  öber^errn^rannep, 
wiU  id)  etliche  ©tücfe  naefe  einanber  erjär)' 
len,  barin  Du  Dieb  beDenfen,unbfelbp  tropen 
unb  ParEen  fonntep. 

13.  3um  erPen,  foüt  bu  bebenden,  ber  ̂ a* 
pipen  eigen  ̂ 5efenntni§.  ©enn  pe  befen* 
nen  offentlid),  ba§  e*  wal)r  fep,  unb  in  ber 
@d>rtft  gegrünbet,  bei)Der  ©epalt  De*  @a^ 
crament*  m  empfa&en,  nacb  Qßnfti  unfer* 
^)fen  ©nfefcung«  Müjfen  baju  befen^ 
nen,  Daß  bie  ̂f)ripen^eit  üorjeifen  alfo  &abe 
gebraust,  wie  man  in  €opriano  unb  anbe^ 
rer  ̂ eiligen  Leiter  Q5ücber  pnbet.  lieber 
Da*  müjfen  fie  benennen,  ba$  niemanbweif, 
wenn  unb  burd)  wen  ber  einer  ©epalt 

^raud)  ipeingeriffen.  f  lieber  ba^  befennen 
fie,  wo  ein  (Eoncifium  würbe,  fo  wollten  fie  ge* 
treulid)  Reifen,  tia§  man  beoDe  ©ePalt  foOte 
Den  £di>en  reichen,  ben  Q3riePei:n  Die^belaf- 

tu  II 3  |n 
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fen  unD  andere  (Stficf  e  me&r.  <Sol*es  S5e# 
fenntnig  (fagei*,)foUt  bu  woi)l  merfen: 
Denn  man  fann  Den  Teufel  ni*t  beffer  ein* 
treiben  unDunfere^Wn  wiber  tf>n  fldrfen, 
Denn  Dur*  fein  eigen  SGÖort  unD  33e?ennt< 
nig,  wie  €£riftuS  fpri*t  ̂ aftfj.  12,37: 
&u&  Deinen  eignen  ÖPocten  wirft  Du  ge* 
rechtfertiget,  unD  aus  beimn  eignen 
Worten  wirß  Du  verdammt.  0  wie 
follten  fte  pochen  und  trogen ;  wo  jie 
ein  folcfc  eigen  2)ef  enntmß  von  une  fyüt* 
ten. 

14.  @o  JjajtDunun  aus  Diefera9$e£ennt> 
ntg  Dein  $m  ju  Warfen,  Dermaffen :  $abens 
Die  vorigen  griffen  unb  heiligen  SSater  §t 

©mt*en  Des  hangeln  wollen  beweffm, 
Dag  eine  ©effalt  ju  brauchen  red&t  fe  a!efy 
woC£)#us  oDer  Die  Sunger  23roD  gebro* 
*en  baben.  £altnunil)re£un|f  unb9#aul 
jufammen  u.  pel>e  bo*,was  fte  \>or  &ute  tfnd ; 
fte  fagen,  es  fiefye  im&>angelio,Dageme®e> 
jlalt  falle  ju  brau*en  fegn,  unD  fcerljeiffens 
gleid)wol  wieDerum  in  Conctfio,  betjbe  6k# 

flaft  ju  orbnen. 
16.  £ieber  wa^  iftbas  anders  gefaxt,  dtrwt 

fo  Diel?  <2£öii?  wollen  im  £oncilio  ein,  an* 
DerS  orDnen,  Denn  wir  im  ©>angeKo  finDat 
unD  beweifen;  oDer  alfo:  3Ba$  ©Oft  im 
(E&angelio  uns  lehret,  Das  wollen  wir  im 
£oncilio  DerDammen  unD  änbern.  Zkbw 
wer  will  Do*  beo  fold)en  beuten  fepn,  Die  ibrS galten  unD  aus  Der  @d>rift  bepDe  ©ejfalt 

gebraust,  geubet  unD  binter  ff*  gelaflfen :  fü  ©toubertf  feinen  andern  ©rund  Ijabenbentt 
muffen  entweDer  biefefbigen  geirret  oDer  mv  Diefen,  unD  um>erf*ämtal|b  benennen :  2Bir iffen 
red)t  aetljan  Gaben;  ober  t)k  Papillen  müp 
fen  lofe  leid)tfertige  Sügnerfepn,  Dag  fte  uns 
Das  ju  Unrecfet  ma*en,  wel*esfteDod)felbjr 
benennen,  es  fep  rec&t  unb  wobi  ge*an  son 
Den  ̂ eiligen  QSdtew.  @o  muffen  fte  au$ 
t>oöer  Teufel  fepn,  dag  fte  benennen  unb  wr* 
Riffen,  fte  wollens  im  Coneilto  orbnen. 
©enn  ̂ amit  jeigen  fte  an,  Dag  es  wol  re*t 
fep;  aber  weil  fie  no*  ni*t  ja  Daju  fagen, 
fo  foll  es  bieweil  unre*t  fepn.  2Ber  Ijat  je 
roebr  gebort,  Dag  ft*  ber  Teufel  fo  ojfentli* 
unoerf*dmt  über  Die  2Bal)rfjeit  jc|t>  t>«c  er 
felbft  befennet  Dag  2Bat)rbeit  fep,  unb  folle 
Do*  ni*t  SBaljrbeit  fci>n,  biö  erö  erlaube? 
Sieber,  wem  foul  Do*  Ine  Der  Wüti)  ni*t 
tt)a*fen,  wenn  er  fol*e  öffentli*e  ̂ Teufelö^ 
Durjt  in  Den^apitfen  fielet  unD  ̂ oret? 

i?.  3a,  fpri*jl  Du,  fte  fragen  ni*t  bar* 
na*  unb  boren  ni*t?  2(ntn?ort,  was  fragefi 
Du  Denn  au*  na*  Dem  Teufel  unD  feinen  be^ 
fannten  3tmgern?  SKeDe  i*  Do*  }e^tmit 
t^nen  ni*t  jie  ju  lehren:  mit  Dir  rede  i*; 
lag  fie  Den  Teufel  boten  unb  folgen,    ©u m 

^enf*en  mögend  mit  ®Ottt$  CCBort  ma<» 
*en,  m$,  unD  Yt>k  wir  wollen»  2Bo  bUibt 
l)ie  grifft  ©pru*  ̂ art^.  24,  3t:  £im> 
mel  unb  (tvbe  werden  t^erge^en,  aber 
mdne  3^>orte  (ollen  ntmmeime^r  t?erge«j 
l?en  ?  ©eo  Der  leibige  Teufel  bei;  fol*en  €l)ru 
flen;  wel*er  au*  gewigli*  beo  i^nen  i(l, 
unbfol*eörebet. 

17.  @oll  aber  ̂ k  künftige  örbnung  Deö 
Concilii  red)t  fei;n,  fo  mu§  €f)rif!uö  unre*t 

feon,  \)a  er  einer  ©ejTalt  ̂ Örau*  im  €'t>an* 
gelio  einfe($t,  \m  fie  fagen:  i(l  er  aber  ni*t 
unred)t,  fo  pnD  es  ®£>tt<$  fyvfyftt  Sd|Terery 
Die  es  im  (Eoncilio  ̂ udnDernt)erbeiffen.@ie^ 
be  alfo  beilegen  aüwit  Die  ßügner  mit  i^ren 
Sügen;  Das  lag  Di*  (tarfen,  unD  trojle  tii$ 

Deffelbigen. 18.  §um  anDern,  nimmDorDid),  Die^^at 
Des  ̂ abRS;  Derfelbige  lagt  unD  gibt  Den 
935(jtnen  bei;De  ©ef!alt.  3!^  Das  re*t, 
warum  follt  es  Denn  uns  au*  nid)t  re*t 
fepn  ?  (Sie  fagen,  Der^abft  fep  Des  .©eiligen 
@5ei)TS  t>o0  unD  möge  ni*t  irren:  QQSierei* 

wol  gelefen,  Dag  i&r  etli^e,  mit  t)ielen|  met  (ü*s  Denn  jufammen,  Dag  €^us,  ber ni*t 
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nidft  irren  fann  im  (göangelio,  eine  ©eftalt 
(wie  fte  fagen,)  lehret,  unb  ber^abjr  ber  aud) 

niebt  irren  fann,  gibt  beober  ©eftalt,  3Bt'e 
fein  reimen  folc&^ücienmaulec^^riflumunb 
Den  ̂ abft  utfammen,  ja  rote  fein  ftebet  ibr 
©laube  auf  ̂ eftermeln?  ©a  ftebefr  bu 
ja  unb  greife^,  bag  offentlidje  £5überei>  mit 
S).  <Sd>miD  unb  feinen  ©efeüen  \)%  ba  fte 

au$  Dem  '£t>angelio  einerlei)  ©eflaft  bewet' 
Jen,  unD  lügen,  Daß  Die  SSalfen  fragen.  2fr 
ber  Das  finb  bie  QBege,  reief),  groffe  Ferren 
unb  garbinale  m  »erben.  5ttfö  (jfcfi  Du 
Die  ©efellen  aflefamf ;  eütd&c  beFennen,  Dag 
bepDer  ©effafr  im  £t>angelio  gegrünbet  feo, 
aber  t>erbeiffeng  in  einem  ̂ oneifio  alfo  m 
orbnen;  etliche  fagen  einerlei)  ©e|ralt  fei; 
im  €bange!io  gegrünbet:  laufen  alfo  mit 
Öigen  wibereinanberals  Die  unftnnigen,  Die 
ntd&t  feben  noeb  tyoren,  was  fte  bod)  felbfUe* 
Den  ober  febreiben. 

i9-  3<*  fagen  fte,  Die  £ir$e  i(J  über  baß 
€t>angelium  unbbats  ̂ flad)t  ju  anbern,  wie 
fie  oft  getrau  bat  Antwort,  bas  ijr  ein 
wabr  2Bort  unb  foljte  niebt  allein  glauben, 
fonbern  magftö  aud)  greifen;  (a  fofebe £ir> 
«be  ift  niebt  allein  über  bas  (Evangelium,  fow 
Dern  aud)  über  ©Ottfelbfh  £)enn  wer 
über  ©£>tte$  SBort  unb  ©ebot  ift,b*r  mug 
freplid)  aud)  über  ©Ott  felbjtfetm; fintemal 
©Ott  felbft  baß  3Bort  unb  bie  SBabrbeit 
iji  Unb  foleb  alles  beweifen  fie  audj,  niebt 
alleine  mit  ber  Sebre,  fonbern  aud)  mit  bem 
£eben;  benn  ©Ott  fpriebt  alfo:  Fimmel 
unb  £cDe  follen  t>erger)en,  aber  mein 
ÜPort  foll  nidit  vergeben,  «Dfott&.  ß4,?r. 
guc.  2i.  t>.  33.  Stawibei;  unb  über  fpriebt 
Die  £ircbe:  3a  Deine  OTortefoBen  unb  müf> 
fen  »ergeben,  fo  oft  unb-  üiel  eß  um  gelüjlet 
CbriftuS  fprid)t  «Dtaftfr.  s,  \%\  TCDer  eines 
von  Den  fleineften  (geboten  außofet,  unb 
lefym  Die  Herne. alfo,  Der  mvb  Der  tiäne* 
Perm  &immelretc&  fe?n;   Denn  es  fo« 

nid?t  ein  jfota  nod?  Büttel  vom  <J5efeQe 
vergeben,  es  muß  alles  gefebeben.  ©a^ 
wiber  fpridbt  bie  £  irebe :  Tiid)t  allein  ein ̂ üt* 
tel  ober  Q3uebjtabe,  fonbern  ber  ganje  $erf, 
fo  Dom£elcbim2ibenbmal)l  geboten  ijt,  foU 
unb  mug  »ergeben,  wie  wir  wollen.  (Sollten 
wir  niebt  ein  geringfi  ©ebot  auflüfen,  fo  Yoit 
wol  tylafa  baben,  auc|>  bie  großen  unb  allm* 
mal  außulofen?  •   - 

so.  ©enn  wer  ̂ in  ©ebot  ober  ®orf 
®£>ttt$  mag  anbern  unb  aufgeben,  ber  mag 
fit  auc&  aSe  aufbeben,  ̂ ag  er  fie  nic&t  alle 
anbern  necb  aufgeben,  fo  mag  eraucr)  feineö 
anbern  nod)  aufbeben,  weil  fie  alle  gleicher 
§ljren  finb,  ein^  fowol  ®£>m  SBort,  atö 
baß  anbere.  ©arum  mögen  fte  au$  wol 

ba$  <2Borf  aufbeben,  ba  Dermaler  »om  #im* 
mel  fpriebt  ?D?attb.  3,  *7  ♦  ©i^^^  ̂ e  if^  mein 
lieber Sobn, Dem  geborener;  item  mögen 

CMfybtö  ̂ ort  aufbeben:  3^fus  Cbri^ 
fftis  tfl  in  bie  Welt  tfommen  DteBunDec 
feiig  ju  machen  i  ̂:im.  r,  fc  5llfo  aueb  bie 

je^en  ©ebot  Daö  Sßater  unfer  unb  ben  ©lau^ 
ben.  (^umma,  alle  @Otte^  ©ebot  unD 
^Borte  mögen  fte  anbern,  wie  fte  wollen,  weil 
fein  tlnterfcbieb  ift,  unter  ben  Porten  ©£)fc 
te^fonbern  ein  /eglicbe^  eben  beflelbtgenOßt* 
tesCCßort  ifl,  beg  baß  anber  ifr 

si.  Unb  iwar  (wie  gefagt ift) fte  tbun^ 
aud)  getroft;  benn  fte  lehren  bureb  ̂ erF  bie 
Seute  fromm  werben:  bamit  ifi  Cbrifti  £ei> 
ben  unb  Sßfiif  aufgebaben,  ba§  er  niebt  fet) 
in  bie  SDßeft  f ommen,  bie  ̂ ünber  feiig  m 
macben.  @ie  aber  f onnen  ftcb  wol  obne  €bri^ 
flum,  felbft  mit  eignen  ̂ fBerFen  feiig  ma* 
eben.  3(em  ba  gjpiftu*  Iebret,  ̂ attb.  <>> 
t>.  39.  fqq :  H7an  foüe  Dem  Uebel  ntc^t  xou 
öerpreben,  fonDern  Den  Äoc?  nad?  Dem 
EHantel  hffen  fabren,  bitten  für  Die  ,§em> 
De,  rvobltbun  Den  tPiDerreartigen,  fe^ 
genen  Die  Ääjierer,  unb  feDermamt  geben 
unb  kityeth    ©olcljei  aB#  Riffen  fte  ni^t 

gebo* 
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geboten,  fonbem  geraden  unb  frei)  gelafien: 
roerS  nid)t  tfyun  will,  magS  roobl  laffen ; 
unb  i)l  bmnod)  ein  €brip.  2llfo  <m<b  ©Ott 
t>on  ganjen  ̂ )er^en  lieben  unb  ben  9?dd)pen 

atö  fid)  (elbp,  pnb  nid)tmeljr  ©ebpc,fonbern 
freue  9\ätf)e  nwb  übetflügige  unnötige  Ztty 
re.  2Betl  nun  fold)e  ifyre  2ebre  bep  ibnen 
gift,  was  fannp  tiu  Denn  peifeln,  fcct§  bte 
£ird)efep  mit  lehren,  bet)be  über  ©Dtt  unD 
über  ©jriltum/beö&e  über  baS  Söangelium 

unb  ©efe$e,  unb  über  alles  famt:  2Bie  faU* 
ten  pe  Denn  nicbt  aucb  ben  £eld)  im  Slbenb* 

mat)l  roegneljmen,  unb  fo!#e  Drbnung  ©£>t< 
teS  aufbeben, 

22.  Unb  baS  nod)  meljr  ip,  fte  pnb  au* 
über  pd)felbp:  benn  (rote  gefagt,)  ber  ̂ abp 
lagt  ben  fernen  ju  unb  wem  er  tt>iU,  bep* 
ber  ©epalt  beS  (SacramentS,  unb  pe  billigen 

baffeibige,  fo  es  bodj  rotier  t^re  eigene  Orb* 
nung  ip,  ba  pe  über  ©DtteS  £>rbnung,  nur 
eine  ©epalt  lebren  *u  geben  unb  ju  nehmen. 
3a  wie  bünft  M)1  3P$  nicbt  eine  grofie 
©eroalt  bep  ber  £ird}en,ba§  pe  über  ©Ot* 
reo  unb  alles,  baju  über  pdjfelbpjinb?  SJlfo 
aucb,  pc  haben  burd)  tf>r  übergottlicbe  unb 

überd)riplict)e  Drbnunjj  ben  ̂ riepern  ̂ k 

§lje  verboten,  roiber  unb  über  ©£>t tes  (2Cßort; 
aber  ber  ̂abp  nimmt  ©elb  ober  ©unp,  unb 

fabret  abermal  überpd)  felbp,  unb  über  gott> 
Ud)t  Drboung  ber  £ircben,  unb  gibt  Tonnen 
unb  uneben  fivtytyit  nir@:l)e,  n>ieer  oft 
getfjan  bau 

23  2Ufo  aucb  mit  bem  geben,  pnb  pe  aller 
©ing  über  alle  ©OtteS  3Bort  unb  ©ebot 

auf  aUer!ei>  ̂ XBeife.  (*rpticb  uir  Ovecbten, 
M  baben  pe  gciplicbe,&onfommene^tdnbe, 
bamit  pe  weit,  mit,  (jod),  Ijocb,  fern,  fern,  über 

ben  gemeinen  (Stanb  beS  ̂ f>nfrlid)en  ©lau - 
benS  unb  alle  (Stdnbe  bes  beiligen  ©eips  fafc' 

ren  unbfebweben;  bennifyre  2u*mutb,  ©e* 
botfam,  $eufd)beit,  ©ürtel,  Selben,  Wappen, 
pnb  eitel  (Sonnen  unb  Sttonben  im  ̂ immel, 

fo^bieroeil  finbli$  ©eborfam,  e(jeu'cbe3ud)f, gottiid)e  öbetfdt,  roiQiae  ©ienffe  ber  Unter* 
tbanen,unb  aüe£>rDnung©£>tte$  nidxsan' 
bers  bagegen  pnb,  benn^reef  in  ber  £ater* 

ne,  e  §ur  £inf en  aueb  alfo ;  benn  ba  ip  ben 
$3if$offen  unb  ©etplidjen  geboten  ju  pre> 
bigen,  unb  Ut  QEbripen  $u  regiren  burefc* 
3Bort©£)tte6;  aber  bas  iR  tiidStö :  fonbern 
Das  ip  mel  Softer,  ba§  Kit  ̂ tfc^ojfe  $ürpea 
fepn,  weltiicbe  ©üter  regireu,  Die  Pfaffen 
aber  S^ffer,  ̂ rafler,  vgurentreiber  unb  t)it 
drgpen  Ö5uben  auf  ̂ rben  feon;  fo  fommt 

man  über&a$&>atf$e»'um  unb  &&ttt$  ©e^ bot» 

24.  3d)mugbem  $8ifd)of^u^ei|jfen,ju 
€*&ren  berfelbigen  übergottlicben  ̂ eiligfeit 
ein  Krempel  er0§len,aufba§pe  bod)  greifen, 
wie  patf  mir  glauben,  ba§  pe  über  bat  @> 
augelum  pnb.  §u  ̂Burjen  ip  ein  ®om^ 
probp  neuücb  bee  /d^li^en  ̂ :obs  geporben, 
Der  nabm  einem  tO^ann  fein  ebelicb  ̂ Beib, 
unb  bielt  pe  ifym&or  mit  5^et>el  unb  ©emaft: 
ber  arme  ̂ ann  \kf  unb  rann  fyn  unb  ber, 
Hagts  bem  ̂ 5if$of  als  feinem  Obet()errn* 
Wsc  ütö  balf  nicbt,  mußte  feines  SBeibeS 
entberen  unb  bem  ̂ robp  ;ur  *&ure  laffe« 
üierjeben  3^bt  lang.  Unb  (Summa,  er 
fonnte  Dom  5Öifd)of  feine  anbere  5Inttt)ort 
erlangen,  benn  \>c^\  ©er  ̂ robp  mdre  ein 
fonberlicber  ̂ rdfat,  ber  ̂ 3ifcbof  bdtte  feine 
©eroalt  über  ibn.  QOßo  njeynep  bu  ba§  fold)e 

^5ifd)6picbe  2(ntmort  follte  (jerfommen,  benn  • 
au$  ber  ̂ ireben  Oberfett,  fo  über  ba^  §t>* 
angelium  unb  über  fid)  felbp  ip?  €in  Q5i' 
fd)of  ipfreolicbüber  einen  ̂ robp,  nad)eber 
^ireben  £)rbnung,  mieberum,  il\  er  aud)  über 
folebe  Orbnung,  tt>enn  pe  es  gelüpet,  famm* 
treiber  unb  Q5uben  ju  t>ertf)eibigen,  arme  £eu^ 
te  ju  plagen. 

2?.  CÜun  ber ^robp  f>at feinen  Siebter; 
aber  ber  Q3ifcbof  ip  ein  übergottlicfeer^ann, 
ber  fann  nid;t  Prafen  bit  Pfaffen,  fo  $rau» 

enrau* 
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enrauber,^^f($ant)erunDt)ureni%c(tnb»  eben,  febrecf  lieben  (ssprueb  @t.  ̂ aulier* 
<2£arumbaS?  £)arum,  ba$  folcbes©Ott  füllen,  fonbern  aueb  j?cb  beffelbigeri  rübmen 
verboten  bat,  unbfte  über ©Otteö  ̂ ort  unb 
©ebot  ftnb ;  aber  beiderlei)  ©etfalt  $u  leb* 
ren  unt)  nebmen,  bafawrer  trafen  unt)  fcbel* 
ten,  unb  Äe^eceu  unb  £df*erung  braus  ma* 
men.  3Barum?  Saturn,  &afj  es  notber 
bei:  Streben  Otbnung  ifl.  unb  fie  folebes  ju 
balten  auf  bi§mal  gelüftet.  (Solcber  über* 
gof  (lieber  Orbnung  Tempel  bab  icb  tton£r 
gabtange%  feliaer  ©ebacbtnig,  t>iel  g$$ 

ret,ber  ju  geifc,  beS  SSifcbofs  Don  'Kaum* 
bürg  £ofe,fol$eSerfabrenbatfe/unb  bieg  eö 
loblicbe,geiftlicbeOrbnung,  wenn  ein  $tann 
über  einen  ©ompfaffen  Elaget,-  Der  ibm  fein 
j&zib  öorbielt,  ba§  berfelbige  Warn  mufte 
unrecht  baben,  febweigen  unb  95ufle  unb 
(Strafe  leiben,  als  ber  ein  ®lkb  ber  übergott* , 
lieben  £ird)e  (jätte  boSlicb  öerflagt  3#r 
will  ber  reebten  ̂ urnbdufer^aonj,  <$&&$ 
bürg,  Bamberg,  £alberftabt,  fät  gefebwei* 
gen. 

26.  2Bo!an,  fo  fiebeft  bu  unb  greifet  bu 
ja  nun  wol,  bafj  fcte  ̂ irebe  fei)  über  bas£b* 
angetium,  ©ebot,  ©Ott,  £briftum  unb  über 
jidb  felbfl ;  wie  ttiel  mebr  jlnb  fie  über  uns 
arme  ̂ e^er  unb  irrenbe  Seute.  (So  bellen* 
nee  es  aud)  jwat  @t.  Paulus,  ba  er  fpriebt 
2  ̂beff» 2-  &a§  ̂ e  ̂fc*<  f°ute  m  Jtif ünfti* 
ger  Seit  (leb  fe|*n,  unb  erbeben  wiber  unb 
über  alles,  bas  ba  ©Ott  beißt  unb  geebret 
wirb.  ̂ Belcbes  ift  je|t  alfo  ftar?  erfüllet,  baf? 
fie  gleicb  bem  ̂ prud)na4aucb  felbftbefen* 
nen,  bo$  fie  über  ©Ott  fepen  1  unb  niebt  al> 
lein  benennen,  fonbern  aueb  rübmen  als  bit 
boebfte  ̂ uaenb:  unb  niebt  allein  rübmen, 
fonbern  aueb  brüber  baltenunb  brauf  bringen 
unb  zwingen,  als  auf  ben  boebften  2(rti?el 
über  alle  2irti? el.  3cb  mepne  ja,  fie  fepn 
bejahet  mit  ©OtteS  gorn  unb  ̂ lage;  mt 
fönnte  ber  Teufel  boeb  felbft  arger  banbeln 
bierin?  baj?  fie  niebt  allein  foleben  greuli' 
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unb  mibm  über  afle@0$$e$  SBort  unö 

27.  2Jber  was  iß  nun  ftor  eine  ftfcd&e, 

Die  ffdb  rübmet,  t>a§  pe  über  ©OtteS  <2Bore 
fep?  Ss  ift  freolieb  aueb  eine^irebe;  /abeä 
leibigen  Teufels  ftircbe,unb@atans  $5rauf, 
ber  ftcb  aueb  im  anfange  wollte  über  ©Of* 
fefcen,  bawn  ber  20.  ̂ >fa(m  fpriebt  ö.  ? : 
Jtö?  baf|e  öie  Streben  fcer  Bosbaftigeir, 
unb  voiü  bey  i>en  (Sottlofen  mci)t  wob* 

nm.  TOir  wijfen,  baf?  Die  Cbn'frlicbe  ̂ itv cbe  ift  €brifro  unterfban,  f p?eR  5/  24-  Mb 
fabret  niebt  über  £b#um,  unb  ijl  bem  ̂ Ußor t 
©OtteS  geborfam,  unb  meiflert  ober  anbert 
ibm  fein  ̂ ort  niebt,  fonbern  ld§tficb  bureb* 
2öort  dnbern  unb  meif!ern:bas  ifl  btereeb*' 
te  33raut  Cbrifli  unb  unfere  £irebe,  ba»ort 
im  ©lauben  (lebet :  3cb  glaube  @ine  beilige 
€brifW4e  Strebe  k.  barum  bkibeti  wir  bei) 
unb  in  berfelbigen,  unb  laffen  jene  abtrünnig 
ge  ̂eufelsbure  fabren  mit  ibrem  Abgott. 
Unb  eben  bamit  febeueben  fie  uns  t>on  pdb, 
bamit  fie  uns  ju  ftcb  wollen  bringen.  S)enn 
eben  barum  fiieben  unb  meiben  wir  fie,  baf 
fie  über  ©Ott  unb  fein  3Bort  fabren,  ba< 
bureb  fie  boeb  meinen  uns  aufs  gewaltigf!e 
ju  fieb  ju  reijfen;  ber  Teufel  bläk  in  foleber ^irebe. 

«8.  £)enn  fe^e  gleicb,  ba§  es  wabr  ftp, 
ba§  bit  ßirtbe  über  ©OtteS  ̂ ort  fep,unb 
es  bübe  fieb  eine  3tt?ietracbt  jwifeben  ibnen, 
wie  üor  bem  ̂ oncilio  ju  Coflni^  gefcbab,fa* 
gemir,  welcbem  ̂ beil  foüte  tin  frommer 
€brifl  anbangen?  £)enn  ein  jegfieb  ̂ beil 
würbe  fepn  wollen  bit  reebte  ̂ irebe,  unb 
vorgeben,  fie  waren  über  bas  anbere^beil- 
Wlit  ©OtteS  QBoit  fonnte  man  fie  ni^bt  w 
einigen,  noeb  »ertragen,  weil  ein /eglieb^beü 
wollt  über  ©OtteS  90ßorf  fepn,als  bit  recb^ 
te  ßirebe;  /a  n?ie  wollt  man  immermebr  t\* 

5^mm  mm  nen 
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wen  Cbtiflen  mit  ben  anbern  t^ctttagen,  fo 

ein  j'egfrdber  wollt  ein  ©lieb  ber  ̂ irdjenfeun, unb  9ttad)t  baben  übet  ®Otte$  ̂ Bort?  £> 
eine  fd)one  loblidye&ircbe  wollte  bas  werben. 

$Bomit  wollt  aud)  baS  ̂ abfttbum  ftd&  be> 
patigen,  ober  ibr  €onciiium  straft  Jjaben, 
(b ein  jeglicber  jagen  mochte:  £r  Ijatteate 
ein  rechter  griffe  $Kacbt  über  ©£>$3:eg 
SCßort?  darauf  ber  ̂ abfl  unb  bas€onci' 
Iium  pod&en.  (äolcbeis  fud)t  ber9)iorber  unb 
£ügner  ber  Teufel,  folc&e  £ird)e  wollte  er 
gerne  (jaben,  folcfce  €f)#en  waren  tljm 
lieb. 

2%  3Beil  fie  benn  nun  felbjf  nidjt  feug* 
tien  f  onnen,  ba§  man  bie  £  irebe  burebs  £Bort 
©OtteS  muf?  mfammen  galten  unb  wreim* 
gen,  bam  ber  ̂abfr  fein  ̂ abftt&um  felbff, 
unb  bie  (Eoncilia  aud)  ibre  Watfyt  buref) 
©£)tte$  QiBort  betätigen  unb  erhalten  wok 

Jen :  fo  if!S  greifu'd)  unb  Hat  gnug,  ba$  be\y 
be,  £irdje,^abfrunb  (Eoncth'a  unter  ©Ot> 
te$  2Bort  ft'nb,  fepn  muffen  unb  follen,  aud) nad)  ibrer  eigenen  Sefjre  unb  Üvecbr.  Unb 
welche  fagent  £)a§  bie&ird)eüber©£>tteS 

<2Bort  fe^bic  liegen  atebeS  Teufels  jünger, 
nid)t  allein  wiber  ©£>tf,  fonbern  and)  wiber 
ftd)  felbff,  wiber  iljre  eigene  ̂ fyat  unb  £e(jre, 
allein,  t>a§  fie  nur  uns  m  $rofc  unb  juroiber 
©Otteet  ̂ Bort  läflern  mögen,  £)aran  fie 
fo  mel  gewinnen,  ba§  fie  als  bie  6ffentlid)e 
fcügner  fid)  felbtf  in  Die  Sungen  beijfen,  unb 
wiber  fid)  felbff  lebren  unb  tfjun,  unb  mgleieb 
ibre  ftirebe  unter  ©OfteSQBort  galten  müf* 
fen  obne  ibren  £)anF,  unb  bod)  über©Ot> 
fes  3Bort,  mit  mud)  willigen  £ügen  fyeben  wol> 
len. 

30.  (Bpricbff  bu  aber:  Sefcn  wir  bod), 
baf?  bie  ?lpoffel  baben  ber  Äircben  2(uffa^e 
unb  ©ebot  gegeben  über  bie,  fo  ffeoon£()ri= 
ffo  empfangen  baffen,  als,  QlpofTa,  15,  *o 
gebieten  fte  aus  ̂ raft  bes  Seifigen  ©etfls 
ba§  man  foüemeioen  (Botjen  opfer,  £>lut, 

xmb'fEvfH&tee,  unö^urerey,  fo  bo$@t. 
^auluS  wiebenim  in  feinen  §*piffem,  fon# 
beriid)  bas  ©o^enopffer  freu  fprid>t,  1  €or. 
8,  7.  unb  c.  10,  £7.  Unb  jefjt  bie  ganje 
(Efyrijfenbeit  QMutejfen  nic&t  meibet  noefw 
beut.  SMrauS  ftebs  pnoet,  bog  bie  Strebe 
^aebt  Ijabe,  ©£>tt  unb  beteiligen  ©eiffS 
Crbnung  nt  anbern,  bam  aud)  neue  ©ebot 
auflegen,  wie  bajumal  bit  $(pe|lel  getban 
baben  *&  ̂ aö  wollen  wir  ̂ie  ju  fagen? 
©ig  if!  ja  nidbt  ein  ̂ mib^bammer,  fon^ 
bern  eine  ©onnerart  ber  ©ebrift. 

3r.  QBenn  meine  liebe  3unFern  meine 
@d)rift  nidbt  fo  iammerlidböerad&ten,  unb 
mod)ten  biefelbigen  lefen,  fo  Ratten  fieauö 
ben  ̂ wetjen@ermon,  fo  icb  über  baffelbige 
i^-  Kapitel  getf)an,  unb  ausgeben  laffenba' 
bt,  fo  öiel  wob!  gefunben,  bag  fte  folcbe^in^ 
reben  niebt  würben  in  ̂arfte  bringen. 

2lber  fte  lefen  nid)ts,  fonbern  fueben  nur  ei- 
tel £ücfen,  M  fie  lagern  unb  lugen  mögen. 

3cb  wollt  tia§  fte  ein  €ib  gefc&woren  b«^n, 

unb  mugtenö  and)  falten,  bog  fte  bem  £r> 
empel  ber5lpofIel;  5ipoflg.i5.  mußten  folgen, 
unb  niebt  anberS  tfjun.  5lber  fte  ftnb  über 
tie  Slpopel  unb  ©Ott,  unb  laffen  ftd)  ntc&f 
galten,  weber  mit  biefem  i^rem  eigen  ̂ ert, 
noc^  mit  Feinem  anbern.  5>nn  wo  er  \w 
ber  fte  fe»n  würbe,  fonnen  fie  balb  fagen: 
©ie  Äir*e  (cp  über  ®Dm&  ©ebot;  unb 

füllen  bod)  foleben  ̂ evt  mm  ©c^ein,  als 
wollten  fte  bemfeibigen  folgen  unb  untertb^n 
fepn,  ibr  ©ing  t>amit  m  fldrfen,  t>it  feinen 
lieben  Lügner  unb  falfrhe  ̂ eucbler. 

32.  $lufs  erfle,  weifjt  bu,  ba$  wir  \e%t 
niebt  Rubeln  üpn  ber  ̂ irebe ,  fo  etliche 
Orbnung  über  unb  weiter  gefegt  hat ;  benn 
im  £pangelto  ̂ ^)riflus  ux\^  t>ie  2ipofM  ge* 
fät  baben;  fonbern  Don  fold)er  ̂ irebe,  bie 
ftd)  über  unb  wiber  &Ott  unb  fein  ©ebot 
fe&tmb  b^bt,  nemlid)üon  beä  ()oflifd)en£u^ 
Gebers  ̂ r^uren,  \)a  bie  /e^ige  ̂ urenwirte, 
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Die  SfticlaS  Q3ifd)offe  inne  reöiren»  £)enn 
wie  oft  baben  wir  unswol  erboten,  unber* 
bieten  uns  nocb  tagitd^,  wo  ber  ̂ abjt  unb 
fie  aüefamt,  nur  bas  äugeben  wollten,  Dag 

bringen  uns  wiber  @£>ttes9[!&ort  ju  lehren, 
unb  ju  tbun.  darüber!  bebt  fw;  baber 
fommts,  Dag  wir  auf  unfere  $5eine  treten, 
unb  fe$en  bie  Corner  auf.    Unb  weil  fie  uns 

fte  uns  nid)ts  wiber  ©ötteS^ort  julebren  niebt  wollen  ©DtteS  £üort  laffen  balten,  fo 
unb  ju  leben  zwingen,  fo  wollten  wir  gerne 
unb  wiüiglid)  alles  annebmm  un^  baffen, 
was  pe  nur  auffegen  unb  gebieten  tonnten« 
<2Bir  baben  nocb  nie  nicbts  anberS  begehrt 
begebren  aud)  nocb  nid)tSanberS,  benn  Dag 
wir  ©£>tteS  2Bort  unb  tiie  beilige  ©ebrift 

frei)  baben  motten,  biefelbigejut  lebren  unb 
balten;  beg  ftnb  mir  meine  35üd)lein  an  oie> 
Jen  Orten  gewifie  unb  ftarfegeugengnug* 

33«  ©enn  wir  baben  üon  ©üttes  ©na* 
ben  wobl  nod)  fo  ftarf  e  @djebel ,  Dag  wir  ei' 
ne  platten  brauf  tragen  tonnten :  fo  ftnD  mv 

fer  'Sttagen  unb  25aucb  aueb  wobl  fo  gefunb, Dag  wir  tonnten  fafren ,  unbgifcb  amSrep> 
tage  unb  (Sonnabenb  effen  unb  verbauen; 
fonberlicb  weil  fie  guten  ̂ Beinbabei)  uitrin* 
ten  erlauben  (ebne  gweifel,  ju  grojjer  €a< 
ftepung  Des  £eibeS).    @o  baben  wir  aud) 
nod)  sefte  (ScbulDern  unD  ̂ noeben ,  Dag  wir 
tafeln,  Äobrbembe,  Wappen  unb  lange  üvo* 
de  ertragen  wollten,  unb  @umma  alle  fok 
cbeibre  trefliebe,  groffe,  tbeuere  $eiligteit 
trauen  wir  aud)  obne  fonberlicbe  ©nabe  Des 
^eiligen  ©eifteS  woblaus  natttrlicben  Straf* 
ten  jubalten,  auf  Dag  fie  janid)t  ni  faftboeb 
tbr  beiligeS  Seben  rübmen  Dürfen.  e  lieber 
bas  fo  wollten  wir  mit  ©Dttes  #ulfe  unb 
©naben  aud)  wobl  tbun  unb  laffen,  Dag  fie 
boeb  niebt  tbun  nocb  laffen,  nemlicb  bie#U' 
rereo,  §bebrud),  geijen,  febinben,  praffen, 
prangen  unb  alle  ibre  Äübereo  ,  unb  üa* 
gegen  Sllmofen  geben,  unb  guts  tbun  un 
fern5Rad)fien,  Dafür  fte  ftd)  büten,  wieber 
Teufel  sor  Dem  Creuje. 

34,  5lber  bas  ift  Der  »©aber,  Dag  fte  uns 

wollen  wir  aueb  nid)t  ein  Sjaatbteit  balten, 
aües  bas  fte  fe^en unb  gebieten;  wefcbes  wir 
fonfl  aUes  gerne  bielfen,  wo  fte  uns  ©Ottes 
'^Cßort  lieffen«  ©aber  fleugts,  Dag Wirten 
ne  platten,  Wappen,  jajlen,  nod)  einiges 
tbres  ̂ anbs  leiben  wollen  nod)  fyaltcn, 
nocb  mdrtS  mit  ibnen  ju  tbun  babm,  ober 
gleid)  feon,  fonbern  nur  aufs  allerfrolidjffe, 
unbuj  ̂ ro&getban  unbgelaffen,  m^  fte 
tterbreugt,  ibnen  wiber  ifr,  unb  niebt  baben 
wollen :  gleicbwie  fte  wiber  ©£>tfes  <3Bort 
tbun;  auf  Dag  wir  niebt  t>or (&Ott  mit  ibnen 
fcbulDig  erfunben  werben,  als  bie  wir  mit 
ibnen  bewißigtbatten,  wiber  ©£>ttes  QDBorr 

ju  tb'tn  unb  jujebren.  (So  wir  Docjj  gewtg 
ftnb ,  man  muffe  (B<Dtt  mebr  bmn  bm 
tTJeufcben  cje^orfam  feyn,  5(po(!g.  s ,  29* 

3?.  3^un  lagt  uns  feben  folebe (Einrebeber 
^iclas  ̂ ifd)6(fe/  unb  ibrer  |)eucbler,  aus 
bem  ts.  €apitel  ber  2lpo|!el  ©efcbid)t,  fo 
wirft  bu  feben ,  wie  ber  ̂ abf!  f  fei  ein  fein 
©efette  i(!  in  ber  (^ebrift  ju  banbeln.  ©ie 
grage  im  i^.Capttel  bebet |tcb  Darüber:  Ob 
Die  |)ei>ben,  fo  glaubig  werben  waren,  ftc§ 
aueb  tmigten  befebneiben  laffen,  unb  bas  ©e^ 

fe^oft'S balten?  ©a  freien  Die3üDen  au, unö  meoneten,  ja,  es  mügte  wabrlidfj  fepn. 
vg)ie  fleben  Paulus  unb  $öarnabas  oefle, 
unbfagen :  Cftein,  es  fei;gnug,  Dag  Die£ep> 
^m  glauben,  unb  muffen  niebts  üom  ©efe^ 
^ofls  balten,  unb  beweifenfolcbesgar  macb' 
tiglicb  alfo :  ̂ o  fte  bas  €t>angelium  ge^ 
prebtget  hatten  unter  ben  £eoben,  Da  fiel  Der 
^eilige  ©eif|  auf  ̂ ie^eoDen,  f^  Da  ̂ ubore^ 
ten,  unb  glaubten,  unb  hatten  Docb  nicbtS 

niebt  wollen  ©OttesSBort  unb  Die  beilige bom®efe^of(s;  Daraus fcblieffen fte:  (So 
©(^rift  frei)  laffen,  fonbern  fingen  unb  Iber  ̂eilige  ©eingegeben  wirb  Den  $e\fien, $flmm  mm  2  o^ne 
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ebne  bat  ©efei?  SttoftS :  fo  i(fS  freDlid)  Den  * 
•gelben  nicf>t  aufwiegen,  fonbern  fep  gnug, 
fca§  fie  glauben ;  benn  wo  baö  @efe^  nott) 
wäre  über  Den  ©tauben,  fo  würbe  ®Ott 
feinen  ©eift  oljne  ffefts  ©efe£  Den  #ei;ben 
iticbf  geben. 

36.  (Sofdjes  beüatiget  nun  ̂ etruö  im 
Concilio  m  3erufalem,  Da  Paulus  unb  %$m* 
nabas  fold&cö  am  £(ntiocljien  anbrad)ten; 
&enn  er  hatte  eä  aud)  alfo  erfahren  an  bem 
#eoben  Cornelio,  2(poj%,  is,  7«  fq<|.  Unt> 
fpriebt  offentKcb  t>or  allen  alfo :  iieben  £>ru* 
öer,  fkrwiffet,  öaß  (5<Dtt  erwablet  bat, 
öaß  öie^eyöen  Öutct?  meinen  tThmööae 
J£van$elium  fcoreten :  unb  <35(D£(E  Öer 
*£>er$entunöiger  jeuget  ein  ifenen,  unö 
gab  tbnen  öen  ̂ eiligen  (Beiß,  gleichwie 
uns,  unö  machet  fein  Unterfcfrieö  $\x>i° 
fd)in  uns  unö  öenfelbigen.  XVae  t?er> 
fudjet  tfcr  öenn  nun  (5<Dtt,  unö  trottet 
öen  3ungern  auf  öen  <oate  legen  öae 
3od>,  welches  wcöer  wir  nod?  unferc 
T>ater  fcaben  mögen  tragen ;  fonöern  wir 
glauben  öurd?  öie  (Bnabe  unfere  <2><£rrn 
3*£fu  Cbrißi  feiig  JU  weröen ,  gleichwie 
Jene,  bat  ift,  öie  £eyöen.  •&!*  fi*W  bu 
Daß  ber  £anbel  ifr,  man  foüe  burd)  ben  ©lau* 
ben,  ol>ne  ©efe$  fromm  unb  feiig  werben, 
welfbeäwirb  alfo  im£oneilo  befd)loffen,  unb 
gefanbt  gen2fntioebien,  baß  man  folcbesfoüe 
ben  3üngern  faaen,  mie  bu  weiter  maafrba* 
felbjt  lefm.  3Di|  ©tutf (ein  (faa  i*,)  meif  e 
ja  wof)l ;  benn  bierinn  liegtö  aan;  unb  aar. 

37«  ©aftebc,  ob  fie  gerinn  9ftenfd)en* 
lebre  fe$en ,  ober  über  ©£5tte$  3Bott  )ld& 
erbeben:  ja  büte  biefr,  fie  fe£en  nitibts  an* 
berS,  benn  bat  red)te  ipauptflücf  €briflli> 
d)er  &bre,  nemlid)  ben  ©tauben,  unb  £btiffr 
lid)e5re»beit,unbwebren  mit  groffem^rnfT, 
man  folie  nichts  ben  Süngern  mebr  auflegen, 
nod)  fie  befebweren,  fonbern  bei)  bem  ©tau* 
ben,  wie  £btijte  lebret,  unb  Dem  Fimmel 
Durcb  ben  ̂eiligen  ©eift  betätiget  (jatte, 
bleiben  tajfen.  Unb  gebet  alfo  §a$  erfre  €on' 
ciliumgewaitigficb  wiDerber^enfcben  5(uf> 
fd^e,  ja  aud)  wiberSÜMe  unb  alle©efe^e. 

38.  ©ajtefje  unfereOTcta^^ifchefFean; 
fie  fuhren  tiefen  Sprud)  ju  beflattgen  il)re 
StüffS^,  Unb  bdf[en  ffe  tik  decreta  unb  era- ditiorses  Apoftolorum,  fo  U^  ̂ (poflel  jbllen 
aufgelegt  baben  über  ba$  ̂üangelium;  fo 
boef)  ber  ̂ ert  mit  aller  ©ewalt  imwt,  e^ 
ftnO  fo!d)e  ©ebot  ber  2fpofM  gewefen ,  bie 
ben  2fuffi$en  Webren,  unb  »erbieten  etwaö 
über  ba$  ̂ oangeltum  aufmlegcn,  gebieten 
aber  beo  bem  (Blaubm  ebne  2fuffa|e  m  blei^ 
ben,  finbtf  niebt  feine  ©efeüen  in  ber  &)vift  ? 
iScfelieffen  ein  3a  fytvaut,  ba  bk  <&d)tift 
neinfagt,  macben  gebieten  Darauf,  ba  bie 
(Scbrift  Dom  »erbieten  rebet.  ̂ arum? 
&i)  fie  ilnbe  über  <30tte$  2£ort ,  brum  mo^ 

gen  fie  wol  auU  ber  igebrift  j'a  ma'fen,  bei fk  nein  lebret.  5lber  ber  ̂ >ab)lefcl  ift  ein 
£fel,  f>etgt  ein  €fel,  unb  bleibt  ein  £fel,  bar' 
um  mu§  er  aud)  mit  ber^ebrift  ja  alfobw 
bdn,  ba§  /ebermann  offentlicb  fel)en  muffe, 

©er  ̂ 3cfcbfu§(fage  ich  roebeine,)  unb  tra-  Dag  ffe  @fel  finb. 
ditiones  bi  fee  erjlen  ̂ oncilii  finb  biefe:      39.  3afprid)f!btt:  &$  wirbgki^welba* 
XYlan  foüc  niefee  öae  (öefet*  Ulofte  öcn Ineben  aud)  gefegt  uab  aufgefegt,  ba$  fie fol* 
3üngrrri,  aue  öcn  »oeyöen  auflegen,  fon^ 
öein  fie  lebten  öutd>  öen  d5lauben,  obne 
JTJofiö  (Be|cQ  felig  weröen :  b<\$  tragt  $au 
luö  unb  Q3arnabas  bin  unb  wieber,  unDbe- 
fieblet  es  (m  b^lten,  unb  £ucaö  fx$f  e^  de 
creta  unb  tradidones  feniorum  &c. 

ien  ©ü^enopffer ,  Q3iut,  erf!icf »cö  unb  ̂ )ure^ 
reu  meiben,  wie  bafelbfT  @t.  3ßcob  mwi' 
o.et.  3a  ba^  ̂ rücfe  Fonnen  Die  CRiela^ 

^ifdjoffe  unb  5>abflefe!  wobl  feben  ;  -aber 
baß  anbere,  bat>on  /e^t  gefagt,  um  weld)e$ 
aud),  al$um  bie^)auptfacf)eba^Concilium 

gebfll* 
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gebalten  ijt,  fonnen  fte  nid)t  fc^en ;  benn 
ubeifdbtig  ftnb  fte,  unb  fahren  immer  über 
©£>ttes  2Bort  &in.  £)arum  bab  tefe  bro* 
ben  gefaxt:  ©u  follteft  big  ©tüci  wobl 
merfen,  weil  es  £>afe(bff  gans  unb  gar  an* 
liegt« 

40*  <2BaS  wollen  mir  benn  bieju  fagen? 
©o  fagen  wir:  SCBeil  Die  ̂ auptfacbe  unb 
ber  JbauptartiM  biefeS  Concilii  ber  tft,  ba§ 
man  ben  #et)ben  nid&tö  folle  auflegen,  tt>ie 
fcldbe^  ber  ̂ eilige  ©#,  fo  obn  fold)  5(uf^ 
legen  ben  #et)ben  gegeben,  uberweifet;  fo 
müfien  freplicb  bte  fcier  ©tuef  e,  fo  3acobuS 
fe^et,  ntd)t  rotöer  feld)en  2lrti£el  fei;m  &)ar> 
um  galten  mir,  baß.fie  ntd&t  aufs©ewiffen, 
fonbern  auf  bie  Siebe  gefegt  ftnb:  benn  biefe 

tbun  ober  ut  laffen  ijt;  fonbern  wcburd)man 
felis  werbe:  welcbes  fte  fd)lte(|en,  alleine 
burd)  ben  ©tauben  gegeben  muffe  obneal* 
le  SIBerfe.  ©a  (le  bas  erhalten  batten, 
fragten  fie  nidbt  gtßfibarnad),was  manfomi 
auf  bk  jünger  legte ,  als  äujferlicfye  &u* 
efe,  bie  eine  8^'t  ju  tragen  waren. 42.  2Benn  nun  unfer  ̂ abfrefel  biefem 
€oncilio  folgen  wollt,  unb  uns  bemfelben  2fr* 
tifel  laffen,  nemlid):  £)ag  wir  allein  burefc 
©nabe  im  ©tauben,  obne  9CßerFe  müften 
felis  werben,  unb  legten  fein  ©efe£  auf 
unfer  ©ewiffen,  fo  wollten  wir  gerne  tra> 
gen,  was  fte  uns  auf  bte  Siebe  legten,  unb 
wieberum  fallm  laffen,  wie  fte  wollten« 
2(ber  nun  jwingen  fte  auf  unfer  ©ewiffen, 

toier  ©tttcf  waren  ben  3uben  utwiber,  unb  unb  wollen  biefelbigen  mit  ©efe$en  befdjwe 
batten  £fel  anben^eyben,  um  i(>rer  ©6>  ren,  als  nofbig  jur  ©elisfeit:  bas  wollen 
^enopffer  unb33lut  unb  Sias  effen,  unb£u>[  wir  nid)t  leiben.  Unb  weil  fte  ni$t  ein 
rereu.  3Darum  wirb  ben  £enben  aufgelegt,  j  ©tuef  lein  wollen  nacbla  ffen,  in  ©öf  tes  2fta* 
ba§  fte  ben  3uDen  ju  £>ienjt  unb  Siebe  fol<|  men,  fo  füllen  unb  muffen  fte  es  ganä  unbaat 
d)e  ̂ tücfemeiben;  benn  foldjes  war  9?otb:  laffen.  S)enn  obwot  bie  2lpofrel  bie  biefe 
niebt  um  ber  ©eligfeit  willen ;  fonbern  um  ©fücfe  auflegen,  fo  legen  fte  bod)  niebts 
ber  3u£en  willen:  fonfr  batten  fte  wobl  an/ 1  aufs  ©ewiffen,  als  nofbig iur  ©elig!eit; 

bere^tücfeme^r,  ober  bas  san  je  ©efe|,  auf!  fonöern  webren  w'elmebr  bemfelbigen  auf* 
fte  gefd)lagen< legen:    barum  lebren  fie  nidytS  wiber  ben 

41.  CDarum  ftnb  folcbe  ©tücfe  mit  ber  j  ©tauben.    SDaut  lebren  fte  folebes,  baSmie 
geit  gefallen,  unb  ©t.  Paulus  bielt  fiel) 
felbft  bep  ben£et)ben  niebt;  benn  ba  war  es 
niebt  97otl>:  aber  beu  ben  3üDen  bielt  ersx; 

ber  Seit  follt  abfallen,  unb  niebt  ewiglich  gel' 
tent  obne  was  beS  ©laubenS  5fnd)t  if!,als 
^eufd)beii  wiber  bit  Hurerei),  fo  fonfr  auus 

benn  ba  war  es  9?otb.    £)arum  nennen  fte  faeboten  ift,  unb  niebt  eigentlid)  biefee  €on^ 

aueb  in  bem  €onciüo  unb  Briefe  biefe  w'er  eilet  5(rtt1ef  tfr,  wie  bie  anbern  brey,  voel* ©tuefe  notbig,  nid)t  jur  ©eltgfeit,  ober 
ttor  ©Ott  ( benn  ba$  hatten  fte  burd)  ben 
»gauptattüel  febon  befd}loffen,  ba§  niebt 
burcb^ei-fe  ober©efc6,  fonbern  burd)  Den 
©tauben  unD  ©nabe  (Eijrifti  wir  muffen  fe 
US  werben,)  fonbern  um  Der  3üben  wiüen 
weil  bte  &e$pe%  Qnwei),  §!ut  effen  k. 
niebt  für  ©unt>e  hielten;  wiewol  ̂ ureret; 
auti)  im  £üangen'o,  obne  bas  fonfl  verboten 
ijt.   ?iber  bie  i(l  ber  -jpanbel  ni#t,  was  in 

$e  fatiAfl  gefallen  fünb :  wie  benn  alle  Otb' 
nung  unb  Sfaffa&e  ber  Siebe  jeitlicb  unb  wan# 
beibar  fei)n  feilen. 

43.  5(lfobaf!bu,  bag  ber  ̂ abflefel  unb 
bie^eufel?  3\ irebe  aus  biefem  i^  Kapitel  ntebt 
bringen  fann  bie  ©ewalt  unbSKecbt,  gfttp* 

fa^e  m  maefeen  ubi*r  bie  ©ew'ffen;  fonbern ba$  es  gewaltigücb  wiber  folcbe  ibre^pran" 

nep  fiteite,  ba§  fi'e  ben  ©tauben  unb  ©i  wtjfen foßen  frei)  laffen.  Collen  fte  aber  mflesen, 
351mm  mm  3  ba§ 
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©lieb  ber  Ritfyt  ifi;  bamm  mögen  fte  rool 
einerlei)  ©ejlalt  be$  (Sacramentö  *)  t>erbie^ 
ten,  unb  £&ri|ii  £>rbnung  änbern. *)  gebieten. 

46*  Stafofuvbufagen:  ̂ DBienool  cö  ein 
grojfer  Unterfcbieb  i(*  jwifcben  @t  $aufo 
unDDem^abftefel,  unb  feiner  Äitt&e,  jaauc& 
Der  recbten  £ircbe.  £)enn  @e.  spauhts 

fjflik  m&SÜMtfefy  in  IeGrenunb'©runb }u  legen;  aber  ber  tyabfiefel  i(!  fcbulbig^t. 
$aulu$2ebre  anjuriebmen:  benn  ber^abffr 

efelfoö  ©cbüler  fepn,  unb  m'c&e  beider: &äl  öud&  ntd^e  &te  ©eroaft,  fo  ©f.  $aulu* 
Gatte;  benn  er  Ijat  nifyt  ©ewalt,  ein  anber 
^oangelmm  ju  macben,  ja  and)  fein  @ngel 
oom£immel,  ©al.  i,  8.  fonfcern  er  bat35e> 
ftW/  öa«,  fo  er  oon  @e.  g>aulo  empfangen 
Gat,  su  treiben,  üben,  unb  Gaffen.  Wan 
wirb  nocb  lange  ntd&(  ben  ̂ pofleln  bie  95k 
fcboffe  gleicb  macben  im  3ditre>  ob  fie  wol 
gleicb  ftnb  in  aßen  ©ütern  Wfciftk  Dennbie 
ÖpofM  legen  ben  ©runb;  Die^ifcboffebau* 
en  brauf,  unb  fonnen  feinen  ©runb  legen, 

1  Cor.  3,  io.ir.  12. 
47.  2lberbocb,  tcbfe^e  gleich,  ba§ber 

sjtabffefel  @t.  Paulus  felbf!  fe»;  nocb  6ar 
er  nid)t  tylafyt  ££rißu$  Ordnung  ju  an* 
bern :  ©t-  Paulus  fyatä  aucb  ntd&t  getGan; 
fonbern  Der  verlogene  ̂ abflefel  wollt  es  ifmt 
gerne  auflegen,  feine  ̂ oranneo  bctmit  m  j!ar> 
Fen.  ©enn  modSfc^aufu*  Gatte  alfo  geleGret, 
eö  foü  niemanb  nacb  €&riflu$&bre  taufen,  im 
tarnen  be$  Sßaterg,  unb  beö  ©oGnetf,  unb 
beä  ̂ eiligen  ©eiffes,  unb  wer  es  tGut,  Der 
foü  oerbannet  fepn,  al$  ein  UngeGorfamee 
Der  £ircbe ,  fo  wäre  ©f.  Paulus  wol 
gleicb  bem  ̂ abffefef,  weld)er  alfo  JeGrett 
©  foü  niemanb  nacb  £Griflud  Örbnung  bep^ 
be  ©ejtafe  nehmen;  wer  es  tlmt,  ber  foü 
oerbannet  feon,  als  ein  3\Y£er  2c.  Cftun  tGut 
©f.  Paulus  nicbt  alfo,  fonbern  er  fäftW* 
flu*  £>rbnung  bleiben  in  ber  ̂ anfe;  fo  f>oe 

au* 

ba%  fte  Der  Siebe  auflegen,  welcbe  tragt, 
hübet  unb  leibet  alles,  1  Cor.  n,  7.  Slber 
ebne  folcbe  2Cufla$e !  bat  Des  ̂ abffefels 
©ott,  Der  Teufel,  nicbt  gnug,  bk  ©ewif* 
fen  will  er  gefangen  Gaben,  unb  ben  ©lau* 

ben  wrrücfen,  falfcb  Vertrauen  auf  <2Ber* 
l e  anrieten,  unb  alfo  ba$  ̂ oangelium  bdmpf= 
fen,  ©Otte^  ©nabe Idflern ,  unb  ben  $ti* 

ligen  ©eijl  fd)dnben,  ober  mie  ®  ©t.  sl>e* truö  nennet  im  ̂ oncilio ,  ©Ott  oerfu^en. 
gieönunbaöCapttel,  unb  Gabe  mol)l  afyt 
auf  ben  «öanbel,  unb  auf  ben  #auptarti* 
fei,  fotoirjlbu  finben,  ba§  kl)  bir  fymit 
recfetgefagetGabe. 

44.  %M  biefem  f annj!  bu  Ieicfetlid&  ant^- 
worten  auf  aUt  anbere  ©pruc&e,  fo  fte  mod)* 
ten  einfuhren-  CDenn  es  Gaben  gleid)  bk 
Slpojlel  ober  fetter  gefegt,  i$  feo  ©emoGn* 
f>ett  über^Svaud),  fo  t^ö  aaeö  alfogefcbeGen, 
ba§  Die  3ünger  ober  CGriffKdje  ̂ trd&e  niebt 
bamit  i$  bef^meret  iDorDen,  bat  i%  esfmb 
ni^t  bk  ©ewijfen  bamit  belaben  getvefen ; 
fonbern  eitel  Siebebienfl  unb  ©unflrecbte  ge* 
toefen ,  ben^Racbften  jum  Tillen,  ©enn 
ba  heftet  ber  ̂ auptarttf el :  ©er  ̂ eilige 
©eift  wirb  oGne©efe^  gegeben  allein  Durc^ö 
(Joangelium  ,  allen  Denen  fo  Da  glauben; 
barum  foU  fein  ©efefc  noeb  ̂ erf  gefleüet 
werben,  baburd)  Der  ̂ eilige  ©eifl  ober  fei* 
ne  ©naDe  erlanget  werbe.  3Ber  aber  baß 
tGut ,  ber  Ganbdt  wiber  ben  ̂ auptartifel 
ber5(po(lel,  in  biefem  er|lenConciliobefd)lop 

fen,  wie  bu  gebort  W> 
4^.  S)arnad>  beGelfen  fte  ffcb  aueb  mit 

bem  ©tuef ,  ba§  CGrif^u^  Gabe  Riffen  tau* 
^n,  im  tarnen  bes^ater^beöCgoGneö  unb 
&e$£etrtgen@eif!e$;  fo  Dod)  ©t.^auluöin 
ber5lpoflelgefd)id;t  tauft  fd)led)t,  im  tarnen 
3^fu  Cbriffi  «•  -£)ierauö  woHen  fie  jwin* 
gen,  ba$  bk  ̂ irebe  nid)t  allein ^adjt Gabe 
wiber  unb  über  ©Otteö^GBortju  fefcen,  fon^ 
bern  aud)©Otteö^Bort  juanDern,  weilfol* 
d)eö  (St.  ̂ auluö  tbut,  ber  boeb  allein  ein 



i66o s.3bfd?mtt.  k)  ©cbriftcn  vcibcv  6te  tTfefle- 

1661 

aud)  (Ebriftus  nicht  verboten ,  Dag  man  nic|>f 
fotle  taufen  im  Manien  3§fu  §bnftt>  ba> 
rum  bleibte  biefelbige^aufe,  fie  roert^e  gege* 
ben  im  tarnen  (Ebrifti,  ober  im  tarnen 
Der  beiligen  £>rei)faltigfeit;  weil  feinet  Da 
beoben  aUein  geboten  7  ober  Das  ankere  t>er* 
boten  ift,  Darum  ift  Da  feine  2lenberungDer 
SCßort  ober  DrDntmg  Cbrifti  vok  Der  blinbe 

*)>abftefel  Die  (Schrift anfielet;  fonDernjwo 
Weift  ju  taufen,  \veld)e  feine  wiber  Die  am 
Dere  ift,  unD  eine  jeglicbe  Die  rechte/  ganje 
einige  $aufe  gibt. 

48.  (St.  2fugufttnuö  mug  aueb  I)er,  Da 
er  fpriebt  wiDer  Die  $ttanicbäer:  Euangelio 
non  crederem ,  nifi  me  commoueret  au£io- 
ritas  Ecclefiae  &c.     £)a£  ift:   3d)  glaubte 
Dem  (Evangelio  nicf>t/  wo  miebniebt  beweg* 
te  ba$  Sfafebn  Der  ̂ irebe.  |)ie  (Met  ftdE> 
Der  ̂ abftefel  aleid),  als  b&te  er  Diefen 
<Sprucb  noeb  nie  gelefen  oter  geboret  von 
um  gebanöelt,  unb  mug  eitel  neue  £unft 

fetm,  fp  icb  bod>  miDer  3).  gefe  fo  reieblid: 
unD  mddbtiglicb  Davon  gefcbrieben&abe.SIbei' 
Dem  ̂ abftefel  juefen  Die  ßbren,  unD  miß 
fein  ita  unD  ©robbeit  gefielt  babem 

49»  §rftlicb  frage  Dod)  ein  ̂ inD  Drum. 
3Benn  (St.  SluguftinuS  faget,  (icb  glaube 
Dem§vangeIionid)t,  wenn  mieb  Daö  2(n* 
feben  Der  £irebe  nid)t  bewegte,)  ob  Daraus 
aud)  folgen  unD  fie  fcfclieflen  fonnte,  Dag 
Die  Svircbe  über  Da$£vangelium  feo  ?  (Scbleuft 
fld)«  aud)  fein,  wenn  icb  alfo  faget  SDftcb 
bewegt  Das  2fofe&ene©avi&$  unö  Der  ̂ro* 
p^eten ,  Dag  icb  glaube  an  3<£fum  thtif 
ftum;  Darum  mug  £)aö$D  unD  Die  $ropbe* 
ten  über  3€|üm  gbriftum  fet>n.  & 
nen  £errn  ober  Surften  bewegt  Da&2tofc> 
ben  Dergeuaen  oDeroer  33ofen,  Dag  er  glau- 

bet, Der  Käufer  oDer  Äom'gfep  fein  anäDiae?- -D^rr;  Darum  ftnD  Die  geuqen  ober  Q3oter 
über  Den  tfapfe*.  <2£er  bat  fclcbe  tofptftf  t 
golge,  unö  eielefogif  /c  gebort?   gjfa 

Der  ̂ abft  gfel  ift  über  ©Ott«*  SBorf,  foUf 
er  Denn  niebtaueb  über  alle  Vernunft,  (£  pra> 
d)e  unD  £unft  fcpn. 

50,  gum  anDern,  id)  fe|e  glefcb,  Dag 
(St.  Siuguftin  Der  aüer  tbeurefte  Sebrer,  ein 
fofcber^felgewefenwdre,  wiefle  ftnb/Unb 
wollte  mit  fold;en  <2Borten  ibre  (EfeBfunft 
braueben  unDgemepnet  böben,  Dag  tiie$iv* 
cbe  über  tat  (Evangelium  fei;,  als  er  Dod) 
niebt  tbut  noeb  meinet ;  fo  fe&en  wir  gegen  ibn 
(St*  Paulus,  ©al.i,  8:  Wenn  aucbwtt 
felbft,  ober  ein  $£ncjd  vom  Fimmel,  eud) 
anöers  preötgen  wuröen,  oenn  trireud? 
gepreötget  baben:  fo  fey  er  retßucfct. 
^age  an,  welcher  foflt  bie  Dem  anDer  biüig 
weisen  ?  @oü  5(uguftinuö  ̂ aulo ,  ober 
^auluö  5luguftino  weteben?  ̂ aulu^  fagt: 

Q3erftiicbt  fei),  Der  über  bag'(£öangelium feun  will,  oDer  DaffelbeanDert,  wenn  erSgleid) 
felbft,  ober  aueb  ein  (Engel  j>Dm  ̂ immel 
wäre;  unD  voiü  alle  2Belt,  (Engel  unö$ei* 
legen  unter  Dem  €t>anae!io  baben,  ober  will 
fte  üerftuebt  baben.  5luguftinug  fagt  (nacb 
m $abft  &tU  vg)trn)  bie ^irebe fep über 
Da^  ̂ angelium,  unD  möge  e^  wol  anDern, 
unD  fc»  Dennocb  niebt  üerftud)t ,  fonbern  ge^ 
fegnet.  ®odb  in  Der  überaotflieben  ̂ ird&e 
mu§  man  balten,  Dag  ©t.  fyaulw  bkein 
5Rarr  fep.  ©ennweil  Die^ird&e  über  ©Ott 
ift,  fo  ift  fte  aud)  wol  über  Die  €ngel  im 
Fimmel,  unD  über  (&t.  ̂ Jauluö,  unD  über 
Den  Sind)  Da^u»    216er  wir,  fo  wir  gern 

wollten  Die  ̂Babt'beif  ̂ a^en  /  fa$m  mit  öec 
reebten  ̂ irebe,  Dag  Der  verzweifelte  ̂ 3abft^ 
fei  leugt,  aus  (Eingeben  femeö  ®Otu$, 

Sftert  unD  fcban&et  (St.  ̂ au'um.    UnD halten  weiter,  Dag  man  (St.  ̂ aulum  foüe 
(äffen mebr gelten,  Denn  (St.  2luguftm,wenn 
?r  gleich  Deö  ̂ abft^efel^  $}et;nung  bielte. 

51.  gum  Dritten,  fo  tbun  fte  Dem  from^ 
men  beiligen  Q3ater  unD  Sebrer  (St.  2(ugu* 
liino  ©ewalt  unD  Unrecbf ,  unD  lügen  unD 

trü* 
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trügen  auf  ibn,  wie  tt>te  5ict  ift*  SDenn 
wer  @t  Sluguffin  liefet,  ber  wirb  ffnben, 

baf?  ber  £anbel  alfo  gangen  iff:  @|*  2lu* 
guflin  will  ben  ̂ amWaern  rtic&t  glauben, 
warum?  £)arum ,  fpriebt  et:  ©ag  icf)  fc> 
be  wie  Me  £itcr)e  t?id)t  t>on  eueb  lebtet,  fofte 
boeb  baö  €t>angelium  fo  eintrdebtig  in  aller 
<2£dt  lebtet  2Betl  ffe  benn  fo  emtrdebtig 
baß  ®>angelium  legtet,  unb  barin  nid)^ 
öon  fcen  Staicbdetn  rebet :  fo  be&egt  ibn  fbl* 
ifyeß  Dem  ©Kmselto,  unb  ni^t  ben  ̂ ani^a^ 
ern  ju  glauben.  £)a§  Die  SStonungfeineö 

©ptuebes  biefe  fepn  mu§ :  3$  Safte  bem  ®)^ 
anaelio  niebt  fomien  glauben,  glaubte aueb 
noeb  niebt  bran,  wo  nid)t  i$$  t)on  ber  £ir> 
cbe  boret  prebigen,  welche  beo  mir  ein  fold) 
$lnfeben  bat ,  ba  fu  fo  eintrdebtig  lebret, 
ba§  iebs  glaube*  S>nn  er  felbff  legt  fid> 
aus,  bteferSftepnung,  ba  er  folgenbfpricbt: 
S5enn  id)  glaube  bem  föangeSo;  burebs 
prebigen  ber  Cbtiffen,  EuangeRo  (inquit) 
Katholicis  praedicantibus  credidi*     5lber  fol> 

d)e$  muj?  ber  tyabft  <Sfel  überbüpfen,  auf 
bafj  er  ja@t.2lugu(iinu$3fteonungben$eu* 
ten  raube,  unb  rnacbe  ibm  eine  ̂ afe,  fei* 
neö  ©efaöens. 

&  ©(cid)  äfc  wenn  \d>  fptdd&e :  3a)  Um* 
u  wabrücb  an  3(5fum  £b#um  niebt  glau* 
ben,  glaubte aueb noeb  niebt,  womieb^au* 
lud  niebt  bewegte,  ba§  er  treffid)  unb  mit 
folebem  §rnff  baoon  prebigt,  welcbeämir 
ein  gro§  2lnf?b*n  mad)t:  unb  glaube  ibm 
mebr,  benn  bem  ̂ abff,  t>on  bem  er  niebtä 

lebtet.  £i*berwo!!teffbuaucb  bierauö  fcblief' 
fen,  ba§  icbg^m?onetbdtte,  ̂ auluö  foflte 
über  3§jum  ̂ uipum  feon,  unb  Sttacbt 
baben  benfclbtaen  ju  dnbern  unb  febren, wie 

er  wollte?  9?un  rebet  bod) (St. 3(ugu(!in al- 
ler ©ing  auf  bie  SCfrife  t>on  feinem  ©lau* 

ben  an  baß  (Soangelium ,  unb  bie  (£felö!6pf> , 
fe  woUen  brau*  feblieffen,  bie  $itd;e  feo  | 

über  baß  goangelium.  ̂ abtlicb  foll  je* 
manb  an  ©Ott glauben,  fo  muj?  jemanb 
öon  ibm  prebigen:  follte  aber  ber  tyvebi* 
ger  barum  grofferfepn,  benn  baß  ba  g^pre* 
btget  wirb,  weil  niemanb  obn  fein  prebigen 
baffelbige  glauben  fann  ober  glaubet?  ̂ 0 
muj?  Q&Ott  ber  aüerunterff  feon  unter  alle 
Creatur ;  benn  aUe  Creatur  prebigen  unb  fa# 
gen  Don  ibm:  fo  muffen  alle  Ferren  untet 

ibren  S?neebten  feon;  benn  bk  <£neebfemüf> 
fen  ibre  Ferren  rubren  unb  prebigen* 

53.  ©iebe,  alfo  gebet*,  &a§  ber  Sprue!) 
Sluguffini,  fßbä  lebtet,  ba§©0«  unb  fein 
^öangelium  über  aüeö  fepn  foüen,  jiebenDie 
^>ab(tefelbabin,  ti>a$  er  muffe  unter  aßen 
Creaturen  fepn;  £>  feine  geldjrte  ©efeöen» 
©oüte  bieb  nun  niebt  troflen  unb  fldrfen, 
wenn  bu  ftebeff ,  baß  fold)e  falfcbe  Sügenmdu* 
ler,  folebe  untierjldnbige  (gfel,  folebe  blinbe 

^erfebrer  finb  ber  <6ebrift,  unbaner^ßd* 
fer  @prüd)e;  ha^u  ber  ̂ inber  ©rammatif 
unb  jüogif  niebt  wiffen,  noeb  gemeiner  QJet* 
nunft  ober  @prad)en  üerfldnbig  ftnb.  €ben 
berfelbigen  ̂ unff  ifltf  auebbaßfk^t.^au* 
lum  fübten ,  2  3:beffal.  2, 15 »  galtet  cn  ben 
Gattungen,  bie  tl?r  gelernet  l^abtje.llnb 

wo  (te  baß  'SBort  ©a^ung  ober  traditio- 
nes  finben,  ba$  jieben  ffe  auf  ibre  tolle  Sto* 
febenlebre;  fo  boeb  ©anet  ̂ auluö  folebet 
^JBorfe  jtraefs,  unb  gleicb  wiber  bie  3ften> 
febenlebre  brauebt,  unb  toiUbk  €btiffenbe> 
balten  bep  ber  Sebre  be$  ©laubenö  unb  ba 
Zitbe,  welcbe  ernennet  Satjungen,  fo(te 
von  it>m  gelernt  Ratten,  ©enn  er  batte  ffe 
freolid)  niebt  ̂ enfcbenlebre,  fonbern  baß 
^oangelium  geleb^et.  S)at>on  baff  bu  im 
anbern  Kapitel  jun  ̂ oloff'rn  reieblicb» 
^>:nn  fo  ©f.  ̂ aulu«  niebt  leiben  wollte,  bie 
^efebneibungunbanbere©efefce3)?oju$,wel' 
ebe  boeb  öon  ©Ortfdbff  gefegt  waren;  wie 
follt  er  benn  unfer  tollen  Farcen  ©efe^  lei' 

ben 
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ben  ober  benötigen ,  wsnn  jte  wtöer  Den  ©tau* 
ben  unt)  ?tebe  flreben,  tt>ie  gefaxt  ifl? 

?4.  Siber  bei'  9>abfiefelfttrt  reebt,  bagetr 
Öie  @d>rift  alfo  Deutet,  unö  aus  tradirioni- 
bus  Apoftoli,  traditiaries  hominummaebt; 
öenn  er  ift  über  ©OtteS  SCßort,  unö  jleüet 
ftcr>  Docb  Die  weil,  als  woöt  er  folebe  3Bor;e 
g>auli  mm  £>berberrn  unD^dfTer  baoen: 
nid^t  öagerbenfelbigenwünfd&tjüge&or^en; 
fonDern  Dag  fie  für  $n  fepn,  unö  er  öabureb 
ßcb  frei),  unö  öie andern  unter  (leb  zwingen 
moebte ,  Das  ift ,  er  woRt  gern  ein  fr eper  3> 
ran  fepn,  Der  jeDermannjwinge,  unö  öeeb 
er  felbjt  tbäte  wtö  er  wollt* 

^«  Unö  <^umma  ©ummarum,  wenn 
fie  gleicb  oiel  bunbert  (Bprucbe  auf* 
bringen,  flicfen  unö  planen  flcbmitöenfel* 

bigen,  Deuten  unö  u'eben  fie,  wie  fite  wollen ober  tonnen,  fo  nehmen  wir  Öie  §piffel@t. 
$auli  wobl  allein  öor  uns,  unö  flofien  fie 
äUe,  mit  einem  einigen  ©prueb,  Dag  fie 
porjein,  Da  er  fpriebt  ®al  1, 8:  So  euä? 
jemanb  anöere  preötgt,  oenn  wie  eud? 
gepreöigt,  ober  anöers  beim  ibr  gebort 
babt,  öer  fey  verflucht,  ee  fey  gleicb  ein 
ßfrgel  t?om  Fimmel ,  ober  wir  felbff. 
hierauf  fteben  wir,  f>te  fmbwie,  bie  bleiben 
wir,  Darauf  trogen  wir,  unö  wollen  feben, 
was  öer  ̂ abfofel  biewiber  fanri:  jtefiteben 
t>or  biefem  ©prueb,  unö  fallen  gleicb  wie 
öer  (Satan,  00m  Fimmel;  es  wtllibn  aueb 
feiner  beiffen,  noeb  anrubren ,  raufeben  oor* 
über,  als  brennet  ifynen  Der  ßopf,  Dag  ify 
nen  Der  (gebweig  attebrid)fc  (Bt*  ̂ auluö 
tebet  mit  Sieig  oom  allen  bepben,  oohlebren 
unö  oom  boren,  unö  fpriebt:  <2Ba$  et  gelebrt 
oöer  sieben,  unö  fie  geboret  unö  empfan* 
gen  baben,  öabep  foUen  fie  bleiben,  unö 
triebt  anber*  annebmen,  auf  Dag  niebt  \t* 
manö  mScbt  Daber  gaufem  unö  fagent  £>b 
gleicb  öie  ©alater  niebt  anöers  foOtenlebren, 
tonn  fie  empfangen  batten,  fo  motten  ft* 

Äwfcm  Bd?riften  9«  £b$> 

öocb<woi  anöerö  boren,  unö  weiter  lerne« 
uori  anöern .«♦  ̂ Rem  fpriebt  ©t.  <3}aulu$? 
^licb^  anöern  füllt  ibr  boren,  öenn  roä$i<& 
euebgelebretbabe,  fo  foUt  ibr  aueb  nicto 

anberä  febren,  Denn  ibr  oon  mir  gefewetb'a* btt;  Dag  er  ja  allentbalben  al!e£ücfen  öes 
iDienfcbenlebre  verlaufe  unD  oerllopfe. 
fe  (^olcber  @Ä  unö  ©onnerfcbla* 

ge  flnD  oielmebr  in  Derfdben  €pifM,  |'a  Die 
ganje  ̂ pijlel  gebet  miber  folebe  ̂ pranne^. 
öe^^abflefete,  al^  Da  er  fpridbf ,  €ap.  2; 
iDaß  Cbrifluö  vwQeblicty  geworben- je?,; 
fo  jemand  öurebe  (Befe^  will fromm  wer* 
öen:  Stern,  Dag  eSfep  fo  wl,  ete(B(Dt# 
teöCBnaöewegtpeifen:  Stern,  Dag€bn> 
ftixstm  Gunöenötetierfepnmügte:  3temf 
€gv<6,  17.  Dag  Cbrifluö  fein  nü^e  unö  öer* 
loren  fep,  rpb  man  öureb  SßerfeöaJ@e# 
raiffen  will  beflerm  Slber  öer  ̂abpefel  lie^ 
fet  folebe  ̂ piflel  niebt ,  oöer  fprid)t:  ̂ r  fep 
über  @t.  $auL  ©oeb  nebmen  wir  noc^ 
einen  ©prueb  au$  öerfelbigen  ̂ piflel,  un* 
ju  jlarf  en ,  Da  er  fpriebt  ©af.  3,  iy:  Derßcb#» 
tet  man  öorf?  eine$  tTJenf^en  Zeftarmns 
niebt,  v&tnn  ee betätiget tfl,  uno  t^uc 
md)t6  öaju  :c.  &i$t  Da,  b«»iHer,Öaf 
man  ttielwentger  foöt  ttm$  über  oöer  ji* 
ÖCtteö  ̂ SJorfen  tbun,  weil  man  aueb  jit 
^enfeben^eflamenten  m$tt  jutbut  noc^  a«# 
Dert;  wo  wia  Denn  biewiDer  öer  ̂ abliefet 
mit  feinen Sufa|ent  STbere^  fe^Digmafgnu^ 
mit  öiefen  jween  ©prücben,  Denn  icb  fonff; 
allentbalben  Dig  ©tucfreieblicb  genug  ̂ etnV 
ben  babe,  1 

57*  SDatnacb  fommen  fie  Daber  getroHef 
mit  Rempeln  unö  mit  öer  3:bat,  nemlicb/ 

Dag  Die  Äircbe  oiel  S)ing«  glaubt  de  fköo,' unö  glauben  mug,  Dag  Docb  niebt  gefebrie' 
ben  ifi ,  wie  Sobanneä  c*  si«  fagt,  &♦  25: 

2)aß  ̂ fue  vkl  'Stitittn  getban  bebt, bit  niefct  m-oiefem  23ucfegefcfenebenfin^ 
löno  achter,  baß  bte  X^ett  nic^t  tonnte 

9^nn  nn  0(5 
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6te  2?ud?cc  begreifen, 

1SS7 

fo  mans  alles 
fcfcroben foüce :;,  Clun  Cche  hin,  unD 
fage  Du :  £>af;  ber  ̂ abfreiel  nicr)t  ein  Sfcp 
frifeo;  id}  mepne  /ay  er  glaube  anug.  2Bas 
glaubt  er  Denn?  So  Das  fcoreffii  mbl,  er 
jfaubr  a3e  Die  Q3uefer  Die  nicfct  gefcfrrieben 
fmo,  Die  er  nickt  geboret  nocfe  gelegen  hat, 
ja  er  gfSaW  bte  Q3üdber,  fo  Die  2Bett  r.i$t 

begreifen  fann;  Da§  mag' mir  [a  ein  ®-au> 
be  britlen.  (Sc  iß  nuntes"  $abfrefe!s©fau; 
be  Der:  Die  Q3ücb:r  fo  geftferiebä  Rnb,  Dajj 
man  glauben  fette  ,  als  Spannes  c.  ai. 
fi>ri$f.  (^elc&e  Souper  (jage  ü&]  glaub: 
er  mdjt ,  fsnDern  ifr  ljo<5  über  fie  /  unD  mag 
fie  andern,  £enn  fclc&e  Q3ud?er  lehren  uns 

ebne  ©efe&  unD  ̂ BerF,  Dui^  Den  glauben 

ff'emm  merken:  aber  Die  Q3ü:ber  fßriujjtge* 
Abrieben  frafc.  Da  niemanö  fopJ&fai#,r»aS 
Drfnuen  freien  m&bt,  Die  glaubt  er  F^flic^ 
unD  raannlicb  als  ein£);lD  wiö^K&fe:  fclcfie 
»iü  er  mdyt  anDern  neeb  Drüber  fqm*  fen* 
Dem  gerne  Den  Untertan  fyiL  als  Ccrrr,  Das 
m$t?  fg. 

^S-  Qsage  mir  Dccr)  mas  foB  tc§  t>cn  fofc 
cr)etn  $  ibftefel  galten  ?  0$  er  blinD,  teil,  eDer 

unfinnig  fei; ,  Der  ficb  rühmet , '  erglaube  Das niebt  ift,  n:i>  je  gefebrieben  ifi,  unD  bat 
niebt  gnujpj ,  Da§  er  glaubt Diesem  \^prud)e: 
Da§  €^rffhiä  me&r  Stf*«1  getban  bat,  Denn 
gefebrieben  finD.  CDenn  fci±?r  S prucr)  iß 
ja  gefd&neben y  unD  n>irb  geglaubt;  aber  ̂ it 
geilen,  fe  nicbtgefcbriebenfmD,  rcerfann 

Die  glauben?  2l*b  fa§  fahren. 
^9.  2ltf>  ofaat>err  fie  dud),  Da§  in  Sb'nY. 
fto;mo  \Tvaturen  unD  eine  s3>esfen,ba§  uTiaria' 
ein?  Junafrau  bfi-ben,  unD  *30ües  $R\iU 

tttfä,  un^D^d^rfrusrDu^b^Pigei'^Ott 
ffg ;  fcl.tes  aber  KU  nicb.t  in  Der  (Sirifc  (bo> 
Dem  Die  ̂ ircr>?^abe  es  roiDer  Die  $(fyn  ̂ ca* 
beüiuS,  Sirius,  4bdbi-iusv  iTie|1orius  unD 
berAlei^en  befcHcjTen,  obaTfieberSW,  mas 

»iü  (jie  werten  ?  <§jnKn  fclcfc  ©tücfe  m$t 
IM 

in  Der  fpföriff  feim?  3£?ber  haben  fie  Denn 
Die  heiligen  33ater  unD  ̂ :ctc:eserftritten? 

■Öftben  fie  Diefelbigen  erDicbtet,  DDer  aus  ib' 

rem  enepfe  ersten,  fo  finD  fie  nccfe'roci beutiges  iages  uncrt>alcen.  S)ie  v^dbrtft 
fagf,Da§  ̂ aria  ©Ottes Butter unli Sanft- 
frau  fe?,  Das  i|T  cnugfamberriefen.  QiBeil 
aber  niemand  bereifen  fann  aus  Der  ̂ ±nft, 

Da§  fie  hernach  feo  b&tutft,  $  jofl^  auA 
niemanD  glauben,  fonDern  für  eine 3un^ 
fraubalten,  vok  fie  Die  (gefcrift  nennet;  p 
roeit  r>at  <Et.  vp^eronpraus  Dem  ̂ elb^iö 
oeantttertet,  unDi|i  au$  gnug  geantrrer* 
ttt> 

6o.  Über  tiefe  finb  nun  etlt'ie-  ̂ rjüel 
mehr,  ale":  DalDer^abfrÄaDKr  ifr :  © über  tie  game  ̂ Belt:  v^err  über  Dai  äft 
feuet :  ̂)err  über  Das  ̂ kiraDis :  Daf  erm.c 
Erieaen  unD  Sfefut  öergiejen :  Da§  er  ni( 
Darf  preDiaen  nod)  beten ,  nod)  einia  5U 
lleiamt bauender  beireifen,.  fcnDern  ficbfi 

genluiTen,  unD  ̂ abuscüiDer  antbun,  ui 
Der  Greuel  tnel  me!)r,  fd^e  Sfcfifel  g:0^. 
ren  in  Die  übergcrtli^e  ̂ irefee,  Die  ̂ Ctte« 
-lOcrt  meifrert  unD  anDert.  ̂ >enn  Da§  fte 
vergeben,  Sbn'ius  habe  gefaot  ;uDen2fpt> 
fteln:  3cb  babe  eueb  nod?  rtel  jufcgrtV 
aber  it>r  fonnrs  jeQt  ntd)t  ertragen  :c. 

3c^).  i6;  i2.  ifl  anDersrro  reid^Iicb  beranlj 
wertet,  Da§  er  ücm  ̂ n^li»,  &W  uno 
^rofr  im  ̂eiDen  mu  2)enn  es  ifr  effenbar, 
Cag  Die  ̂ psfrel  rr-chl  hatten  rennen  tragen, 
iras  im  DiefeuberacrtlicbeÄircbe  tragt, als: 

platten,  Äacpen,  Des'  Sabrs  ein  trenift 
fcu:en;c  Qu'habcn  reehl  febroerer  Xm 
getragen.  Sarümfann^briilus  nit-töc« 
franDen  mercen  wn  Des  ̂ abfrefels  Slrtifefo 

unD  (Btaruten,  belebe  lehren  eitel  $ttt* 

ttM't,  &te,  ©ema^^Sobnui^Jrie^ 
f}>ejchtf)um  unD  alles  ir-as  npeU'ici)  i(t  juge^ 
br4u4)<n. 

Ci.  UnO  ic§  rvcöf  jtrar  gern  ̂ «n,  »eu 
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©acrantents  brausen,;  -uri&  Anbere  ©fucfe 
bergleteben;  fojmb  benn  titele,  bterat&m- 
^«/  unb  fa^n:;  meil  .folc&e  ©tucf^ufe 
ltc&  ©«ig  fe»,  möge  man,  famau  foöebetf 
OberFett  bannn  gefeerfam  fep,  *mb  es  fe» 
fd^ulöxö.  m\o  mt  ber  $eufer  immer  8i 
mt,  unb  legt  ©trief«  beut- armen  ©emif* 
feit,    ©o  p  nun  hierin  a(fp  jutytaMn» 

64.  @fo&  etudeiinb  garn  unD  f?ra& mtber bte  auöflebrucfr^^rifi  unb  @i> 
te*  Sgort,  als  fco**;  $on  einerlei;  ©eltofc ber©acrament*,  3kter  unb  »tt«r  ae* 
borfam  fepn,  Ferren  unb  grauen  Dienen* item,  bie  unmögliche  feufcf)^rf:  im  Der 
E^enMer  <  ÜflfeS^awtfG     £>*nn  ba 

hd)ev  Übe  fein  Weib  um  Öec  &weve% 
vom  1  Cor .7,  2,  :*,  3tem  öom^eleb, Cnnfetaaeöraus,  IDZaf^  25,  27.  uro 

tbetfbafctg,  unb  mag  tafflUtti  ifc    ̂  

beigtS:  ma»imig(B<Dit  mebr  aeborfant 
feyn,  bemi  öen Vfimfötn,  M,L 
©enn  man  foü  nicOt.um  Der  »e  M^fil 
ber »ef  ©efcot  unfr  38errt§un>  W 
man  aber  bwüw,t$mto<m$  ntät  bM< 
gen nod)  bemi&'gen. «ri  SOBelct)ö  fage  t*  barum ,  hau  m&t 
abermal  ©ocforJKubenloff^unb  berbern* [cbe  Jöranb  t(>r  £ugenmaui  auft&un  unb  fa* 
p;  .3$  rebe  miberutt* feloff ,  meilmun* 
frJ^foK»»  ̂  ♦  ®1m  -mfee  ben 
pebmeeben  unb  Unmifienben  bte  eine  @e* 
[talt  nachäffen;  bennes  Wetaucb  ̂ afelbjf, 
ba|?  man  es  nic&t  bfötaen  ober  beminfeen 
[oll,  fonbern  foleb  t&r  Unrecbt  bulöen  unb etDen,  mteCWu^ung  fym.  mtäig 
Mm  bte  Sugenmauler  fielen,  wnbfc&ret)en: 

9?nn  nn  2  ^ 

cbe  boeb  fonjf  bte  ferneren  ©mefe  mdren, 
bte  ber  ̂ abflefel  fragen  mügfe,  über  bte,  fo 

bk  s2lpof!el"  getragen  unb  mir  jefct  (ragen. 
^idjbhtätmfytUä) ,  mir  tragen  bte  grofTe* 
flen,  biebapreotgen,  lehren  unb  ber  ©eeien 
forden ,  unb  Firmen  märten,  ta  sor  alle 
©eftanbe  mt)  greffe  9?o$  unb  Qitmutt)  ku 
ben,  ba  fte  gute,  faule  mügigegagebaben, 
g^fb.  fammlen ,  unb  meber  jiubiren  noef)  pw 
btgen. 

62.  ©0  fei)  ba$  nun  ber  23efcJ)lu§,  ©er 
^abjl  ober  bte  ©einen  fraben  Feine  ©emalt, 
©efe^e  aufzulegen  auf  bat  ©emtffen,  fon- 

bern allein  auf  bie  |tebe,  melcbe  alfo  (Tarf 
tjl,  ba§  fte  a(uc6  tragt,  alleö  Unrec&t,  unb 
Ijalt  aüc&  bte  tprannifeben  unrechten  ©efe^e, 
fo  fern  fte  niebt  mtber  ©Ott  jutbün  bringen» 
W$  ein Cbti|l leibet,  bapein  Ovaubert^m 
fKocf  mh  ©elb  nimmt,  ja  er  lägt  iljm  ba^ 
£eben  nehmen;  aber  folef)  Unred&t  leiöet  er, 
tfym$ ,  aber  bemiHiget:  ntcftt  brein.  $IU 
(b  aueb,  bag  etliche  ̂ rannen  ju  einerlei 
©eflaltjmtngen,  ober  bat  gauje  ©acra* 
ment  verbieten,  i(l  ©emalt  unb  Unrechte 
S)rum  foü  ntemanb  bretn  bemtlltgen,  no* 
ibnen  folgen,  fonbern  tff  gtiug,  ba§man 
foleben  Ülaub  tt$  ganzen  ©acramente  leibe* 

©♦SKact.  Sut^e^  25eDenfen,  m% 
man  oon  Zeremonien  in  gemeitt/  unb  in. 

fonber^it  ̂ on^itteibingenßalten 

m. 63.  Ate  fybt  ftd&  nun  ein  neu©p»telam^ 
^  liebe  öberFett,  fonun  folebe  unfer 

fe^re  l)oren  unb  mt'ffen,  ba§  mir  bereit  ftnb (Mt$  |utl)un,  mag  ber  tyobft  fe^t,  fo  fern 
eö  nacb  ber  Zitbt  unb  niefet  au^  9?otl>  beö 
©emijfenö  geforberf  mirb ,  fahren  fi'e  tu, unb  motten  uns  mit  Stilen  fa^en,  begehren 
t>on  ̂ m  unfern,  öa§  jte  boeb  mollten  ibnen 
iu  miüenunbgefaHenber  &HiQm  5e^  W 
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fentb'cge  tn^en  firafef.  Siber  e$  ftnb£eb* ro  Der  ubctföottlic^en  Strebe,  unb  baben 
©malt  unb  SRed)f ,  aucb  über  bte  offentuV 
<be  2Baf>tW/  barum  mögen  fte  btefcibiV 
gen  nsD^tan&ctn,  unb  Dafür  offentlieb  unb 
f^dttMtd)  lügen. 

6<s.  bliebe  ©üefe  ftnb  niebt  ftiber  Das 
offenbarlicbe  ©Cftcö  2£ort,  ne<^>  wiber 
Rare  ©cbrift  an  i&nen  felbft,  ote>  ber  $eili> 
$en  $eper,  befiimnite  $:age  faflen,  gleifcb 
metben  ob  Safttagen,,  unb  it>a^  bes  ©tngcö 
niebr  ift.  «£)ie  ift  bori  not^en  foldber  Untere 
fcbieb,  £rfhicb,  wenn  eraus  laufer  ftebe 
geforbert  wirb,  feine  ©ünbe  notb  Sftott) 
Se$  ©ewiffentf  braus  ju  machen,  fo  mag 
roanö  wobl  galten  unb  (äffen,  niebt  allein 
wie  bte  ÖberFeit ,  fonbeftt  aud)  noie  ein  jeg* 
lieber  unfer  Sftadjffcr  will ;  trenn  bte  Zitht  ifi 
jebermann  fcbulbig  ju  bienen  unb  ju  will* 
fahren,  aud)  ben  Seinben.  ©leieb  als  wenn 
i$  bep  ben  Süben  wäre  unb  trauete  Jrucbt 
top  ibnen  ju  febaffen,  moebt  tcb  fafi  wol 
alle  ibre  ©efefce  unb  ̂CBeife  Ralfen  mit  frep* 
im  ©ewiffen,  wie  fie  e$  begebreten. 

67,  Stber  ba  ftebe  mit  ja,  ba  jj  folebe  Ober* 
feit  ober  Sftctcbfter  niebt  mit  £iffen  umgebe, 
©ie  £t|t  aber  magftbubabe»  merFen,  wenn 
beine  OberFeit  gleicbwol  Daneben  anbere 
jwingt  unb  bringt,  (Iraft  unb  pfaget ,  fo  e$ 
nid)t  halten:  fte  will  mit  einem  ober  jween 
Spiegel  fed)ten,  als  beaebrte  fie  etf  aus  £k* 
U;  unb  gleiebwoj  baneben  being  (ErempeJS 
brausen  jur  (^tarfe  ber  Tyrannei; ,  bk  0 
fcerrc  beffo  bafj  P  brücfen  unb  Dampfen,  baf? 
bu  alfo  Duvd>  Deinen  guten  <3BiUen  unb  frep> 
«r&ienff,  tf)tb\x  bieb  umfiebefr,c  bie  ox\* 
Dem  babeft  belfen  bruefen  unb  bampffen» 
$Jtit  folget*  ÖiC.fe  wifl  breb  ber  Teufel  niebt 
öHein  oen  ber  Sreobcif  führen ,  fonbern  aueb 
jum  TOforannen  wiber  t)k  Srenbeif  ma* 
<a>n,   §(lfo  frßf  DuaUr  &id;swDi*ßfw>! 

fett'  galten ;  n>idfte  es  freiwillig  aebienet W ben,  ba§  fte  bk  anbern  afle  aud)  ungc^n)un# 
gen  unb  unaejlraft  faflV,  fonbern  fobere  e« 
bon  allen  glet^er  Sttepnuna:  bic  es  bielten,, 
hit  l)ieften^;  hit  e$  ni^t  Reiten,  bte  liejfe  pe 
fahren,  aB  Darüber  (te  Fein  ©ebot  bdtte  jtt 
tbun,  obne  ein  ̂ pranntfeb  @ebot,  |u  mU 
cbem  fte  bieb  moebte  aU  einem  (üfel  treiben/ 
aber  bemifligenfannfl  bu  niebt. 

68-  ©arum  mu§t  bu  tvobl  Drauf  feben,njfe 

mit  bit  grep^eft  unb  beine  Zitbtfify  ffreefe^' unb  wieberum,  mo  Die  CRotb  jnjißgt,  bk  %it* 
be  ju  meijlern,  unb  t)k  Srepbeit  ̂ u  erbalten; 
£>enn  Der  Teufel  toet§  e^  jum  ̂ tttefen/ 
aufö  er|l,  jwifd&en  ®Ott  unb  Dir  aüeine, 
t<^  bte  5repb*tt  ganj  runb  unb  fcoüfornmen, 
Dagbu  bor  ibm  Diefer>@tucfe  Feines  bqrfe/J 
baleen,  bte  er  nid)t  geboten  bat ;  bte  t|f  J&tm^ 
mel  unb  ̂ rben  bofl  betner  grepbeit,  ja  ̂inu 
mel  unb  (Erben  Fonnen  fte  nicht  begreife»* 
Sroifcben  bir  aber  unb  beinern  Sftäcbffin  ober 
beiner  Öberfeit  tfl  fie  niebt  weiter,  beim  f» 
fern  fte  beinern  ̂ äcbflen  unfebäblicb  ift:  \ 
ja  wo  fie  nü^Itcb  unb  forberlid)  fepn  Fann, 
foD  fte  niebt  wollen  frep  fepn,  fonbern  weu 
eben  unb  bienen.  2(te  wenn  bu  beiner  £)beo» 
Feit  einfältiglicb  ju  wiöen  fepreft  ober  faflefr, 
fomu§  fte  bieb  loben  unb  fagen:  m\anf  Der 
3flann  Fonnte  unb  moebte  wo!  anberö  tbun^ 
unb  la§t^  um  meinet  willen,  baran  icb  fpüb* 
re,  ba§  er  muffe  bon  Synm  fromm  feon, 
ber  nid)t  feinen  ̂ utbwiücn  noeb  5ürwi> 
fueb*  i»  Der  Srepbeits  unb  mi\  er  fo  willig 
iflin  Den  freuen  unnötigen  ©tuef en ;  wk 
oielmebrwirb  er  willig,  geborfam  unD  tnv 
tertbanig  fepn,  in  nötigen  unb  gebotene» 

©tücfen. 
69.  Qu  bem  Darf  icb  «lieb  frei)lieb  Fetnei 

Slufrubr,  Unfriebes,  Unlu^ö  in  meinem  to- 
be üetfeben,  fonbern  icb  nmg  mid)  cfuf  ihn 

öerlaffen,  aU  auf  ein  [freu  fromnt  &U&  met> 
ner  ̂errfebaft/  Dir  mtr  tfef  liVb^r  beffen 

URO 
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unD  ratben  wkD,  grieDe,  Qüinigfeit,  ©eljor* 
fam  unD  Üvu^e  ju  ehalten,  unD  2lufru&r  ju* 
Dorf  ommetn  ©umma,  fte  mug  fagen  unD 
befennen,  Dag  t)u  ein  frommet;  Cbrift,  ein 
fülle,  treuer,  frieDfamer,  nü&lieber,  trejflid&er 
Sttann  fepej!  im  SanDe,  vt>tö  fie  anDers  reebt 
reDetn  ̂ iet)e,  Da  l>a(l  &u  niebt  geringen 
Sftu&en  gef$afr,  mir  Deinem  freoen  SDienfl.. 
unb  Deine  Oberfeit  faft  gebeffect. 

70.  SSBieDerum,  wo  eine  Oberfeit  fc&al* 
fen  wollte,  unD  nic&t  einfältiger  Sfteynung 
foldjen  £)ienjl  t>on  Dir  foDern,  fonDern  wo0# 
te  mit  fallen  freunblicben  Porten  folgen 
£)ienfl  Der  Tönung  &on  Dir  baben,  Dag  fte 
bureb  Dein  Tempel  unb  §)ienjl  DieeanDern 
Deflo  bag  Drücfen  unD  Dampfen  möge,  Des 
tyabfö  ̂ orannet)  unD  Steffen  ©ebot  ju 
flarfen.  Die  ©ewijfm  $u  beffritfen,  oDer  in 
©triefen  ju  behalten;  fieb^^  tyt  w«&  betne 
greuljeit  ntdbt  gefoDerf,  ju  Deiner  Oberfeit 
§}ui|  oDer  33efferung,  fonDern  jum  Sftutb* 
J»i0en,  unD  ju  (^cbaDen  unD  Q3erDerben  Der 
anbern  Deiner  $?äd&jten,  unD  ju  (Mrfen  Den 
Sßabft  in  feinen  ©reuein,  unb  furtum,  au  Die* 
nen  Dem  Teufel,  ©arum  fannft  Du  Ijie 
nid)t  geborfamfepn  oljne  Verleugnung  dbrifc 
Iid>er  Srep^eit,  welcbe  Docb  ein  2lrtifel  Des 
©laubens  ifl,  Durcb  £brif*us  QMut  erwor* 
ben  unD  beflatigt,  £)enn  ob  Du  gleicb  fei- 

ne <8ünDe  tbatefr,  mit  folgern  unebrifttidxn 
©eborfam,  (wo  esmoglid)  märe;)  fo  bilfefr 
Du  Docb  ju  allen  Den  (SünDen,  fö  Da  gefd&e* 
l>en  im  ganjen  Sanbe,  an  Der  fcerDcucften  $?reo* 
%t\t ,  an  Den  verbrieften  ©ewiffen,  an  Der 
befiäf igten  ̂ »rannep  Des  tyabfa,  unD  Des 
Teufels. 

71,  UnD  ob  Die  Oberfeif  wollte  vorgeben, 
<S  wäre  nu|  unD  notf),  ba§  Du  folefcen  un* 
d;rff!,rtcf)en  ©«borfam  ̂ telfefl,  Die  andern Deflobag  m  erüefem  Denn  bamit  wollten 
pe  fu^en  ̂ uftu&r  ju  fcotfömmen,  unD  Deffe 
piaer  grieDm  &abw  im  &mbe,  £>a$  # 

niebts,  Denn  einfalfcber  $üef  unDbofer©rif, 
unD  foflt  alfo  Daju  fagen :  £s  i(!  unmogltcb, 
Dag  Sfufrubr  f ommen  feilte,  wo  weltlicbe 
Obrigfeit  ©eborfam  bat  in  Den  <^tüefen,Da 
fte  ju  gebieten  bat,  a!^  über  Selb  unD  @ut. 
£)enn  wer  mit  Sauft  unD  5ug,  /a  mit  Ztib 
unD  ©ut  umertbantg  tft,  unD  alfo  $u  tbun 
(ebref,  womit  rcill  Der  5Jufrußr  anrieten? 
UnD  was  fannoDer  wiü  eine  Dbrigfeit  rne^t? 
oon  Demfelben  baben,  oDer  foDern? 

72.  3a  foEt  Du  fagen:  Das  9ffiiDerfptel 
ift  wafe  Dag  nte&t  W  Untertbanen,  fonDern 
^it  Oberfeit  2fufrul>r  fuebt  unD  anriet,  unD 
Urfac&en  Daju  gibt,  Damit,  Dag  fte  ni$t  ity 
begnügen  lagt,  fo  Die  Untertanen  ©e&orfam 
finDmitSeibunD  ©ut,  unD  ntdbt  bleibt  in 
Dem  giel  unD  ®tag,Da$  ibf  auf  €rDenvon 
©Ott  gefegt  i(l ;  fonDern  fd^ret  über  ©Ott, 

Ja  tobet  wiDer  ©Ott,  unD  Witt"  ©eborfam unD  $flac&t  im  Fimmel,  Das  i(!,  im  ©ewif* 
fen  baben,  will  ©Ott  gleich  fepn,  unD  regw 
cen,  Da  ©Ott  allein  ̂ u  regiren  b<u. 

n*  <&W,  t>t§  ijt  Die  redete  Urfadbe  jum 

5lufrubr:  j'a,  weil  fte  fo  fret>elic&,  nic&t  ab lein  ©Ott  felbf!  ungeborfam  ftnD,  fonDern 
wiDer  ©Ott  (freiten,  unD  weiter  woüen  w 
giren,  Denn  i&nen  befoblen  i(l,  was  wäre  es 
SBunDer,  Dag  ©Ott  niebt  aüein  5iufrufer 
üerbanot,  fonDern  alles  Unglucf  ba^u  ubec 
fte  febieft.  ̂ ann  mans  Dod)  in  Der  SBelt. 
ni($t  leiDen,  unD  ifraud)  niebtjuleiDen,  Dag 
ein  Surft  ober  £err  wiH  über  eines  anbern 
€anD  regiren  oDer  hineinfallen,  unD  ml<fyt 
foldbes  tbun,Die  rid>ten£rieg  unD  COJorDunD 
aDes  Unglüd  an,beiffen  biflig^prannenunö 
Zauber,  latrones  &  piratae, 

74.  ̂Bie  toiel  mebr  werDen  fte  $:pran- 
nen  unD  Zauber  fepn,  fo  fte  (BOtt  in  fein 
fKeicb  faUen  unD  in  fein  IKegiment  greifen, 
nemlicb  in  Die  ©ewiflfen  unD  in  Den^ünmel, 

unD  nidjt  gnug  baben,  Dagert'bnenaüesauf ^^Den  bat  unterworfen?  ttn^  ifi  aueb  g«tt>ig 
5inn  nn  3  mfan? 
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&or!>anben,meil  /c^t  Die  Öberteit  fo tobet  unb 
tm  0vetc6 ©Otteö fo  greulichen  8#ii$rt# 

btt,  $m  in  fein  £anb  fdat  unt)  in  fein  pfc 
giment  steift,  er  mirb  mieberum  aucl>  über 
fie  fcfrcf  en  einen ,  Der  i&nen  2(ufru&r$  gnug 
gebe  in  intern  Zaribt ,  unb  a(fo  in  ihr  Dvegü 
ment  greife,  ünö  faöe,  tag  fte  mügten  $u 
fcfeeiterngefyen,  id)  (>abs  gefagt,  erfahren  mol* 
ien  fie,  glauben  foßen  fie  nid)f. 

7?.  Unb  jum  UeberfTuf ,  Daf  (Te  bod)  fe> 
|>en  unb  greifen,  mie  gar  mir  nichts  mutt-miHi* 
ges,  font)ern  il>c  befiel  fud&en,  taben  mir  unö 
erboten,  unt)  erbieten  uns  nocr; ,  menn  bie 
meltlidbe  Oberfeit  gleich  bieg  aflen  vor  Dllern 

facjter  2Betfe  meltlicfrmaren.obernodb  m\U 
ficfe  gemacht  mürben,  Das  ift,  mo  fte  eine 
roeIrItct)e  Urfact>e  unb  nicf?t  geitflicfce  Urfaefcn 
öormenDetcn.  £)enn  feie  ©ebot  ̂ n  ifynen 
felbft  foflren  unö  nickt  ju  ferner  f*on;  fon* 
bern  bk  Urfac&e  ober  enDlic&e  Sftepnung  Der 
©ebote  ift  uns  unenbüd);  bennesift  car  ein 

grofler  Untf-rfd)ieb  jmifc&en  meutern  unö 
gei|ftic£em©eböt,  28eltlict-  ©ebot  fielet  nur 
ba&in^ag  m'ßt)!jugel>e  auf  grben,  unb  »elf* 
lid>er  $?u|  Daraus  Fomme;  aber  ber  ̂ abff 

mac&tgeifiltc&en  9?u£enbran,  unb  gebeut*?«'' flen^eoren,  f  leiben  k.  mdtfsgeacfct,  obsbec 
QlBelt  Sftulj  ober  frommen  fei;,  fonbern  e$ 
follvor  ©Ott  nu|en  unb  frommen,  tk  Seu* geböte  auf  meltlicfee  <2£Dcife/  fo  wollten  mir 

fie  audj  galten,    SBeltlidje  ZBttft  fceiffe  ■  te  fromm  untrfelig  machen ;  meines  gebärt 
td),  menn  ber  £aofcr  ober  ein  gürfl  einemelt*  aöein  göttlichen  ©e6oten,unönid)t  Den@tu> 
licfye  Urfact)e  fernes  ©ebets  bormenbef,  nem*  efen,  fo  ©Ott  ungeboten  lägt. 

lid)  alfo:  mir  moüen  tk  <5aftm  barum  ge*|     77»  £>arum  fannft  Du  bierausaufs^gro* galten  baben,  auf  ba§  unfer  £anb  unb  £aite;bef!e  mobl  merfen,  mas  mir  ©emiffen  beif» 
fo  mit  gifeben  banbeln,  ibr  ©emerbe  fyabeo,]  fen  in  ben  ©eboten,  nemlicb,  Die  Urning 
unb  ibre  3öabre  vertreiben  mögen  unb  nidjt  j  unb  Urfac&en  ber  ©ebote ,  gleicbmie  je|t  ge* 
$u  (Sebaben  f  emmen,  ober  auf  Dag  man  bas ,  fagt  ifh    SIBeltlicr)  ©ebot  bat  Die  'üfteunung, 
ftleifd)  imSanbe  erfpabre,  unbnicr)t  aüesauf  j  unb  fielet  barauf,  bag  £anb  unb  2eute  mobl 
eine  Seit  aufgefreflfen  merbe ;  fiefoe  bat  mare 
ein  reefct  ̂ dpfer(^d)  unb  meitlid)  ©ebot,  bem 
mir  fd)u!big  maren  ju  geleben,  unb  mare 
fein  ©emiffen  mit  bem  5Mfc&  meiben  be* 
fc^meret  vor  ©Ott,  2f.fo  menn  ein  gürß 
geböte,  mir  moüen  ber  QBodjen  eines  ober 
jmeen  ̂ age  gefajtet  f>aben,  auf  bag  \ik  Äned)/ 
te  unb  SJtägbe  befto  bag  gejücr)tiget,  unb  bk 
»j)auömirt()e  ber  £ojt  beftö  bag  sufommen 
mögen,  unb  bem  frejfen  unb  faufen  ge(leu^ 
ret  merbe;  fief>e,  bae  ijl  auef)  (in  fein  melt? 
fieb  ©ebot,  barin  nicf)t  gefuefct  mirb,  mie 
man  vor  ©Ott  fromm,  ober  von  @ünben 
loö  merbe,  fonbern  mie  es  in  ber  ̂ CBelt  unb 
im  J^aufe  mol)l  juget)e. 

76.  3a  mir  mollten  mol  aüe  ©ebot  bee 
^abjts  in  folgen  freien  ̂ tücfen,  fo  ©Ott 
nid)t  geboten  l)at,  fein  galten,  wo  fie  je^t  ge^ 

fTeljen  im  5n'eben,unb  june^men  an©ütern/ 
£aus,  ̂ )ef,  <2Beib,^inb,  ©eftnbe^nbmaö 
mel>r  melilicr;  ijt.  ©aö  if^  fofd)er  ©ebore 
^nbe,  meiter  feigen  unb  gelten  fie  niefet.  $iU 
fo  Dag  ein  meltlid)  ©ebot  6at  gemigüd)  ein 
meltlicj),  jeitlicr;,  leiblid)  unb  vergänglich. 
^)ing,  barauf  es  flehet,  unb  bat  ti  fud)et: 
barum  machte  fein  ©emiffen  vor  &Ott, 

fonbern  hat  genug  an  jeitlid)en  9?ufc.  ̂ ber, 
geijllid)  ©ebot  bat  tk  ̂ epnung  ünb  fielet 
Dar;in,bag  ber  &dft  ober  öede  mol)l  jtelie/ 
unb3unel)me  an  Jrommigfeif,  ̂ Ba^r^eit, 

©erecttigfeit^eiligfeit  vor  ©Ott,  unb  ma^ 
mehr  geifHid)  ift,  bas  ift  folefrer  ©ebote  $n^* 
be,  tial^tn  geljen  «nb  fefjen  fie,  Silfo  va§ 
tin  gei|Hid)  ©ebot  f>at gemiglid)  ein  geiftlic^, 
emiges,  göttliches  £>ing,  barauf  es  fielet 
unb  bas  es  fud)t;  Drum  mac^ts  ©emiffen vop 
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Der  ©0^$,  unb  bat  nid)t  gnug  an  \üt\U 

78.  2ßcil  nun  bcr  ̂ abfi  burdjs  faffen, 
gifcbefftn,ge*)ern  unb  Äldberunb  bergfei* 
eben,  will  ©ewifren  meinen,  al3  füllten  fie 
md)t  weltlicben  Cftu&  auf  (höen,  fonbew 
ewigen  OTufe  fc&affen  t>or  ©Ott,  barumwol* 
len  wir  flenicbt  balten:  benn  öaä  will  ©Oft 
niebt  baben/  unb  bat  verboten,  ©eroiflen  w 
macben  in  Crfien,  ̂ cinfen  unb  anbern  weit* 
liefen  fingen,  €ol.  2,  6,  Ovom*  14, 3«  fe<H« 
£)enn  wer  t)ie  ©ewiffen  maebt,  ber  fcerrueft 
ben  ©lauben,  uerl^t  fid)  auf  ©peife  unb 
$ranf,  unb  ivleiber  tc  fo  er  boeb  aOein  auf 
€brü1um  fieb  fofl  oerlafiem  5Hfo  wirb  er 
ein  ̂ prann  ober  Qßerratber  im  Ü\ei^>  g.brfc 
fit,  ba§  er  ben  ©fauben  »erftobret,  ober  bilft 
mit  fKaff>  unb-3ftat  au  foleber  ̂ erftofc 
rung. 

79»  2(lfo  bleiben  wir  be»  ©Cttc«  Otb 
nung,  welker  bat  folcben  Unterfd)ieb  ge* 
maclt,  bag  feine  ©ebofe  füllen  geifttieben 
?Ru|en  febaffen  im  ©ewiflavDor  ©Di t ; 
aber  SRenfcbengebot  follen  bienieben  bleiben, 
unb  jeitlicben  $jb$  ftöaflfen,  auf  grben. 
cjBernun  burcb^enfcbengebofSftu^en  fuebt 

m  ©Ott,  ber  will  ©£)tt  g&'cb  fepn,  unb feine  ©ebot  fo  grof?  achten,  als  ©Ctteö 
©ebot,  unb  au£  seitlichen  weif  Jid)en  SDingen, 
ewigetf  unb  geijllicbes  machen.  Qaü  ̂ eif  t 
alle  ©OtteS  JOrbnung  $er!ebret,unb  in  ein* 
anber  gemengt;  welebeö  ©Ott  nid)t  leiben 
win;  benn  er  bat  folcbjweDerlep  ©ebof  felbjl 
alfo  abgemeffen  unb  unterfebiefcen.  $Jud) 
bieweil  weltliche  ©ebote  feinen  Ö?u|en  im 
^immel  febaffen,  fo  ifl  bennod)  fein  ©ebot 
unD23efebl  ba,  baj?  weltlid)e  ©ebot  alfo  afr 
gemeffen  fron  feilte,  unb  im  Joimmd  niebts 
nw)e5  febaffe  *  brum  foll  mang  aueb  am  btm  l 
^immei  bleiben  iafim,  mt  ©Ott  §tbmt  unb 
baben  wili,  auf  baß  fein  Üieid)  rein  bkibt  m 
feinem  ©ebot. 

8a  $?un  fage  mir  m$  follen  wir  boeb 
mebr  tbun  ?  reit  lehren  unb  aeben  ber  weit* 

lic&en  Dbrigfeitaüe  ü>rs3vecb£  Mb  ©ewalt; 
welcbeö  ber  $Jabfi  nod)  nie  getban  bat  mit 
ben  feinen,  unb  nod)  niebt  tbun  will  3Bir 
tragen  aueb  febwerer  SDing,  benn  btö  tyabfo 
tbum,  weil  fieniebt  prebigen,  nocbfeelfoicgen» 
Unb  (Summa  icb  febe  niebt^,  ba$  fie  febwe^ 
rers  baben  benn  wir,  (obne  ba§  fie  mit  Jpu* 
ren  bau^balten,)  welcbe^man  unsbed)  billig 
follte  ju  gute  balten,  weil  aueb  hie  5lpo|!el 
folebe  ̂ efebwerung  nid)t  gebabt  nod)  geleb* 
ret  baben,  unb  €briftuö  freplid)  niebt  ge^ 
meinet  hat,  baf?  er  fpriebt ;  3^v  konnte 
nic^t  eintragen.  3cb- 16, 12* 

8r.  Heber  baß  finb  wir  bereit,  unb  woü% 
ten  aucballe  pabßiicbe  ©efe^e  balten,  wenn 
fie  n>eltltc!>er  ̂ eife  geboten  würben;  allein 

ba$  wegern  wir,  ba§fie  geifllicber  "SBeife 
aufs  ©ewiffen  gefcblagen  werben,  unb  wol* 
len  um  babmd)  jur  ̂erratberei)  unb  0uf« 
cubr  ober  ©ewalt  treiben,  in  ®Ottt$  Üveicb 

\u  üben.  3cb  meone  ja,  ba§  biet'au^  gnug# 
'm  w  merfen  fe»,  you  wir  nid;t  fleifd)licbe 
greobeitober  ̂ utbwiüen  fud)en;  (Internal 
wir  Diel  mebr  tbun  unb  febwerer  tragen  bttm 
fie  tbun.  Unb  wennS  ̂ [Becbfeln  gülte,  fpllte 
jic6  wol  jtnben,  wer  am  febwereffen  trüget 
Denn  wir  wollten  ibr  C233efen)  2Sßeifenwobt 
tragen;  aber  ba$  unfere  würben  fie  freoudj 
niebt  gerne  anrübren  wollen.  2lber  baöon 
genug:  e|  ift  Dem  befoblen,  berö  richten  foH; 
fie  boren  boeb  nid)t* 

Von  bev  timn  (Beftak  tc$  &attammt$4 

82.  SJßfr  wollen  nun  infonberbeit  Don  bec 
^^  einen  ©eflalt  beö  ©acramenteö 

bandeln,  uub  eureä  $3ifcbof£  ju  Wtiftm 
©ebot  btfäm.  %Bit  fyahm  b&ber  bk 
©ebriff  au$  ben  güamdiw  öon  bepber  ©e* 
jlalt  ange^eiget  unb  vorgelegt.  21  ber  fie  fab' 

ven  hbtvl)m,  aU  ber  üterd;rijfu'$en  ̂ ireben gebübr^ 
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aebu&rt,  anbeut,  beffern,  unD mei|!en  
Dm 

l^nmlicDatfot  gWtftt»  woW  *
 

ftr  ucb  babt,  welcbe  geben  Do*  md)t  me
&r, 

cenieiTen,  «"&  nid)t  biejapen.  @ol
4e 

§Ä  muffen  t>ie  bell*  «3Bort  leiben;  aber 

baoonwoüen  wir  ftetna*  weiter  fejen. 

L  Se^t  fage  1*  alfot  3*  wollte  bag 

m  »if*Sfftunb  Wajfim  fofc&eftre  eigene 

©Joffe«  müßten  glauben,  unb  für  2ßabr> 

feit  baUen,  ba§  bie  «W  im  ftangeho  
al< 

fo  tu  alogtren  waren»  Siber  fte  glauben« 

nx*rK*  Wbfl  nt*t,  fegen  nur  alfo  ,e«  fep 

bie  ©loffe,  unb  ftaltengbod)  mc&tfur  9Ba&r< 

heit.  3Ba«  füll  icl)  benn  toiel  mit  ibnen  f)an> 

beln?  @ie  flehen  nid)t  unb  beTennen«  mebt, 

l^  fte  fegen*  bie  febanblicben  Sugenmar 

ler*  £)enn  wo  fte ß  ji«jtönben  «JJb  befen 
nen 

©^gelttÄ  ba§  S&rifiu*  allein  ben^rle 

ftern  beober  ©eflaft  &u  genieffen  eingefe|t  l)at : 

fo  wollt  id) fragen,  warum  benn  ber  ̂ abft 

UQ3obmen/foni*t^rie|lerpnb,  tober 
©eftalt  gibt,  unb  bo#  ber  W*of  MBUf 

fen  mit  ben  feinen  fblebe«  billigen  mu§,  m 

tbue  ber  ̂abit  reebt  baran;  ober  mug  fa> 

aen  ba§  ber  $ab|t  ̂ anbelt  wiber  i&re  Stoß 

fe  'ba«  1(1,  wiber  ben  $ert,  unb  rechten 
Qfctltonb  be«  Mangel«,  wie  fte  fegen:  e« 

roarebenn,  bag  bie  ̂ obmen  eitel  $tiefter 

unb  feine  Sauen  waren. 

84.  2Bic  gebet«  benn  ju?  SBenn  t$  fe* 

ee-  ber  ̂ abfl  banbelt  wiber  m  ®>ange. 

lium,  fo  mu§  t*  ein  Äejei :  fepn.  ©agt« 

ein  Sötfdbof  ober  ein  pabfltfcber  SJtonn,  fo 

!^  er  ein  tiebtfebaffener  «  «MW* 

aen  deinen  muffen  pe  au*  biebeiliflenSto 

ter  unb  erfte  CbrWi*c  £ir#e  uigletd)  % 

ter  babeh  bepber  ©eflalt  insgemein  aüeti 
£ir#en  gereicht  unb  gebraucht;  anwelcbem 

Jfte  boeb  baben  reebt  unb  roobl  getf>an,  fmb 
aud)  btätyt  noef?  me$e$ecgefd)ofcen.  2lber 
jefcf  fo  biefer  neue  SÖerftanb  Oe«  hangeln 
t(l  an  3:ag  fommen,  ba§  €^)riflu«  aüein 
bie  ̂3rief!er  gemepnet  §at,  mit  beober  ©e^ 
ffaft,  unb  nid)t  W  %c®m  aucbV  fo  muffend 

fret>!i'cb  Äe^er  feon,  af«  bie  fttaH  ftibtt 
&$vifti  %'ort  unbe  ben  reebfen  ̂ erRanb 
ftnö.  $(ber  in  ben  überd^  ̂lieben  ̂ ird&en 
ijts  reebt,  ba§  man  jwe^ungig  fe^  f  alt  unb 
warm  au«  entern  ̂ aule  blafe,  C^ein  unb 
3a  ein  ® ing  fep,  Sügennnb  #a^rbeit über^ 
einfommen:  benn  fte  (tnb  über  ©Otte^ 
2Bort;  barum  finb  (te  au*  überSBa&r* 
^ettunb  gügen. 

&.  tylit  btr  wt'B  t*  nun  reben.    @te  rüf)^ 

wm«:  üieien  pepucn  r  uümf  ou  oie  je^ige  ju 
unfer  geit,  ober  bie  Vorige  unb  erfle  üor  eine 
re*te  ̂ irebe  galten,  ©iebe  bie  §rud)t  an, 
babeo  fanfl  bu  fte  ernennen,  ©ie  vorige  er« 
f!e  ßircbefjattrefiicbe  ßebrergebabt,  bitmd)t 
aüein  in  ber  (^ebrift  bo*  gelehrt,  5agunb 
Sftadjt  gejlubirt,  geprebigt,  bie  (Seelen  t>er> 
forgt,  fonbernaueb einstig,  beilig, feuf^ 
£eben  in  2(rmutb  unb  ̂ Rotb  geführt,  al« 
#ilariu«,  $(ugu|iinu«,  Slmbroftu«  unb  ib« 
re«  gleicben,  welche  bo*  alle  (jaben  bt$t 

©cflaU  gereiebt. 
8^.  2Diefe  (e^ige  ̂ ird)e  f>at  ni*t  einen 

SSifcbof  Q)^  wei§  icb  fürwabr,)  ber  ben  ̂ a« 
tecbifmura.al«;  ba«Q3afer  Unfer,  je^en@e« 
bot,  ben  ©Iauben,  t?or  feine  eigene  ̂ erfon 
m  beten  öerfle^e,  febwetgebenn,  ba$  fte  an* 
bern  baoon  prebtgen  follten  Tonnen:  ba^u 
fhibiren  fte  niebt,  nebmen  ftcb  ber  ©eelen 
nid>t  an,  fragen  nid)t«  nacb  bem  ©ewiffen, 
nSiu     /twMi.m      Piii^ii         iIihNmh     C111S     Oinif.wt» 

feer  unbnid)t£<fcerfcbelten;  benn  fte  muf^  ober  armen  £euten,  fonDern  (tnb  3unfern 

In  benennen,  bafi  biefelbißen  ̂ eiligen  ̂ 3a^  anfärben;  un&i$fbll  (te  ben  borgen  Q3a« 
fern 
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tetn  gleicb  holten,  ja  über  jlemel  beiliger  unb 
geleitet  balten,  unb  felis  annehmen  als  ber 
ivircben  ärttfel,  Die  eine  (SefMt  votö^t:  ber 
beitigen  ̂ Bdfer  $ltüM,  unb  biefelhigen  $e/ 
|er  fcbeJfen.  Siebet  wel&es  QBewijfen  f attn 
ficb  boeb  beg  bereden  laffen,  wenn  er  ö^icf> 
einfiel  unb  Stcct;  watet  aber  wie  gefaßt 
iß,  fie  finD  irre  worben,  unb  inbie£ügen 
geratben,  bartuu  ifl fein fcrnl  ba,  (le reben 
ton  €#rif?o,  t>on  Der  üvirebe,  ober  ftefi 
fdbfh 

87»  $k  taud&c  baggdff  ermaul,  ber  arme 
SSranb:  es  fonne  Feine  groffere  Unehre  auf 
£rben  Dem  3>fut  grifft wieberfabrem 
benn  es  fo  mföktet  wirb;  we!d)es  oft  ge* 
febebeniff,  unb  gegeben  würbe,  fo  man  baS 
©accament  beyber  ©effalt  ben  Eäpen  retV 
cbet;  barum  foll  bie  $irebe  billig  bie  eine 
@)ejtalt  »erbieten.    3$  wollt,  ba§  foldj&v 
ftermaul  unb  feine  ©efellen  fofcf)  5ßfenjen 
jelbjltnüfte  fürrecbUmb  wabr  balten,  abeceö 
tf*  fein  €mft.    (Sie  baben  ftcb  wijfentlicb 
wiber  bie  effentlicbe  cfeatytyit  gejfelfet  m> 
febreiben;  barum  fonnen  fie  fcor  groffer 
33osbeit  ̂   nid^t^  reben,  baS  fie  felbjl  für 
SBabr^eit  bielten.    £)enn  lieber  lag  uns 
bod)  träumen ,  als  fep  es  ibnen  aanj  €rnf!, 
bag  folebe  Uncbre  bes  33luts  €#t|ll  eine 
billige  ilrfacbe  fe*>/  bie  eine@ef*alt  ju&erbie* 
ten;  fo  fage  ieb,  bafrman  t>iel  billiger  ben 
^rtefiern,  bennbm^äpen,  foüt  bie  eine  ©e* 
Palt  verbieten  ,e  benn  bie  ̂riejfer  baben  all* 
Seit  tmbr  unb  öfter  folebe  Unebre  bem  33iut 
€#tif*t  getban,  benn  bie  £aoen. 

68.  2Bie  oft  ifls  gefebeben,  baS  allein  idb 
gefeben,  geboret  unb  erfabren  t)abe,  t>aß  bie 
^riefter  ben  £efd)  t>erfd)üttet  baben,  ctltd&e 
auf  bie  platten,  etlidx  auf  bie  £afel,  etücbe 
auf bas  Korporal  unb2Jltartueb?  2£ie  oft 
ifl  ein  Äelcb  umgeflojfen  ober  gerittelt  ?  3Bie 
oft  baben  fie  €§ig  ober  Sßßaffer  im  belebe, 
^weilen  lebige  belebe  aufgebaben,  unb 

&u%vt  elften  19,  fytil 

lafpn  anbeten:  welcbes  wol  bunbertmal 
gioffre  Unebre  ifl,efo  es  einmal  gefebiebf,- 
benn  fo  bie  taijen  tagu'd)  ben  £e($t>erfcbü> ten;  fintemal  feine  (günbe  m  öergleicben ifl 
ber  2(bgoftere^  2krfcbütten  bie  £apm  ein 
^Tropflein,  rcofan,  fo  rid)ten  fie  boeb  FeiV 
neu  Abgott  auf,  wie  bie  ̂ riefler  tfyun  mit 
tbrem  "SBaffer  ober  leibigen  belebe.  (Bum^ 
ma  es  ifl  folebe  febreef liebe  Unebre  bei)  ̂tr\ 
^rieflern  jb  gemein  gemefen,  unbnoeb,  ba§ 
fie  öiel  $3ücber  baben  bat>on  muffen  fcbrei# 
ben,  wie  man  bem  webren  unb  ratben  foll* 

89.  3f^  nun  billig  unb  fo  nötige  Urfa* 
<fyt,  ber  ganzen  Cbrifllicben  (Sememe,  um 
weniger  Zown  willen,  unb  um  ü\meiw$ 
fcerfebutteten  ̂ ropfleinswiüen,  bie  eine  @e^ 
ff  alt  m  verbieten:  fo  follte  man  jebenmal 
bißiger  ̂ n  *Jkieffern  biffelbige  ©effalt  öer* 
bieten,  ja  baö  ̂ acrament  nebmen,  unb  fie 
alle  öom  5(mt  fe$en,  barum,  baf?  fie  oftet; 

unb  greuli^er  fold)  &erfd)ütten  ganzes  <ktU 
cbeö,  $>&iu  Abgötterei)  tuibtnf  bafj  ̂ Baffec 
für  btö  ̂ fut  €$tifti  angebetet  wirb,  t>oit 
ibnen  felbjf,  unb  anbern»  Slftogen  fie  abet 
neben  folc&er  IdfTerlicber  Unebre,  bie  eine  ©e* 
flatt  bebalten,  fo  fmb  es  ̂ k  Um  bunberf* 
mal  wurbiger  ju  bebalten.  £)arum  fage 
icb ,  es  ifl  t>m  Sugnern  nicbtj^rnfl,  m$  fie 
faaen,  obne  ba§  fie  wiber  &£>ttt$  ̂ GBort 
gerne  wollten  reben,  unb  fonnen  boeb  niebt^ 
pnben,  barum  muffen  fie  folebe«  fagen,  ba§ 
fie  jtd)  felbfl  in  bie  Q$acf en  bauen  bi$  an  bie 
£>bren  binan,  ba§  ;eber mann  tbre  Sagen  unb 
Rubere»  offenbar  werbe» 

90.  3cb  fefce  aber  gleicb,  ba§  es  wabc 
feo,  alles  was  fie  lugen,  nemlicb,  ba^bie 
groffejle  Unebre  ftp,  fo  ein  Cape  bes  93lut« 
C^rifüein^ropfleinoerfcbüttet;  fottt  bfa 
rum  ©Cttes  SOßort  unb  Sfyifti  ÖcDnung 
m  breeben  unb  m  dnbern  fepn?  ©iebe  boc^ 
bie  ̂5linbbeit  über  alle  ̂ linbbeif,  <30tte$ 
£Bort  tviffentlicb  t)erbammen  unb  anbern, 

ßoo  00  &%w 
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£&ußi  Ordnung  unD  ©cbct  murrVc-fra  :aefcbiebet  fc  groffe  manch  crlsn  Unehre,  Da§ 
leugnen  unD  verbieten,  Durd>  Die  gan;e  ̂ tr  nicht  ;u  jagen  ::.  etjtlich,  Da§  r-iel  a 

che  über aQ,  De;?  ift  Feine  Unehre  De?  'Q3'ur?  JOurentretbcre^brec^er^ubenunD^^^ ££:tfri,  fenDem  Die  änerberhfre  ehre  unDfr  fclcbe  £eiliaFeit  tragen  unD  anhoben. auch 

fcer  bctlic'lc  ̂ ;rre?DienfL  3ber  Da§etrw  in  Der  cni'rche  unD  über  Dem  -<!l;ar;  Da?  itl or  einem Ort.  ein&be,  ein£r??f:einQMuf?,  ia  eine  greife  Unehre.  £irer  biefe  ifr  n:ch 
eh::  rein  ̂ BiOen,  unD  tneHeicb t  mit  grejfen  grefTer,  ba£  ie£unfc  intet 39elt  feiere <Bt» 
(freien  unD  J-rtern  (Da?  in,  mit  rechter  efe  retfpettet/oerlacht ,  vernichtet,  errra 
ieqW<r9toi  w&Gfadtafätixi,  Da^iit  au*  ;erfcbnüten ,  ;erritTen,  terfauft,  un& 
Die  grefiejte  Unehre.  Jpte  raucht  unDbrerv  tan  ffir  iamer  ̂ aufehrerf  Gehalten  mirö 
BetDie  game  £hritrenbeit,  1a  Jpimmel  unD  (ehn  Da§  es  aI?Denn  t»ieUeid^t  niebr  f:  c::ne 

£rDe  neli  ein,  vre  Diefe  hei'iae  Jeute  je  gan»  Q?ubert  unDScbdlfe  tragen,  als"  in  De:  fr* 
je  Welche  *>erfehutren,Da;u  (Ehrifru?  Eeib  unD  eben  trugen).  ̂ BeilDenn  Die  Unehre  fc fref« 

QMur  Durch  Die  Neffen  arger  Denn  ̂ uDa5  lieh  arc§  ift,  je  trdrees  v.r:,r;'.:r  geil  taf DerFaufsn,  nicht  julkfen,  unD  hülfen  lofchen,  man?  dnDerte  unD  derbere,  rrie  Die  eine@e* 
unD  halten,  Durch  dnDern,  ;erreijfen,  t>er*  fralt  um  Der  Unehre  rriüen  verbeten  ifr  2!ber 
Dämmen  unD  Idftern  ©Ortes  2Bert  unD  ich;  halte  Dennoch»,  hie  Ten  ein  UntenchieD  ;u 
©ebot machen.    Q? rpDer  ©eftalr  De?  ̂ acratn 

93.  5l her  rcie  fein  haben  fte  mir  meinen 
$err  *erfehrer ,   Die  heben  heüicen  teure, 
Ta  ich  an  Die  ;u£a8e  unreranDem  ei. 

91.  Reicher  ̂ eiligFeir  unD  Swift  nach,  ift  bon  £jcrub  emaefe  unD  eine 
fbüren  fie  au*  trecu&un,  unD  «erbieten  alle  OrDnung;  Darum  mu§  man  fte  ort 
anfcere  SOrresvBebore,  angefeben,  &af?grojjc  erbieten  Unehre  ;u  rermeiDen.  Siber  ?5W 
Unehre  unD  9Jt$brauch  an  Denfelbigen  ge«  ten,  tafeln  unD  Dergleichen  in  tfter.fefca* 
fihrrht.  £Dcnn  fe  Die  Unehre,  fe  r»on  ̂ erv  tane;  Darum  muS  man$t>efr>  t?alft  .  D 
fchen  SOttes  2B?rt  eefchieht,  Urjachegnug  um  Feiner  Unehre  roOkn  dnDern  nc<h  QttNe» 
t]t .  Da§  man  e?  muiTe  unD  fcHe  dnDern:  t?  ten:  Denn  e?  ift  gar  ein  fchlectr  ̂ ing  um 
mu§  man  auch  dnDern  ;uer)r  Die  ;ehen  ̂ \v  ̂ Crt  unD  ̂ ^rnru?,  gegen  Dieje  heilige 

bot.  XNmn  gar  fr'el^enfchen  Den  tarnen  teure. ^>Crte?  mit  lügen,  febn^ren,  un^  fetffi 
lehren.  Unehren;  fe KWnDen Die £hebre 
3)i6rDer,  ̂ iebe,  auch  Die  anDern  ®tbot 
darnach  mutre  man  Die  ̂ aufe  auch  rrea  rete,  au?  Dem  geifrlichen  f^echt,  De?;lV- 
thun,  Denn  Dube?  gefchieht  Die  ga'ffeire  Un*  (rpnich  t>cn  Der ehmen Schlange,  Os:r.ia 
<hre.  nem'ich,  Da§  man  ;u  X'eunch  taufet  5;e±ia?  ;erhradh  r^pn.i?  4.  traiDes^RJ* 
an  etlichen  Orten  rrelch-;?  telchc  heiliceVeu*  brauche  Tillen,  rrelcheDcch  ®C«  Ku:e  pß 
te(cb?m:l  Der  fyobß  ;:;!dtr.  fnt  Dieareile  cer  Durch  ?.v-  feeridht  unD  gecrDnet. 
Unehre  halic       '-  :-:r -^am*;  ;..;' i":.\'n  ge^  ;"  'e,   1":   har  Die  ̂ hn»:;-."h-:::  auc& 
fefee^en  mjg.^;6  Die  ar.rrungen  rcerDen,  an'  vlkrcalt   Die  eine  ©efrafc  v::i  ©Crt  ri 

Der:r:ir  m  ia:e  Btfctl  MMfa.  ;u  aflbäl  um  De?  ̂ ?vitbr:uch?"  trinen, 
e92.  3a,  ba?  nci)  rr.I  mehr  itr,  man  ;"\cs  -•::;  :a    ile  haben  mich  mit  meinem mufi  ::en,s,:.  vafeln, -eigen  Sd^rrerCt rrcflren,      Jcbfu^Kttft 

Ä:rhemD  unD  all  i.Kr  grefie  Öeiligfeil  mcj  Jteni  :\  aaf&ftfite* 

tfyun  unD  verbieten;  Derm  pichen  "v^t:;icn  lehre,  fc  im  ̂ ifbraua)  |m^  aufzuheben :  fb 

fub' 



1684 2»  Zbfcbnitt  k)  ©djnfren  wtber  öte  Hieße. 

16» 

füb  en  fte  es  auf  ©OtteS  ©ebot,  fo  geuneb* 
retwirb,  t)a§  man  Die  jerbrecben  foü.  3)ls 
niebt  fem  gerdmet  ?  €jecbias  jerbracl)  biß  elp 
ne  ©tlange  freplic&  niefx  y  Da  fte  war  m  i!)> 
rem  Q3raucb  unbS&erf  pon  ©Ort  georbnet 
in  Der  2Büfte.  £>enn  ©Ott  5^tte  biefel* 
bige  @cl)lange  niebt  (jeijten  gen  3erufa!em 
bringen,  unb  in  Tempel  fe|en,  fonbern  in 

ber  <2Bupe  auf  einen  ̂ fal  fangen ;  barum 
mar  i&c35rauc&  unb  ©Ctteö  2Bprttmb 
Dronung  aus,  ba  fte  aus  berClBufle  fa' 

men ,  unb'  warb  jum  3?idkn  behalten  beS vorigen  SfBoriS  «nb  2Berfs  ©OtteS, 
94.  2Jber  baS  ̂ acrament  gebet  nod)  im 

2Bort,  unb  i|t  georbnet  t>on  ©0$$:  im 
S5raud)  unb  2Öerf  m  geben  bis  an  ber  SBelt 
€nbe,  wie  Paulus  fagt;  brum  bats  mitber 
fernen  ©fangen  fein  ©leidjni§  mebr,  ofjn 
t>$  fte  (wie  ber^abj)  fagt,)  bon©Dttwar 
bajumal  in  ber  9Ö3ü|re  georbnet.  Cftun 
aber  im  Tempel  mit$ienfd)enlefjre  unb  2fb* 
gotterep  in  3ttif?braud)  f  ommen.  £>arum 
§jed)ias  feine  Drbnung  no<#  ©ebot  @Ct* 
res  änberte  ober  jerbrad;,  fenbern  iM  Sften* 
jefcenorbnung.  £)enn  ©OtteS  Drbnung 
an  ber  (Solange  war  f$on  an  ifjr  fclbjt 
los,  weil  fle  ©Ott  nur  in  ber  SBttjte  *}M)i< 
non  gefegt  batte%  3)arum  nennet  jle  styl* 
d>iaS  aud)  fcbmaljftd)  Hebten,  baS  ift, 

fonbern  bepbe  Q>rob  unb  <2Betn  verbieten» 
3d)  bringe  immer  auf  ©OtteS  2Bort,  ba§ 
man  bafiTelbigenicfjt  follednbern;  fo  geben  fte 
mir  immer  etwas  bor,  baS  niebt  ©OtteS 

<2Bort  ijl,  unb  feblieffen  nur  baljer:  2£eif 
fold)eS  geanbert  fep,  foUe  ©OtteS  2Bort 
audb  iu  anbern  fepn.  3d)  will  mit  meinem 
^evt,  ba§  man  ̂ enfcbenlebre  fott  anbern 
ums  3fti§braucbS  willen ;  fo  feblieffen  fte 
braus:  Wan  foUe  9ftenfd)enlebre  balten,  es 

fep  gleid)  W&btmp  wiber  ©OtteS  Wort, 
©ebmaeb,  ober  £äflerung*  S)od)  folcbe 
£unjf  unb  »©eiligfeit  geboret  ju  folgen  £e&> 
rem* 

9$-  ̂ unra§unSbeS^3ifdboffeSju^eifV 
fen  3)?anbat  feljen.  (Er  rubmet  (Tel)  wie  er  bie 
feinen  berbütet  {jabe  t>or  ben  Wolfen  unb 
£e|ern,  t>k  felbft  uneinS  ftnb  unter  einan* 
ber,  unb  wiber  pd)  felbjl  lehren, sc  £)a 

borefr  bu  ja  wol,  ba§  fte  nic&t  uneinS  unter 
einanber  ftnb,  unb  ber  Q3ifef)of  nid&ts  wiber 
ftd)  felbjl  lebret.  ©enn  bau  ber  ̂bft  bep^ 
ber  ©ejlalt  erlaubet  ̂ cn  Q3obmen,  atöred)t 
unb  €&rifllic&,  unb  ber  Q3ifcfcof  baffelbige 
»erbeut  unb  berbammt,  als  ̂ erifd)  unb 
wiber  Mi  €öangelium,  ift  niebt  wiber  ein* 

anber,  fonbern  febr  fein  gleich  eintracfeti'ö* 2Hfo  ba§  er  ben  ̂ abfl  biemit  jugleid)  einen 
^e^er  unb  rechten  S^rijlen  urtbeilet,  ifl 

SleneoluS,  ̂ r>r!mg,  aU  follt  er  fagen:  3ftS|au<I)  niebt  wiber  einanber,  vok  bu  broben 
bod)  nur  ein  lauter  §rj  toit  anber  @rj,  o&n  geboret  ball,  ©enn  vt>k  Tonnen  folebe  gelebt 
©Ottes  9CBort  unb  Crbnung,  ob  fte  wol  ite  heilige  Seute  wiber  ftd)  felbflunb  unter  ein* 
öon  ®Ott  in  ber  9SBufte  befohlen  war  auf^  anber  uneins  fepn,  fo  fte  ̂aebt  baben,  m$t 
juriebten;  aberbaS  if*  nun  aus,  ift  fein  ©Dt* 
tes  ̂oct  mebr  bran,  fonbern  i(r  ein  9?e^ 

fcpffan. 

aöein  aus  ©Dftes  ̂ ebottin  ®&tttß  <$tt* 
bot,  aus  3a,  9?ein  ju  macben,  fonbern  aud) 
m  ©ebot  unb  Verbot,  ̂ ein  m^  3a,  80 

9?*  SBenn  fte  mir  nun  baS  ©acrament  ̂ er  unb  €l)rif!  jugleid>  ein  ©ing  fepn  muf 

aud)  alfo  beweifen,  ba§  obn©Dttes  ̂ CBort'gp  ber  ̂ eilige  ©etfT  in  ber  ubergottlicben unb  Drbnung,  fdblecbt  iörob  unb^Dßeinfep, 
fo  wiU  i*  gerne  mlaffen,  ba§  fte  nid)t  aDein 
ben^i§braud)  bes^Srobs  unb<2BeinSweg* 
ihm,  obS  öleic^  ©Ott W«e  ttm  einae^t, 

^irefee  bermag  bielmebr,  benn  ber  «©eilige 
©eijl  in  ber  alten  ̂ irdje  unb  Ijeiligen  93d> 
tern,  ja  benn  in  £britfo  felbf!» 

97.  @o  foll  au$  baS  niemanb  für  \lw 
öoo  00  2  einig/ 
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eint'güeit  galten ,  bag  in  ihrer  übergottlteben £ircbe  fo  t>jel  Motten,  @ecten unb  beigige 
$parfe»en  fmc  Det  ̂ oncbe,  Pfaffen,  5Rorv 
nen,  ba  feinem  lebtet  nod)  lebet,  wiebaSan* 
fcere,  ja  betfien  unb  freffen  fkb,  mie  bkwih 
ben  ̂ bier  unter  einanber,  fonbern  fo  mancher 
JRopf,  fo  manckt  @inn,  bag  fie  nid)t  an* 

bers  in  t'brer  einträchtigen  Ordnung  baber 
geben ;  benn  vok  bk  Stiegen  unt)  fummeln 
bei?  ©oötmer*,  in  Den  ̂ abernen  i^re  fcfco« 
ne  Ocbnung  halten,  über  wie  bte  Saufe  unb 
-gfobe  fein  gleid)  orbentlid)  frieden,  laufen 

unb  bupjfen  in  beä'53ettler$  *j>elje.  (Sum* ma  es  ijt  eitel  ©feidjbeit  unb  ©ntgfeit  ba 
tmreb  unb  burcb;  ja  wiber  ®Ottt$  <2Bort 
ju  toben  unb  noutem  @onf?  ftebe  allem  Die 
95atfujfer  an,  in  iljrer  einigen  Üvegel,  ml* 
ebe  eine  Üvottereo  t$  biztyv  unter  tfcr)  fe&jt 
wiber  alle  anbere  $ftonck  gewefen  tft:  fo 
wirft  bu  t>ie  fcbone  örbnung  unb  <£imQ>hit 

päbjtficber  Strebe  in  t'brem  ©lauben  balten 
müfifm,  wie  Das  Unu'efer,  fo  ̂ofeö  in  €> 
gupten brachte:  noer)  fcbmücfen  unb rübmen 

ft'e  ibre  (Sinigfeit  wiber  uns,  gerabe,  aUbat* 
tt  gfaifaf  in  bk  »poflel  niebt  felbft  $nba$ 
unb  abtrünnige  be»  fid)  leiben  unb  baben 
muffen. 

9  8  Slber  ba  fdbret  euer  QSifcbof  allerer)! 
reebt  beraub,  ba  et  fcermabnt  unb  scheut, 
tag  man  bar>@acramentnid)t  folle  öonirri 
gen  unb  abtrünnigen  ̂ rieffem,  noch  abtrün* 
tiifd)  reieben  laffen,  bamit  bk  ©laubigen 
baffelbigf  niebt  mm©erid)t  uubQ3eroamm> 
nif?  empfaben.  Q  ba,  lieber  $err,  roie  gf 
fdMebt  bir?  <£htiftü&  bat  ba$  ©acrament 
beider  ©eflalt  eingebt  beg  mug  er  nun  ein 
©cbtfmaticus  ober  2(ötrünniger  fei;n,  unb 
ber  fonf!  unfer  Jpeolanb  \\\,  muß  bie  ein 
Miller  ber^krbammnig  fenn;  bk  beilwn 
alten  QJdter ,  fo  £l)ri|ni£  @infe$ung  gefol* 
get  beben,  muffen  aud)  abtrünnige  fcpn; 
unb  bk  <£l)ri)ten,  fo  t?on  h)ntn  benber  ©e* 

ftalt  empfangen  baben,  mujfen  fcerbammt 
fepn.  £)er  ̂ abfl  i)l  tin  abtrünniger  wor* 
ben,  unb  bk  35obmen  aflmmal  finb  t>er> 
batnmt/  bag  fit  spm  ̂abfl  bet;ber  ©eilalt 
empfaben ;  ba$  borejl  bu  bie  tvobl  i>om  ̂ 5m 
feboffe  ju  t^eijfen,  ber  mtheiit  unb  fd&feußt 
alfo;  barum  muß  nicr;t  feblen,  eö  njirbfo 

fepn  muffen- 99*  Siim  n)iöid)  bodb/a  aueb  gern  ein 
$e|er  unb  abtrünniger  fbn,  mit  beo  bie* 
fen  beuten  ntebt  allein  unfer  Jq&v  3f  fu§ 
Cbriffus,  fonbern  aueb  ibr  eigen  Jberr  ber 
^abfi,  mug einher  unb  ̂ «fubmp? 
Sofien  beiffen*  ̂ Bem  follten  folebe  £afier^ 
mäuler  fdbonen,  fo  fte  i^reö  eigen  ̂ jerr^be^ 
^abjl^  nid)t  febonen,  fonbern  fein  ̂ bun 
unbDrbnuna  einfe$enfcb  unb  t)erbammlicb 
^)ingfcr>elten?  $ftid)  jammert  be^  armen 
$abf!^  toeldxr  nunwobl  bebarf,  bagman 
ibn,  roiber  feine  eigene  ©cbüler  unb  3ün^ 
ger  Dertbeibige.  aber  foleto  atle^macbet 
bk  flotte  einträchtige  ßebre,  bk  fit  unterem* 
anber  baben,  bat>on  ber  ̂ öifcbof  fo  berrlicl) 

rüfemet. ioo.  ̂ olan,  lauert  unb  fludjt  getrof!, 
lieben  Ferren,  unb  ob  tud)  ©Ott  gerne 
bebalten,  unb  tud)  euer  öffentliche  Vusm  läßt 
bureb  bk  belle  2J£abrbeit  anzeigen,  fo  foHt 

ibr?  äugen  unbeCbren  mjtopffen,  unb  mit 
Rauben  unb  puffen  webren .  baf?  ibr  fie  (a 
nrtt  annebmrt,  auf  ba§  ibr  obn  alle©nabe 
muffet  üerberben.  lieber,  ibr  werbet  bai 
^ergernig  niebt  fo  Fonnen  Derbunfeln  nodb 
befebonen,  ba$  ber  ̂ abfr  ben  Q5obmenbe9* 
be  ©eftalt  erlaubet  unb  ibr  birfelbige  \>av 
bittti  Wlan  weiß  aueb  rnobl,  baf,  iutyaat 
wobl  martert,  unb  ba$  tylaul  lropffet/ebag 
ibr  niebttf  brauf  ri<$)UQt$  antworten  fonnt» 
$5  hilft  niebt  plaubern,  0rcbe  ̂ irebe,  @i> 
nigfeit ,  ̂inigfeit  ̂ Dßir  fel>en  eure  ̂ ir* 
d)en  bie  amepfpdf tig,  unb  wiber  einanDer, 
unb  \w$  i\)v  auf  btefer  ©eiten  bautt  auf  tu 

ne 
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ne  ̂jeflalt,  &is  jerr eifiet  borrauf  b<r  anbew 
(gelten  Der  tyabft,  mit  bepber  ©eflaft,  unb 
frtfl  ftcf)  euer  §:imgf  eit  felbfl  auf.  Unb  jwar 
anberei£e£erep  werben  alfouneins,  t>ag  fie 
mancherlei;  unb  ni$t  emerlep  #aupf.be&al' 
ten;  unb  Die  ßircbe  behalt  einerlei)  «gWf, 
ob  fte  wol  Diel  3ve£er  unter  (Tcb  bat.  Sfber 
Das  ̂ abfltbum  bot  einerlep  $aupt,  unD 
bennod)  maneberleo  unb  nid)f  eineefep  £eib ; 
Das  mag  mir  ein  wüfler  ©reuel  fepn ;  fo  ttyut 
feine  &efcerep  nod>  Üvottengeifh 

101.  £)a$  allerfeinfle  aber  in  Des  Q3ffd}ofs 
Sebbel  ifl,  Da§  Die  ̂ farr^rren  foüen  Das 
93ol?  lehren,  mte  unter  Der  einen  ©eflaftber 
game  3^»*£Wto,©Ötttffeo&n.  ©Ott 
unD  SftenKb,  Dam  fein  geib  tmb  %>hit  fep, 
unb  t>on  Den  £apen  gegefien  unb  getrunlen 
werbe»  SDa  ferne  icb  etm$,  bau  id>  moor 
ntd&t  #ewuj?t  babe.  £>enn  t>on  ben  Concor 
mitantim  böbe  i§  moor  tt>o!  mebr  gebor* 
unb  .gelefen  (Dafcon  bernaeb.)  % ber  bas  ifl 
mir  ein  neu  @fucHefa,  ba§  Die  Sapen  unter 

einer  ®  eflaft  betöe  effen  unb  tn'nf en.  Cffeti, 
faae  icb,  unb  rrinfen  ifl  ein  S)ing;  wer  int 
baö  je  gebort?  §r  reber  jaöem  mttuDlicben 
leiblichen  §flen,  mie  man  (gacrament  iffet: 
foleb  kiblicb  Offert  ifl  aud>  leibli*  $:rtnf  en. 
gfd)  bag  ber  £ocb  unb  Getier  m  Loipen 

io2»  ,4IBas  tf>un  Denn  Die  ̂ ricfler?  ol>ne 
Sweifel  tn  einer  /egücben  $le  ffe,  efjen  fte  twep* 
mal  unb  trinfen  awepmal:  Denn  im  $3rob 
eflenfle  ben&ib  unb  trinfenfein^lut;  weil 
Mb  or)ne  35lut  niebt  fepn  fann.    ̂ Bieber^ 
um  im  belebe  trinfett  fte  basQMut  unb  eflen 
Den  hib ;  med  QMut  nicht  ebne  £eib  fepn  fanm 

<&a$  beigt  ja  bte  €b#lid)e$ircbe  woljl  ge# 
belfert,  unb  aus  einer  SDfefle  jwep  gemacht. 
$?un  wieberrufe  id),  bog  icb  gefagt  labe,bk 
83if4)6(fe  fepen  ungelegt;  benn  biefer  93tV 
fdjof  flopfft  mir  tttofoUd)  bas  Sftauf,  unD  ler}* 
m  med),  bag  in  Der  £ircbe  eitel  Doppel 
Neffen  find,  unb  gbrifluS  aüe  Neffen  pep<> 
mal  geopffert  gegeffen  unb  getrunfen  wirb. 
@S  will  gut  werben  oor  Die  Öpfferpfaffe«, 
Die  mögen  nun  wol  eine  ̂ #  um  jmeen 

©cofcbe'n  öerfaufen;'  Denn  futboppel^ab* re  gibt  man  aueb  Mllig  Doppe?  ©elb.    2ßfo 
ifl  ber  ©ottelDienf!   nun  Dutcb  bk  gan^c 
Cbriflenbeit  jwe^mal  grofer  morben,  unD  i\k 
tymfitt  werben  aucbjeitlicbpeDmdlreicber 
werben,  benn  juüor;  o  ber  feigen  geit,  S>a$ 

will  ein  gülben  3abt'  werben. 
103,  v^iemfcblagtnun  DieConcomitantien, 

to$  ifl.  Die  Jülge*  3&eil  €briffi  ttib  mfy 

obne  9Mut  ift»  fo  folget  Darauf  Dag  fein 
^Bfut  ntcf>t  obne  @ee!e  ifh  Darauf  folget, 

öucbmu§ten  ein  £>ing  werben,  unb  Dem  Dag  feine  ̂ eele  nid)t  obne  bie  ®mfytitift 
föifcbof  fcblecbt  ̂ ffen  geben  obne  trinfen,  Daraus  folget,  ba§  feine  (Bottheit  nifa  o^ne 
auf  baf  er  feine  eigene  £unfi  aueb  an  Um 
felbft  »erfuebte,  ob  er  @fien  unb  trinfen  für 
tin  3)ing  wollt  baben.  unbobn@e^anlfrin» 
fen  formte.  5lber  i$  f)a\tt,  bag  baß  Die 

SBunbefteicben  fi'nb  in  ber  pab|!li$en  $k* dbe,  bi^  auf  Diefe  Seit  gefparet  unb  ̂ rbal* 
ten.  §>enn  weil  fit  fbnff  weber  OTunber 
noeb  etwas  gutötbim,  werben  fie  ©auffer, 

Den  S&tfer  unb  ̂ eiligen  ©eifl  ifl;  batatö 
folget,  Dag  im  (Sacrament,  ekuefy  unter  einer 
©eflalr  bit  (geele  €#tifli  ifl,  Die  beilige 
©repfalfigfeit  aegejfen  unD  getrunfen  wirb, 
fcmtf  feinem  Scibe  unD^lut;  Daraus  folget, 
bag  ein  ̂ egpfajfe,  in  einet  /eglicben  ̂ Jefle 
bie  beilige  ©repfaffiafeit  jwepmaf  opfftrt 
unb  öerfauft;  Daraus  folget,  weil  Diet^off* 

ben  Seinen  lolcbe  9?afen  m  matten ,  mit  flu  beit  tiicbt  obne  Die  Kreatur  ifl,  fo  mug  $im* 
gen  ̂ Borten,  bag  fielen  unb  trinfen  für  mel  unb  (^rben  aueb  im  ©acrammr  fepn ; 
eins  balten  fönen,  unb  alfo  au$  einmal  baraus  folget,  bag  bie  Teufel  unb  bie|)6lle 
SBunberieicfeen  feiern  J  auej)  im  ©arramentpnbi  baraus  folget,  ba$ 

£>oo  00  3  wer 
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roer  bas  ©acrament  (audj  einerlei)  ©ejlalt) 

tflce,  Der  fn'fTet  ben  Q3ifd)of  m  Sftetffen  mit feinem  SföanDaf  unt)  Sebbel;  baraus  folget, 
baf;  ein  $fteif?nifd>er  ̂ rieffer  fernen  Q3ifd)of 
in  einer  jeglidjen  9ttejfe  jroepmal  friffet  unb 
fäufet;  baraus  folget,  £>a§  ber  Q3ifd)Df  m 
3fteijfen  mn§  einen  groffern  2tib  Ijaben  benn 
£immel  unb  §rben :  unb  wer  roiü  allegol' 
ge  immermebr  etilen?  $ber  aule|e  folgte 
aud)  braus,  ba§  aüe  fblc&c  golgerefel,  Cftar* 
ren,blinb,  toö,  unfinnig,  rafenb,  tfesSrtcl&t  unb 
tobenb  finb :  biefe  $olat  ifi  gero$. 

104»  2£eld>er  Teufel  Ijat  uns  fjeiffen  aus 
unferm  $opf  fofcbes  erbten,  o^er  in  bem 
beiligen  ©acrament  mit  folgen  Sftarrenge- 
banden  umgeben?  ©atan  Ijats  getban,  unb 
tbuts  aud>  nocf)  m  fpotten  unb  m  fyonen  wv 
fer  #eiligtljum,  unb  uns  btemctä  »ort  ben  ein* 
faltigen  Porten  €£rif*i  jureifiem  9300er 
t)at  uns  befohlen,  mefyr  in  bas  ©acrament 
ju  Rieben,  benn  bie  Flaren  fallen  2Borte  Qtyvi* 
fti geben?  3Ber  tyat  bicb  geroi§  gemacht,  ob 
biefer  Jolge  eine  roafjr  fep?  2ßie  mi§t  tin 
was  ©Ott  bermag?  2Bie  fannjl  bu  feine 
2BeiSbeit  unb  ©eroalt  abmejfen,  baf?  er  fei' 
nen  Seib  unb  s35lut  nid>t  allein  im  ©acra* 
ment  Fonnte  Ijaben,  bafi  bennod)e  feine  ©eele 
unb  ©ettbeif  nicht  barinnen  roäre,  obgleicb 
feine  ©eele  unb©ottf)eit  obne£eibunb$3lut 
nid)tfepn  Fann?  ̂ erroiüfi$unterroinben, 
auffer  unb  über  feine  SBorte,  etroas  in  fol> 
cfcen  feinen  ̂ JBunbern  m  pnben  unb  m  er* 
firunben?  93Cßer  roilis  geroif?  machen,  ba§, 
roeil  (S&ritf  i  Mb  nid)t  ol>ne  feine  ©eele  fep, 
brum  muffe  feine  ©eele  audj  im  ©acrament 
fepn  ?  ©ilt  foldj  folgern,  roill  id)  and)  fagen : 
SBeil  ©Ott  ber  93ater  eine  ©ottbeit  bat 
mit  bem  ©obn,  fo  muß  er  aucb^enfd)  unb 
SKaria  ©obn  fepn  roorben;  bennroo  tk 
©ottbeit  bes  ©obns  ifcbaift  ber  Sßater  unb 
^eiliger  ©eift  audj* 

ios.  9(us  mit  benjolfiern  unb  ©aufein ! 

bu  foflt  alfo  fagen  |u  beinern  S5ifd)ojfe :  Zk* 
ber$err,  mein  ̂ ^riflus  bat  mir  nid)t  befolg 
len  \n  folgern  unb  m  gauFeln  in  feinem  ©a* 

crament,  fonbern  feine  l2Üort  m  fajfen  unb 
behalten,  barnad)  \n  t§nn.t  3^r  aber  ue^ 
met  mir,  als  ein  ©eelenmorber,  meines  vfper> 
ren^JBort,  unb  verbietet  mir  benfelbigen  ju 
ge^ordjen,  gebt  mir  barnad)  euren  ©eifer 

unb  golgerep  bafür,  t>k  t'br  (eiber  nid)t  Der» liefet  noc&  roijfet,  roas  es  feo,  ©ie  mögt 
ifjr  bep  eucö  bebalten,  unb  euren  ©duen  unb 

^unben  ein  ©efli  obe  baüon  machen,  fo  gut 

ibrS  fonnt.  %ify  fott  roiffen,  ba§  i$  €brim' Ztib  obne  ̂25Iut  empfa^e  im  ©acrament,  roie 
feine  ̂ Sßorte  lauten.  %Bk  aber  Ztib  obne 
Q3lut  ober  mit  QMut,  roieberum  roie  Q3lut 
olme  Mb,  ober  mit  Mb  ba  fep,  foü  id)  nidjt 
roiffen  nod>  forfcben  erroirbs  roobl  roiffen: 
£)ie  9ßßorte  pnb  mir  befohlen,  unb  rocrben 
mir  geroig  genug  fepn.  ©enn  roas  foldj 
gofgen  mit  ftd)  bringe,^  ;e£f  gefagt,ba§ic& 

mle^t  aucb  mu§te  burcfcs  folgern  ben  ̂ eu^ 
fei  unb  feine  Butter  im  ©acrament  freffen 

unb  faufen» 
106*  Anfang,  Mittel  unb  ̂ nbe  aller  3w 

f^um  ifi,  ba$  man  aus  ben  einfältigen  2Bor> 
un  ©£)tteS  tritt,  unb  roiU  mit  Der  Vernunft 

in  gottlid)en2Bunbcrn  banbeln,  unb  Die  @a* 
c^e  bejfern ;  gleid)  roie  ̂ aulus  2  ̂or.  3.  w 
J^eüa  faot,  baf  f^e  ber  Teufel  aucb  \>on  ber 

^infdltigfeitgottlidjes^orts  in  feine  ̂ Iug# 
bdt  fübrete,  tia  ging  fte  es  babin  mst  5lbam, 
unb  uns  aßen  binnad).  £ieber  <&£>tt,  roie 

iRS  fo  groffe  ̂ ube  unb  ̂ Irbei^  baf?  ein  ̂brijt 
bleibe,  roenn  er  gleicb  beüe,  bürre,  geroiffe 
2Bort  ©O^eS  üor  ft*bat:  ̂ aS  fofltf 
Denn  roerben,  roo  man  t)ie  SXBocte  fabrenldp 

fet,  unb  gibt  fiel)  auf  ber  Vernunft  folgern 

^unb  Hügeln'?  Unö  roie  roia  fieb  ber  rübmen 
in  ber  einigen  €brtftlid)en  Streben  m  fepn, 

ber  fid)  begibt  aus  bemSBortöDtfe^bar' 
in  \^k  reebte  ̂ ir*e  ift  unb  bleibt?  ©arum 
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röbmet  ft$  euer  25ifcbof  su  Sfleifien  fatäbficb, 
ba$  er  in  bec  £ircbe  fep/  nacb  bem  feinen 
(Sprucb  <&t  Cppriatit,  t>en  er  einfübrtf. 
£r  ifr  ein  2Bolf  aujfer  ber  3\ir$e,  voeil  er 
n  icbt  allein  auflfer  bem  SJBort  if?,  fonbem  eud) 
aUe,  fo  unter  ibm  fmb,  beraub  locfet  unbge* 
beut.  (Er  ifr  »pl  in  0er  ßircbe,  baß  ijf,  er 
bat  bajg  33ifd)oflicbe  $mt,  unb  fmb  obne 
greifet  Diel  Cftrtflen  in  feinem  (Sprengel 

unb  dbrefem,  gleicb  wieder  £Bolf  im  <§d)af< 
(laß,  biefelbigen  ju  erwürgen  unb  umjubrin* 
9en* 

107.  <&o  fielje  nun  t>or  bicb,  es  gebet  ;e£t 
alfobaß^Bolfe  fmb  Wirten  unb  £irtenfmb 
^CBolfe  worben.  3£enn  bu  beinern  öerfu^ 
rifcbm  33ifcbof  gleicb  glaubetf,  ba§  man  im 
25cob  ejfe  unb  trinfe  ben  £eib  unb  $5lut 
grifft,  fo  flehen  babie  bellen,  ffarfen  QOBor* 
te  (Ebrifti,  unb  beiffen  bicb  auß  bem  £elcb 
aucb  trinfen.  2Ber  ijalt  unb  tbut  biemeil 
nad)  biefen  Porten,  biemeil  bu  im  Q3rob  if> 
feft  unb  trinfefr?  <6inb  eß  nicbt  aud)  &ß$i 
9CBorte?  Sttepnfl  bu  nicbt,  er  ift  welfo  fing 
als  bein  3$ifd)of,  unb  ̂ atfe  bicb  aucb  wobl 
fSnnt  Riffen,  im  Q$rob  effen  unb  trinfen? 
2Ba$  wiUr  bu  beinern  ©ewijfen  antworten, 
wenn  bicb$  anfprecbenwir,  baßbu  bie  3Bor> 
te  €«&ri(li  00m  £eld)  trinfett  nid>t  gehalten 
^aftunb  alfo  feine  örbnung  unb3Bort&er< 
übtet  unb  übertreten  ?  2ßint  bu  fagen :  £)ein 
33ifcbof  unb  bie  £ird)e  bat  bicb  folgern  unb 
gaufein  gelebret  ba§  effen  unb  trinfen  ein 
©ing  fepn  foüe?  fo  wirb  er  bir  aucb  faaen, 
ba§  bir  bein  QMfd)of  helfe  m  feinen  £immel< 
£ieber,ba$  ©ewijfen  lagt  ftd>  nicbt  mit  fofc 
gern  unb  gaufein  ihnen,  wenn  eß  ©O^es 
Sßßort  wiber  ftd>  füllet. 

108.  £)arum  rü|Te  bicb,  unb  lies  bk  §& 
anaelitfen  wobl,  ba  fte  befcbreiben,  wie  £bti> 
fius  ben  3ungern  aUen  ben  £elcb  $u  trinfen 
gibt,  unb  fpridjf :  Zvintet  alle  bavam,  fau 
cfcestfcutju  meinem  (Btfötynifa  2Cßer> 

ben  fte  bir  fagen:  $at  bocb  €£riflus  oft* 
mais  allein  Q3rob  QtQtbm,  wie  ©octor 
(Bcbmib  fdjreibt;  fo  fpricb  alfo:  ©octor 
(Scbmtb  bat  nid)t  bewiefen,ba§  folcb  SBrob 
fep  ber  £eib€briflif9ew^fen.  Slber  oljne  ̂ 0 
weifung  folltbu  feinem  folgern  unb  ©auf  ein 
nid)t  glauben»  Unb  ob  er  beweifen  f  onnte, 
ba§  ee  ̂3rot)  bes  5lbenbmaWö  gewefen  wäre : 
fo  follt  bu  fagent  €bri(luö  bat  an  feinem  ber^ 
felbigen  orte  geboten,  ober  befohlen,  fortbin 
alfo  ya  tbun,  unb  ifr  ein  einiges  fcbfccbteS 
2Öerf  obne  ©ebot  unb  weitern  ̂ 5efebl: 

aber  im  5(benbmabl  Hebet  fein  <3Bort  unb 
^5efebl  babet):  Hemmet,  effet,  folgte 
tfym  tc*      Zvinht  alle  t>avau9,  folc^ee 

109.  ©arum  wenn  ̂ (5$mib  taufend 
mal  unb  aber  taufenbmal  aufbrdcbfe,  ba§ 
CbrijluS  baue  allein  ba$35rob  gegeben:  fo 
bilfts  nichts  gegen  biefen  einigen  Ort;  benn 
baß  ©ewiflen  wirb  botbaüejeit  fagen:  Zit* 
ber,  l)k,  ba  eö  ber  #£rr  einfe|t  unb  orbnet, 
Hebet  ©ebot  unb  53efebl  Dabei;,  unb  beigteS 

tbun:  baß  bringt,  baß  pingt,  baß  beifttt 
bureb,  mit,  mit  über  bk  @prüd)e,  ba  eiß 
nicbt  einfe^et,  noeb  orbnet;  noeb  gebeut,  noc& 
befteblt,  fonbern  allein  tbut ;  benn  freplieb  fein 
bloftes  tbun  mug  fic&nacb  feinem  33efebl  unb 
@nfe|ung  richten:  nicbt  wiberum, feinÄ^ 
febl  unb  ®nfe|ung  nacb  feinem  bloffen  tf)M ; 
benn  er  wieberrup  fein  QBort  nicbt,  fo  wirb 
er  ftcb  felbflaucb  nsebt  Sugen  flrafen., 

"o.  Serben  fite  bir  jagen:  Safofcber 
Q5efef)l  gebet  allein  bk  2Jpoffel  an,  unbifl 
öon  ben  ̂ >rie|!ern  ju  üertfeben.  Qlufßcvfte, 
bim  fie  um  ©OtteS  QBititxi,  folcbe  ©fofle 
mit  ©ebrift  ̂ u  beweifen;  fo  wirft bufeben, 
ba§  fte  falt  Heben  werben,  ober  werben  bir 
ttmß  foloern.  darnach  follt  bu  faaen  baf? 
fold)eS  wiber  bm  *J>ab|t  unD  wiber  pe  felbfl 

t'H,  ber  ben  5Sobmen  folcbeS  zugibt,  alsrecbt 

unb€b#»'^;  tyu  wioer  bie  alten  beiii^ 

gen 
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gen  QSafer,  Die  nacj)  Diefem  ̂ ert,  Den  £auen 
6epDer  ©eftalt  gereid)t  baben,  utib  ift  nid)t 
$u  leiben,  Dag  fie  $e£er  foaten  Riffen» 

vu  gurn  Dritten,  biteeffe  Darum/Dag  fte 
felber  wollten  mit  £rnft  glauben  Diefeibreei* 
gene  ©loffe.  2lber  Du  wirft  es  nid)t  üou  ir}* 
wn  erlangen ;  es  ift  ntcbt  ifyr  €rnft ;  fte  liegen 
alfo,  £)as  merf e  Dabeo  t  $Benn  fte  Collen 

93efeljl  ̂-6>rtflt  mit  €rnft  tterfttmben,  allein 
auf  Die  ̂riefter  gefcbeljen :  fo  mugten  fte  am 
Den  Satten  Die  einige  ©eftalt  nicbi  geben,  fon* 

Dem  Das  gan^e  (E5acrament  bei;  Den  ̂ rie* 
ftew  alleine  behalten.  3Denn  eben  Derfdbk 
ge  CbriftuS  rebetw  benfelbigen  3ungern,Den* 
felbi^en  Q3*febl  übet  Dem  Q5roD,  bm  er  re> 
Detüber  Den  £eld>:  einerlei  3tmgerl)orenS 
unD  nefymenS  beijbes.  <s£inD  es  nun  ̂ rifc* 
fter,  unD  ntd&t  £at)en,  Die  Den  föfdj  nefjmetr, 
fo  ftnD  es  aud)  ̂ riefter  unD  tischt  tarnt,  bit 
Das  Q3roD  nehmen;  unD  mug  alfo  nad)  Der 

£infe|ung  SfyvifH  DaSganjt  <&ammmt  bon 
Den  £aoen,  allein  be«  Den  ̂rieftern  bleiben, 
<3Bas  wollen  fterjiem  folgern?  SC&ieberum, 
ftnD  es  £auen  gewefen,eDie  Das  £5rob  neb* 
men:  fo  ftnD  es  aucl)  Sauen  gewefen  Die  Den 
£e!d>  naljmen ;  Denn  Das  ganje  ©acra* 
ment  mit  beider  ©eftaft  wirD  einerlei?  3un> 
gern,  mit  gleid)em  Ö3efebl,  auf  eine  %tit  be> 
fohlen.  SDarum  welken  ein  ̂ beil  jugebo* 
retben  geboret  aud&  Dasanbereju. 

112.  SDarum  fage  id);  £^ift  fein -Swift 
tiodb  <2Baf>rf>eJf  in  allen  ©tucfen,  Das  Die 
^apiften  wiber  uns  galten*  (Sie  glaubens 
ja  fo  wenig  als  mir;  allein  Dag  fte  ftd)  frtV 
ften  ein  wenig  unD  nid)tftillfd)weigen.  @ol> 
d)es  bat  aud)Den  feinen  Surften  unfern  #er< 
jog  SrieDrid)  <£(jurfürften  ju  (Sacbfen,  feli< 
ger  ©eDacbtuig,.  beweget,  Dag  er  fiel)  &eri<&* 
ten  lieg  t>or  feinem  £nDe,  nad)  €brifti  DrD* 
nung  unD  23efe&l.  £5enn  er  etvoa  jiwor  Da- 
\>on  gerebet,  unD,  als  ein  ftttiger,  aber  bod) 
fcerftanbiger  Sftann  (fpracl)  er,)  l)aben  fie 

Sftacljt  uns  t>m  Selc&  ju  ne&men,fo  mögen 
fte, uns  auejb  wol  Das  Q3roD  ro&men,  unD 
nidb.ts&o.m  @aerament  laffen,  weil  fte  fagen: 
C^ftus  tyabt  ̂ riefter  Qtmafyt,  mit  Dem 
3Bort  folct^cs  r^uc  (weites  er  aud)  über 
Dem  Q3rob  unö  ganzem  (Sacramentfpri^t;) 
fo  gehören  wir  Sdpen  garmd)t  jum  ©aew 

ment* 
113.  3d>  wollte,  Da§  aUe  ̂ api^enauf  ä* 

nen  Raufen  muf ten  t>or  folcfjem  tylatm  fte^ 
ben  unD  hierauf  antworten,  wie  feöfen  i^nen 
He  «§ofen  ftinfen  unD  ibregoiaehtnft  forptb 
werben,  $4ber  nun  fte  bei)  jM>  felbft  Ufy 
reu,  unD  i&rer  ̂ Büd)er  fieb  nic&t  febämen,  ftnD 
fie  fred)  unD  futme,  febrepen  uro  treiben 
eitel  £ügen,  golgerei)  unO  ©aufelci),  Das  fte 

felbft  niebt  glauben,  h$$  wafyr  feo/(  unD  itym 
gas  leiD  wäre,  ba§  wabr  fetm  mufte,  3c&, 
n?u§te  fürwahr  Den  ̂ apiften  fein  groffer 
^etD  ju  wunfe^en,  nod)  mic^  büß  ju  rdc&eti; . 

Denn  Dag  fte  gejwungen  wurDen,  ernftlicb  ju 
glauben  unD  für  2M)rbeif  ju  halten  alles, 
was  fte  lehren  unD  fdjreiben;  bilf  ©0^:^:, 
welcö  ein  elenb  Q5oI0  follt  mir  Das  werben» 
3cf>  wollte  ibnen  fein  geigen,  \m  alle  tbr 
($5runD  un5  ?lrtifelmebrwiber  fte,  Denn  wi* 
Der  uns  finb,  wie  id)  bierin  getban  babc 

114.  3Benn  fte  aber  Dir  gleich  alle  @»an* 
geliften  begaucfelt  baben,  unD  Den  £eldj 
aMn  auf  fteb  gebogen,  fo  werben  fte  Dir  <St» 
^aulttm  ntd)t  abgau^eln,  weld)er  1  Cor* 
10.  unD  ti.  ibnen  üiel  31t  mäd)tig  unb  ftarf 

ftebet;  Dennernicjbt  Den  ̂ rieftern,  fonbern 
ber  ganzen  gemeine  ̂ u  Corintbuö  fd)reibet, 
tmb  unter  anoern  fpriebt  i€oimi,23  :  3<b 
l>ab9  pom  4>i£tvn  empfangen  unb  cuefe 

gegeben.  2Ber  ftnD  Dieje,  §ud)?  ̂ t'nbS allein  Die  ̂ riefter?  ̂ S  ftnb  ja  aud)  Die  €o> 
rintber-  Unb  bernad)  ü.  ss :  2)er  tTJenfd? 
prüfe  fid)  fclbjl,  unö  alfo  effe  ert?on  biet 
fem  ̂ coö,  unö  rrinfe  t?on  ötefem  2\efr 

c^e»    (£inbbiefe^enf($en  aud;  allein  ̂ 'tw 

"fter? 
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fler?  Stemftnbs  allein  ̂ riefte,  öteerfd>iif, 
ba§  fte  unwürbig  Reiben  t>on  biefem  Q3rob 
geffen  unb  t>on  biefem  belebe  getrunFen,  unb 
fcrum  gefbrbenunb  FranF  worben?  y$til 
benn  @t- Paulus  felbft  ausleget  frag  SCBort 
C^rtflc  C  öoIc^cö  tfrut  :c.)  bag  etf  t>on 
aUen  gefagt  fep:  fo  wirbs  freplieb  be^ben 
gsangeliflen  auc&  biefelbige  Sttepnung  ba* 
ben,  unb  ntc&t  allein  üon  ben  ̂ riejlern  üer> 

flanben werben,  fo  es  bod>  biefelbigen <2öor* 
te  ©rtfh  ftnb,  t>ie  ©f.^aulu*  Dornigem 
&af  empfangen,  wie  er  bis  i*ugef. 

17. 2Benn  (Te  nun  nirgenb  binFommen, 
muffen  fie  wkbet;  babin,  bag  bte  Strebe  fe» 
übcr@t.$aul  unb  <3Qtm  2Bott,  unb 

tvSi  Unb  i|t  fürmaljr  areultcb  ju  !>oren, 
bag  man  fid)  barwiber  fe|t,  bag  ftefefbf! 
benennen,  es  fep  ©Otte*  <2Bort  unb,€b#i 
£)rbnung*  €s  wäre  niebt  fo  gar  greulich 
wo  es  gefdjebe  in  ben  (^prücben,  ba  matt 
manc&erlep  (fcinn  über  bot/  tme  es  mit  ben 
^e|ern  gefebiebt,  ha  man  einerlei  (Bprücbe 
^te^er  unb  baber  bebnef .  £f ber  &te  benennen 
fte  ben  §:eif,  wieerbaffeljef,  unbfpreebenV 
@ie  fepn  Sftdfler  brüber,  benfelbigen  ju  ati^» 
bern  unbafyutbim,  unb  fotfe  niebt  ebe  gek 
ten ,  es  gel  üfle  fie  benn,  <8ofd)es  füllte  Fein 
Svefcer  tl>un ;  bem  2fat«d(jrifi  foflt  es  ju  eigen 
bebalten  werben,  bä§  er  jtraefs,  unb  un> 
»erfebamt  unb  frekn$c&   bk  bekannte 

fyabt  es  Sftacbt  ju  anbern,  wie  broben  gefagt  jQ&atefteft  unterbrücfr  «nb  w§  feinem  2Bik 
iu\  @o  faaen  mir  wieberum:  'SÖer  einen  len  Ijaubete.  Unb  bas  nod)  arger  ift,  un* 
Sfcitel  ober  SSuc&ftaben  wegtbut,  ober  cuvjfdmlbig  SSlut  Dergieffen  fie  um  foleberüon 
bert,  ber  foUbes  Teufels  fepn,  wie  €b*tflus  ibnen  felbfr  beFannter  3Babrl>eit  willen.  6$ 
jeuget  «Dtottb. ?/ 19*    ttob  ftnb  fie  über  ®0t 
tes  3Bort,fo  wollen  wir  aucbüberibr£Bort 
fabren,  unb  fie  niebt  für  bie^irebe  balten. 
$Bir  feilen  aud)  biüigerbieStirebe  fepn,  als 
bte  unter  @DtteS  'SOort  ftnb,  benn  fie,  fo 
obne  unb  über  ©Otteg  2Bort  ftnb,  hi$  fte 
SIBunbertbunbep  iljrem  eigenen  SSBort,  wie 
beo  unferm  3öort,  bte  5lpofl<!  unb  ̂ afer 
getban  baben;  fintemal  wir  in  ber  ©ebrift 
feine  ̂irebe  pnben  belüget,  hk  wiberunb 
über  ®£)ttt$  OTort  fep ,  fonbern  alleine  hk, 

fo  gbrtfto  untertban  \%  €p^t,32.  unbun^ 
ter  ®Dfte$  QBort  ff*  balt.  ̂ Belebe  aber 
wia  wiber  unb  über  ©öftes  2öort  fepn,  bie 
muffen  wir  für  t)cö  5inticbrift  ̂ irebe  balten, 
mt  unö  (St.^auluö  lebret»    Unsförecft 
billig  ber  <Bpmd)  ̂ br,  2, 2.  3  t   60  t>aö 
tPort  t?ef*  tfl  «Joröett,  fo  burc^  die  <£n* 
gel  gevebt  ifi ,  unb  eint  fegltd)e  ttbertee^ 
xung  unb  Ungeborfam  ̂ ac  feine  rechte 
^elobnung  empfangen;  wie  woüenwir 

ijl  bod)  ja  überaus  ̂ u  Diel  mit  fljnen,  bte 
@eelc  mit  effenbarlicfjem  Unge^orfam  ge^ 
gen  ®Ott  *Mtm,  unbben£eib  mit  Seuer 
unb  greulidjem  ̂ obe  erwürben.  3cb  woüV 
te  mieb  gern  über  fte  erbarmen  unb  bitten, 
aber  fte  wollen  fd&lec&t  beö  ̂ eufelö  feun.  & 
ifl  ber  gorn  ©DtteS  über  fte  Fommen,  unb 
i)ilft  Fein  Ritten  noeb  ̂ ermabnen  mebr. 

117  ©arum  »ermabne  icb  eueb ,  litten 
Sreunbe,  unb  bitte,  §a§  if)rüef!e  fepbinett^ 
rem  Olauben.  Unb  wenn  eücfe  fonfl  Feine 
llrfad)  bewegen  fönte,  eu*auöibrcm»&au* 
fen  ju  fonbern,  fo  foüte  eueb  bo*  alleine 

biefeaQm  genugjam  treiben,  bafj  t"br  febet 
unb  boret,  wie  fte  unfcbulbig  Q3lut  öergief» 
fen,  unb  belaben  ficb  nun  aUe,  Mttß  mit 
iboen  galten,  mit  <S$ul3en,  ötc  s^n unter*» 
laß  gen  ̂ )immd  febrepen,  \w§t#  ftcibtH 
ÖMut,  unb  alles  imf^ülbtge  S35lut  gefban 
l)at  unb  no*  tfydt,  Z>a§  freplieb  ber  Sotn 
niebt  lang  fid)  über  ̂   fäumen  wirb,    Unb 

entfliegen,  fo  w?ir  tim  folefce  6eltgl?etr  tbun  bam  folgen  Stob,  nid)t  allem  wiber 
oeradjten?  l^DtteS  ©ebot ,  fonbern  a\x§,  wiber  i^r  ei> 

ß.ut^evi  Sänften  19t  £foü&  ^PP  PP  gw 
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gen  ̂ abflsrecbt;  tonn  toc  *}>abjr  bat  nir# 
genb  gefefct,  Dag  man  »«brennen  ober  toD* 
reu  fofle,  biebcpDer  ©eflalt  Des  ̂ acramcnts 
gebrauchen.  3a  wenn  fie  ihr  ©cfe^  wok 
ten  fallen,  mügten  fie  aar  feinen  ge$ertp& 
ren,  er  wäre  (BcbwdrmeroberSfBieöertau' 
fet,  -fo  fern  fte  niebt  5(ufr  übrer  waren.  SCber 

233. 

£>.  tTtart,  äutbere  etliche  Gprucbe  wu 
öer  fcfts  Coricifium  ?u  Conft  ah$  und  feine . 

'frzlwntx  gesellet  %two  1 5-35-. -Sorrebe, 

2D.tt1avtm£ud?crö. 
Gßäd)  bin  neuüdf)  gefallen  ohngefdbr  m  bte 

nun  tobten  fte  aucbunb  verbrennen  bie®ei(l*|Öffi  ©efc&idbte  Des  Concjlü  ya  Conjlanj 
Itcben  um  Der  ®e  willen,  fo  Docb pabpcbe 
©efeke  btcfdbigen  niebt  anberS  (trafen,  tonn 
mit  Öbfe|en  vom  5fmt.  Slber  es  ftnb  vlri 
fanguinum,  2Mutbun.be,  baöon  (BsKomon, 
utö  3cfaiaö  fagen:  3bre  Svfa  P^Ö  )ac^> 
22lut  ju  üergteffem 

118.  ©ofdjs  einiges  (Stücfiem  fo8  micb, 
ob  ®Oit  rein,  wobi  auffer  tom$abfit&um 
behalten :  unb  wenn  icb  bisher  Drinnen  ge* 
we(fen  wäre  unb  fonnrei&re&bre  niebt  jlra> 
fen,  noeb  uberwmton:  fo  wollt  id>  Dod>  um 
foleb  SBIuröergteffenS  willen  mid)  t>on  ibn 
als  aus  Des  Teufels  Sftorbgrubenabfonbern, 
auf  to§  icb  niebt  mit  iijnen  tbeilbaftig  im 
95lut  erfunben  würbe. 

119.  9?un  aber  ijt  aucr)  ihre  £ebre  in  t>te^ 
Jen  ©tücfen  überwunben,  Das  fte  fefbfl  mif< 
fen  unb  befennen.  S)enn  es  ijl  fajt  ieber* 
mann,  ehe  benn  £utberfam,  D?n  ©eiflli* 
eben,  um  ibr  greulid)  2Befm  unb  SDfrjjbraucb, 
beuto  in  2ebre  unb  £eben,  feinDgeweffen,  unb 
bat  nad)  einer  Deformation  unb  £oncilium 
gefd)ruen.  Sfct  aber  wollen  fte  gar  nichts 
fahren  faffen  ob«  beffetn ,  fein  Unrecht  be; 
fennen  noeb andern,  fonbernnod)  Darmjlaiv 
fenunbmebrmacben,  unOfükbSmltSftor* 
Den,  brennen,  faben,  jaaen,  rauben, üerfol* 
gen  Die  Unfdbuftigen.  2)a  wollen  wir  (eben 
einen  SRtcbtev,  Der  mit  ihnen  umgeben  foD, 
wie  fteeS  wrDienen  unb  haben  wollen.  ©Ott 

(  Denn  icb  siwor  aus  Den^ücbern  fyabe,  was 
icb  gewußt  habe,  unb  Den  Jpauptbrunn  ober 
©runbfuppe  mit  alfo  gefeben,)  bin  Daraus 
bewegt,  Diele  (Bprücbe  DawiDer  m  fe|en* 
21ber  es  ift  arger,  Denn  icb  geglaubt  hatte, 

unb  fanns  weDer  m?tt  ̂Borten  noeb  ©ebao*» 
fen  erreieben,  tsa$  für  ein  @pie!  DerkiDige 
Teufel  ba  getrieben  b^f;  3^^  anber»  ein 
ober  etlicbe  Teufel,  unb  nic&tbiegäm,e4)ük 
fe  mit  allen  Teufeln  gewefen.  ®ie  loblicbe 

(Bto.tt  bat  einen  feinen  tarnen :  Conftan- 

tia,  Da$  b^ift  ®e(!anb  ober  fcejlmdnnh'cb 
©emütbe;  bafyt  fte  eö  nennen  Confhmi- enfe  ConciÜum.     $lbtT  id)  (Ö.  tDiartinUÖ 
taufe  fte  nacb  ibrem  redeten  tarnen,  Den  fte 
ihnen  felber  bierinnen  gegeben ,  Obftamienfe 
Concilium;     Obftanria  aber    t>eifjct   <2CBi^ 
Derfranb.  ©enn  b«e  haben  fte  nicht  aUdn 
mit  ber  ̂ at  wiber  (Ebrijtum  unb  feine  ̂ ir^ 
cbe  gebanbelt ,  fonbern  rühmen  pcb  Dam, 
unb  betätigen,  Da§  dbrijlug  wohl  möge  fe# 
^en  tvati  er  will.  Slber  Die  Ferren  Ob- 
ftantienfis  concilü,  roollen  DawiDer  fe£en, 
unb  ihn  niebt  ansehen  noeb  feine  Strebe  bar^ 
\\l.     Non  obfhnte  Chrifto  &  Ecclefia ,  fa# 
gen  fte  frei)  heraus:  (Ebrifhig  famt  feiner 

^irdben,  foli  uns  niebt  wt'Derf^eben,  wir ftnb  wol  ein  bober  unb  anber  €brif!us  imb 
^irebe  Denn  jene  fmD.  S)enn  fte  ftnb  niebtä 

gegen  uns. 
9ö3oIan  lieber  $(£tt  3^fu  ̂ brifle,  es 

ift  aud)  einmal  gdt,  Da§  Du  Die  wütige  blut^ 
bel>ut  uns  öor  ihrem  ̂ beü,  unb  fei)  uns  Dtnfigerorbe^ure  hinten  uob  fo^n  aufbe 
gnaDig  in  Sbrtjlo  3$fU/  kirnen. &ft,  unb  ieigeji  ibre  <S$anbe  aller  QBelt 

tum 
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jum  Vorlauf  als  bieSftorgenrotbe/  t>or  Det> 
nee  (jeUen  guFunft  baber  Ieud>fcnt>.  Q3er> 
gjeb  benen,  Die  bajumat  tterftibret  ftnb/  unb 
bis  baber  bic  ©acben  triebt  »«(Tanten  ̂ v 
bem    Siber  Deine  Obpanjer  unb  ̂Biberflre* 
ber  flicke  ̂ eitlt.  Et  non  mifereari3  Omni- 

bus ,  qui  operantur  iniquitatem ,  Yok  Dett) 

lieber  m\b  (reuet»  Wiener  SDafeib  betet t 

93falm  ??♦  ̂6''er  fpreebe  $men  ju,  werfeinen 
4>j£rrn  Cbn'jlum  lieb  bat,  unb  ftd>  fein  ju trojlen  geöenfef ,  bis  ba§  er  ben  Fimmel  jetv 
reijfe,  unb  berab  fomme,  unb  fotdje  eiferne 
(Stirn  ber  Ferren  von  Obpanj  jerfcbmelje, 
unb  lag  ibm  ja  ein  jegHdbet  oon  ̂ eejen  ©runb 
t>erbrie§licb  fes)n,  bie  ©cbmad),  fo  feinem 
Heben  £epfanb  gefc&eben  ip,  unb  nod)  ge* 
fd&isbt  Durcb  biefe  Sbrac&enfopffe,  £»ie  bem 
fßabpefel  jum  ̂intern  autfguef  en  unb  fpepett. 

StUcße  @prucf)e  wiber  baS  (Sonpanjet 
Conciliumgepetfef,  wn  be^berle-p  ©epafc be$  ©acramenw. 

h  Sföan  barf  nun  jur  geif  oid&f  mebr  fra^ 
*V|-  gen,  obS  red)t  ober  unreebt  feo,  ben 93tfeW  Cbrijli  Don  bepDer  ©eflaft  balten  ober laßen. 
2.  © onbern:  Obs  ©)ttfHi<&  ober  IIa. 

cbcijtitdb  fei; ,  bie  £eute  mit  ©ewalt  öon  £bri* puS  33efe&f  jwingen. 
3.  Unb  ob  ©>r»ffu*  $8efeJ>I,  öftere«, 

unb  ©jriffu«  felbft  famt  dien,  bk  feinem 
25?febl  folgen,  billig  ffefcec  beißen  unb  fem? follen? 

4-  ©ag  Cbn'Pus  qsefe bl  etwas  naebge* ajpn  werbe,  i(l  eine@un.be,  bie einem jea< 
heben  «Seifigen,  au*  woJ  ber  billigen  Ä& 

mm  ycacblaflcn  fepi 

s  i  £  ̂?  s  l^or  *  ftw  mag  Sefcbeben  feon, 
t%%  *P*™V*  »  We  Äit*e  be* 

$emew  t^at  unb  mebt  wufte,  wer,  wo  ober 

wenn  es  anpeng,  unb  nod)  niemanb  miflen 
fann. 

6.  ©enn  es  fann  aueb  wol  ber  Ätrcjje 
folebe  ©itnbe  entfahren  ober  nriberfabwn, 
ba§  pe  bas  Q3ater  unfer,  bas  Cvebo  unb 
täm  ©ebot,  juwetlen  unb  ethd;ei;  mafleti 
ld§t  anlleben. 

7.  Saturn  man  glauben  Faun,  tia§  fo^ 
d)e  @unbe  ba^umai  ©Ott  in  ©ebulD  getrau 

gen,  unb  bernadb,  fo  pe ernennet t'fiworöetv »ergeben  fe^. 
8.  5lber  tiit  anbere  &mibt ;  ̂emfidv 

ber  3'^ßng  üomunbwiöer  ben^oefeb^br^ 
f!i,  tj!  burc6  bie ■  Sajlerbifcboffe  unb  £djler> 
canonijlen  nuffomm«.n. 

9»  ©olebe  ©ünbe  tbuf  bie  re$fe  Äir^e 
©Ottes  nieftf;  benn  (te  pinget  niebt  öon 
©Ott  ober  feinem  SBort,  fonbern  pinget 
unb  balt  ̂ k  £eute  |u  ©Oftes  ̂ efebluub 
©ebot. 

10.  ©feidbmie  hk  Strebe  ©OtteS  niebt 

tbut  bk  (Bünbe ,  ba§  ffefoüte  bie'ßeate  bon 
ben  rten  ©eboten ,  ̂3atcr  unfer  ober  ©lau* 
ben  jroingen,  fonbern  f>dHt  ftebar^u,  unb 
i(l  felbfl  bierinnen  unterem  unbgeborfam. 

11*  5^un  tft  bei;ber  ©ejlalt  beö  @acra^ 

ments ,  eben  fönool  ®Ottt$  <3Bort  ober 
^3efebf,  als  bie jeben  ©ebot,  Q3ater unfer, 
$:aufe,unbbergleicF)en. 

12.  ©te  bn'tte  ©unbe,  ba  ber  Söefebl 
€brtf!i,  als  fte$ep  Derbammt,  unb  €brt^ 
|!uS  ein  Äe^er  gefcbolten  wirb:  ©aS  iji  Die 
Se|te  @unbe  bes  Teufels  un\>  ber  2Belt. 

13^  ©ofebe  dSunte  ifl  fo  weit  »on  ber 
^ir*e  Cbrtjlt,  baf  (te  nid)tsgreuli^;tSge^ 
bort  bat,  nod)  boren  Fann,  n>etlfold)e@ün# 
be  oon  benen  gefebtebt,  bie^Cbrijlum  fenneti 
unb  für  ben  reebtm  Q50it  §a\ttx\. 

14.  @s  tbut  aueb  ber  ̂ ürf,  noebfematt' 
ber  ©Ortes  3?inb,  folebe  ̂ unbe,fd;rceige 
benn  m  anber  gemeiner  ̂ unber. 

1^  ©onbern  pe  i$  gefpart  gewefen,  auf 

$pp  p?  2  U 
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Dielefcte©runDfuppe,  ber  aller  terbammten 
2>ubenfcbulen,  Des  SßßiDercbriflö  ̂ ircbe, 

16.  <2Beil  nun  bie  pabfl(td>e  £ircbe,nidjt 
allein  lagt  anjfe&en  Den  SSefebl  Cljrijli,  fön* 
Dem  aud)  Da&on  unD  Dawiber  jwinget ; 

17-  3ft*  öewig,  &ag  fle  mrtt  ÖvifitK 
Strebe,  fonDetn  Des  (^atatiö  ©djule  i(?,  hk 
t)aoffenrtWS)©unöcle65et#unb  Daö  2Ke$t 
verbeut. 

18*  2Dar$u  weil  fle,  als  bte  &e|*r  Sä* 
Dämmt,  alle,  fo  €b#i  if>reS  #(£rrn  35e> 
febl  balten  unb  folgen; 

19*  @o  i|!3  Har  unb  unwiberfprecbüdj, 
Dag  fie  mug  Der  ©reuel  be$  SOBieercbrifii, 
unD  Des  Teufels  wütige  4?ure  fepn* 

20  £)enn  wer  Dafagt,  bag  Die  Äefcer 
fmb,  t)k  Sbrifhtö  33efebl  unb  SBott  fpt* 
gen :  ber  tmi§  auc&  fagen,  bag  gbtijhis  fyv 
Sföeijler,  ̂ efcerfep,  unb  feine  &ljreober^ 
febl  ̂ e&crep  fep* 

21.  3>nn  es  Fann  ber  3unger  md)t  £e* 
fcer  Riffen  nocf)  fepn,  es  fei)  benn  feindet* 
frcr,  bemer  folget,  $iwor  £e$er,  unb  feine 
&bre  ̂ e£erep* 

22.  20er  nun  ju  £briffa  bacf  fagen :  Du 
bifl  ein  &e£er,  unb  Deine  &bre  ift  DeS^eu* 
fels,  unt)  weig  Cod)  fürwab?/  bag  es  Sljri* 
#us  ber  ££w  unb  ©Oft  ijr,  Den  er  fo  fdjänb* 
lid)  ins  Slngeftcbt  läjlerf,  ber  mug  mcjjrmit 
7.  fenöern  mit  77.  Tonnen  t>oü  Teufel  be* 
fcflen  feon. 
.  23«  ©olcbeS  tbut  aber  Die  pabjllicbe  $ir> 
$e  wiffentlicb  unb  boswilltglid),  bk  H  be* 

fennet :  &  fcp  (Ebn'HuS  Q3efebl ,  ben  fie  tw Dämmt* 
24.  £)enn  olfö  Darf  baö  wtflucbte  £on* 

cilium  ju  Conftanj,  baS  ift,  bie  bezweifelte 
tmb  abgefeimete  fKotte  ber  ©ßpbifien  unb 
CEanonijlen ,  £f)ri|Io  bem  Könige  ber  (£oren 
unterlagen  fpepen,  aus  ifjrem  ̂ üifc&en 
TRacben: 

25 .  <2Bie »ol  Cfyriffas  imSibenbmaljl  iw/ 

De  ©ejlait  befehlen  bat;  unb  bernaöb  in  ber 
dwfllid&en  3vird)e,  öon  ben  £äpen  alfo  em> 
pfangen  ip:  bod),  folebes  ungeacbi,  foUman 
Die  ©ewo^n^eit  für  Üvedbt  balten. 

2<s»  ©apebeju,  wie  bie  pabflli^e^i^ 
d)e,  eine  fömebenbe  ©ewo^n^eit,  bie  nie* 
manb  tueig,  mö^er,  bon  vom,  unb  wenn 
fle  iß  fommen,  Darf  ttor  ein  CKe^t  be(l^i^ 

gen. 
27.  Unb  fcor  ein  foldj  Ölecf)t ,  Daö  ba 

gStrtid)  Oied)t  unb  9Ö3ort  t)erbammt,  unb 
€^)ri(!um  famf  feiner  ̂ irc&e  $u  ̂e|ern 
ma^)t. 

23*  @agen  Darjut  €ö  fep  eine  lobli^e 
©emofynbeit,  eben  mit  bemfelben^aul/ba 
fle  mit  befennen ,  Cbrifluö  fyaH  anbete  be* 
foblen,  unb  feine  Ritfyt  anberö  gehalten. 

29*  5IB  fonnfe  §a$  eirielobli<be®ett>ol>n# 
fytit  fepn,  maö  öffentlich  miber  @£)tte^^3e^ 
f^lunb  ©ebot,  ge&anbelt  wirb. 

30.  <$$([$  foüfö  benn  aud)  fet)n,  lieber 
©Ott:  Dag  man  ben  lieben  ̂ rrn/  ber 
unö  mit  feinem  eigenen  ̂ Bfut,  fo  treuer  bat 
erarnet,  fo  lajledid)  füll  aufö  Wlml  fd[?la** 
gen,  un£  £e§er  beiffen. 

31*  ̂ öare  e^  nid)t  ©ünbegnug  unb  über 
(yiug,  ba§  wie  folebeö  treuen  ̂ )et;lanböunb 
Katers  ̂ öefe^Hisffen  anheben,  unbniebt 
bielten,  fonbern  woüenö  bar^u  nod)  Nihil* 
ten  unb  fcerbammen,  aU  mxe  er  ber  $eu* 

fei* 

32»  SOßenn  Cbriftuö  gleicb  ctm$  fagete; 
ober  febrete,  ba$  wir  nid)t  Dürfen  galten: 
CDennocb  fönt  man ,  fold)  fein  ̂ Bort,  btüig 
in  boben  titym  ballen,  unb  nicf>t  t>erbau^ meu. 

33.  5(lö  Da  er  t>on  ber  3ungfraufcbaftleb^ 
ret:  wen*  nid)t  balten  will  ober  fann,  ber 
folis  gleicbwol  berrlid)  loben;  unb  unoeibo^ 
ten  unb  un&erbammt  laffen, 

34.  Verbeut  er^  aber  ober  öerbammftf 
al^  ̂ e|mp,  fo  i(l  <v  eben  fo  fromm,  als 

Da« 
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l>a$  Soncilium  ju  €onflanj;  unb  ̂ at  eben 
fcenfelben  Eiligen  @eijf. 

3^  3Bie  tjielmebr  (bö  man  fca$  un&erbo* 
fen  unb  unt>erbammt  laflen,  ba^  Cbriftus 
bejkblet,  unb  t>d§t  tbun,  ba  er  Jpricbt: 
©old?ee  tfyut  $u  meinem  <25eöaet?tmß, 

36.  Unb  welcber  Teufel  bat  ben  ©Ctfeg' 
raubern  unb  <£ircbenbieben  bie*Ö?acf>t geben, 
uns  ju  nehmen  unb  roebren ,  Öa^  m$f  ibr, 
fonbernunfer  ifl? 

37.  $aben  fte  es  boeb  md)t  ermorben  ncd) 
gegeben ,  finb  audb  nt$t  Ferren  bruber ;  fon* 
bern  €brißu$  batö  uns  erworben  unb  gege> 
ben ;  unb  fte  ßneebte  bierju  befleflef. 

38.  Sfber  es  ifl  redbt ,  bagfolcbe  Wliipt, 
folget  Streben,  mit  biefer  Sßlinbbeit  unb 
^abnfinn  geplagt  werben,  bag  fte  <Ebrt> 
fluni  »eraebten,  to#  liebe  Si  dtf/^Beg,  <2Babt> 
tyit  *c.  Unb  tnö  5fngejtd)t  3?e|er  fdjelfen, 
unb  bafür,  eine  fofe  fdjdnbltd&e  ©eroobn* 
^ett  gottlofer  £eufe,  aU  ibren  reebten  51b/* 
gott,anbetem 

39*  Unb  bas  tjl  ber  SRoabttifd&e  ̂ od)* 
mmb,  ber  mit  unerhörter  SöermeSfenbeit 

43.  Stern ,  ob  gleicb  ̂ rifluö  befohlen 
fat,  bk  ©ünber  $u  abfofofcetr,  unbOieÄir* 
*e  folebetf  tb«t,  boeb basungeaebt,  wixtooU 
lenö  macben  unfern  ©efallentf* 

44.  lieber ,  «oa$  werben  biefe  Sungbet' 
ren  aebten,  anfeben,  ober  ftd>  binbem  lajfen, 
tik  gar  berrlid)  unb  auftf  unberfebämteße 
rühmen,  fte  wollen  weber  Strebe  nodb€bti> 
flum  noc^  ©Ott  anfeben,  aebfen,  ober  jl# 
irren  unb  binbem  lajfen. 

4T*  ©auf  bab  bu  lieber  ßufuf ,  bag  bu 
fo  frifcb  beinen  eigenen  dornen  ausfebrepeft, 
unb  mbmejr,  baf  buwoliefiberS[Bibercbrift 
feon:  wiber  unb  über  ©£)tffelbfTft|en,unÖ 
berrfeben  in  feinem  Tempel  ober  £ird)e. 

46,  ̂flit  ber  2Beife  mag  man  äße  2(rti* 
Fei  Des  ©laubenö  aufbeben,  unb  Dafür  bie 
©emobnbeiten  (hk  grog  unb  maebtig  ftnb,) 
in  ber  SBelt  betätigen ,  unb  mü  jfe  uns  ©Ott 
felbfl  tuebt  binbem  noeb  irren. 

47.  SOBclan,  ©Ott  wollte  bepbeganoneö 
unb  £anonijfen  ju  m<&t  macben,  tk  un$ 
lebren  wellen;  bag  bie  M$t  ©£>fte$  fode 
regtrt  werben,  mitbem(<oprucbe:  ©ewobn* 

barf  fagen:  £>bs  gleicb  Cbrifiu*  befebfen  I  beir  fett  Daö  ̂ Kecbt  fepn.    ©agen  boeb  %k 
bat,  baömugmanniebfad)ten:  Obg gleich  !3uri(lenfelbü: 
tie  ̂ ir*e  fo  gebalten  bat;  tias  muf  man 
niebt  aebtem 

40,  ̂ aö  ijl  ̂btito;  2Baö  ifl^ircbe 
gegen  folcbe  Ferren  über  alle  Kreatur,  tk 
©autbe^logen  un$  €f«!furi(ien? 

41.  °8$a$  febabet^,  fte  ttürfentbrenpba- 
rifdifd)en  ©aurüffel  aueb  alfo  auf  miber  hk 
Traufe:  £>b  gleicb  €bri|!uö  bte  ®aujl  Ijat 
eingebt:  S)ocb  bafefbe  ungeaebt,  >:fe§en 
njir,  ̂ errn  über  Cbrijlum  unb  ©;Ott,ba$ 
SJBibcrfpieL 

42*  Stern,  obg!ei<b£briffugbog£üan> 

gelium  gefliftet ,  unb  bk  I'trcbe  DajTclbe  bdlf, boebta^  unangefeben,  n>ir  biedren  aller 
Ferren  urtbetlen,  ba§  unfere  Canoneg  unb 
©emobnbeit  Pen  ergeben  unbobfcbwben. 

4g.  Compofitokte  Fcctenriqusefocibate, 
Qut  vis  exclufum  crimen  per  ternpo- ris  vfum^^  iflj 

Q5ei§  brefn  foü  frefienDer  3uri(f, 
©er  fold)ev  &unjl  ein  gebrerifl : 
S5ag  langer  Q$raud)  fen  Reifen  Ülcd^t, 
©0  alfyeit  i(f  gemege  unredbt. 

Unb  %q$  beutfd)e  ©prüd)itJort» 
49*  2Bö$  ico-äabr  lang  war  unreif, 

Sit  nie  fein  @f unbeworben  ußu 
5"o.  5llfo  jeuaen  fte  feiöft  offentlicb  ubtvfy* 

im  eigenen  Qal$,  ba§  fle  ber  reebte  <2Biber* 
ffattö  €brif!i  ftnb ,  tm£>  £ie  ̂ &errn  t)on  Ob* 
flenjer  Concilio  beiffen;  bk  t>a  Cbrijlum 
nsebt  aMn  ̂ eradjten,  fonbernattd^erbam* 

^PP  VP  % 5 1  ̂Qo^ 
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ff.  9?od)  fjaben  jie  mit  ibren -SarDen  Die 
gütfien ,  unb  üen  feinen  tfflann ,  Mpfer 
(gicgmunb,  genarret  un&gedffet:  bag  er 
itucb&arum  bernaeb ,  nie  fein  ©Ittcf  Ijat  miv 

$en  l)abent 
?2,  Unb  wenn  Zbrijlu^  ( id)  fe£e  a(fe, ) 

i)ätte  frei;  geladen  eine  ober  bepDe  ©vftalt, 
wnt»  nid&t  bepbe  eingefe|t ; 

53.  Dennoch  muffe  ber  (oll  unb  triebt 
fepn ,  ber  bz$  t>^rbete  ober  wtöommfe,  mU 

%&4€§MM  felbfl  niebt  »erboten  p$  m* 
bammt  batte« 

54.  ̂ ie  Diefmebr  ifl  ftw  «b*t  aüe  mutig, 
rafenbunb  unfmnig,  ber  bas  Derbem  unb 
serbammt,  wefcbeS  er  tDctg,  bag  es  Don 

-©Ott  fdbft  in  eigener  ̂ erfon,  o&nSftiftel, 
t|i  geftiftet  unb  befrbien» 

55.  £>enn  tiefe  Sacbe  t'jt  tischt  aleid) Den  @tiitfen,  welcbe  etwa  bk  ̂ ttd>e  ge* 
beut  unb  barnaeb  lieber  aufbebt  ober anbert, 
als  bie  ba  feep  in  ibrer  Watit  ffcben. 

56.  ©onbern  fyi  ifl  Der  #@irr  bcrStta/e* 

ftdt  felbjl,  welcbeä  ©ebot  nidjt  in  Der  £ir* 
eben  SKacbt  jlebet.  @onbern  es  beift:  Die* 
fen  foüt  u>r  boren,  wie  ber Spater fpriebt ; 
CDer  eä  aud)  fobevn  unb  riebten  wirb. 

57«  °$  aueb  niebt  gteid) (roie  bk  (Sfelä* 

fopffe  tu&men,)  ba§  Sfjriftus  baö  Sacra-- ment  nad)  bem  Slbenbmabi  bat  gebalten, 
unb  Docb  bk  ßirebe  bernacb  be*  Borgens 

nüd)tern  reiebt  unb  brauebt. 

j8.  ®enn  Zbrijtuö  bat  bas  Saerament 

niebt  gebunden  an  <£tdft  ober  Stunbe,fon* 

bern  frep  gclaffen,  ba  er  fast:  fo  oft  tbrs 

tbut ,  ate  foüt  ei'  fa#n:  ©$  gteieb  Diel, 
wenn  o"3cr  wo  ibrä  tfut. 

s%  Siber  bag  Sacrament  an  ibm  felbtf, 

ober  bcpbür  ©ejtoft,  bat  er  niebt  frei)  scfaO 

fen,  bo§  <ö  biefe  Saue  unb(Efel  mochten  am 
berir,  fenbern :  Solche  foUt  tbr  tbun 

(fpriebt  er,)  unb  beftel)l:t  bamif,  ba|?  ete 
will  unaeembertunb  unßtlaffen  taben* 

60.  Sflfo  aueb,  bag  $po|Mg.  if,  29.  Dom 

©ofcenopffer,  55lut  unb  et'flscf  ten  $u  ejfen  Der* boten  ifl,  unb  .bernacb  St.  tyauim  ©o$en> 
opjfer  freu  lieg,  tf>ut  bie  rnebts  $u.  3Denn 
folebeä  war  Dorbin  frep  bepbenZbriRenauä 
ben  $epben ;  barum  moebt  ma\i$  \w$  dn^ 
bern. 

6u  5iber  ba^  reebte  ̂ auptftüef  befielben 
Concifii  ifl  immer  fort  ungemibirf,  gam,  Deft 
blieben,  nemlieb:  2)a§  bie^)epbenburcbben 
©laubenaereebt  werben,  foöten  mit  bem  ©e^ 
fe|  unt>erwotrenfei^]: 

62.  Unb  bie  ®umma  ijt,  jte  üermogen  Fein 

Tempel  außübringen,  barinnebie^ircbej'e* mafe  bdtte  Q5Dtw  Orbnung  ober  Stift  ge> 
anbert. 

61*  Siebe  aber,  wie  fle  ber  Teufel  reitet, 
erbenf  en  freDelicb  folcbe  ̂ r-empeUuf  baj?  man 

feben  foü,  mt  jfeigia  unti  ernjllid)  (i'e  bie (Scbrift  oeraebten  ju  lefen. 
64.  £)enn  ba§  ber  Äonta  ̂ ecbiaö  bie  ebr> 

ne  Sd)Iangejecbracb,  ba  war  fic  nun  lanaj! 
nici)tmebr©DfteöOrbnung  gemefen. 

6f.  Unb  bag  ©aDt'D  bk  beifügen  ̂ rieftet* brob  a§,  baö  war  reebt,  nad)  ber  Siebe  ©efe$ ; 
Cbögleicbunrecbt  wamacb  ber  Zeremonien 
©efe^. 

66.  &)cnn  bie  ütebe  i(l  ̂apferin  über  bit 
Zeremonien,  unb  Zeremonien  feilen  ber  £ie> 
be,  niebt  aber  Zkbt  ben  Zeremonien  roci' 

eben. 67.  9fBie  aud>  €|)ri(!u*  ben  Sabbatb 
unter  ba«  ©efefe  ber  Zkbt  wirft:  3n  weU 

cber  (fpriebt  er,)  "banget  baö  aanje  ©efe^,  unb bie  Propheten. 
68.  ©arum  fo«  in  bfoflfen  Zeremonien, 

bk  8iebe9\tcbterinunD^ni(ierinfepB;  aber 
ütebt  im  ©laubenoberQ3erbei]fungen  ©Dt/ 
teö. 

69  (Bonbern  ber  ©raube  foü  £err  fepn 
über  bk  Siebe,  unb  t&rn  foü  bkZkbt  weichen, 
uno  Der  ©iaube  niebt  ber  £«ebe  weieben. 

70,  9?un 
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70.  %lm  ift  &aö  (Sacrament  M  ©lau* 
beug  @ad&e,  jraifdjen  ©£>3:§:  unb  unfc 
(Datum  foll  bie  bie  Siebe  ge&orfamfepn,unb 

ein  boppel@acram*nt,  unb  fte  boppel£ljrt> 
(Ten  beulen  wollten,  Don  welchen  ©Ott  ntc&ts meig. 

nicht  meiern,  als  wäre  eö  eine  bloffe  €ere*J    8a  $ber  es  fep  unter  einer  ©eflalt,  ma^ 
fte  wollen :  SDennocf)  iff§  waljr,  bag  td)  nidbt 
fo  t>ief  unter  einer  ©ejkft,  afö  unter  bepbeti 
empfa^e. 

81.  £)enn  unter  einer  ©efkft  empfafte 
id)  t>m  falben  unb  Derberbten  33efe&l  €brif!i, 

unter  bcpben  aber  ben  ganzen  33efeljl.  c3Ba$ 
fagf!  ,bu  bar  ju? 

82.  3fB  aber  wabr,  ba§  unterbringe* 
Palt  ber  gan^e  €(jri)!ug  311  glauben  ift,  fo  t|1 
unter  3Bein$geeffaIt  aucb  gewig  ber  gan^e 
Siyrifftts  ?u  glauben» 

83.  ̂ Daraus  folget,  baf?  bie  iöbjlanier, 
eben  in  bem  fic  t)m  ganzen  .&£)#um  unter 
35rob$gefftrft  geben,  nehmen  ftewieberum 

bm  ganjen€&rij!um  unter  'äBeinägeffalk 
84.  Sfffofonnen  foldhe  neue  feftfame  *g)et* 

ligen,  äugleicb  ben  ganzen  £#rif!ttm  geben; 
unb  bocb  mit  geben  wieber  ganj  nehmen« 

8t.  &ie  mochten  Ijet  jfen,  ©eber,  $?ef)mer; 
geben  fte  t%  fo  nehmen  fte  es ;  unb  mögen  mit 
bem  Pfaffen  Dom  $a!enberg  fagen:  ̂ om/ 
men  fte,  fo  Fommen  fte  mefct :  kommen  fte 
niebt,  fo  F  ommen  fte» 

86.  $Bt$  Friegt  nun  ber,  bem  ber  gan^e 
€&riffu$  genommen  wirb?  (Eben  in  Dem, 
wenn  er  fljm  ganj  gegeben  wirb  ? 

87-  ̂asbe&aftefrbubaDon:  SBennbfc 
/emanb  einen  ©utben  gibt,  unb  nimmt  btr  et* 
neu  (Bulben  bargegen? 

88.  2fber  gan^ober  fycäbe  b?n  ©jrifhmt 

t$k  bu  wt'Ht.fö  gsbfl  bu  gleicbwol  t>aß  ganje (^acrament  nid)t ;  fonbern  raubefr  ba$|jalbe 
wtber  gbrifts  ©ebot.    S)aS  fcü  td)  benn  r ed)t 

mowe* 

e  71,  €ben  foleber  Äfug&eit  tf!#,  ba  fte  er* 

^af)len  bie"  ttrfadben  einer  ©ellalt  $u  brau* 
eben,  lauter  aus  eigenem  ̂ opf,  oljn  einigen 
S3ucbftoben  ober  Büttel  ber<2*d)riftunbber 
^ater. 

72.  £>:eerjle  iff:  '©ie  Sm  mSebten glauben,  fte  empfangen  in  einer  ©eftalt  niebt 
fo  Diel  als  in  bepben*  £>as  wäre  eine  gre  flfe 
gafjrlicbfeit. 

73*  £>  wie  trunfen  unb  toß  ift  &()tifim 

gewefen,  baer  ba$<^crament'emgefe$f,ba§ er  fotebe  Sabrliebf ett  niebt  btbaü)t,  noeb  fol* 
$e  Fluge  tote  511  Dtatlje  genommen  ̂ at. 

74v  Unb  ber  ̂ eilige  ©eifl  bernädb  wh 
leid>t  über  Selb  gewefen,  ober  gef-Mafen  bat, 
ba§  er  folcfee  Sa^h'dbFeit  in  ber£M)e  ntebt gefd)en,  unb  hkft  fingen  geute  nid&t  bat  mo^ 
gen  utr  fefben  Seit  laffen  ber  armen,  irrenben, 
blinben^irc^e  ja  $&ft  Fortunen, 

7?,  ©erabe  alö  wäre  rnebt  aud)  fold)e 
SabrligFeit  unter  ben  ̂ rie^ern  p  beforgen: 
S)a§  fte  motten  glauben,  fte  bdtten  nieft  fo 
Diel  unter  einer,  al^  unter  bet)ber  ©effalt» 
Partim  fte  billig  and)  aUtin  ber  einen  ©e* 
flalt  braueben  follten, 

76.  3a,  wenn  fold)e  (Sorge  rt)r  ©;nfl unb 
niebt  eitel  erüunfene,  faule,  grobe  £ugen  m* 
ren :  fo  würben  fte  felbfr  aueb  ibnen  laffen  an 
einer  ©eflalt  begnügen. 

77*  ̂ un  fte  aber  bet)be©eflalt  bebalten, 
jeuge  fte  wiber  ftd)  felbft,  ba$  fic  nid)tfo  Diel 
unter  einer,  alö  unter  bet)ben  glauben. 

78.  Qtnn  fte  batten  eben  fewol  gnug  m  .. 
einer  ©efMt,  dt  tik  i}apen,  wo  fte  ernjlficbj  fcißml glaubten..  m$  fte  fagen,  89#  c^enn  td)  ein «Paptft  wäre  j  ober  foSe 

.  7Zl  ?f  m^  Denn' bß^  ̂{e  af!es'n  unter  öf "  e"m  Soncffio  belfen  ratjen,  fo  mUt  id>  fagen : Un  Cftnftcn  |KUtn>  einen  Doppel  ̂ rillum/i  ̂ lm  foöte  ben  £a>en  and)  M  Srob^ge. Mt 
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palt  uid)tgeben,unb  t>enncc&  ben  ganzen  ®5i$ 
fhim  nidyt  nehmen» 

90.  £-tftlid>  feilten  fte  gtwg  b<to>  wenn 
jk  es  riechen  mod)fen.  £)enn  ber  ©erueb 
Ijat  fo  ttiel,  als  &ie  ganje  ©eflaTt  beä23rob& 

91.  ̂ Beil  -ftc  fagen :  e$  fei?  lern  Q3roö, 
fontiern  allein  ©eftalt  Deö  55rob&  SDaä 
beiffen  fte  aeddentia,  qB  Jarbe,  ©ebmaef, 
ffiicfe,  Sänge,  Greife,  Ülunbe^  ©erueb,  ©e<* 
$6r  ic  ©arum  m  ©erud)  ift,  öa  mujj  ber 
ganje  g4?rijlu$  feyn;  tmt)  wers  reud)t,ber 
$at€briftum  ganj. 

92.  &>arnacb  foüte  man  mit  ber  Seif  aud) 
ben  ©erttcb  üerbtefen ,  unb  allem  bieSar^ 
be  unb  Ütunbe  laffen  feben:  &>arinne 
aud)  Der  ganje  ̂ briffotf  empfangen  werben 
mufft* 

93.  £)enn  wo  bes  Q3vobö  ̂ 5c(lalf  eme  i|^  t 
ba  i(l  bet  ganje  g^riftus,  unb  wer  biefelbe 
empfcu)et,bermuf  ben  ganzen  Cbriffum  etw 

pfat)en. 94.  2f  Ifo  f ann  man  benn  ba$  <5>acrament, 
erftlicb  wobl  allein  mit  ber  Sftafe,  Darnach  QU 
lein  mit  ben  klugen  empfaben. 

97.  Unb  wollen ^rifii^ßortalfo beuten: 
gjjfer,  unb  trinfet,  ba$  ift  ried>ets  mit  ber 
sftafe,  unb  febet*  mit  ben  Siugen,  fobabtibr 
ben  ganjen  (Ebritfum  empfangen. 

95.  SDenn  t>k  ©eflalt  Dee  35rob$  ftnb  mv 
zertrennet;  voit  w\  man  mit  ber  gungen 
fd)mec£t,  fo  Diel  ceudjt  man  aud)  mit  ber 
Sftafe.  unb  flehet  mit  ben  2(ugen:  gleicb 
wie  man  unter  33robtfgeftalt  eben  foDlelenv 

pfdbet,  als  unter  23roDS>  unb  SBeinsgc 

97.  Stilett  mußte  man  aud)  ba$©eftdjt, 
foraol,  alö  ben  ©erueb  verbieten;  benn  ee 
tft  gnua,  baf?  man*  borete. 

98.  2Wo,  man  mußte  ̂ k  SWonfltanj  ober 
35üd)fe  rütteln,  ba{?  man  bie  £otfien  borete 
rauften :  fo  öatte  man  benn  eben  fo  toief  em 
pfangen,  als  unter  beober  ©etfatt» 

99.  SDerm  foIct>eö  ü\aufd>en  ober  ©ebor 
ift  aueb  ber  ©ejlalt  eim  im  $5rob,  fowolaltf 
ber  ©erud),  ©d)mac£,  garbe,  9\unbe, 

100,  Sftun  muf?  man  gew$  galten,  bc$ 

unter  ber  einen  ̂ ejlalt,  unb  unter  j'eglicbem 3W  ober  ©tuef  ber  ®tftait,  ber  ganje  €bri> 
|lu$  fei) ;  ober  ba$£>bfran$<>r  Concinum  t>er> 
Dämmt  bieft  armen  Sve$er. 

ici.  Siebe,  alfo  meifterlicb  l ann  fid>  Jratt 
^lugling,  tk  Vernunft  breben,  wenn  fte  obne 
®Ouc$  3Bort  in  gottlic&en  ©ad;en  (janbefo 

will. 
102.  ©arnad&  mufes  unfern  ̂ 9i9\^ 

©Dtte^(^cbulbfei;n:  ©er  mug  bat  non 
obftante  boren,  baß  er  fo  unöotftd)tig  fein 
SDing  (liftet ;  unb  pinget  t>k  beilige  >teufeltf> 
braut,  folebeö  aöes  beffer  ̂ u  machen, 

io>  &te  anbete Ui*fad?e iß:  S)aggrof# 
fe  gabrlid)feit  bie  ijt  be^  öerfd)utten^treuf* 
len^  unb  bergletcben  bepben  Zapm. 

104.  ©erabe  als  waren  bie  $>rieff  er  folcjer 

5äbrlid)f eit  frei;,  fo  fte  boeb  groffe  Sßucter  üott 
baben,  Don  unjäbüe&en/  taglicben  ̂ dbrlicb^ 
feiten  ber  trieft  er,  t>k  aueb  ju  weifen  ben  gan* 
ien^elcbftorjen. 

ro^  SBunber  iß,  b$  ber  unbebaebtige 
^ann  €«&ri)lu^  unb  b^nöcb  feine  liebe 
«Braut  W  £ircbe,  fold)e  (Sacben  nid&t  W 

baben  laffen  bewegen;  bis ba&btefeaUer&ei> 
ligen  gfelsßpjfe  kommen  finb,unb  folebeö  le^ 
ren  muffen. 

106.  2Ba$  febabet^  man  verböte  aueb 
ben  ̂ inbern  W  $aufe;  benn  eö  mod)te 
etwa  ein»  brinnen  erfaufen,  ober  brein  pfer* 

eben. 
107.O  \r>k  foflfe  ber  Teufel  SWofen  unb 

feinen  ©ottbefebmiffen  baben,  wo  biefe  Fluge 
tmtt  iu  ber  Seit  gelebt,  \>k  $5efcbneibuna 

batten  foüen  meijlern, 
108.  lieber  ift  ©Ott  unbtD?ofeönid)ttb^ 

riebt,  $4  er  m  Äinblein  wn  8.  ̂agen  be^ 

fcbnei> 
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fd)neiDeet,  wie,  wenn  baö  Äinb  baüon  gejlor* 

109.  e  Unb  tvarum  !>af  ©Off  Die  §be  gejlif* 
f  et  ?  3\  onnt e  er  Denn  nicbt  betonten  Die  $abr> 
!id)feif,  baß  fie  €bebredjer  würben,  ober  un> 

fcud)tbar  bu'eben,ober  ftc|  tagfi#  fd)!ügen  unb rauften. 
iiq*  SOßarum  lä§f  er  bod[j  bat  £t>ange> 

(htm  prebigen?  2Bie  wemtö  t>teC  treten 
unb  ntcbt  glaubten;  fo  wäre  Da*  Ä#^ 
gcbfid^* 
em.  $ber  bte  ̂ apiflen  ftnb  bennod)  aud) 

narnf^bagfte^ofenon^'e^n;  n?te  wenn fie  jtd)  DoHföffen  unb traten  Drein? 
112.  Unb  ijl  bat  and)  fdbrltd),  Daß  fie  in 

heften  unb  j^ebern  fc^Iafen,  wie  n>enn  fie  bk 
Saufe  unb  Slobe  biffen? 

«3.  §>arum  werben  fie  bielleidjf  im  (jsdbnee  I 

unb  <£i§,  ober  im  tiefen  Sfteer,  ober  t'mboüt'  j 
fc&en  Jener  fcblafen,  ba  Saufe  unb  globe  nid)f  \ 
beulen  tonnen,    •  | 

114.  3£arum  lagt  man  bte  Mauren  acf  ew,  J 
fo  e$  bod)  mocbt  e  burd)  unjal)lid)e  2Beife  üer* ; 
berben,  unb  mod&fen  gebieten,  olme$3rob  ju  I 
leben.  I 

ii?.  3£arum  geilen  jte  benn  audj  fo  feljr  ? 
fo  bod)  bat  ©elb  gejloblen,  Derbrannt,  ober 
fonft  umfommen  mochte:  Ober  fie  felbjl  et' 
nem  anbern  öorfammlen  n>ie  taglid)  gefdwbt.  I 

116.  3a  mid)  wunöerf,  wie  fofc&e  flu.ae 
^eiligen  unter  bem  #immel  auf;  (Erben  mo/j 
gen  bleiben,  wie  wenn  bie^rbe  fünfe  ober  ber; 
Fimmel  einfiele?  O  grojfe  ga  Wieweit,  bte 
billig  follt  verbieten  ©Oft  einen  ©elfter 
Fimmels  unb  (Erben  m  gl aubem 

117*  ?Jber  was  wir  gern  (jaben,  ba  muß 
im  feine  $abrlid>£eit  binbern ;  wo  man  aber 
©Oft  geborfam  feon  tyUM  binbert  unSeine 
gliege  jenfeit  bem  Dvbeim 

n8.  ©ie  Dritte  Urfadj  ifl  liebf  idj  unb  fein, 
nemlid):  3m  Stften  Filament  Ratten  bk 
Suben  niebtö  Dom  nafien  Opfer,  fonbernai* 

fcurlw  Sänften  19»  £«. 

lein  vom  frufnen  Opfer;  nun  foH  /a  bc® 
2llte  ̂ reframent  beg9?euen$tgur  oberer* 
bifb  feon. 

119.  £3a  b<tf  abermal  Cöriflu*  get'rref, unb  ber  ̂ eilige  ©eijl  in  feiner  ivirdje,  baf? 

fie  wiber  folebe  ()of>e^unfr  btefer  5igurm"$f üerjlanbennod)  gehalten  fyabw. 
i2o.^Bübiefellrfac()e  foüfe  gelten,  muß* 

ten  bte  ̂ rtefler  and)  beö  RtUfye  entbehren; 
btnn  ba$  naffe  Opfer  warb  gar  verbannt, 
Dag  weber  ̂ riejler  nod)  £aoe  ttwfö  bavon 

Ratten. iq  t.  Unb  vek  reimet  ftd)  Dod)  f>ier  ©efe| 
unb  ̂ üaitAeltumjufatnmen?  fortgab  man 
©Off  Opfert  biergibt  uns  ©Oft fein ©e* 

fd;enf  tc. 
122.  ©t'e  vierte  Urfa^e  ifl  fo  garfoflficf) unb  ber  redete  grojfe  Demant  unb  dlubin 

ibrer^fugbeif,  ben  fie  |u  5(ugfprug  auf  bem 
Öveid;^faöe  fe$en  üejfen. 

123.  *Remu'cb:  ©af  i@am.a.  ben  ̂ in^ 
bem  $Ji  ©Oft  jur  (Strafe  auflegte,  fte  fofl' 
ten  m  (Bfucf  Opfferö  befffen  üom^riefler. 

124.  ̂ Run  waren  bk  ̂ inber  &ii  felbjl 
5^rie|ler,  bie  mit  folgern  95eftelflucf  geflraff 
worben;  fo  jiefyens  unfere  Obflanfienfeö 
auf  tk  £aoen,  Üveime  bieb  Die  treppen 

fyinnab. 125.  (BoUfe  nun  btefer  <&piu$  uim@a^ 
crament  ttm$  bienen,  fo  müßten  Die  ̂>rie)ler, 
unb  ntebt  Die  %a\)m,  mit  einem  ©tuef  be£J 
©acramenw,  alö  bte  25eftler  geplagt  wer* 
ben,  \x>k  t>k  ̂ inber  €li  mit  ibrem  35etfel' 

12^,  2fber  bie  rechte  ̂ aupfurjacbe  be^ 
verbotenen  ©acrament^  beober  ©eflaff,  ijl 
t>k,  fo  Die  (SDdmlt&eofogen  befennen. 

127.  S)a§  Da  mußte  ejn  unferfd)ieb  fepn 
unter  ben  ̂ rieflern  unb  Sapen,unbDie^>rie* 
fler  bober  unD  wurbiger  gebalten  werben  vor 

anbern  ©riflen. 
128«  SDiefe  Ut,fad)et^ut^waWt$ :  ̂Denn 

üqq  qq  bamtt 
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Damit  befennen  fte  mwerfebens,  bod)  umw 
fcbamt,  öaf  fte  fid)  felbjt  fconber  £irdje  ge* 
fonbertunb  mitfrefceler.Oewalt  über  fie  w 
l)ol)ü  baben. 

129«  £brijlus  tjaf  fofdb  ©acramenf  ein* 
gefegt,  ba§  Die  Triften  Darinnen  folltengleieb 
fetm,  mte  tin  Q5rob  aus  ttelen  ̂ ornlem,  ein 
?:ranF  aus  triefen  beeren. 

130.  S)as  war  ntc^f  recljt,  nocbwoljl  ge> 
mac|t;  Darum  mag  mans  bejfer  mad)en, 
unb  Die  C&rijTen  ungleich  mac&en  untereinan* 
&er,unbuneins. 

131.  Unb  mu§  eben  iljnen  mit  bemfelbigen 
©acrament,  bat  jur  @leid)l)eit  unb  £inigf  eit 
SU  erhalten  cingefe^t  ifl* 

132.  ©oUte  man  benn  folc^e  finge,  fünf!* 
reiche  £eute,  triebt  e  billig  für  ©öfter  über 
®Ott,  unb  Ferren  über  €f>riflum  fe£en? 

133»  ©aö  ip  nun,  bas  wir  fagen:  S)eS 
^abfls  DveieJ)  fep  bas  rechte  <2Biberebrij!i< 
fd)e  0\eid>y  bas  ftd)  wiber  unb  über  (SfcOtt 
gefegt  unb  ergaben  fytt  im  Tempel  ©£>t> 
res. 

134.  ©ofd&e^  befennen  fie  felbf!  mit  2Bor> 
ten,  beweifenS  in  ber  ̂ baf/  unb  rübtnens  in 
i^rem  Obftantienfi  Concilio. 

13T.  SDßer  follfe  bod)  nun  nicf)t  willig  unb 
gerne  mit  gutem  frolieben  ©ewiffen  leiben, 
t>on  foleben  ̂ eufelsgliebern,  weil  mir  fo  ge' 
wifTeg6ttlicbe©aebe  baben. 

136.  SCtfieberum,  wer  follt  niebt  fofdbet)er> 
bammte  Zeutt  wraebfen,weil  es  fo  öffentlich 

am  <£age  i)t,  bafh'fjr  ©ebot  unb£ebre  wiber tinb  über^Ctf  felber  \wttt  unb  tobet» 
137.  ©arumfoßenfieb  trollen  alle  fromme 

Cbriflen,  bk  über  biefem  2(rtifel  etwas  fetV 
Den,  unb  bafür  Danf  en,  bafj  pe  $11  folebem  berr> 
liefen  w\b  beiligen£eiben  erwäget  unb  beru* 
fen  ftnb. 

138.  £>enn  es  gewiß  ift,  ba§  fte  mit£bri> 
tfo  leiben,  unb  ein  ebel  treuer  £>pffer,  jtd)  felbjl 
©Ott  opfern. 

139.  ©internal  Das  fein  gweifel  bat,  ba§ 

fte  t>on  ©£)tteö  <2Biberfacbern  unb  geinben 
»erfolget  werben,e  welcbe  Cbrtflum  unb  feinen 
33efe()l  unöerfd)dmt  Derbammen. 

140.  UnbbarffK&niemanbbeforgen,ba§ 
er  tit  heilige  3vircbe  C^rijli  fceraebte,  ebec 
meibe,  wenn  er  bie  Öbflanjer  Ferren  txradjt, 
ober  ttermeibef. 

141.  SDenn  t>a  ftebet  iljr  eigen  33ef  ennf' 
nif?  unb  Ötoljm,  Dag  fie  fiel)  felbflfcon  Cbriffo 
uti^  feiner  £iref)e  gefebieben  baben,  wie  ber 
reife  Unflatl)  aus  bem  £eibe* 

1 42.  SJiidjt  allein  aber  gefebieben,  fonbern 

wollen  SCßibercbrifter  unb  SIBicerf  *'rcber  ßt* rübmet  fei;n,  nid)t  tbun,  wa^  (Ebriffttö  tyi% 
nod)  feine  Äircfee  tbut,  fonbern  baffeibe  oer^ 
bammen  unb  »erfolgen,  aucl)  bm\W  lehren 

unb  tbun. 
143.  ©a^  fagen  fie  tjon  jTcb  felb)t.  ©ar« 

um  foll  man  ftcfj  nael)  ibren  eigenen  ̂ Borten 
riebten,  unb  als  Cbjlanjer  ober  3Biber jlreber 

Cbrifli  üerbammen  unb  meiöen. 
144.  ©ie  finb  jwar  öor^tn  lange  aueb 

«SBiDercbriflengewefen;  aberfo  frei)  baben 
He  es  es  nie  begannt  unb  getübmet,a(S  in  Die* 
fem  £>bf!anjer  Concilio» 

14^  ̂)ie  iftS  nun  ̂ eit,ba§  man  bie2Üeif> 
fagungöjfenb.  18.  fykt  unb  erfülle:  (Bebet 
au&  mein  Volt  von  Babylon  öer  tjcofle« 
«Sure,  öag  i^r  nic^t  tbetl^afttg  wecöct 
tbrer  Bunöen,  unC>  nic^r  auc^  i^re  plage 
leiben  möflet. 

F46.  ©cbelten  uns  barüber  folebe  ?:eu/ 
felsfopffe,  fo  tyifc  Cbriflus  uns  gefrof!  feyn, 
unb  fpriefet :  ©eltcj  fcyb  tbr,  wenn  euc^ 
bte  Äeute  t?erpuc^en,  um  meinet  tutüen, 

147.  Qmn  oon  biefem  Ungeziefer  Des  $eu> 
fels  abtrünnig  werben,  ober  pcb  abfonDer«/ 
ober  wiber  fie  Ft^erifd)  werben,  bas  iftvefyt* 
febaffene  Cbriftcn  werben;  unb  ̂ u  ber  red)' 
fen  beiligen  .^ird)enfid)  fammlen. 

148.  UnbijUbenfotNeUlsweröom^eu' 

fei 
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fei  felbft,öom$:o&e  unb^ünben  abtrünnig, 

unb  t'n^  Teufels  dititf)  ein  3?e£er  gegolten wirb* 
149*  ©arum  iftg  nicbtö,  ba§  fie  rühmen 

bat  233ort  Strebe ;  weil  Die  ̂ üat  unb  Seb> 
rejle  überzeuget,  ba£  jte  Dte  argftengeinbeber 
&rcbe  finb. 

150,  £annbod)  ber  Teufel  ftd)  aud>rü(j* 
men  unb  jMen.  t)a§  er  ©O^  fet),  gegen 
€bri|f 0  felbfl  Wattf).  4.  3ft  aber  unb  wirb 
barum  niebt  ©Ott. 

iji.  €ine  ©runbfuppe  ber  ̂»i'ebe,,  Üväu> ber  unb  9)t6rber  werben  fie  billig  erfannt  unb 
genannt. 

152.  @rfllid&  Ijaben  fl*/  wie  bte  SMebe, 
Ijeimlicb  bte  eine  ©ejlaltgejWen:  2)ae$ 
bießirebe  etwa  niebt  merfte,nocb  aüentbaf* 
ben  wu§te. 

153.  S)a  jte  nun  ba$  treue  #unblein  ber 
Äird&e,  3ofjanneg  £u§,  in  fold&em  3)ieb|ta&l 
erfanb,anbellte  unb  ©errtetlje, 

1^4.  Rubren  fie  tti,un&  matten  aus  bem 
©iebjtabl  einen  ojfenbarlicben  üvaub,  unb 
Pensen  an  in  ftremObflan&er  €oncilio;ba§ 
fie  bie  Stoffe  Stenge  unb  Sttaebtfrtegten,  fol* 
ct>ene9vaub  ju  vertbeibigen  unb  für  red)t  ju 
betätigen. 

15?.  ©arm  bat  treue  unfcbulbige  «&ünb> 
lein,  wwetbort  unb  eunüberjeuget,  alö  bk 
tre^igen  wütigen  Sftorber  verbammten  unb 
verbrannten. 

156.  (Sie  bauen  (Serge:  $Bofte3obann 
^)u§foflten  boren  ober  übertrafen :  würben 
fie  ber  ̂ abjtefel  unb  ©Ottesfeinb  erfunben 
werben! 

157-  £>enn  man  fielet  wobl,baf?  vor  bem 
Objlanjer  Soncilio  in  etlichen  ̂ vird&en,  ton 
begber  unb  einer  ©etfalt  gejanft  i|t  gewe* 
fen. 

i?8.  Unb  ba  bk  reebte  ftircbe,fo  benote 
febl  CbriRi  von  bepber  ©ejlalt,  vor  (leb  bat* 
U,  unb  brauf  (tunb ;  l)at  gleic&wol.  bie  Cöfr 

bercbriflifcbe  £ircbe  ̂ genommen,  unb  bit 
^engevorftd)£riegt. 

159  S)a  Um  ber  ̂ abft  unb  Cbffanjer 
gpneilium,  Mengen  bk  Sttenge  an  ftc&,  be* 
fratigten  ben  groffen  unb  bßfen  Raufen  unD 
verbammfen  bat  Keine  gered&te  |)auflem. 

160.  SWfo  bebteltUngereebftgFettbaggelb, 
unb  warb  bte  SCßabr&eit  auf  bm  ©trafle» 
niebergefdjlagen,  unb  mu&te  ber  ©oftfelige 
für  bem  ©ottlofen  barnieber  liegen,  Kit 
(galomo  fagt. 

i6r.2Belc&e$  ifl  ber  grojIegornunb^Ma* 
ge,  fo  ©Ott  lagt  Fommen  über  bk  ̂ inber 
btt  Unglaubens,  ba$  jte  verführet  unb  Der* 
bammt  werben. 

i62.  Sfifo  Ol  btybt  ©ejlalt  ber  Strebe 
genommen:  erjlltd)  burd)  bet  Teufels  £tj?, 
tt>k  eine  ©erlange  Ijierem  gefcblic&en :  bar* 
nacb  burd)  ©ewalf,  wk  timt  wki$m  Ifa 
wens,  überfallen» 

ex63.  Ob  nun  bie/enigen  nicf)t  verbammi 
waren,  fo  burd)  Unwiflenbeitgefunbigetobec 

ben  Q3efel)l  €&ri(!i  fc&lecfttec  <2Betfe  nac&ge# 

Iajfenbaben: 164.  @o  Ijaben  bodb  nun  fort,  bk  Fein  §nt# 
fcfeulbigung,  bie  wijfentlicb  jwingen  unb  ft^ 
jwingen  laffen,wiber  bie  ernannte  ̂ Babrbeit 
be$^efeb&€brnU 

16^.  ©enn  bk  Treiber  ober  Swinaerfii* 
c^ennicbtbaö  allein,  ba§  €^)ri|!u^  $5efebl 
nacbbleibe;  fonbern  b<&  ford&  9?ad)(affen 
reebt,  unb  ber  Swang  Cbrifllicb  fepn  foüe* 

^)aöi(r  einem  €bn'}len  nid;t  ju  leiben. 
166.  Unb  bat  nod>  greulid)er  ijr:  fie 

jwingen,  baf?  man  €bri|li  Q3efebl  ̂ e^erev, 
unb  £&riflumÄe$ec  fcbelten  fofl. 

167.  ©arnaeb  aueb  folebe  ̂ e|er  verfolgen 
unb  tobten,  wie  bat  beilige  €>bjtanjer  Conci* 

lium  gebeut. 
163.  ̂ Bomanfoldbe^pranneDunb^ü* 

ten  einräumet,  werben  pe  fürber  einen  an> 
£>,qq  qq  2  bem 
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fcern  Ar  tif  e(  Ihnen.  €rftlic&  mit  einem  fd&led> 
Un  £ftad)laffen. 

169.  £)arnac(j  eine  ©ewo(jnf)eit  brau$ 
madxn,  mit  ©ewalt  rauben,  unb  üDt  Dvec&t 
kjlatigen,  toie  in  biefemArtifel  unb  Diel  an* 
Sern  gefd)eljen  ift. 

170.  ©a  wirb  man  benn  abermal  feilen 
weichen  unb  geljorfam  feon  weltlicher  £>brig* 
feit  wiber  ©£>tt,unb  wirb  ber  lange  befcl)tt# 
feneSSraucfy&aä  SKedbt  Riffen. 

171.  3ftit  ber  3Beife  würbe  £(jri|lu$  Fei* 
nen  ArtiFel,  fein  QBott,  feinen  £)ienfr  noci) 
$Beri  in  ber$\ird)e  behalten. 

172.  Unb  bk  ̂abflefel  unb  tt)uttaen^i^ 
fd&offe,  würben  bk  £ircl)en  zwingen,  nicbt 
Allein  iferen  Ablaß  unb  anbere  greulic&e  iu> 
$en  unb  Abgötterei?  anzubeten; 

173.  (Sonbern  aud)t  wo  etwa  ein  ©tanF* 
f>art  iftnen  aus  bem  idmid)  entführe;  ober 
ifyre  ftmFenbegüffeunbe&uMnSfur  £ei< 
Jigtfyum  \u  Fuflen  aeben :  SCBte  fie  mit  ber 
lobten  ©ebeine  unD  unflätigen  pöbeln  w 
t>or  getf)an  fyaben. 

174.  £)arum  muß  man  bem  Teufel  im 
Anfang  wiDerjle&en,  unb  nicht  ein  (Stiplein 
noci)  Büttel  tion  &Ottt$  33efefjl  i(mennad> 

geben. 
17?.  2Bin  ber  ̂ abfr  unb  bk  #?rreni>on 

£>b|ratij  nehmen,  fo  nehmen  fte,  waö  il)r  tfr, 
cber  fie  gegeben  l>aben.  2Baä  aber  nid)t  if)r 
ijl,  fonbern  unfer ifcwn ©Ott  uns  gegeben 
fcati  woffenwir  ungenommenfyaben;  ober  fie 
fönen  ber  3Bibercl)ri|t  l)eiffen. 

176.  £>armne  wirb  untf  €&riff uä  bei>|?e* 
$en,tmb  fein  ̂Cßetf  in  um*,  wiber  Öen  ̂ re£ 
oder  ̂ eu^l,  95lättlinge  unb  @#tfin0e§in* 
aus  fuhren,  Amen. 

177.  Unb  ob  jemanb  bac^t^, t>te  ̂ apitfen 
mugten  nicl)t  barum  2Biberc&ri}teri  Reifen, 
ob  fie  einen  ArtiFel  tferbammten ;  weil  fte  Der 
anbern  »iel  galten. 

»78.  ©as^ftmcrj«:  gBet  £&wffam 

in  einem  @tucf  wijfentlicf)  verleugnet  ober 
serbammt,  ber  Ijatben  ganzen  £&rijfum&er' 
leugnet  ober  t>erbammt,  unb  fyält  ber  anbern 
ArtiFel  feinen  recbt,  wie3acobus  fprid>t: 
IPer  in  einem  ©tucf  fehlet,  Oer  iji  in  allen 
©eueren  fd?ulöig» 

179*  3ßiewol  ffe  ni$t  allein  wiber  biefen 
ArtiFel  gele&ret:  fonbern  fafr  alle  anbere  un> 
terbruef  t  Hbmt 

180.  £>enn  iljr  Ablag,  Nullen,  ̂ effe, 
Segfeuer,  ̂ Bablfart,  #eiligenbienjl,  $\b 
ffer  unb  Dergleichen  eigene  3£eiFe,  geigen 
wol,  wie  Diel  fie  bem  ©lauben  inmbtt  gelebt 

Ijaben. 18'.  €$  geljet  Fein  ©d)if  fo  grog  auf  bem 
^Üteer,  Dag  allein  bk  #am>tbüd;er,  fo  be$ 

^abfte  |ircf)e  ju  regiren  getrieben  fmo, 
tragen  formte. 

182.  %loch  füll  man  in  bem  allen  Faum 
jwo  reiner  geilen  oon  <£#ri|To  unb  bem 
©laubenpnben.baö  anbere  alle^  wiDer  €t)ri' 

flum. 183.  llnbbtö  foCf  unb  muß  Riffen, biebeiV 
lige€()ri|lliclx^ircl)e  regtret,fo  fie  mitten* 
fientanb  unb  ©aufelwerf  überfc^wemmet 

ifl. 
184-  ©enn  fcl)lecj)fe  lofe  ©ewotjnljeif  ju 

Arttfeln  beö  ©laubeng  machen,  ba$  ifl  ge^ 
wiffe  Abgotterei),  oom  Teufel  felbfl  aufge^ 

riefet. tü?<  ©internal  alle  Artifelbeö©laubf«^ 
muffen  unb  feilen  btird)  &£>tte$  9[Borttgejlif^ 
tetfepn;  fonft  mochte  jebermann  glauben, 
\va$  er  wellt. 

186.  CDer ©laubefprici^t  ja:  Jvcf) glaube 
an©^^,  barum  mu§  ©£>tteggßort  &a 
fepn,oberfann  Fein  ©laubefei;n, 

187.  Unb  ifjr  figen  beeret  frljref  felbH, 
\vk  ba§©)riflu^nid)tfage:  3d>  bin  bie©e* 
wol>nf)eit  fonbern  kf)  bin  bk  ̂ aftr^eif. 

188»  ©agenaucl)  weiter:  £>ug  bk®o 
wo'^n^ 
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n>Dl>til>eit  foUe  ber  <2Babtbeit  roeicben,  wie 
aucb  alle  Vernunft  mu§  befennen. 

189*  2<ter  im  Obfianjer  Concilio  bat  bie 
® a^r^eif  Der  ©eroobnbeit  muffen  rceicben. 

190.  Unö  ifl  bafelbfl  ©cmof>nbeit  SlrttFel 

bes  ©lauten*?  roorben,  ̂ Babt'beit  ift  &e$e* 
jep  roorbem 

191.  ©erooljnbeit  tmi§  ̂ um  #imme(4  bei* 
fen,  n>cr  rbr  gebord>t  unb  folgt.  - 

192.  2Öat)t'i)ett  mug  bie  jäm  §:ob  unb 
bortjur^Ä  führen,  alle  bte  ibr  ö^u^» 
unb  folgen. 

193*  $ber  Mit  jfe  ftd)  über  QiOtt  felbj* 
ergebt  unbroiberflrebt  baten,  was  iffö-SBBun* 

ber,  obfi'e  rötöer  unö  über  ftcb  felbfl  aueb fücb  ergeben  unb  wiberftreben. 

194»  £Denn2Daniel  n)eiffagt,ber  3Biber-- 
$rifi  foHefic&üter  alteg  ergeben,  barummuf? 
er  fid)  oicfleicjt  aueb  über  jtcj>  felbjt  erbeben. 

234* 
2).  tYJart.  £utber6  Schreiben  an  tlX 
XE>olfcjang,  pfaccl;e«n  ju  XPciffcnfcls  von  bey: 

öer  (Behalt  Des  ©«ccömeirts*  2(nno  1^42« 
©.  im  X.  ,Cb.  tiefet  Sammlung  p,  2734 

L.  2utl)m  ©Triften  fcom  ©efe|  unb 
©lauben  tpiber  U$  SBerbienjl  ber 
fSterfe;  twinnen  &ugl«dj  aucf>  bie 

SKecbtferttgung  b'urcb  ben  (Bfauben 
allein,  oljne  be$  ©efe^es?  fSJert ,  beljau 
pttt  wirb* 

JE*.  Wavtin  £utbet-6  Znt\x>ovt  auf  6en  2fo 
ttfcl  vom  (Blauben,  voeld)e  et-  feiner  öcm  <E«t* 
Dirtftl  <£«jet3»oi^bet<jebenen  fdjtiftlidjen  fe 

flsttmg  einverleibet.    2fnno  151s» 
JDet  genein.te  fiefet  ftnbet  tiefelfo  5ereit5  im  XV.  £h» 

tiefet  Sammlung  p.  700. 

236. 
2>.tTJartm  &ucr}erö  neue  Sfee  von  der 

^efrf>netöung ,    dag  üitfdbe  obite  (Slaubert 
nichts  ge^Ifeit  tystie.  Znno  1518. 

fi$SnJ  benennen,  ba$  bie  ̂ epneibang  &a* 
av£>  be  gebienet  jur  Vergebung  ber  (Erte 
fünbe,  um  ber  ©nfe&ung  ©£>tte3  willen, 
unbbeä  ©lautend  $braba  an  Cbriftum. 

2.  £>ie  JÖefebneibung  obne  eigenen  ober 
fremben  ©lauten  ijr  fein  Sftufc  aewefen  ♦  ja 
He  bafte  aueb  2fbrabam  bem  Urheber  ber 
Q3efa)neibung  o^ne  ©lauten  niebtf  ge&ek 

fem 

3.  Q3iel  befier  maa  man  fagen :  hk  95e* 
fd)neibuna,  R)ie  Äu#  aüe  anbere  £)£n&e, 
bat  geholfen  bur^  ben  ©tauben :  nid)t  ber 
©laube  burd)  bie  Äf^neibung  unb  aflean^ 
bere  %&tttt 

4»  €^  ©einet,  ba§  bie  Leiber  im  ©e^ 
fe|,  ebne  Sßefcbneibung,  buref)  ben  ©laute» 
$(braba  pnb  g^red)t  worben* 

y.  Unb  ba§  bie  ̂ inber  biefeö  ̂ Bunbeö 
burdb  fremben  ©lauten,  ni$t  burd)  ibre  ei> 
gene  ÖMd)neiöug,  geredbt  morben  finb«N  ; 

6,  3Darum  ̂ at  bie  ̂ Befcbneibung  mcbtö 
gebolfen,  fonbern  bie  ̂ ittbeilung  beä  ©lau» 
ben^  §(braba  an  €bri|luni,  ibm  wt^eiffen7 
fyat  gerecht  gemalt* 

7*  ®ie  ̂ Befcbneibung  i(!  gemefen  ein  3«V 
eben  unb  Erinnerung,  baburc^  bie,  fo  eö  em* 
ppngen,  burd)  bm  Seifigen  ©eilt  fmb  ge^ 
übet  worben  jum  ©lauten  an  t)m  juf  ünftigen 
€#rijfum/ 

8»"©iefeö  SeicDen  bauen  and)  tik  3$a* 
fer  üor  bem  ©efe$,  im  öpffer  unb  im 
©ebet 

9*  Unb  affo  ftnb  fle  niebt  gewebt  korben 
auö.  f  r<ift  berCpffer,  C^ie  ̂ agifler  ©ent* 
Tagt,)  weldbefie  geifflid)  Derflunben,  man 
moüte  benn  fagen,  biefer  Q3erj?änb  feijge^ 

befen  ber  (Blavbtm  btn  jufönfu'gen  (pnV 

(tum. ö"4'<j  qc|  3  237.  2>. 
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*37* 

JD,  tTJavtJlutbeceiDtrputatiott  t>om(5e* 
fco  imö  von  Des  Recfetfcttigung.  2tono 

15 19. 

1. 

>$Sobl  bem,  ber  fo  wanbelt,  n>ie er  gerne 
M?  sollte- 

s  £)emnad>  ift  niemand  fcltö,  alsberjenige, 

'  Der  feine  £uji  bat  am  ©efefc  be*  ££rrn, 
a  §fm  v^efe^  free  2Berfe  bat  Eetn  Wenfd) 

feine  £ufc  aufict  Dur*«  @efe|  M  ©lau* 

4.  diejenige  irret,  weiftet  Wßtfc  W 

©laubeng  *on  Dem  ©efefc  ber  2Berf  e ;  ober 

Das  in  Den  ©liebern  ifl,  niftt  unterfcbei* 
bet« 

«  ©eögleicben  irret  ber  jettige,  ber  jwifeben 

tomaottliften  unb  mcnfcblicben©efefc  fei* 
nen  Unterleib  md)U 

6,  ©ewalt  mit  ©ewalt  *u  tertretben,  gebt 

nad)  menfc&fK&en  ©efefcen  an« 

7,  £>a*  gottlicbe  ©efe£  ÜwwnbftiW, 

fcagmanauftbemben^anteUaffenfon, 
ber  einem  feinen  Üvocf  nimmt, 

8.  ©a$  mcnfcblicbe  ©efefc,  fo  fern  e*  mit 

bem  gottlid;en  niebt  uberemfommt,  ifl 

9.  SW  gfaß*  ©efe*  berieft  alle  We
n, 

feben  unter  ̂ e  ®unbe. 

10  S)od>  folget  barum  niftt,  ba§  ©Ott  ber 

£(£rr  unmoalid)e^inöegebotenbabe. 

ff4  ®inn  waö  nacb  bem  ©efefc  ber  2Betfe 

unmoglid)  war,  ftaf  ba*  ®efe$be*@Iau< 
ben*  moglid)  gemaebt. 

i3,  »  ifl  ba$  3o*  beö  £Srrn  fanft  unb feine  £aft  leiebt.  ,  _ 

13  SBeil  wir  bureb  ben  ©lauben  gere
ebt 

werben,  fo  fonnen  aueb  bie  ©acrame
n* 

ten  niebt  anbertf ,  al*  bureb  ben  ©lauben 

an  «cifhim  it)te  Äwg  bewerfen, 

14.  <3Belcber  ©laube  muf?  <m  foleb  StBeirj 

fepn,  weldjes  in  unb  bureb  ba$  ©acta» 
ment  gewirkt  wirb» 

*k  SOBir  werben  aueb  anberfJnicbf  als  bureb 
ben  Sreujestob  unfern  €rlofet$  gereebt. 

i6.  ©erobalben  fei)  €Wf!o  allein  t)U  &§xt> 
uns  ©ebam  unb^ebanbe, 

238. 
2>»  tTJartin  &utl?ers  2>ifputatton  über 
Oic  ̂ CA£e;  ob  öieXX>et£e$u*:&ecl)tfwi3un0 

gef?ö*tm  2Cnno  1,20, verbeutst 

I. 

3. 

leieb  wie  uns  md>&  ate  ber  ©laube  ab 

'  lein  gereebt  maebt;  alfo  »erjunbigen 
wir  uns  burd)  niebtä  fo  febr,ate  burcbDen 

Unglauben. ©ie  Dvedjffertigung  ifl  bem  ©lauben  tu 
gen,  wie  tu  ©ünDe  bem  Unglauben« 

3.  2Bo  ber  ©laube  niebt  obne  aüe,  aueb  Die 
aUergevingffe  Wtvttifl:  fomacbf  er  niebt 
gereebt,  ja  er  i#  gar  tzin  ©fau6e. 

4.  gs  ift  unmoglicb,  baf?  ber  ©laube  ebne 
bejtdnbige.öieleun&groffe  2Ber£e  befle* 

ben  fann* 5/^0  reebtfertigen  weber  tk  ̂ erfe,  tit 
man  nacb  ber  Dvecbtfertigung  fbut,obmoj 
ftc  in  ber  ©ebrift  ©ereebtigfeit  beiffen» 

6,  %lo<fy  macben  ̂ ic  SCßerfe,  bie  man  »or 
ber  SKecbtfertigung  tfyut,  einen  ©ünber, 
*)  ob  ftc  febon  in  Der  ©ebrift  ©unben 

beiffen- 
*)  ©onbernberUndlautyp&ne  »fldjen  feine  ©4n» 

t>e  Jl«tt  bat. 
7»  28er  aus  ©Ott  geboren  ifl,  ber  ftmbi' 

get  nicbt,fann  aud)  niebt  funbtgen. 
8,  2ßer  ba  fagt,  er  babe  feine  <5un&e,  ber 

»erfiubret  fift  felbfl  unb  bie  ̂ abrbeit  i(l 

nid)t  in  i'bm> 9^  @o  w'el  bie  Srucbt  jum  OTefen  eineä föaumö  tbut,  fo  t>tel  tbun  t>ie  ̂ Berfe  Der 
fHecbtfertigung  unD  Swrecbnung- 

io,22?enn 
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io.  2Benn  es  möglich  voau,  einen  (Ebebrucb 

im  ©tauben  ju  begeben :  fo  wäre  er  ntc^t 
©ünbe. 

il  3Benn  Du  ©Ott  Den#§rrn  im  tfngtau* 
ben  üerebrefl,  begel)e(i  Du  eine  wirflic&e 
SfbgStterep. 

12.  £)er  ©taube  tfojjtfowol  Das  Vertrauen 
auf  gute  <2Berfe;  als  Die  QSerpetfelung 
bofer  SCBerfe  Ijalben  gamjicb  um. 

13.  ©er  ©taube  maebt  Das  ©ewiffen  in  2m* 
febung  Der  @ünto  Hein,  unD  in  2lnfe* 
(mng  Des  QßerDienflS  gref. 

14.  3Bo  mir  nid)t  allerfetts  £ügner  waren, 
f  onnfe  ©£>tt  nid)t  wabrbaftig  fepn. 

1?,  deines  Unglaube  fybet  Die  SBafjrfyeit 
auf.  r    . 

16.  Unfere  llngeredjtigfett  weifet  (serljerrlt' 
c^et)  bie©<:rec&tigfeit  ©£>ttes;unD  fco* 
tjl  er  geregt  unb  ein  Üvdcber  Der  Unge* 
reebtigfeit. 

17.  ©ie  SBaferbcit  ©Dftes  ijl  madjtig 
(auffert  ftd)  überflufig)  in  unfern  Eugen, 
ju  ferner  ©re,  unb  glcicbwol  mit  allem 
gfafrt,  auf  Dag  wir  für  ©unDer  mögen 
gehalten  werben. 

x8*  QÖSiewol  man  ni$t  bofeS  t&un  foü,  Da' 
mit  gutes Daraus  folge: 

19.  @o  »f*  &0(#  ̂ rö  ̂ el  ̂ eg  öefc&e^en 
unb  gefd)iebet  audb  noeb,  Daf?  was  gutes 
Daber  entffcb*n  foö. 

20.  €$  fommt  nid)t  Der  ©laube,  ober  Die 
©ered)tig!eit  aus  Den  Werfen;  ttielmebr 
fommen  Die  SCBerfe  aus  Dem  ©tauben 
unb  aus  Der  ©ereebtigfeit. 

239. 

2).  iYJartin  Hutbers  SäQe  von  öem  ein* 
gesoffenen  uno  erlangten  (Slauben.  2tn» 

no  if2o. 

©ic  fitib  feiner  tia#ffe§enfcen  £tt(anina  &«fe(&en 
mit  einwrletött. 

240, 2XtTJa«m  £mbere  <£rf  lanmg  6er  SDtfpu* 
ttttion  von  Dem  etn^egofTenen  tmö  eclftng« 

ten  (Blauben. 
»erbeutet  batefc  3-  <£.  $. 

l?om  emgegofifenen  (Blauben. 
£)ie  erfte  @<4>lujkebe. 

VOev  $um  Sacrament  «?iü  gebe«/  5er 
muß  notbwen&ig  einen  eingegebenen 
(glauben  ̂ aben. 

JSicfc  ©c^lugrebe  wirb  gefegt  wiber  öiefer 
^§*  manc&erlep  ̂ eepnung.  £>enn  Die  er* 
ftei|f  (Scoti,  $:bomä  unb  Der  anbecn,  unb 
befle&etauf  Diefen  Porten  ̂ tagijlri  ©entern 
fiarum,  Der  Da  fpriebt:  bie<Sacramente  Des 
%lmm  ̂ eflaments  wirken  ©naDe.  ©a 
lehret  er,  Daf  Die  ̂ acramente  alfo  ©naDe 
wirfen.  Dag  Dem  Sttenfcben,  Der  bin$u  gegen 
wiß,  nid)t  notb  feo,  etwas  ju  tbun,  ©naDe 
$u  erlangen,  obne  allein,  Dag  er  Der  ©naDe 
feinen  Siegel  oorfieefe.  ©er  Dliegel  ift  ein 
tbatlicber  Q3orfa$  ̂ objunbe  ju  begeben. 
2öeld)er  nun  if>m  ni^tüorgefe^t  wirf  lieb  ̂ u 
fünbigen,Der  gebet  würbig  jum  Sacrament, 
ob  er  ihm  gleid)  nid)t  t>orgcfe$t  gufS  ju 
tbun  tc.  feinen  Üviegeltw!lecfen,ijl  tm^it^ 
tel  jwifeben  Dem  abweichen  tom  Qjofen, 
unD  ©uteS  tbun,  Da  Der  ̂ enfcb  weber  Q3o> 
fes  noef)  ©uts  tl)ut,  fonDern  entbalt  fid) 
beobe  00m  ©Uten  unD  ÖSofen,  unb  wirb  we* 
Der  jum  ̂ 3ofen  nod)  tum  ©uten  bewegt. 
Ucfacb  biefer  ̂ epnungijl,  Da§  fie  üor.Qcben, 
roo  Das  niebt  wäre,  fo  würDen  Die  @acra^ 
mente  Des  9^uen  ̂ ejlaments  nid;t  bejfer 
fepn  Denn  Die  (gacramenfe  Des  5Jlten  ̂ iftcv 
ments;  weil  auc^  im  Qllttn  ̂ effament  Die 
^acramente  fyabm  (Bnatie  gewirft,  wenn 
man  Diefelbigen  mit  einer  guten  Q5?wegung 
Des  #erjens  im  ©lauben  gebraust  fyat;  wit 
fk  alle  jagen.  £>i§  alles  if*  irrig  unb  falf4 
vok  wir  feben  werben  inunferm  SSeweifc. 
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3  um  andern,  fagen  obgebacbteSebrer,bag 
fein  "Dftenfd)  §e^f  f^/  °&  **  ®i]aöe  *dan' 
ge  im  (Sacrament;  unb  unterfcbeiDen  auf 
fofgenbe  <2Beife.  Sluf  (Seiten  Des  »irEen; 
öen  ©acraments  t^crbe  Die  ©nabe  getvig* 
lieb  «^«öt ;  aber  auf  ©eiten  Des  3tofcf)en 
Der  Daö  (Sacrament  brauchet,  fep  eä  unge* 
»ig,  ob  et  ©nabe  erlange;  Denn  Der^enfd) 
»iffe  nicbt,  ob  er  %a§  ober  2kbt  verbiene, 
©ocb  fagen  fie,  man  fönne  auc!)  eine  ©ewig* 
($t  baben  auf  Reiten  bes  ber  jum  (Sacra* 
ment  gel>ct ,  mrali* ,  etnc  grobe  ̂ enoig&eit, 
fcaö  i(l/  allem  2lnfel>en  nad),  t>ie  man  fürge* 

»ig  tyalte ;  aber  ntcfet  eine  ganje  unb  voür5 om* 
mene  ©etvigrjeit:  au*  [eo  Diefelbige  -nicftt 
vonnotben,  ;- 

£)a»iber  fe^e  id)  nun  biefen  $3e»etg, 

gum  erjten,  »0  ©Cites  OBort  i|t,  fo  Dem 
sjftcnfc&en  ttm$  vergriffet ,  Da  ijr  ou*  &ß»> 
if&M  Der  ©laube  Des  $Jenfcf)en,ber  t>a 
glaube,  Dag  Diefe  SSerbeiffung  »abrbaftig 
feg,  unb  erfüllet  »erbe, fo  ge»ig  unD  bejlan* 

Dig,  Dag  er  ef>e  alle  (Sinne,  Vernunft,  <2Bif# 
fenfc&aft,  SBiberfprecben ,  ja  alle  Kreatur 
verleugnen  foUte,  Denn  Dem  Sßorte  ©Ottteö 

niebt  glauben,  ©enn  »er  Dem  -Söorte 
©Ctteönicbt  glaubet,  Der  mad)t©,0tt  *um 

Lügner,  verleugnet  feine  <2Babrbrif,  unDfun- 
Diget  »iDer  Dag  erjle  ©ebot.  Cftun  ijt  in 
allen  ©acramenten  ein  2Bort  ©OtteS ,  fo 
Dem  Sttenfcfcm  ctwtö  verbeiffet*  211$  in 
Der  kaufet  3d?  taufe  bid)  im  Hamen 
des  Tpateve  tc»  Daö  ift,  id>  tauche  Dicr)  ein, 
unb  erfäufe  aUe  Deine  (Sünbe,  Stern,  ict) 
abfolvir*  Diel)  2c,  3*  verberge  Dir  Deine  ©ün* 
De  tc*  £)arum  ijt  in  aüen  (Sacramenten 
notb  ein  ge»iffer  ©laube  an  ©Ott«  Q3er* 

beiffung  ic.  ;  ;  '■%'.   \;:. 
3um  anoern,  »irb  Daö  bemiefen  aus  Den 

Porten  ̂ anli  9vcm,  4-  Bbrabam  bat 
(5(Dtt  qeglaubet,  Da  er  ir>m  einen  (So&n 
verleg  T  unb  Daß  ij*  it>m  suv  (Berechtig* 

Uit  gerechnet.  <&a$  fagt  Der  Slpoftei,  fetj» 
gefd)rieben  um  unfert  n>tOen ,  auf  bag»ic 
aud>  glauben  an  (&Otte$  Qöerbeiffung,  auf 
Dag  »ir  gerec&t  »erbem  S)arum  ift  Der 
©laube  öonnotfjen, 

Sum  Dritten,  mit  Dem  Krempel  gad&aria, 
2uc.  u  Da  er  nic&t  gldubete  Der  S&r&eiflimg 
Deg  (2ngete,  Dag  ibrn  fein  ©ofyn  Sobanneä 
foSte  geboren  »erDen ,  ift  er  gefd)lagen  »or> 
Den  von  Dem  §ngel,  Dag  er  jlumm  rvarb, 
2)arum  ifl  je  Der  ©laube  »onnotljen* 

%mn  vierten,  bieder  geboren  Die  Krempel 
(gbr.ir.  Die  Der  2(pojM  anfüget  vom  ©fat^ 
ben  Der  alten  ̂ fifer;  item,  aüe  SBunDer^ 
»erfe  &fyüfti  im  §van$eIio,  Da  er  allezeit  er^ 
foDert  ib^en  ©laubem  2Wfo  fpracb  er  jum 
©icbtbrudbigen :  Bey  getco ji,  mein  ©obn, 
Deine  ©tmDe  finö  triv  pergeben,  UnD  ju 
5(brabam  Cäjtattfja)  Sob.n:  ̂ >abe  i<5>  öir 
nid)t  gefügt,  fo  öu  glauben  vouvbcft,  öu 
follre^  die  ̂ eiTlid?Seit(50tte6  fel?en.  ̂ ifo 
fd)att  er  Metrum  Sftaffb.  14 :  3D«  ̂ lein^ 
gläubiger,  vv avum  $votifelfi  bu  ?  3n  Diefen 
unb  aüen  anDern  krempeln  feben»ir,  Dag  Der 
©laube  ijlvorber  gangen  vor  allen  S&unDern 
unD  (3i^t  QbOttit.  UnD  eö  be»eifen  alle 
Qiftmm  Der  ganjen  (Scbrift,  »ie  ©Ott  Den 
©laubigen  bat  beogejtanben,  unD  Die  II ngldu* 
bigen  verlaffen  in  alle  ibrem  ̂ bun.  ̂ ie  öiet 
mebr  vvirD  erniebtö  thun  mit  unö/  fo  tvir  in 
Dem  groflfen  SCßecE  Der  ©acramente  m$t 

glauben, Sie  anbere  ©cf)lugrebe. 
2)er  erlangte  (ßlaube  obne  ben  eingegop 

fenen  (Blauben  tjl  nichts.    2lber  Der 
eingegebene  (Blaube  obne  Den  erlang 
ten,  i|i  aüee. 

©af<  bemeife  icb  alfo,    2iik  nicnfc^en 
fittb  £ugner,  ̂ f,  11^.  unD  aüe  lebenoige 
.  ̂enfd)cn  finD  ätil    SDarum  ftnD  alle  %ßtv 
M,  wie  pe  tarnen  ̂ aben,  aujfer  Der  ©naöe 
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©Ottetf  ntc^tö  anberg,  Denn  (günbe.  Sftim 

ift  Der  erlangte  ©laube,  n>te  (ie  fagen,  ein  Ha- 
bitus oDer  aftus,  Der  au$  menfcblic&en  Ärdfr 

ten  juwege  gebraef^f  ifl.  £)arum  ijt  er  ein 
£ügner  unö  eitel  £)enn  bierinnen  ftnb  aud) 
Die  <sScbulIebrer  einig,  Da^  eine  £ugenb  ober 

ein  2Ber£  auffer  Der  ©nabe  fep  nic&t  üerDienff* 
Jicb,  fonbern  bofe*  Sftun  tjl  Der  erlangte 
&kube  eine  ̂ ugenb,  Die  natürlich  tjl  juwe* 
ge  gebrad)t,  unb  Die  naturtidj)  witfet;  bar* 

um  ift  er  gan|  mc&t$-$iim  (Sacrament,  ober 
Die  ©nabe  De3  ̂ acramenfg  ̂ u  erlangen. 

gum  anbern,  Der  ©iaube  2ibrabd,  dlm. 
c.  4»  Der  uns  jum  Krempel  feorgeftellef  i%  Fann 
nid)tDerffanDen  werben  fcom  erlangten  ©lau* 
ben*  (s^onjl  mürbe  Die  ganje  £pijlel  ̂ au* 
Ii  jun  Römern  binfaden,  Darinnen  er  leug< 
net  unbDermirft,  bafj  Der  OTenfcb  burdj  fei* 
ne  28er&  gtreebt  werbe»  Sftun  ifr  Der  er? 
langte  ©laube  unter  unfern  eigenen  28erfen 
ofyne  bk  ©nabe.  ©0  wir  nun  glauben  fol* 
len,  wie  Sibrabam  gealdubet  W\  fo 
folget,  Dag  mir  glauben  muffen  mit  einem  ein* 
gegoflenen  ©iauben,  Den  man  ntc&t  Ijat  aus 
^enfeben  Werfen  unb  Gräften» 

gum  Dritten,  Der  (gprud)  ̂ auli  SKom*  14. 
Stiles  was  nic^t  aus  bem  (Blauben  gebet, 
bas  ijs  Sunbe,  reDet  notbwenDig  t>om  etn# 
gegoflenen  ©Iauben ;  Darum  ifr  Der  erlang* 
fe  ©laube  ©unbe.  3>nn  er  gebet  nict)t 
dttö  Dem  einaegoflfenen  ©Iauben.  ^05o 
nid)t,  fo  röiujbe  folgen ,  ba§  ber  eingegoflfene 
©laube  nidbt  notb  wäre;  Denn  ber  erlangte 
©laube  tonnte  obne  Denfelben  obne  @unbe 
fepn,  welches  ijt  wiDer  Die  ganje  gpifW. 

daraus  folget,  Da§  ber  erlangte  ©laube 
tjl  gleicbfam  eine  #euct)elei),  ein  erDidjfet 
£)ing,  uub  al^ein©d)wammbegeingegc|te? 
nen  ©laubeng.  ©leidjwie  Die  guten  <2£etv 
fe  Der  #offdrtigen,  unD  Die  (ScbafefleiDer, 
bie  Die  reijfenbe  ̂ Cßolfe  antragen,  unb  ftcb 
bmit  Derberen,  fcr)einen  gut  m  fepn;  aber, 

lutym  Triften  i^Cfcett 

fie  (mDS  nicl)t;  alfo  febeinef  Der  erlangte 
©laube  ein  ©laube  $u  fepn ;  aber  er  i(l  nic&r 
mebr  Denn  ein  ©dbeinDe0©laubeu$,  unD  ein 
^abn.  3a  er  befielet  niebt  in  2{nfed>tung, 
unb  ijrnicbtgegrünbetaufDen  gelfen.  £>ar* 
aus  (lebet  man  Den  Unterfcbeiö Des  ̂ langten 
unD  eingegojfenen  ©»aubenö;  Denn  Der  er* 
langte  ©laube  ijt  Dem  eingegojfenen  @3fau# 
ben  febr  dt>nltdf> :  gleichwie  alle  gute  ̂ erfe 
Die  am  Der  Sftatur  getban  werDen,  febr  dbn* 
lic^finb  Den  guten  SBerfen,  Die  au£  Der 
®nabt  gegeben,  baf?  fie  au<$  an  fluger 
^enfd)  faum  unterfc^eiöen  ma^,  unb  wer* 
Den  allein  im  £reu$  geprüfet*  ©enn  ̂ ur 
geif  Der  ̂ cübfal  mu$  Die  Statur  mitixn 
in  ibren  ̂ Berfen ;  Die  ©nabe  aber  madbt  btö 
^)erj  gewif,  ©a  finDet  (leb  benn  hk  §alfc&* 
\)tit,  ©telfeit  unD  £ügen  Der  5Ratur,  mit  ib^ 
ren  Werfen,  unb  Deö  eingegojfenen  ©lau<» 

benö,  mt  Qa'oib  fpricfct  im  116.  ̂3falm.  3 cfc 
fpvady  in  meinem  SaQtn,  alle  IHenfctyetf 

finb  £ugner  ic> 
£)a$  anbere  @töcf ♦ 

2)er  emgegoffene  (5laube,  obne  ben  errang- 
ten  (ßlauben/iß  öüe^ 
IDenn  er  tbut  aüeö  einig  unb  allein,  un$ 

ijr  in  allen  fingen  tat  $auptf!ücf  unD  ba$ 
geben,  wk  wir  feben  in  Den  krempeln,  Die 

in  Derg-piftel  an  Die^brderCap.n.  anqefüb* 
i  ret  werDen.  ©arum  werben  aud)  bk  €bri^ 
)!en  ©laubiae  genannt,  Dom  ©lauben,  a\$ 
öon  ibrer  $Qtm,  ̂ Ratur  unbe  €igenfd>aft. 
&enn  obne  (Blauben  i(?  unmogltcb(0(Dtt 
gefallen,  ©erbalb  ijl  öonnotben,  ba§  Der 
©laube  feo  in  allen  ̂ ^rfen,  Die  Da  ©Ott 
gefallen,  unb  alfo  au$  notbig  fei)  Dem  3)ien* 

fcbe^Der  jum  ̂acrament  geben  tfciö, 
S)ie  Dritte  ̂ cblupreDe» 

tX>er  ba  fagt,  bei*  eingegoflene  (Bfaube 
witU  nid)t  obne  ben  erlangten  (Blau* 
ben,  ber  rebet  (B>otteola|lerung^ 

Ovrr  xt  gum 
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gum  erften  ijt  Ha$  bewiefen  aus  ben  öd* 
rigen;  Denn  Der  einsesojTene  ©faubt  ijt  aöes, 
unb  rüsrfet  aües;  Da  betr  erlangte  ©taube  etV 
ne  «öeucbeleo  iff ,  unb  niebts  tbut* 

SDer  emgesoffene  ©faube  i(röonber©na* 
be ;  ber  erfatiöte  ©laube  i(l  öon  Ü^aruc 

gum  anbern,  weif  fie  Damit  fagen,  bie  9?a> 
für  macbe  bte  ©nabe  i>oflfommen,  unb  Das 
SBer?  ber  Sftatur  errege  baS  QCßerf  ber 
©naben;  Ha  Docb  ber  eingegojfene  ©laube 
tfr  oon  Der  ©nabe,  unb  ber  erlangte  tton 
Cftamr.  Sftun  tfl  es  je  eine  ©otteSla  ftcrung 
trenn  man  fagt,  Da§  Die  ©naDe  bureb  Die 
Sftatur  jur  Qßoafommenfjeit  bradjt  werbe, 
ba  fte  aüe  fagen,  Hie  Statut  werbe  t>on  ber 
©nabe  gesellet,  bewegt,  regiret  unb  getrie* 
ben  2c. 

gum  Dritten,  weif  hk  ®naHe  boüromme* 
ner  iji,  benn  Hie  $}afur,  wie  jte  alle  geff  eben; 
unb  jte  gleicbwol  bem  natürlichen  erlangten 
©tauben  ein  %8al  auftreiben:  fo  ijfs  eine 
gottlofe  SKebe,  Haft  fte  nic&t  ein  meljrers  ber 
©nabe  jufebreiben. 

gum  vierten,  fo  ijt  biefe  gabel  ein  geug* 
nt§  tbrer  35linDbeit,  weil  fie  fagen:  SiEBenn 
ein  £inb  getauft  fep,  unb  fcon  ̂ ürfen  weg« 
gefübret  wprDen,  wenn  es  erwücbfe,  fennte 
es  niebt  glauben,  es  fäme  benn  binju  ber  er* 
langte  ©laube.  SCßie  mag  ein  Cbrijt  fot 
d)e  Jredjbeit  DuIDen?  t>on  ber  ©nabe  ©Ot* 

£)as  ijt  Har  au$  ben  Dorgefagfen*  SDenn 
weit  Der  erlangte  ©faube  naturüd)  ijr,  unb  ein 
^Ber?  ber  Sftatur,  fo  mu§  man  aueb  son  tfym 
fagen,  alles  wag  öon  berSftatur  mag  gefaget 
werben.  Sftun  i|!  Hu  Statut  Derberbt  unH 
bofe,  fuebt  Ha$  3bre,  wiber  jrrebt  ber  ©na* 
be,  unb  ifl  ntebts  benn  eine  Süqnerin  unb 
dtef.  Wie  gefagt  ijt;  wie  ber  Sttenfd)  iff, 
alfo  wirf  et  er  aueb.  ©arum  ijl  Der  erlang* 
te  ©laube  ein?  £ügen  unb  (Eitelfeit,  me  all* 
anbere  SfBerfe  Hi$  ̂ enfe^en  aujfer  Der 
©nabe  k. 

SMe  fünfte  <Scf)lu£rebe* 

£s  tfr  ein  3rrtbum,  baß  man  bte  Worte 
Pauli  Sförn.  »o.  £>er  (Blaube  t ommc  aue 
bem  (5eb6r,  oerjiebet  t?om  erlangten 
(Blauben.  JÖaö  wirb  alfo  be  wiefen :  Stenn 
5er  Sipofiel  rebet  bafelbfl  offnbarlicb  t>om 
©lauben,  ber  Ha  gereebt  mad)tf  wenn  er 
fpriebt  i  XOev  ben  Hamen  bee  4>i£vtn  an* 
rufen  veivb,  wirb  feiig  werten.  tX>ie 
foüen  fie  aber  anrufen ,  an  ben  fie  nid)t 
glauben?  wie  fotlen  fie  aber  glauben, 
von  bem  fie  nichts  geboret  babeu^  fier>e 
bie  fannf!  Du  feben,  Haft  (le  am  bem  ©e(j5r 
glauben,  au^bem  ©fauben  anrufen,  ourcfc 
Ha$  Anrufen  feiig  werben.  9?un  i(lö  ein 
3rrtbum,ba§  man  fagen  will,  ber  erlangte 
©laube,  a\$  ein  <2DBerf  Der  üerberbten  9?a^ 

m  reben  fte  alfo7  baß  fte  fep  ein  <3Berf  berN^n^^fe  macben;  fonbern  Hie&naHe 
^atur^iemenfcblicb^r  »öulfe  bebürfe;  Ha 
fie  boeb  ijr  ein  lebenbiger  bewegenDer  ©eift 

ber  niemals  ruljet.  ©enn  aueb  Hie  g-taufr 
te  ̂ inber  ftnb  mü§ig.  5(üe  ir>re  ̂ OBerPe 
aber  ftnb  ©ö^  angenebme;  Denn  fte  w* 
febeben  im  Qlaubtn,  in  welchem  fte  leben 
unb  weben, 

SDie  ö'Vrte  (Scf)li>grebe. 
3Der  erlangte  (Biaube,  ohne  ben  einge- 

goffc nen  (Blaaben,  vtotrlfet  ntebte  ale 
bofee. 

macbtanruff^unbmacbtfeftg*  ©on|r  Pame 
Hie  @eligfeit  aus  uns  felber*  ©as  w^re 
wiber  ben  33.  tyf.  (Sin  Riefe  wirb  nkbt 
errettet  burc^  feine  groffe  Äraft.  £)ar# 
um  mag  ber  ̂ prud)  ̂ >auli  nid)t  üerllan^ 
Den  werben  öom  eingegoflenen  ©tauben,  Der 
Da  feiig  maebt,  unD  aueb  t>om  erlangten  ©law 
ben,  Der  Da  üerbammet. 

SMe  fecbfle  ©cbfugrebe, 
Qz&  tfl  fcfcrecFltd)  3U  boren,  ba%  bie 

Sd?uüebrer  fe^en:    eine  gute  Regung 

bee 
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bat  «Segens  feyntebt  notbtg  jum  Sacra* 
ment.  £)arum  fo  Der  "tüfenfeb  obne  Den 
gesoffenen  ©laubennic&ts  ijt  als  ein  £üg* 
ner  unb  eitel,  unb  olfö  ftets  im  bofen  3tot> 
fa|  unb  $um  33ofen  fettig  mb  geneigt;  fo 
folgt  Daraus,  Dag  wenn  Der  $Jenfc&  alfojum 
©acrament  gc&et,  fo  ge&et  er  jum  ̂ oDe- 
£>arnae&  weil  er  nid>f  glaubt  an  ©Dftes 
Sßer&eiflung,  t&ut  er  Dem  ©acrament  unb 

Dem  <2Borte  ®Ottt*  bk  große  Unehre. 
£)arum  i(!  niebt  allein  öonnot&en  eine  gute 
üvegung;  als  Da  iß  an  erlangter  ©laube 
ober  eine  Slnbac&t ;  fonbern  auef)  ein  beflam 
biger  ©laube,  ber  burc&  Die  ©nabe  ©£>Keä 
eingegoffen  ijr,  Die  bas  #ers  bewege  bas 
2Berf  beu  (Sacraments  ju  begehren  unb  ge* 
roig  $u  hoffen,  (Bie&efl  bu  nun,  tüte  tief 
fte  gefallen  fmb,  unb  wie  ein  3rrtbum,  Der 
im  Anfang  Ihm  iff ,  am  £nbe  ein  grojfer 
3rrt&um  wirb?  benn  ba  fte  im  Anfang  ha* 
ben  wm  ©runbe  gefegt,  Dag  bie(Sacramen^ 
fe  bes  9?euen  Filaments  ©nabe  geben, 
unb  ba&er  bit  &&re  genommen  bon  ben^a* 
cramenten  bellten  ̂ eflaments,  baben  fte 
balb  gefcbloffen:  Der9ttenfd)  habt  nic&t  bon* 
notben  eine  Regung  bes  #erjens;  weil  fte 
fr  gen:  folc&e  Regung  fepnot&gewefen  mben 
©acramenten  bes  5(lten  3:e|iaments;  bar* 
um  fet>  fte  nid)t  notb  ju  ben  (Sacramenten 
Des  Sfteuen  ̂ effaments  k. 

Sie  ftebente  ec&lugrebe. 
Wenn  Oas  ein  Siegel  (06er  b$fer  £>or> 

fo*)  ift  wenn  einer  ben  t>orfat$  bat  m tobten  iinSSiyaniAi.-ii**.*  c*  ia   §      •  .■ 

mebr  ein  Siegel,  ober  bofer  fcorfatj n?enn  einerntet  glaubet*  £)ennberS3or* 
fa|  ju  tobten  i|r  nic&t  fo  grofie  ©unbe,  als mebt  glauben,  ©ennber  Sobfc&lag  ift  eü 
ne  ©unbe  wtber  Das  fünfte  ©ebot;  aber ber  Unglaube  iff  eine  ©ünbe  wiber  Das  ertfe 
?nl!  öwfljffe  ©«bot.  SRun  baben  wir  gev 
ftfit/  &ß&  ©05:5:  im  ©acrament  rebet 

unb  banbelt  mit  Dem  ̂ enfc&en ;    Darum 
iucr  ©Ott  nic&t  glaubt,  Derwiöerffebeti&m 
am  meinen,  unb  föiebt  ben  groflfen  Siegel 
t>or.    QCßer  überfeinen  eingegojfenen  ®law 
ben  bat,  ber  glaubt  Q&Ott  nic&t ;  barum 
funbigt  er  groblicb,  unb  ifr  tiic&t  allein  im 
bofen  Qßorfa^,  fonbern  jlecfet  aud;  in  Der 
argflen  ̂ .fyat  beö  Unglaubens  %u 

©ie  aef^te  ̂ d)lugrebe. 
£>er  Hlenfct?,  t>er  auflerdes  cingegof* 

fenen  (Blaubens  lebet,  Öer  Fann  ntcfctan« 
öere,  6enn  ber  (Bnaöen  aü$eit  einen  ̂ te^ 
gel  t?orfd?teben.    ̂ !)aß  ift  DeutlicJ)  ju  öer^ 

Üeben  aus  Dem  vorigen.  ■:  ©enn  wer  ©Oft 
nifjt  glaubt,  tfyut  Die  groffejle  ©ünbe;  Da^ 
rinnen  iü  ein  (eber  SD^nfcb  o&ne  Den  ©lau* 
ben  Der  ©naDen  gleicbfam  ein  £ügner.  S)a* 
rum  Da  t)er  ̂ onig  SicbaS  ̂ fa.7  fein  Sei* 
eben  foDern  wollte,  fprid)t  ̂ faias:  60  bo> 
ret  nun  ibr  t?om  «£au(e  2>at>iö :  3(ie  euc^ 
$u  wenig,  öaß  t^t:  öie  £eute  beleiötget, 
ibr  muffet  auefe  meinen  <Sd>ttbelet&igen, 
weld&s  me&r  i(l  aU  9)2enfd)en  befeibigen* 

JDie  neunte  ©d&lußrebe. 
2)ie  dem  tVJenfc^en  öie  £Had)t  3Ufd?rei# 

ben,  öaß  er  conne  ben  Siegel  (oder 
bofen  T>orfat$  )  abfe^affen,  oberntd^t 
t?orfcbieben,  tKeunffennid^  wa&ityv Siegel  ifi. 

©ennetlic&efagen,  eSfepgnug,  Dag  ber 
^enfc&  feinen  Siegel  öorjlecfe,  Das  ift,bag 
er  feinen  bofen  QSorfafc  habt  ju  fünbigen; 
unb  ba$  fonne  ber  ̂Zenfcb  tt>obl  tbun  am AhL  ,\r  t-l     "; rv*»MI*  w«  5w.uno  oas  tonne  oer  tucemcp  tw^i  njuiiau» 

mXt '  "nl>4e.8öH,*7:  f0 ̂ "«♦ö^fwpem  <3BtHen,    §mberema*ens noebgro. 
ber,  wenn  fte  fpreeben:  ©er^enfeb,  ob 
er  wol  begriffen  fep  in  einem  bofen  23orfa&, 
fonne  ben  Siegel  &inweg  tbun,  unbmac&en, 
bag  er  nic&t  ba  fey,  ober  er  fonne  (ic&  einen 
guten  Q3orfa|  bereiten,  aus  gleic&er  Jre^ 
&dt  feines  3BiHenS.  ̂ )as  aOes  i(r  gottlos 
unb  f  e$etif(&.  S)enn  wie  @t.  Paulus  febreibt 
©alat.f.  £)a0  5^f^  Selujiet  wiberben 

9\rr  r«  2  (ßetfl, 
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(Beiß,  foß  ü>r  md?t  tbuc  voa$ ibrtrotter. 

©0  nun  t>er  ©eift  ntdjt  üermag  Da?  5leifa-, 
tinb  Die  £üf!e  Des  gleifcbes  m  dampften,  t>iel 
weniger  ein  Sftenfd)  Der  ofyne  ©eifi  i|T,  unD 
t>on  Der  bofen  Sufr  bedungen  roirD.  2iber 
aus  3rrtbum  unb  UmDifienbeit,  Da§  Oer 
Sfonfcfr  auflRr  Dem  ©tauben  Der  ©nabe  ein 
Lügner  unb  titd  ifr,  unD  Darum  fo  lange  er 
in^er  ©mibe  beä  Unglaubens  (reift/  einen 
fföege!  unD  bofen  SBorfaß  bat,  feljenftebie* 
fcn  q;  offen  Siegel  nid)t,  unb  laffen  ftcbbie* 
rot  tmctö  träumen  öoh  einem  anbern  9\ie* 
gel ,  nemüefe  $om  S5orfa|  ju  j fünDiaen ;  Da§ 
tas  fein  junblicbcr  Q3orfa|  fep,  rcenn  Der 
stilWü  ©Ott  nicbt  glaubet,  unD  fein  2Bort 
gut  i'ügen  macbt,  ©leicbftie  es  nun  nicbt 
flehet  in  Der  tylaftt  Des  SDfrnfc&en,  Dag  er 
©Ott  glaube :  alfo  flehet  es  audj  nicbt  in 
feinem  Vermögen,  Die  ©ünbe Deö Ungtau* 
bens  binrcag  ̂ u  tfyun,  unD  alfo  aud)  Den  9vie* 
gel  Der  ©naben  abvafe&aflfen*  5(ber  Die  ©na* 
be  allein,  voce  fte  Den  ©tauben  gibt,  alfo 
t^ut  fte  au$  ben  Siegel  Ijinmeg;  Denn  fit 
bereitet  ben^enföen,  unb  jerftoret  Die  ©ttn* 
be?c. 

Sie  jefjnfe  0cfjlugrebe, 
£>er  erlangte  Glaube ,  bewahret  niefct 

aUein  niebt  (5d\tea  tPoit,  fonbecn 
er  fpeyct  ee  aud?  alljeit  aus. 

©enn  gldd)  mie  Die  9?atur  SOfttf  <3Bcrt 
nid)t  beroabret,  fo  fie  niebt  ein  gunebmen 
erlanget  burd)  Die  grabet  alfo  auet)  Derer* 
langte  ©taube  betrafst  ©Dtteö  3Bort 

m'cbt;  benner  iffbie^iatur,  ober  ein  2BerF unD  Bereitung  Der  Sftatur.  ̂ arurn  ob  er 
»Ol  ©DtteS  2£orf  boref,  beroabret  ers 
boeb  niebt,  fen^ern  er  tt»eid)et  bepDe  im  ©fnef 
unDUnalücf.  £>enn  allein  Die  ©nabemaebt 
ein  beftanbig  ©emutb  im  ©fücf  unb  aud) 
im  Unglücf.  9)?an  Fann  aueb  niebt  Der  »et* 
tobten  $}atur  feffte  £raft  ;ufd)rciten,  rie 

©lücf  unD  Unglücf  übem>inbe ;  Denn  fie  fuet)  t ' 

ibr  ©lucf  unb  ffeuebt  tt>r  Unglucf.  Sofie 

nun  Dao^Bott'^Ottcsauefpeper,  febretjle 
lieber  um  ja  Dem  tyxm,  unD  fcirlaffet  taä 
9XBort.  SJenn  fo  Die  Sftatur  Das  öetmoeö* 
te,  roasirare  Die  ©nabe  öennotfjen?  Unb 

alfo  magjl  Du  leiebt  auf  alles*  antworten, roenn  bu  merrefT,  ta§  aües  mas  man  t?on 
beö  ̂ enfc&en  9^atur  jagen  !ann,  foQ  man 
aueb  lagen  00m  erlangten  ©lauben ,  unb 
üon  allen  Gräften  unb  Werfen  ber  ̂ en^ 
feben  ».  ̂ )arum  ijl  Der  erlangte  ©laube 

Dem  eingegebenen  ©lauben  jutuiber;  benn 
er  t(l  ein  JeinD  ©Ottes  unb  b^6  ̂ !reu;e^ 
eine  QOBeisbeit^eö  %\i\\&t*,  gottlüg,  boffdr* 
tig,blinb,  betrüglic^,  ein^eucbler,  unbaOe^ 
m$  man  fagen  mag  t>on  einem  ̂ enfeben 
ber  obne  ̂ k  ®müt  ®Outt,  ̂ ernemli^ 
n?enn  er  einen  ©cbeinöei;  ̂ ugenb  bat:  Da§ 
bu  ttjobl  föaen  magfl ,  ba$  ber  erlangte  ©fau* 
be  einen  (^cbein  bot  eineö  gottftügcn  ̂ Be* 
fen^ ,  aber  feine  £raff  verleugnet.  Unb  (BU 
Paulus  fpriebt  ̂ it.  1:  öieerfennen  (54>tr, 
aber  mit  ber  Ibac  vevlcugnm  |te  ibn. 

£)te  e:ffte  @dvu§rebe, 
iDer  erlangte  (Slaube  ifl  eine  ©trauafe* 

ber;  aber  ber  ein$e$$\Jzt\t  ift  ein  (Beiß 
bee  Gebens. 

©aö  ifi  febon  gefagt  unb  bewtefen.  Senn 
^)iobam39.(iaptt?Ifpncbt:  bie  ̂eber  bee 
©rrauflen  ip  glcict)  ben  ̂ ebern  bc«  &>& 
bid>t$  unb  bc?  Sperbers,  als  rooDte  er 
faßtft:  bie©t|lalt  ljl  cilerdS^  aberbif^raft 
ungleich;  benn  er  Fann  md)t  (liegen.  Sllfo 
ber  erlangte  ©laube  hat  ben  Gebein  be$ 
©lauben^;  aber  er  ifHein  ©laube.  £Hfo 
ein  ̂ ucbler  bat  Den  (^cbein  eine?  «§  iligcn; 
ab.T  erifr  Fein  ̂ eiliger,  fenbern  i»iefacj 
gottlos, 

3>it  j»Mfte  ©eblugrebe, 
?lud)  ber  eingegoffene  (Blaube  adein  tff 

gmigfam    jur    Rechtfertigung    beö (5ottlofen, 

Sa* 
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•£)aS  wirb  bewiefen  aus  Der  @pifW  &. 
*}>auli  an  Die  Diomer  £ap.  1.  IDer  (Berede 
tc  lebet  feinte  (Slaubene.  3*em  €ap,  3« 

2tof  öafs  et*  gerecht  fey ,  uno  gerecht  ma> 
d?e  öen ,  &er  fca  t|l  fces  (Blaubene  an  jf££> 
fum  Cbvißum,    UnDjun  9vom.  4*  %hva? 

(»ergeben,  nidbt  öcred&t  mad&en,  mag  man 
erFennen  aus  Dem  Dorgefagfem  ©enn  t>or 
bem  ©lauben  ijl  ber  Sttenfcb  ein  Sügner* 
©er^alb  ijl  alles  was  er  tbut  aufTer  bec  ©na* 
De ,  bofe,  ©ünbe  unb  £ügen.  ©a&on  wirb 
gefagt  in  Der  ©c&Iugrebe.    £)arum  fo  p 

kam  bat  <5<Dtt  geglaubt,  unb  öas  tff  ,manö  mit  folgen  Werfen  it>oUte  mitwirken 
ibm  gerechnet  $ur(£et*ecbtigEett.UnD9\om.  an  Dem  ©faubetuur  Üvecbtfertigung ,  wtir# 
io.  So  man  von  £er$en  glaubet ,  fbvoivb 
man  geredet :  uno  fo  man  mit  öem 
tTmnbe  benennet ,  fo  wivb  man  feiig, 
JDenn  öte  «Bc&rift  fpriefct :  XVcv  an  ibn 
glaubet,  t»icö  nic^t  jufc^an&en  wetoen 
C&as  aber  etliche  nidjt  öerfteben,  tvie  Der 
©laube  allein  geregt  maebt,  iflurfacb,bag 
pe  niebt  rotffen,  was  Der  ©laube  ift,  ba' 
bens  aueb  nie  erfahren ;  fonbern  laffen  ity 
nen  tr&umen,  Der  glaube  fepeine  SSefcbaf* 
fenbeit,  fo  in  Der  ©eefe  öerborgen.  2lber 
wenn  Das  2Bort©£>t£es  erhallet,  welc&eS 
Die  20abrbeit  ijl,  unD  Das  #»n  fieb  ans 
SBort  bctlt  Durebben  ©lauben:  fo  wirb  bas 
&xi  erfüllet  mit  Der  SßßubrbeitbesSSorfS, 
unD  Durd)  Dag  <2Bort  fcer  3Babrbeit  öeit>t§ 
gemaebt.  e  Sttfo  wenn  man  ein  FalteS  #of$ 
an  ein  glüenb  ©fen  hält ,  fo  wirb  es  öon 
Dem  (£ifen  ent&unbet  unb  fabet  an  jubrennen. 
SCßenn  nun  Das  #er$  alfo  mit  Dem  Porter* 
füllet  ifl,  fo  werDen  balD  alle  £räfte  unD 
©lieber  aud)  alfo  öerwanbelf.  £)enn  was 
Das  £erj  tbut,  Das  tbun  aueb  alle  ©lieDer, 
Dabin  ftcb  Das  «öerj  neiget,  eS  fep  gut,  oDer 
büfe.  UnD  alfo  wirD  es  Dem  Sftenfcben  ge* 
reebnet  jur  ©eredjtigfeit,  um  Des  ©laubens 
willen  ans  SIBort* 

£)ie  Dren&eljnte  ©drtufjtebe, 
3a ,  wenn  es  ntebt  allein  öer  (Blaube  tbut, 

obneDte  EPevfe,  fo  ißs  nichts,  uno 
mac^t  niebt  gerecht. 
S)ie  9Ber!e  pnD  jwevertep;  etliche  üor 

Dem  ©lauben;  etlicbe  nacb  bem@lauben. 
SEßie  Die  ̂Cßerfe  Die  wr  Dem  ©auben  \)or^ 

De  er  Den  ©laubigen  m'el  mebr  öerbinDern, ^)enn  wer  Da  wiO  ja  fo  wol  Durd)  feine 

SCBerfe,  als  Durdj  Den  ©lauben  Der  ©na* 
Den  gereebt  wet'Den ,  Derif^gofrloS;  Dieweil 
Der  ©laube  all  unfere^etfebanieDer  wirft, 

Die  aus  uns  felbff  getban  werben;  Denn  fi'e ftnD  bofe  unD^unbe.  ̂ Ifofpricbf^t^au* 
lul  D\6m.  3.  £)urd?  bte  (Beje^es  XVetl 
wttö  ttin  Reifet)  t?or  (B0tt  gerecht :  unD 
jun  ©al*  1.  2)ie  mit  öeo  (öefetjee  IPer* 
Un  umgeben,  Öie  jinö  unter  öem  Slud)* 

S)arum  fo  iemanb  jugfetcb  Durd)  rofd>e3£er* 
tt,  unD  Durd)  Den  ©lauben  wollte  geredet 
werben,  Der  würbe  Dem  ©lauben  unratt 
tbun  unD  tbn  üerDerben.    ©enn  er  wollte 
gutes  Durd)  bofeS  erlangen.     UnD  Dieter 
3rrtbum  Der  #effart  flreitet  boslicb  wiDer 
Uc  ©emutb  Des  ©laubens.    gum  anbern, 
wenn  Der  ©laube  unjb  Das  2Bort  fc^dftig 
Knb,  fo  bat  Die  (Seele foöiel  ̂ ufd)a(ten,Dag 
jte  faum  vermag  bepm  ̂ [Borte  ju  bleiben. 
<&$  ein  gro§  ©ing  ifl  es  um  Den  ©lauben 
ans  2Bort,    3a  alsDenn  Idflet  er  Die  2Ber> 
fe  Ieicbt fahren,  unb verjagt  anDenfelbigen, 
unD  bemübet  ficb  aus  allen  Gräften,  Dagec 
möge  ftd)  üeß  ans  2ßort  Raffen  Durcb  Den 
©lauben»    S)ie  Das  niebt  erfahren  baben; 
wiffen  niebt,  wa^  Der  glaube  if!.    £>ie 
■iB3ntt  aber  Die  nad)  Dem  i^lanbm  folgen, 
madben  nid.f  aercebt,  fonDern  werDen  getbaii 
»on  Den  Penaten ,  \>k  febon  gereebt  wor«« 
DenfinD;  unD  finD  niebt  eine  Urfacbe,  fon* 
D?rn  eine  Jrucbt  Der  ÜvecHfc rtigung.    Wt 
@t,  Paulus  febreibet  @al.  5*  Bit  Swtbt 

&rr  rr  3  ^ 
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bes  (Beißee  ift  Hiebe  ;c»  2(lfo  bie  <&ureret) 

mad)t  niebt  bie  $3egierbe  fe^Slcifcfe^  fort.- 
bern  fte  rotrö  gemacbt  burcbbie£5egierbebes 
SleifcbeS.  S)ocb  ift  wabr,  9letd>n>te  bic 
SBerFe  Des  5leifd)e$  t>erme^ten  bic  95eatefr 
be  beä  gleifcbeS;  a(fo  Die  SBerFe  beö@iau> 
ben$  mehren  Den  Urlauben.  3a  ber@5lau> 
mehret  fid)  felbft  burd>  feine  SGBerFe  2c 

©ie  mer&eljnte  @cblugrebe. 
2)ie  tPerfe  folgen  unfehlbar  auf  bie 

^ecbtfevtigung  bee  (Slaubene;  benn 
ber  (Blaube  |ß  niebt  mußig* 
2Bie  wir  je|t  gefaßt  baben  bonbenSEBer* 

Fen  bes  ©laubeng;  ßtci'ä)mie  bie'SöerFebeg 
gleifcbeg  öon  fid)  felbft  folgen  auf  Ote  33e* 
gier  be  bes  Sfetfcbetf  *  atfo  aueb  wo  Der  ©lau* 
be  beä  ©eiftes  ift,  ba  folgen  biegröebtebes 
©eifteg  bon  ftcb  felbft.  (£ine  <$\o!)Ie  wenn  fte 
Dom  geuerangejünDetift,  brennet  unbfeueb* 
ut:  alfo  wenn  ber  ©laube  an  bat  OTort 
ins  #er$  Fommt,  unbbas  #er$  änbert,  fo 
tbut  bat  $evi  gute  9Berfe.  Unb  wie  bie 
35egierbe  beä  jfetfebes  unb  bas  Setter  niebt 
müfia  fetm  Fann:  alfo  Fann  aueb  ber  ®lau> 
be  nid)t  mugig  fei;n;  benn  er  ift  ntebts  am 
berä  altf  eine  mitgeteilte  3\raftbe$2Bort$, 
baburd)  er  ftets  wirb  jum  guten  getrieben; 
)x>it  benn  beä  "SBorts  Sftatur  ift.  £)arum 
(agt  man  nid)t  reebt ,  ba$  einSföenfcb  iemalö 
buref)  bte  2BerFe  gereebt  werbe,  93iel  bef? 
fer  Fonnte  man  fagen,  ber  Sftenfcb  wirFe 
t>uuc5  Öie  9ved)tfertigung.  2Dennbie3Betv 
Fe  macben  niemanb  fromm;  gleicbwie  bk 
5cüd)te  macben  feinen  guten  $3aum :  fon* 
bern  ein  guter  Q3aummad)t  bk  8rucbt,unb 

ein  frommer  $?enfcb  tbut  gute  *3Betf  e.  24bec 
ein  frommer  ̂ enfcb,  unb  ein  guter  93aum 
werben  obne  <2BerF,  allein  burebben  ©lau* 
ben,  in  ber  3Bftr$eft  bat  3ö3ortö©Dtte$, 
baran  ftcb  ber  ̂ enfcb  balt,  unb  erlangt 
Sffiabrbeit,  ©eredjtigFeit  unb  ©ütigFeit  De* 
^ßortö  jc. 

©ie  funftefjnte  ©c&lußrebe. 
ÜDarHmtftrecbtejereöt:  £)er  (Blaube  ob' 

ne  tPerEe  tßt.obc,  ja  eeift  Fein(Baube. 

<S)af  ift  Flar  aus  Den  »orgefagtem  3Denn 
bie  gruebte  machen  nic|)t  t>en  SBnum,  fon' 
bern  ber  33aum  wirb  ernannt  am  bm  gtucb> 
ten.  %Bk  nun  ein  25aum  ber  feine  §cucbt 
bringet,  fdn  Äium  i(!r  fonbern  ein  #olj, 
unb  m  ̂ eucbler,  ber  einem  ̂ 5aumdbnlicb 
i|t;  alfo  ber  ©laube  ijt  ein  Jgj^cbler,  ber 
obne  SCßerf  e  ift*  Unb  eine  £ot)le,  fo  fie  niebt 
brennet  unb  leuebtet,  ijl  tobt  unb  erfofdjen. 
Ißiewol  fie  einer glüenben  ̂ oble  abnlicbift; 
bod)  ift  fie  Feine  glüenbe  kohU,  ohne  Dag 
fte  bamit  eine  ̂ erwanbfebaft  bat,  unb  ftcb 
bafur  ausgibt  ©arum  ift  ber  @pruc& 
@t.  3acobö  öon  bern  tobten  ©lauben,  ju 
oerftebentjon  bern  erlangten  ©lauben,  ber 
ein  ̂ eucbler  ift,  unb  ein  (^d)ein beß  einge^ 
goffenen  ©taubenö,  obne  bejfefbigen  RvafU 
®enn  ber  eingegoflene  ©laube  ift  ein  lebend 
biger  ©eift;  unb  wo  ber  niebt  ift,  ba  ift 
weber  £ofnung,  nodb  Siebe.  £)arumwill 
©t*  3acob  niebt,  ba§  ber  eingesoflfene  ®lau^ 
be  Fonneobne  <2BerF  fei;n,  wie  bie  ©cbul^ 
lebrer  vorgeben;  fonbern  er  will,  tiafbie 
Prüfung  beö  ©lauben^  au^  ben  2BerFen 
gerechtfertigt  werbe.  Stiebt  ba§  ber  Sttenfcb 
burd)  bk  ̂ßerFe  bor  ®Qtt  gereebt  werbe; 
fonbern  ba§  ber  ©laube  ber  bor  @£>ft  ge^ 
reebtmaebt,  erFannt  wirb  aus  bern  3w 
nif  ber  SCBerFe.  ©eöbalbmu§wobl  wr^ 
ftanben  werben,  baerfagt:  3ftnidbtnn> 
fer  Vater  Äbrabam  öurcl^  öietX>eifege* 
rect)t  worben?  CDenn  (St.  ̂ aulutf  wiber^ 
fpriebt  beutlicb  Mm.  4.  wenn  er  figt :  3ft 
2tbrabam  öurct)bte  tPer^e  gerecht  wor^ 
bm,  fo  bat  er  wobl  Äubm;  aber  ntdbt 
bey  (B(Drt.  ̂ )a§  aber  <&t.  Sacobuö  rebe 
t>on  ben  <2BerFen  beö  ©lauben^ ,  Daß  ber 
Glaube  geprufet  unb  gejeiget  werbe,  niebt, 
bafj  bk  CCBerFe  ben  ©lauben  macben,  Aber 

jemand 
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jemcnb  DaDurcb  sered&t  n>eröe,  ijl  ju  feben 
aus  Dem  §ert;  rocil  er  fcbreibt:  man  folle 
feinen  (Blauben  $etgen,  mit  den  WerBen 
gegen  feine  23rü6er  06er  ÖdjwejJern, 
tue  6a  naefenö  finb  :c.  S)arumi(lSgarein 
anberS,  wenn  man  reDet  t>om  ©laubenunD 
feiner  Rtaft,  als  <&t  Paulus  f  but ,  als  menn 
man  rebet  Dom  Rauben  unD  feinet  Offen* 
barung  unD  (£rrüetfung ,  als  &L  3acobus 

ift  auef)  t'bre  Übung  unterfc&teben.  £)enn eine  anDere  Ubunß  bat  Die  Sftatur,  eine  an* 
oere  Die  ©nabe.  ©er  ©egennmrf  aber, 
Damit  fre  $u  tfjun  baben,  febeinet  einerlei)  in 
fepn,  nemlicb  bas  S&orf  Der  3Bal)rbeit; 
aber  es  ifr  niebts.  £)enn  wie  Die  #epben 
baben  ©ÖfteS  SOßabrbeit  ftewanbeltin  2ix* 
gen;  alfo  tbut  aueb  Der  erlangte  ©laube* 

3Denn  ob  er  gleicb  ©Dttes  <2Bort  boret  fo 
tbut.    ©leicbroie  e$  ein  anDers  ijl,  foman  rool  als  Der  eingegoffene  ©Jaube;  wie  Der 
reDet  Dorn  ̂ etligtljum,  als  n>enn  man  reDet 
t>on  Der  ̂ roceg  ton  unD  %$wn&  Des  heilig* 
tbums. 

Sie  fedj&ebnte  ©cblugrebe. 
ÜDer  eingegoffene  (Slaube  i|J  nict)t  allein 

tn  6er  Zt>at  unö  (Begenwurf ,  fonöern 
auct>  in  6er  Übung  un6  2fbfebung,  ja 
in  allen  fingen  t?om  erlangten  (Blau? 
ben  unterfdjieöen* 
£>ig  iji  bewiefen  aus  Dem  borbergeben* 

Den«  3>nn  roie  Die  Sftatur  unterfebieben  if> 
üon  Der  ©naDe;  a!fo  aud)  Der  eingtgojTene 
©laube  üom  erlangten  ©lauben.  $?un  fm£ 
Sftatur  unD  ©naDe  in  allen  £>in^n  untere 
febieben,  ebne  roas  Den  äuficrlic&en  @cbein 
unD  ̂3lent)ni§  anlangt*  ©leiebroie  ein  &eud)' 
ler  unD  ein  ̂ eiliger  einanDer  gleicb  ftnDnacb 
Dem  äufferlicben  ©cbein,  in  Den  ©cbafs* 
fleibern;  aber  an  Den  Srüebten  unD  in  al 

$barifder  im  £t>angelio  aud)  febiene,  bog 
er  ©Ott  Danfete,  forool  als  Der  g6lner,unD 
Dod)  ©Ott  niebtreebt  Danfete,  »eil  er  ibm 
©Ott  niebt  alfo  einbilbete,  wie  er  war,  nem< 
lieb  barmberjig  gegen  Die  ©emütbigen ,  fon* 
bern  gebaebte,  ©Ott  fdbe  Die  $)?rfonan, 

D5r  «poffdrtigen,  £fteid)en  unD  ©emalttgen; 
Damit  er  ©Otfes  3Babrbc»t  in  tüaen  t>er# 
f  ebrete.  Sllfo  tbut  aueb  Der  erlangte  ©lau* 
be,  unD  alles  menfcblicbe  ̂ UiflTen  X)enn 
allein  Die  ©naDe  mad)t,  Dag  Der  3ttenfc& 
©Ott  reett  eefennet* 

Sie  fteben^bnte  @cf)lugreDe. 

Don  6en  (leben  Öacramenren  n?ti'6  teu 
nee  in  Der  Scfyrtft  ein  Sacrament  ge# 
nannt, 

Qtöifi  tlat.  $)enn  Die  ©ebrift  nen^ 
net  meDer  Die  ̂ aufe,  noeb  Die  girmung, 
noeb  Das  5lbenDmabl,  oDer  Der  anDern  einö 

Jen  fingen  unterfcbieDen.    3BienunDerer>  ein  (Sacrament,    3a  fagen  fte.    &  tfe&et 
langte  ©laube  Dom  eingegeffenen  in  Der  ̂ at  gleicbrool  ̂ pbeff*  @ie  weröen  ywtyfän 
unterfcbieDen  fei),  ift  ̂u  feiert  au$  oben  ge 
faßte»,  ©enn  Die  ̂ bat  Des  eingegoffenen 
©lauoens  f  ommt  aus  Der  ©nabe ,  unD  befle* 
bet  im  ©lücf  unD  Unglucf :  Die  ̂ hat  aber 
Des  erlangten  ©laubens  fommtausDer^Za^ 
für,  unD  roeiebet  fowol  im©!^,  als  im 
Unglucf.  £)arum  baben  fie  aud)  ein  un^ 
ferfebieben  5lbfcr>en*  Qmn  D?r  eingegofle^ 
ne  ©laube  fudjt  maö©0ttes  ifi,  alseinem 
©eifl  jiemef:  Der  erlangte  ©laube  aber: 
tt>eif  er  menfeblicb  ift,  fuc&t  Das  feine,  Sllfo 

in  einem  5kif<^;  6ae  iß  ein  gro^  Öacra*» 
ment,  Antwort,  ©iefer  (Sprud>  befldtigt 
meine  SDJepnung  miDer  (Te,  ©enn  Da  $au* 
lus  gefagt  batte,  6a»  ifi  ein  groß  Sacra/ 
ment,  fe|feralsbalbbinm:  3d?fageaber 
in(Ebri|lo  un6  in  6er  (Bemeine.  £)amit 
jeigt  er  btvtHä),  üa$  Sacrament  fep  in 
(Ebri|f  0  unD  in  Der  ©emeine ,  niebt  im  Sßlan* 

ne  unD  im  OT^'be«  2lls  wollte  er  faaen: 
Dag  ibr  pep  werben  fet)n  in  einem  Jleifcb, 
bebeutet  ein grogSacrament,  tt)elcbeßil!in 

€bri(!o 
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©ig  ift  Rar  aus  Der  13.  ©cfelugreben 
©enn  biefe  (gacramente  würben  getanem* 
weber  t>or  bem  ©tauben ,  ober  nad>  Dem 
©tauben.  Qßuroen  fle  oor  bem  glauben 

getrau,  fo  Ralfen  fte  nf(*tö  gut  SKec&tferii' 
gung ,  Die  aOein  ber  ©taube  gibt ,  tfie  giefagfe 
SBurben  fie  aber  getrau  nad;  bem  ©tau* 
ben,  fo  waren  fte  fdjon  2£erEe  unb  grüßte 
ber  Dvedtffertigung;  aber  fte  tnaebten  feine 
Ovecfctftrt  igung ;  ©enn  ber  ?DJenfdf>  war  Da-  : 
cum  niefrt  gerecht,  ba§  erbte  2£erfe  getban 
^atre,  fonbern  bie  c20Berfe  waren  barum  ge 
recl)t,  Daf  fte  getban  waren  tm  Dem  Sften 
fd&en,  ber  burd)  bt\\  ©tauben  gerecht  worben 
war»  Süfo  bte  ©nweobung  Deö  $IUM. 
ttiad>t  feinen  33ifd)of ;  fonbern  ber  SStfcbof 
ttiacbt  bie  ©nwepbung  bc$  2üfar£.  Unb 
wie  C>te  £inweobung,  ob  fte  wolgefcbiebtoon 
<inem  ISifcW  /  ber  alle  ̂ iCi^e  Kleiber  an 
ftafte,  unb  ade  Zeremonien  machte,  wie 
fid)$  gebühret,  beäwcgen  boer)  niebt  ma#c, 

^iefe  ©(bta§r*ben ,  ftnb  bijputto  unter  bei» 
S&trcurDfgen  SSafer  fOlarrino  iut§er,  unb 
itf  Siefpotibens  gemefen  ber  tpürbfge  $ere 
j&eiu'fcu5  pon  3ct>mia.  7(imo  1520, 

242, £k  tllartüt  £utber*  fünf  £tfputatioftett 
6bet*öctj<3prud)2Ndm.  3, 28»  2inno  iy  35» 

2Cu*  bem  gateinif^cn  u6ctfefit  »ontt?.3o&ttnn£rt& 

3n  «adjfetgenbctt  fönf  &ifi»itati0nen  G«t  3$.  Sftftrfiit 

,2utb>r  oll?  SBorte  i>e$  9>Atü*inif$ftt  2fu«fprucH SWm.  3-  fo  halten  wit  mm,  daß  der  tftenfft 
Ducd?  öcn  {SfUubcfi  geredbf  metöe,  ohne  öe« 
ßfeßQes  XPerti,  geifiig  «r&sgat,  unft  deficit  n>af>; 
ten  unö  eigentitdwi^e^AnMa$tom^nn'P<Mi# 
ti,  mit  Ader  $wue  gqeiicfc 

©ie  erfle  SDtfputatiom 
Po  in  (Blauben. 

@o -galten  H>ir  jfc  nun,  ban  bec  tT?enfcf> 
gerecht  twrbi  burd?  ben  (Stauben  2c. 

1. 

s$  mu§  Wer  ber  wafjre  ©taube,  ber  eine 
©abe  be$  .©eiligen  fiMÜ*  #/  ber> 

tauber  Sifiif  et«  33if#offep,  fbnberturjfwnben »erben* 
iftfefconein  ®tfi*of:  2ßfo  t»te  SBerfe  im      3*  %enn$aurugfoberfianbm  wirb,  als 

frebe  erben  bemwfongten,  ober  Sifforifc^en 
©tauben ;  fo  muffe  man  fagen,  errebe  eitele 

3,  ©enn  ob  gleic&  Ne  @op&tffent>onber# 

■Eliten  §eftamem\  wtemolfJegetban  werben 
finbbon  einem  $ftenfd)e«,  ber  gerecht  war 

worben,  machten  nkmanb  gutftti  fonbern 
ber  fle  tfyat,  war  öorl)tn  geregt  warben 
burd)  ben  ©tauben.    Sllfo  banget  ba$  gan^ 
je  'SB^tf  am  eingegoffenen  ©tauben,    ©er^ 
halb  ibun  bie- ©dbutte^rer  unrecht,  ba§  fle 
l^agiilrum^enteniiarum  wrbammen  in  ber 
SJlcpnung  Diefe^^prucbeö;  eöfei^bemvbag 
fa  Dem  ̂ Borte,  Ü\ed)tfcrfigung,  eine  neue 
SSebeutung  geben,  unb  baburdb  bergen, 
ang.nel)m  ober  gerecht  fei;n.    ̂ Belc&e^utv 
fere  Dleiffcr  nic^t  §aben ,  wenn  fte  fagen,  er 
^abe  niebt  geeeebt  gemacht»    dm  anberötft 
gerecht  maien ;  tin  aaber^  geregt  werben, 

^eine  <2B?rEe  ma^en  gerecht ;  fonbern  Die 
^Berfe  werbe«  geeeebt  gemadbt  burd>  tm 
geveebten  ̂ enf^en  burd)  ben  ©tauben.  Unb 
fo  oiel  fep  gefagt  oonbemfelbigeu  ©taubem 

Ü^Mxi  Schriften  19.  ̂eil* 

gleiten .©ingenniebtö  bergen:  fo  btUn* 

nen  fte  boeb,  ba$  ein  fot^er  ©taube  nt'c&e gerecht  mad)e«. 
4»  3a  fle  iefjren  auch,  bag  niebt  einmal 

ber  bom  ̂ eiligen  ®eift  eingegoffene  ©taube 
gerecht  mac&e,  wo  er  nic&t  burc{)  t)ie  Zizbt 
eine  ©e|la(t  gewinne. 

<  s*  ©enn  \>a$  behaupten  .fte  frei;  unb  6f> 
fentlid)/ba§  ber  eingegoffene  ®hwbt  tonne 
bei;  Sobjunben  |latt  ̂ abenunbberbammlid^ 

werben. 6.  ©  arauä.  folget,  ba§  Paulus,  wennbu 
feinen  5(u^fprucb  oon  einem  foleben  ©tauben 
annimjt,  vontimm  müßigen  \n^  fabeljaf* 
Un  ̂ rijto  p.rebige, 6*<  **  7.©wji 
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7.  ©enn  €bt#us  ifi  jbldjen  ©laubigen 

triebt  naber,  atidfo  nichts  tne&r  n%  als  5en 
Teufeln  unbi>erbamrntenfdbfL 

8.  ©a  aber  ̂ aulug  Dem  ©laubm  tte 
SKecbtfertigung  mit  triefen  Herten  beileget: 
fo  piegt  no^n^trbts  baran^,  Isaf  er  öonfofc 
eben  arten  be$  ©lauben* ,  als  bem  erlang* 
ten,  eingepflfenen,  ungebitbeten,  <iebilbeten, 
ober  wirf Kcfrcn  aufferlicben,  berÄraftnacb 
wirf  ließen ,  allgemeinen,  unb  befenbern 
©lauben  md&fä  rebe* 

9»  Sa  man  leget  au$  fo  gar  ben  Teufeln 
u»b.  gottlöfeften  Zuteil  folgen  erlangten 
©tauben  bei). 

Der  eingegebene^«  nennen  ij?,  «nö  Den  wir 
au$  unfern  Gräften  nrd>f  erlangen  Fonnen 
(wie  man  jenen  erlangten  uberf  ommen  f  ann)* 

17.  ©er  erlangte,  ober  ber  <Sopfji(!e» 
eingegebene  ©laube  fprtc&r  öon  g&rifte :  idj 
glaube,  baß  Oer  ©obn  @iOtte$  gelitten  bat 
unb  wieber  aitf&fttcftt  woröen  $♦  $ier 

Ijort  er  auf  unb  gebet  weiter*  mdjf.' 18.  hingegen  fpridjt  ber  wabre  ©taube: 

id>  glaube  gttft*';  bag  ber  <Bol>n  ©örtesl gelitten  bot  unb  »ieberauferffanben  ifhba* 
bat  er  aber  alle«  getfyan  ffir  mfcb,  für  meine 
©ünben,  beffenbin  idj  gemtf . 

19»  ©enn  er  ifi  ja  für  Die  ©unben  ber 

10.  ©emnad)  mu§  ber  $fpof!el  fcon  einem  hangen  <$ßät  geflorben,    3?un  aber  ifi  Um 
anbern  ©lauben  reben,  ber€brijluminungf§meifef,  Dag  idb  auc&tmt  w  2Beltge()6w. 

* ob,  bre  @unbe &af£igmad>t,  wiberben 
unb  $a*  ©efe|* 

1 14  Unb  üön  einem  folgen  ©Tauben,  ber 
«nö  niebt  in  eine  ©leKbbeitfe§tmitben§eu# 
fein  wJD  bm  Sftenfcben,  bieaur  *&cüefa6- 
ren;  fonbern  uns  gleidb  mac^e  ben  beiligen 
Engeln  unb  &inben>  ©Olles,  tk  in>%im< 
tnel  fommen* 

12.  ©as  ifl  aber  ber  ©laube,  ber  (wie 
wir  ni  reben  pflegen,  g&riftum  ergreift,  wel* 
c|>er  um  unferer  (Sünöen  willen  geworben, 
unb  um  unferer  ©erecf)tigFeit  willen  aufer/ 
ftonben  ifl. 

13*  ©a$  iff ,  ber  nidbt  blo§  boret/  maß 
bie?fuben  unb  flatus  mit  tm  gecreuug' 
ten  €bri|ro  gehandelt  uno  \va$  &on  bemauf* 
erfranbenen  #eolanb  erriet  wirb ; 

14.  ©onbern  ber  aueb  ernennet  tie  Siebe 
bes  bimmlifcben  Söaters,  berbic?>,burcJ>ben 
für  Deine  @ünDen  babin  gegebenen  tyvifim, 
tyat  erlofen  unb  feiig  mad)en  wollen, 

1?.  liefen  ©lauben  prebiget  Paulus, 
welchen  ber  ̂ eilige  ©#  wrmittelfl  Des 
<3Bot?te?  beä  Rangeln  in  Den  £er$en  Derer, 
Die  eö  boren,  fcbenFet  unb  etbätf. 

tf.  ©aeiflber©!aub*,  fccnnSBBa&r&eft 

*2ßfö  i]!6  gan^  gewif ,  Daf  er  aue|>  für  rwi> ne  «Sunben  gejlerben  feo, 
20.  ©er  erlangte  ©laube  brauebt  btö 

£eiben  ̂ I^>r$flt  jur  bloffen  ̂ efcbaulicbfeif ; 
ber  wabre  ©laube  hingegen  braucht  baffelbe 
jum  2eben  unb  jur  ©eligfeit, 

2i,  ©er  erlangte  ©laube  f!ebt,gleicba^ 
ein  Sauler,  ber  t)ie  #anb  unter  eine  Fleine 
2frt  wrffeef t>  unb  fi>ri*t :  fte  ge^t  mie&  nic^tö 
am 

22.  ©er  wa&re  ©laube  ergreift  mit  auf* 
gefpanten  Firmen  freubig  ben  ©c^n  &£*' 
tu,  berfid)  für  ibn  fyo\  babin  gegeben, un^> 
fpriebt:  Ütö  ifi  mein  geliebter  unb  iel)  be? 
feinige* 

23*  (5in  Tempel  bat>on  gibt  ̂ aulutf  an 
bit  ©alater  ton  pcb  felb|l,  wenn  er  jagt 
©al.2:  iDer  mtc^  geltebet  unb  fid)  felbfl 
für  mid>  balyin  gegeben  bat« 

24,  ̂ llfomacbtbaö:  furmiety,  ober  für 
uns,  wo  man  glaubt,  benwabren  ©lauben 
a\\$,  unb  unterfebeibet  folgen  \)on  allem  an^ 
Dem  ©lauben,  ber  nur  tie  bloffen #i|iorien 

boret- 
25,  ©aö  ifi  ber  ©laube,  ber  allein  uttf 

geregt  mac&f  /  o^ne  be^  ©efefces  ̂ IBerr, burcp 
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3? .  Unb  gfeito'e  bit  guten  $rücbte  nicbt er jl  einen  Q3aum  macben:  alfo  macben  Die 

guten  9Becfe  öie  c#erfon  md)f  gerecbt. 
3^  ©onbetö  Die  gute  <3Berfe  PfdN^eö 

öon  einer  ̂ erfon,  Die  fcbon  feorber  &urd)bet? 
©(aubeniftserecbcworöen,  gleitete  Diegu* 
te  grücbte  &on  einem  33cmm  gegeben  n>er^ 
Den,  Der  fcbon  fcorber  feiner  SRatur  na#gut 
war. 

37*  3*&o*  fcerbaft  ftdj$  attif*  nacb  be* 
Wfofop&fc  P  2Ba$  obne  aiie^errYunö 
ebe  nscb  ein  <3Berf  gefcWcljef,  gut  ift,  Datf 
muf?  uotbwenbig  einen  guten  Sfcrftanb  mt& 

Tillen  bab'ro. 38.  UnD  Der  3krftab  mb  3Biu*e  wirb rif#  er ft  burcb  Da6  2Ber£  gut,  fonDern  Das 
3Berf  rühret  wm  guten  ̂ erltaD  unD  38uV 
(en  ̂ r. 

39.  @o  fommt  autf)  Das  35ilb  eines  3ku' 
metjtetö  nidjt  &om  £au$,  ober  &om  ©e> 
baube,  fonDern  Das  ©ebäube  fommt  &om 
33ilb  oberen  jler,  n>elei>eö  Der?Baumeif?er 
obne  Da$©ebauDeunD  efye  nod)  baflelbeauf» 
gefübret  mar,  fcbon  in  ©eDanfe«  ftcb  ge> 

macbt  beute.  - 
Sturjt 

4.o/(£Wfftt$  i|l  Der  »öSrr ;  tttd&t  aber 
Der^necbt,  Der  herüber  Den  ©abbatb, 
Das  ©efe£  unD  über  aße& 

4T»  UnD  man  mug  Die  ©ebrift  nic&traf' 
Der,  fonDern  fcor  €briftum erHaren,  unb  |7e 
alfo  entweber  auf  iljn  Deuten,  ober  nicbt für 
Die  wabre  ©djrift  bauten  unD  erfennen. 

42.  Sftan  bat  jutn  Krempel  Den  35efeb* 
tynfti  fllattb.  19 :  «äalre  öie  cBebote,  fi>  ju 
ttertfeben:  balte fte nemlicT) in  £brifto,  ober 

im  Glauben  an  t'bn. 
43-  2>w  foHt  u'eben  (5(DI£  6emeir 

4*£rrn  :c.  £ttattb.22.  nemlicb  in  C<ÖrU 
ffo,  ober  im  Rauben  an  tfjn,  weil  ibr  obne 
miib  niebts  tbun  fonner. 

44. (Efcue  bte,  fo  wirf}  bu  feben,  £uc.  r^ 

burcb  Die  QSarmberjictfeit  9ÄMfe&j  bie  uns 
in  S&rifto  gefebenfet  «|L 

26.  S)enn  biefe  jwet)  ©afe  Bretten  mit 
emanber:  €()rifte,  Der  fürunfere  ©ünDen 
Dabin  gegeben  ift,  babe  genug  getban,  unb: 
wir  felbfl  würben  DurcbS  ©efe|  &on  ©um 
hm  gereebt  gemaebt 

27.  £>enn  entweber  i|t  er  ru'cbf  für  unfe re  ©ünDen  Dabin  gegeben  worben,  obermir 
werben  burd&ö  ©efe|  t>on  unfern  ©ünben 
m$t  gereebt  gemacht. 

28.  9?un  aber  fprid&t Ne^cbrift ^f.^3* £0  fe?en  unferec  aüer  ©önöen  aufibn 
geworfen,  unb:  für  bie  Sunbm  bte 
X>olfö  <B(l)tte6iJI  eralfo  jerfd^Iagen,  in? 
gleicben  rPetr.  2:  2>urc^  feine  Wunöen 
$nb  wir  b^it  worden, 

09.  Sftacbbem  wir  aber  cm$  Qfaobm  ge 
cecl)t  worben,  fo  tbun  wir  erjt  alsDenn  ̂ IBer 
?t,  ja  €#ti|tuS  felbjl  tW  aßeö  in  allen  in 
t;n^ 

30.  folgen  bU  <2Betfe  Jiid>f  bernaeö ,  fo 
fjftein  fieberet  geieben,  Dag  t«efer  ©Jaube 
an  gibrijtum  niebt  tn  unferm  £erjen  wob» 
ne,  fonbecn  nur  ein  tobter,  nemlicb  Derer^ 
IWQtt  ©faube  #!je.  i 

3L  €ö  b^ren  awar  aUe  ba^  9Cßort ,  töte 
gefebrieben  jlebet  Pfalm  19:  3br  Sc^aü 
tft  in  alle  ianbe  auegegangen. 

32.  SfHein  nic^t  bct>  allen  i|^  Der  ©taube 
anzutreffen,  wie  gfe(d>falö  gefebrieben  ift 
igfa.  ̂ 2:  Wer  glaubt  unferer  Prebigc^ 

33.  5ilfo  geben  alle,  bk  Da  fagen,  Die 
3Berfe  macben  »or ©Ott gereebt,  ju  erlen* 
nen,  Daß  fc  gar  niebt^  öon  griffe  unD  tjom 
©lauben  verlieben, 

34.  2Bir  gelben,  Da§ Die  gutett %Btt> 
h  auf  Den  glauben  folgen  muffen,  ja  niebt 
nur  folgen  muffen,  fonDern  &on  frepen^ttV 
efen  folgen,  gleicbwie  ein  guter ^Baumnicbt 
tnu§  gute  Jrücbte  tragen,  fbnbetn  er  tv^t 
Diefelbe  freywillig. 
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tt)ue  Da^,  nemlid)  in  mit,  fonft  wirfl  Du  es' 
Ktcf>t  cfjunfonnen,  fonbernttiemieljr  öa^  <2Bi? 
berfpiel  tfym. 

4S*  H7ad?e6id?febnjuon  deuten  Stm* 
6en  bwd)  Woiyhbat  an  ben  kirnen, 

2>an<  4.  nanlitf)  in  C^riflo  unb  im©Ian* 
ben  an  ir)n,fonfl  wirb  hmiföm  ̂ ilmofea  jur 
©iinbe  derbem 

46.  ̂ )arum  fe|f  bte(?pi|M  an  bieSbracr 
aßen  SOßerfen  aller  $äü$m  gar-  tt>o!>l  Dag 
^Boi'tlein  Zorans  iDurcf?  dm  (Blauben. 
«br.  n. 

nen€§ri|1o  leben  unbaDeö  £f)tm  muffen,  \m 

wir  in  Qfyifto,  Der  'bereift  gefommen  ij| 
48.  ®<nnen|tba$#aupt/unbber'&er> 

30a  Der  ©erecbtigfeit  unb  be$  £eben3 ,  t>on 
©Ott  ba^u  üerorbnef,  burcbDen  unb  in  Dem 
wir  leben  unb  felig  merben. 

49«  ̂ JBenn  nun  unfere  ̂ Biberfadjer  auf 

bk  @d>riff  bringen  wiber  €brifrum,  fo  bn'n* gen  wir  auf  £()rifwm  wiber  bie  @d;rift. 
50,  SEBir  baben  ben  $£rrn,<  fte  ben 

ßnecbt:  wir  ba$$aupr,  fie  bie  Stifte,  ober 
©lieber,  über  welche  ba$  $aupt  t>k  £err 
fcbaft  unb  ben  QJßrpgÄflt. 

fr.  @oll  eines  oon  beoben  €fjriffu$  ober 
bas  ©efe^  verloren  geben,  fo  muß  bas  ©e* 
feg  nicbt  SbriffuS  fallen, 

?2,  #aben  unb  behalten  wir  C^riflum, 
fo  Tonnen  wir  balb  ©efe$e  machen  unb  alles 
rccr)t  rid)ten. 

53.  3a  wir  werben  gan&neue  jeljen  ©e* 
bete  macben,  wie  Paulus  in  allen  ̂ Briefen 

unb  ̂efruS ;  abfonbetlict)  €(jrijht$  im  m$ 
angelio  tbuf. 

t4.  tlnö tiefe jeljen©ebofe finb t>ielbcut* 
lieber,  ateSttoftS  feine,  wie  ba$2togefid)f 
€bri}li  mit  beüer  itf,  alö  bas  2lngeficbt 

5?.  ©enn  fo  bt€  v&eoben  naef)  iljrer  ber> 
berbfen  Sftatur  b^ben  d>£>££  erfennen 

und  fid?  feihft  ein  (Befets  feyu  fönten 

«tö  3Bie  otemieljr  fann  ̂ attm^ober  fonff 
walrer  Cbriffe,  soll  Des  heiliges  Q$m&, 
t>k  i$m  ©ebote  orbne»  unb  alles  getjorig 
iifyttn  ober  beurteilen. 

57.  ©leiebwie  ane^ropljefen  unb^afer 
aus  eben  bemfefbeu  ©ec#  €|rif!i  alles,  m$ 
man  in  Der  ©ebrift  auf rift,  gerebet  haben. 

•58.  $Beil  wir  aber tinferbeffen, boeb  nicbt 
aüegnetfeg  ©eifleö  finb,  unb  bat  Sfeifcbwt' 
Der  Den  ßjeiff  preim :  fo  mug  man  auebunt 
ber  3n:geif!er  willen  bei)  ben  unfttyhaxm 
5(uöfprucben  unb  ©djjrtftttf  Der  ̂ pc(!eln 
bleiben;   bamit  bie  ̂ irci)e  nfd&t  ̂ «rennet 

59.  ©enn  wir  fTnb  nrd&f  a0e  2fjjo|hF,  We 
unö  nacbbemunfeblbaren  Ü?aebfcblug  ©£>f> 
teö  olö  unbetrusfic&c  ̂ ef)rer  finb  jugefenbef 
worben, 

60.  ©ero^alben  fonnen  nießt  fowor  fic, 
nod)  üielmebr  wir  irren  unb  imölaubenfal* 
len;  weil  wir  feinen  bergleicben  gof Hieben 
fKat^fc^htg  oor  un^  fyabm. 

61.  ̂ emnacb  barf  ftd)naci)  ben  2fpej!em 
niemanb  biefenÖ\ul)m,  baß  er  in©lauben^ 
facben  niebt  irren  fonne,  anmaffen,  aU  $U 
lein  §k  allgemeine  ixirebe, 

6%  <B$)tt  t)M  alles  befdtloffen  untCK 
ben  Unglauben,  auf  baj>  er  flcfc)  aUerew 
barme.  Äom,  n.  ba$  wir  alfo  gered)!  fmb, 
Hegt  an  (B<Dtte&  ̂ rbarmen^  ni4)t  a» 
bee  Wenden  Üaufcrt. 

63.  €iner  ber  fieb  Der  OTerfe  beffeigigef, 

mag  fo  bei! ig,fo  weifefo  ö^redbt  fepn  als  er  wiO, 
er  mag  awb  wollen,  \va$  er  will,  fo  bleibt 
er  unter  bem  gorn  unb  wirb  oerüammf ,  wo 
es  i&m  am  ©lauben  feblf. 

64.  ̂ Beiles  beo  bem ^fuöfprud)  bleiw: 

er  erbarmet  fiü)  niti)t  nur  effici)cr,  foncern 

oder 
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aüer,  unk:  bie  ®arm&crjfef eif  '©Dtteö  ijt unfere  ©ered)£is? eif ,  ntd&t  Die  ̂SBerfe. 
6?.  £>ie  Ötedjtferfauna  ijr  wafjr&afrts 

eine  ̂ Biebergebuct  ju  Der  (Irneuruns,  wie 
3of)anne*  c.  r.  fast :  iDie  an  feinen  Hamen 
glauben,  bie  finb  am  <&&tt  geboren« 

66.  £)a(>er  aud>  Paulus  bie  hänfenen* 
mt  ein  25ab  ber  V&iebetgebwt  unb  igu 
neurung.  ILit.i.  tlnb^Wugfelbflfpncfjf, 
jfob«  3:  öfs  (ey  öemt,  6aß  jemanö  wie/ 
bergeboren  werde,  fo  Farmer Öae  ̂ letc^ 
<B0rte8  ntc^r  (eben* 

67.  ©emnacb  iffö  unmosu'dj,  burcjvbie SCBerfe  serecln  werben,  weil  e£  immSslicb 
tjt,  bafj.wtr  au$  unfern  Ferren  geboren 

werben,  fonbern  es  werben  m'elmeftr  bie SBerFe  (fo  $u  reben,)  aug  unö  geboren, 

68*2Bir  werben  &on  eben  bemfelben  ©et(l 
(Bereite,  eine  mm  Creatnr  (g®  ttee,  unb 
ber  Anfang  ber  (Erearur  (Bettes  genen^ 
net,  ber  uns  öurefe  fein  Won  ge$euget 
bat  na<k  feinem  Witten.  3ac.  1. 

6$.  2Ber  Fann  aber  bkfe  £afteruns  m 
(rasen,  als  wenn  unfere  Sßßerfe  uns  ytn&t* 
tm,  ober  als  wenn  wir  ©efd&Spffe  unferer 
SCßerFe  waren. 

70.  @ofonn(e  man  ja  ben$fosfprud&be$ 
^rop^eten  tterfebren:  ̂ Birfelbft  baben  üriä 
Semad)t  unb  nid)t  ©Ott  l)at  uns  gemacht. 
Pfamrioo, 

71.  ©0  goffeelaüerticf)  es  bemnaeft  wäre, 
faaen:  S>rStfenfcb  fco  fein fclbfl ©Off, fein 
felbft  ©t&opjfer  oberster,  eben  fo  sottet 
läjlerlid)  ijt  es  aueb,  behaupten,  bag  man 
burc&  feine  eigene  <2£erFe  geregt  werbe« 

©ie  jwepte  ©ifiwtattoin 
Dom  (Scfet*. 

3Der  tftcnfcfc  wirb  geregt  burd?  ben  (Brau- 
feen o&ne  bes  €*fe$ee  Werfe. 

1. 

frbalfen,  bag  ber  9ftenfcb  gerecht  wer* 
be  burd)  ben  ©lauben,  ofyne  beS  ©e' 

je$e*  SBerFe. 
2.  SDie  <2GBerFe  beS  ©efeljes  ftnb  not  Ijwen* 

b/s  bas/em'se,  was  manQ3erbienft  obersu* fe  QiBerFe  nennet. 

3.  3Bas  (jatfe  fonfr  bas  bor  einen  2$er> 
fianb:  ©er  ̂ enfd)  werbe  gered&t  oijne  bo* 
fe  SOßerFe? 

4.  S)er2lpo)M  rebef  bom@efe|  fcMedjf* 
&in  unb  über^nupe;  infonber^eif  aber  bom 

©itfenaefe^,  obenan  ben  ̂ en  ©eboten.  • 
f;  belebe  aber  bafür  Ralfen,  errebenur 

Dom  Ceremonialsefe^,  irren  weif. 
6,  ©enn  er  jeudbt  Deutlich  üa$  <&itten* 

ßefe^  an'Ä^m.  7.  3d)  wußte  nichts  pon fee»  Äuft,  ba$  jte  Sünöe  wäre,  wo  öas 
(Befcts  nt<^>t  fe&tce  gefagt  j  £aß  Öi4)  niefet 

gelüften. 
7*  8ätft  rebef  er  offenbar  bon  ber  &w 

be  unb  üon  bem  ̂ :ob  ber  sanken  QBelt ,  bk 
bureb  €6rif!um  felis  werben  follfe,  unb  fpridbf 

$$$m.'  3 :  £)ie  gan^e  Welt  feye  (SCDCC 
fd?ulöig,  weil  am  bee  (Befet^ee  tPerü  fein 
^leifcfc  gerecht  werbe. 

8.  ©aö  €eremonia!aefe£  aber  bat  allein 
einen  Beinen  9$ei!  ber  Sgelf  (nemlie^  bie 
3üben,)  Derbunben. 

9»  #0  beruft  jtd)  au^  ber  ̂ poflel  in  ber 
ganzen  ̂ {fpufation  auf  fein  einjtses  Cere' moniafeefei. 

;  ro.  ©enn  bk  53efc6neibuns,  bk  er  an* 
fü&rf ,  Fommt  ntc&t  bon  ̂ ofe,  fonbern  »on 
benQßarern&er^ob.f. 

n.  ©emnad)  t)l  bie  S3efc{neibuns  nj© 
wa^  fto^erö ,  afö  ba^  Ceremonialsefe^  wef^ 
d&eß  bureb  $Men  feinen  2/nfans  senomtnen. 

12.  Bo  i)l  aud)  C^)ri(iuö  t»n  $inbe§in 
ber  ̂ Belterwurserfur  bie  ©unbenbersan* 
im^Beit,  ety  nod)eine  Zeremonie  aufFam. 

13.  £(ffo  mug  man  $aulum  uorn  @efe$ 
@ö^  g^  3  unb 
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unb -üöö  Den  (SünDen  ber  ganjen  <3Cßcit  fcou 
t>erfelben  Anfang  an  t>er|teben. 

14.  £>ie  aber  fortfahren,  i&u  blo§  $om 
geremonialaefefc  ?u  üerfteben,  muffen  nor{j> 
»enbfauigeben,  l?ö§  K  aud)nur  fcon  ber 

(günbe  wiber  fcaä  €erememalgefe$e  ju  ser> 

pcben  feue,  wenn  er  ©efefc  unb  (gimbe  ge> 
gen  einander  halt. 

k.  Solgenbs  werten  fte  öuc&  uigeben,eet 
tebescm^ob,  ober  fcon  ber  (Strafe  ber  ®m 

t>e  »itti  bas  €eremenialge}>6. 
16.  Unb  Me  ©nabe  Ortfrt  fepe  bepm  ̂ au< 

lo  eine  eeremonia!ifd)e  ©erecbtigfeit. 
17.  3Biebas©efe|,  fob«@un&e:  öle 

bie  ©finbe,  fo  bte  ©träfe  unb  Vergebung 
ber  ©imbe. 

18.  Söffe  folget,  ba§  ££ritfus  burd;  fei- 
nen £©b  nicbts  aetban ,  als  ba§  et  aüein  Cie 

Suöcn  t>om£ewmomalgefe$  erlofet,  ober  ah 
lein  bie  Zeremonien  abgefcbaffet  bat. 

19.  Unb  tag  er  auti  für  bie  Süben  um< 

fonp  aefiorben  fepe,  weil  er  für  bie  ©unbcn 
wiber  baS  £*tttenc\efe£  ntd>t  geworben  eft 

20.  £)aS  ifl,  €^i|tu«befrevet  tk  3§ 

ben  nicf>t  fowol  Don  ben  vergangenen  ©fei 

ben  wiber  ba$£eremoma!gefe$,afö  w'elrneljr 
$on  ben  künftigen ,  ba§  ftenid)t  metjr  jun* 
btaen  f ennen ,  nacbbem  nemlid)  bas  ©efefe 

aufgcljaben  ijl,  wiber  welcbeS  manficboer» 

fünbigen  rennte. 
21.  2i(fo  begebet  bie  9\ed)tfcrtigung  unb 

grlofung  ̂!f>rifri  inanberS  md)ts,  als  in  ber 

2(bfd)affung  be?  SeremonialgefefceS,  unb  in 

ber  sSfertebtfflg  ber  3üben  ton  bemfclbigen. 

22.  #at  bitirt  feine  ̂ viebtigfeit,  fo  gebt 

£Jprülus  bie  Jpeoben  nid)ts  an,  als  biewe* 
ber  baS  <£eremoniclgefefe  barten,  nod)  ftd)  an 

bemfclben  ttetfünbtaten. 

23.  Unb  fo  würbe  ££rifrus"  ganj  unnufce 
unb  fein  ̂Tob  bülfe  ben  £epben  m<i)t$. 

24.  3ft  alfo  Paulus  ttergcblid)  unter  bie 
«fcepben  gegangen  unb  fyat  ausgerufen:  ben 

Jubensuecf^bacnad?  öen  <£uied)en,wenjt 
er  ihnen  W  Sefrepung  pcm  ©efe(s  unb  pon 
Cen  @ünben  wiber  bai  ©efe£,  welche  bodj 
junter  ben  #epb*nmc&r  anjutaffeu  ftnb,w 
Fünbtgef. 

2f.  3a  es  lügen  fowof^aufag  aB  bie  ̂ w 
prüfen ,  inbem  ffe  bie  ̂ eyben  mit  bem  ©e' 
Kl, ber @unbe  un\>  bem^rob  fc^reefen,  unb 

ZU  €r!ofung  burd)  €^)n'!lum  Derbcijfen. &6.  QBei!  fte  wijfen,  ba§  bergleidjen  nur 
bep  ben  3uben  anginge,  als  \>k  unter  bero 
€eremomalaefc6  üerfÄIojfen  waren. 

27.  2IIfe  ifis  tlav,  biejeniaen,  \iit  ü<\  lebren, 
Paulus  rebe  nur  00m  Ceremonialgefe^, 
€^rt)him  fa3!ed)terbtnas  mit  feinem  ganzen 
©jangelio  aus  bem  9»Beg  räumen. 

28»  Unb  macben  uns  felbfr  \u  unfern  Eo^ 
fprec^em,  burc^  bas  @itf engefe^  ober  bie  ̂  

ben  ©eboee,  ebne  Cbn'jlo. 29.  Ui^  was  war  es  notbig,  ba$  ber 
©j$n  ©OtteS  bas  gofeaelo  für  bie  ̂ ün^ 
ben  würbe,  b<\  ber  Sjenjä)  Die Seremon ial> 
gefeöe  ebne  Cbri)io  bdtfe  feijfenftmnen? 

30.  ©enn  gleicbwie  ein  ̂ enfcb  oljne 

€f)ri(To  fann  eine  giege  melfen,  eins"}>fer^ füttern,  ein  ̂ )auS  bauen,  t^it  bit  #epben 
aueb  gefban  baben. 

3r.  5llfo  Fann  er  äuefj  obne  €^)rif?o  bie 
Kleiber  wafeben,  bie^auptbaare  abfcberen; 
aewiffe  geijerfage baffen,  Dpffer fdjlacbten, 
Siebtet  anjünben,  \vk  eSaud)  ̂ k  aottlojefle» 
$rie|}er,  tA^  ££nfrum  unb  hk  ̂ropbeten 
getoDtet,  gemacht  baben. 

?2.  €s  wäre  fajt  eben  fo,  wenn  bufpra' 

cbejr,  ̂ brifruS  wäre  geflorben ,  bamitman 
md)t  netbig  babe,  tiw  gieoe  ;u  melfen  unb 
anbete  bdti&licbe  3}errid)tungen  ;u  tbun. 

35.  ̂ enn  alfo  £brifiud  t>cv  ̂eyfanb  a\' 
len  Sftemlfien  in  ber  ganjen  3BeIt  ift :  fo  mu§ 
notbwenbig  ̂ uIuS  t>cm©efe^  unb  t>onbeo 
(Eünben  aller  ̂ enfeben  in  ber  ganjen  2£eJf 
reben. 

34*50« 
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44.  © tefeö  macbte  einen  fiebern  #eud)' 
(er  unb  flogen  ̂ j>barifaer,  Der  Da  fagt:  3<b 
binnidjt,  w?te  andere  tuenden,  unge* 
red>te  sc. 

4T-  -&W  tritt  bei'  i&gtr  &&rifhjs  mit* 
ten  inne  unD  fast:  ©ic  fommt  weDer  bie 
^3erÖöiwmw£  noefe  WeSefigfeif  m,  fonDern 
mir  gebüßt  allem  Die  €bre« 

4&  ©u,  o©afcib,  foüjf  ntd&t  Serben, 
»eil  icf)  Deine  (BünDen  auf  mieb  genommen/ 
unt)  Dil  ̂ arifaer  foHfi  nic&t  leben,  weil  Du 
bieb  Der  ©ered&tigfeit  rubmefl  auffermir. 

47*  $iad)bem  wir  nun  unuberwinblid)  Dar* 
getban,  baß  Paulus  nidjt  rebefcon  bernde* 
remonialgefefc,  fonbern  Don  Dem  wa&ren  ©e* 
fe§  unö  Den  Den  re$tfd;affenen  Werfen  Def* 
felben: 

48.  @o  fjäfeen  wirS  gewonnen  unD  ̂ |3a«^ 

34.  ©emnadj  bleibet^  t>e)t  Dabei;,  ̂ att* 
!us  rebe  nicht  nur  t)om  <£itfengefe$,  fonbern 
<m$  öonbeffen  ganzen  ©ewalf  unb^cafr. 

3f .  belebe  tfraft  unb  ©ewaf  t  berSftenfd), 
Die  öernfinftige£recitur,mcfcf  ernma!  Der  ffebef, 
i>ieJmeniger  battonuttbeiten  nnbfebren  fann. 

36.  &  bejle&ef  aber  Die  £raft  unb  ©e* 
Waftbefieiben  Darum,  Daf?  es  coDret  oberjeigt, 
ba§  man  bind)  Die  ̂ ünbe  Des  ewigen  $o> 
Des  ffcb  fcDuJDig  mad)e. 

37»  3Bo  aber  Der  3ftenfd)  Durcb  Die  Ue> 

berjeugungDeS©e#eS©£>'ffe$  anfangt,  Die' fe  ©^waft  ;u  empfinden  unb  eingeben,  fo 
t>er;weifelt  er  balb  an  Der  SBarmfienigfeit 
®Otkß. 

38-  ©ie  93er$weifeuw  aber  an  Der 
SSarmberu'gfeit  ®£tte$  ifi  Die  oMhfßfyflt unb  eine  unerfdfjlicbe  ©unbe,  wofern  ntefet 
Die  ©nabe  einen  ̂ enfeben  nod;  in  Seiten! Krönung  flebt  t>e(l  unb  unbewegt,  ba§ 
berum  botet.  Der  Sttenfdb  niebt  burd)  bes  ©efe^es  2Beif  e, 

39»  ©as  ftnD  afsbenn  in  Der  2JM  Die  fonbern  aUein  bureb  Den  ©lauben  geredet 
grollen  SBerrV  Die  ein  ̂ enfcb  nacf>  Dem  ̂ erbe. 

49«  ©enn  niebt  wir,  fonbern  ̂ auludj, 
bat  auSerwabfte  SRüfteug  grifft  nimmt 
ftcb  beraub,  auf  Die  gan^e  <2Belt  ju  Donnern, Dag  Der  Sflenfcfc  Durdjä  ©efe$  niebt  geredet 
roerbe,&$m.3-<5al.3* 

so.  ©aber  erwarten  wir  Don  Denen,  Die 
üom  @efe£  unD  wn  Den  guten  SCBerfen,  wek 

lfd&er,  als  inbemStugenbucf,  Da  er  anfangt  \^m  &  bfe  ©etec&tigfeit  belegen  wollen,  fo 
tow  ©efefc  ju  fubfen  unb  ju  erFennen,        •  i  *M  2£efens  macben, 
L  f$  ©a§  (te  un^  Docb  nur  ein  einzig  ̂ jlv 

_         Jur^:  empel  Don  Der  (Erfüllung  Deö  ©efe^eö  autö 
42»  ««an  mug  entweDer  ̂ weifern,  mitten  in  Der  Äircbefcon  5(nbegin  Der  SBBeft 

Wenn  man  Daö@efe|  uerflebt;  DonberOna^  bi^  ans  .€nDe  weifen  foüen. 
«  ri    c , Kn!.* w  roifferi  tt>,{1 :  **  man     ̂ -  Ö  i(!  gewif  wa«  Iä*erff*^  in  einer 

Jid>  fclbfl  was  einbifben,  wenn  fo  wiebtigen  ©acbemit  ben  guten  SOßerfeti 

©ittengefe^e  ®Om  tW. 
40«  ©a$  iffs,  was^autus  fagt :  ©ureb 

tat  ©efe^  würbe  Die  @ünbe  re^t  funbbaft 
«nDabfcbeulid)t)orgef!eIlt,  unb:  burd>$@e* 
fa  bot  mtcb  ̂   (Sünbe  getobtet,  ingreid;en : Das  ©efefc  riebtet  nur  ßorn  an. 

41-  Niemals  fünDiget  ein  ̂ enfcb  erfebreef* 

man  Das  @efe$  niebt  serfiebt  unb  Den  3orn ®OtUt  nicbtad)tet. 
43.  3eneö  maebt  einen  wrjweifefeen  ©a* 

DiD,  Der  Da  fagt :  3d>  babegefunbiget,  ich bin  Pen  Deinem  ?tnge(ic^t  verrvorfei?, 

unD  Der  gefe£lid)en  ®ered)tigfeit  fo  prale^ 
unD  Dod)  fein  einziges  Krempel  aufweifem 

53-  ©enn  Das  beif  t  nicbtsanDerS,  als  auf 
einem  teeren  (Bcbaupla£  (^piete  unb  befon^ 
Dere  ©Inge  feben  wellen,  ̂ a$  $,  narrifcj) 

an$* 
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l?S^«W^8«inSf{e^ut,ned>  «to  ft#|tf  muffet.  «Bf  ftlig  r
ata. 

SIS!  «*«#"«*  6«  ÄiSjföÄ ea  wta  niAt *«*,  »fe 
*5.  ü  lilislÄfKSÄ Eommen,  fcfifctn  öie  5ett  XPitlen  .tfctm 

beeVattveim  Fimmel,  Die  werben hinein 
fommen,  .IHattfc  7.  ̂ 

65»  £)*nn  ®£>tf  wiß  ernjlu'd),  fraß  man fein  0efeß  erfpüe  bte  auf  öen  ftetneßett 
^uckpabcnunDSEutrel,  oDer  es  foHDur$' 
an$  feinet  felis  werben*  ITtatttM. 

66,  giß  unä  Das,  m$  wir  je£o  gefagf, 
in  eine  ©cblugforro  bringen,  Damit  unfere 
Stoff orDerung  unD  ?f  ngrif  gegen  füe  Dejtp  Deut' 
fic&er  in  Die  äugen  falle. 

67.  3Ber  Da  vrill  |um  2eben  eingeben, 
Der  muf  Die  © ei\o| e  ©£>tte0  galten :    SJf?u» 

es   UnD^auto^fdbff  Mm.7v?a9  aber       e  '       .„      2 
ciJSa  ölen«  btm'&tfm  Ns  Stop*}    68«  ̂ aft femer jmfer  anen  ̂ eiligen  Die 

mt  f innen  bewerfen,  fo  pflen  wir  |um 

Ueberflug  MO  unferm  pewewn&en  &nSj£r weig  fuhren*  .    - 

<6  Ml  ta§  ̂ eD«r  lemall  #1» 

CD  flDW  W"M"»  w»P"?",t'  '  '    '  . 

«.  ®emt  ja  mß&mi ?<W  tafl«J' 

beit  ©C»ttee  njefet  in  Jine.  i  JOT-  «• 

flu*  ta  ©«D  ta©«meine  juOalof
lamuS 

taTUetfiteiKn!>«5J«if*  «wagen.  <&
*.<* 

<q  ̂ a  6ie  «anje  £ir*t,  ititai  fit  tm 

OWtt  Clnftt  betet :  ©ebcMigtt  reab
ebem 

{ferne  Ptvgib  w»  tmftreSAutt.,  leg
et 

«bcnCamitDa«  «efenntni&ab,  Nffle  funfc
 

*"«?  W«*  folget,  Da§  hin  .©eiliger, 

IA  Witt  m*t  fosen,  WJ«  ©efcfjpreb.gti- but*  Sit  '3Bet?t  Beß Ocft^rt,  am  adeni* 

W^C'2tuf  fßW)t  ««<"»?«  Scbwauei-unö 

»ttfübt  vreeifet Cet?(pe|M  reenn arj
bHi 

See"«»  immtx*aV  fJ°Z,Lbt 
niemal  i«  «ErttimtniP  Ott  

XPabibctt. 

^4  <^)ennfiemö*en-imttiere»n©efcl)repy 

@ebote©ötfe$;  Starum 
69.  ̂ ann  feiner  unter  allen  ̂ eiligen  juw 

£eben  einseben. 
70.  ©er  obere  @a£  fjat  Das  offenbare 

g&tu'c&e  Snfeben  öor  ft*/  Da  Ct)ri(luö  fast: WiUt  Du  jum  ß,eben  eingeben  ;c*  Dernicfet 

treugt  nod)  lüget. 
71.  ®er  untere  @a^  wirb  Ukfy  au$  Dem, 

maö  oben  gejagt  rootDch  ift,  bewiefen,  weil 
alle  ̂ eiligen  ̂ ünDer  finD,  unD  Die  ©ebote 
©Ottes  ni*t  balten* 

72.  ©ec^cbuiß  gibt  mir  timtidit'w JoIge,uöD  iftauö  DemanDern  ?KdDo  Deran^ 
Dem  $igur  Der  QJernunftfcblüffe  abgelei^ 
tet,  unD  ganj  unwiDerfpred)lid). 

73.  <2ßonun  binaus?  ̂ ierp^enDie©^ 
wdbtigfcitölebrer  in  Der  ̂n.ae  unD  foüten  billig 

in  fid)  felber  geben,  mie  Sfat  a^  fprtd>f .  c  «.  ■ 

74. 2öir 
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74.  3Bic  aber  fonnen  ein  gewiss  unb 
glaubwurbigeä  Krempel  bon  ber  Erfüllung 
be$  ̂ 5cfc^eö  aufweifen  unb  j  war  an  bem  cm 
ttigen  ̂ enfcben,  ber  ba  ift  Der  Mittler jwi> 
fcben  ©Ott  unb  ben  3ftenfcben. 

7f.  SSon  bem  etnst'd  unb  allein  ©£>.ft  ber 
#§rrben  Sfuöfprucbtbut^fo:  EPetöer 
feine  Sönbe  getban,  tfi  aucb  0em  2>e* 
trug  m  fernem  tHunbe  cvfvnben ,  baö  ijl 
fo  öiel  gefaßt,  er  (jat  batf  ©efe£  erfüllet. 

76,  Unb  im  40,  Pf  fpricfjt  er  felbfl:  3m 
23ud?  t|r  son  mir  gefebrieben,  Deinen 
VOiUm,  memCEKDtt,  tbue  iä)  gerne, unb 
btin  (Befetj  babe  td?  in  meinem  <2>er$en* 

77*  SBebeo  fein  Steffel ®t M  (jat ;  weil 
ja  alle  anbere  ben  SOBillen  (EOtteö  niebt  ge> 
fban,  unbfte  fein  ©efe|  in  ifyrem  $er$en  niefct 
gehabt  baben. 

78«  ©er<^ilIe©Dffe$aber,  benCljriV 
0u$  erfüllet  l)at,  Fann  anbers  niebts  fepn,ate 
ber  ©eborfam  &MU  wie^auhtfPbiU, 
fagt:  ££r  wart)  für  une  gebotfam. 

79«  3n  welchem  XViUen  wir  alle  ge* 
beiliget  finb  (Xök  ebmtittftlbe  *£br.io. 
fprid)t,)  unbburd)  btefes  einiqen  <35ebor* 
(am  werben  t?te(e  geredet,  &om.?, 

80.  ©emnad)  muffen  alle  anbere  @pnV 
efte  unb  Tempel  ber  ©ebrift  Dom  ©efe$  ober 
ben  Werfen  g^rijlum,  ber  an  unferer 
ftatt  feinem  2tater  ßef)orfam  worben ,  in 
ftcb  fajfen. 

71.  Unb  weil  wir  alle  auf  einmal  öurcfc 
be»  einigen  2*6ame  Ungeborfam  6um 
ber  worben,  Rom,  ?.  fo  fonnen  wir  burd) 
uns  felbjt  nimmermebr  gebotfam  werben» 

82.  Unb  wiewolwfr  tid  aufferndje  ©in- 
ge  tbununb  leiben,  fä  arbeiten  unbbemuben 
wir  uns  boebnurumfontf,  weil  wir  ba$@e* 
fe%©£>tteöntcbt  in  unferm  J&erjen&abeti. 

83*  £)enn  ber  2Biöe  Deä  gleifcbes  ff  e(jt 
niettnurbet  ©erec&tigfetf  @£>tte$  entgegen 
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fonbecn  i|r  auc&  berfelbeu  gebagig,  ia  fäbft 
eint  5^i"bfcbaft  wtber  <B(3i>tt  &om.& 

84*  SCßenn  wir  bor  uns  felbfl  @£w bem 
#§rrn  geborfamfeiw,  ober  fein@kfe£erful> 
len  tonnten,  fo  wäre  es  niebt  notJjfg  §mu 
fen,  ba|?  an  untrer  aller  ftatt,  ober  furun^ 
aße,  ber  ©o^n  ©£>«eö  gefterfam.  worbe« 
wäre» 

8f  •  €ö  i(l  eine  ̂ e^|ert  beö  %eufefe,  bec 
unö  mit  ber@ered)tiöfeit,  oberöiefme^r  mtf 
bem  ̂ IBabn  ber  gefe^lidben  ©<rec6tigrVif  jb 
plaget  unb  blenbet,  bamit  wir  tue  ©rojf« 
ber  ©ürtöe  unb  unfern  ̂ erberben^niebtein^ 
feben  unb  baber  ben  smtlicben  gorn  öi^ 
adjten  foUen. 

86,  HiUmtt  man  jene  nidjf,  fo  fonnen 
wir  gewigöerfidbert  fepn,  bog  wir  aud)  Die 
©rojfe  ber  unö  in  £«&ri|iogefcbenffen©na* 
De  unb  ̂ armberugfeitnicbterfennen  lernen. 

87.  Unb  alfo  m  er  eto  Berber  unb  ein 
Q5ater  ber  £ü.gen  t>on  Anfang  ̂ er  gewefeu 
(nemlicf)  ber  ̂atanunb^iberfacber^brtV 
jlQalfo  laffet  er  audf)  nid?t  ab,  bureb  feine 
^aufenbFuntffere?  bem  $$il  ber  $?enf#en 
ju  fcl)aben.  §(nno  1535* 

£)te  fctitte  ©ifputatiom 

^nbers  perbalt  ficht  mit  ber  Kecbtfeiv 
tigung  eines  tTJenfcben  t?or  <B0d^; 
anbers  mit  beffen  Rechtfertigung  por 
tllenfc^en  :c. 

1« 

S)[tiS  biefer  ©teile  ifNSffar  genug,  ba$bit 
**  Qivt  unb  SCBeife,  me  ber  ̂ enfcb  &oc 
®£)tt  gereebt  wirb,  öon  ber  $ltt  unb^Bft^ 
fe,  me  berfelbe  t>or  Wienern  gerecbffertiV 
get  wirb,  mit  unterfebieben  fei;, 

2.  £>enn  tymttö  fät  auebrueflief)  ben 
©lauben  t)m  SfBerFen  entgegen,  nimmt 
ben  2Berfen  bie  ükcbrfertigung  uor  ®£>tt 
unb  leget  fte  bem  Glauben  bei;, 

3,  5iBenn  ber  3Kenf$  biird)  bie  OTerfe 
<ÖHi  gereebt 



1762        L&aupcfL  Hut^enle^rceic^eBtmtfd?nftent»i6ec6ie  Paptfien.      17^3 

gerecht  wirb,  fo  bat  et-  $wav  &ufcm  uor 
ITJmfcfeen,  abermcfcttJcrCEKDtt,  £v6m.4« 

4.  ©et  Genfer)  wirb  burd)  ben  ©lau* 
ben  t>or  @£>ft  gerecht,  ob  erfcbonüor2)?en 
Wen  unb  in  (Tel)  felbfl  ©cbanbe  unb  Unehre 

jmbet. 
5.  ©a$iftba$©ebeimni§©£>rreg,  ber 

ferne  4>eiUgen  wnmberlid?  führet,  ̂ f.  4. 
ttelcbes  niebt  nur  fcie  ©ottlofen  einjufe^en 
unb  $u  ernennen,  niebt  fabig  finb ;  fonbern 
aueb  felbft  ben  frommen  rounberbar  unb 
fa|f  unglaublich  t>orfommt 

6.  £)enn  bie  9?atur,  bieburcbbasllebel 
ber  (Erbjtinbe  fo  gar  fcerberbt  unb  üerbfenbet 

tfl,  fann  fid>  aujfer  ober  über  bm  <2Berfen 
feine  Rechtfertigung  DorfMlen  ober  einbil' 
ben. 

7«  £)as  iff  ber  Streit,  benbie#eucbler 
ttviber  bk  ©laubigen  über  ben  ̂ unetfcon 
ber  Rechtfertigung  fübren,  roeld)er  allein 
burd)  &Ottt$  Sfaefprucft  muj;  entfdjitben 
tserben. 

8.  £)emnad>  geben  vcir  ben  #eucblem 
ober  SBeltroeifen  bk  SO&erfe  ober  bte  ®t* 
redjtigfeit  beä  ©efe£eS  ju,  roenn  roir  nur 
biefeS  bebalten,  ba§  biefe  ©ereebtigfeit  feo 
ler  Sftenfcben  unb  niebt  ©£>tfe& 

9.  £)ie  ©ereebtigfeit  aber  eegSttenfeben, 
fo  febon  fte  aueb  <&Ott  ber  £§rr  mit  ben 
feerrlicbften  ©ütern  biefeS  £eben$  jeitlicb 
(ebmuefet,  fo  i)tfiebod)fcor  fc  inen  2(ugen  ein 
23etrug  unb  gottlofe  £eucbelet>. 

10.  Unb  ift  ein  umnoerbarerÜvatbfef,  ba§ 
©Ott  bie  ©ereebtigfeit  belobne,  roelcbe  er 
feibfr  für  UngerecbtJgfeit  unb  93oel>eit  a\v 
fielet. 

11.  £)enn  er  nennt  offenbar  in  btn  $ro^ 
pbeten  ̂ k  aOerfcbonfTe  2Berfe  nacb  bem 
©efefc  unb  unterer  Vernunft  btö  bo|e2Berf 
unferer  £cmbe. 

12.  £)iefe$  gefebieljet  eben  fo,  afö  roenn 
m  £ew  einen  bofe»  Svnecfyt  bulbet,  ben  er 

obne  groffere  ©efabr  feine»  Reicbs  niebt  fann 
urns  Ztbtn  bringen  laften. 

13«  5llfo  rjat  man  lieber  auf  bie  Werfen 
eines  ©ottlofen ,  b<r  feine  eigene  ©ereebitg' 
feit  aufvkhkt,  neeb  auf  bie  gcbonljeit  (ei> 
ne$  2Berf$  ju  feben. 

14.  QSielmebr  aber  auf  tk  unbegreifliche 
©ebulb  utö  ̂ Brnfait  ©£weS,  ber  einge* 
ringer£  Hebel  ertraget,  tatnit  niebt  burd) 
m  grojjerg  alles  über  einen  Raufen  gc 
Torfen  roerbe. 

ij*  ©leidnwe  man  ein  ©efebvoar,  ein  bim 
fenbeö  ©liebmng  ober  eine  anbere  unbeifba* 
re  £ranfbeit  am  Mbt  ertraget  au$  $loti), 
hamii  nur  ba$  jeitlicbe  £eben  erhalten  roerbe. 

16.  £)enn  bk  ©ereebtigfeit  be$  ©efe|e$ 
(ft  febr  franf  unb  fo  febn>ad>,  bwf  jie  jum 

oftern  i'br  aüerüornebmffts©efe£  niebt  allein 
niebt  btoba^ut;  fonbern  aueb  über  einen 
leiebten  %Bm\)  ganj  unb  gar  i?ergiffet. 

»7.  2Beil  man  aber  Feine  anbere  (jaben 
ober  erroarten  fann,  tt^irb  fie  gc^ulbef  w\b 
burd)  bit  micfxigfte  ©üter  biejer  2Üelt  er^ 
nabrt  \m\)  unterbaue  n, 

18.  ©enn  ©Oft  maebt  nad)  ber  ©roffe 
feiner  ©ütigfeit  feinen  llnterfdjeib,  unb  ti$t 
ben  UnmürDigen  unb  ̂ ofen,  rote  Den  ©e* 
redeten  unb  -öciriöerr,  t>iele  unb  grofle  ©u^ 
ter  angebeiben. 

19*  ©leicbroieeineüerfranbiae  Obrigfeit 
juroeilen  einem  bofen  unb  goftlofen  Bürger 

bureb  tk  5'ingerfiebet,  unb  tbnber  aügemetV 
nen  9\ube  jum  bellen  bes  ̂ ürgerreebt^  geo 

nieflfenlaft. 
20.  Unfer  ®Ott  liebet  auf  roatf  anbere, 

nemtict)  auf  bk  (Ebre  feinem  jufünftigen 
üveicbö,  barein  fein  Unbefcbnif  tener  ober  tln> 
reiner  fommen  foU,  roie  t>k  (Scbrift  rebet  ?c» 

2i.  %\  aud)  mit  ber  £ird>e  unb  feinen 
^eiligen  auf  ̂ rben  öerfdbret  er  eben  fo  ge> 
bulDig  unb  gutig. 

22,  5l(ö  welche  er  fowol  mit  ©ebulb  tra^ 
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get  unb  erhalt,  weil  fie  Der  Anfang  jtnb  fei 

nee  (Ereatur  in  un&  @>o  benn  wiu*  er  aueb, 
baß  fie  fowol  gewebt  alö  ̂ mberDe^Üveid)© 
fepn  follen. 

23.  £)*nn  ba  wiffen  mir  ja,  baf?  ber 
Sflenfcb,  ber  gereebtfertiget  werbe,  noeb  niebt 
gereebt  fep ;  fonbern  nur  m  ber  erflen  23e* 
wegung,  unb  im  Sauf  nacb  ber  ©ereebtigfeit 
flcb  beftnbe. 

24.  £>arum  tff  aueb  em  jeglicber,  ber 
gereebtfertiget  wirb,  annoeb  ein  (Sünber, 
unb  boeb  wirb  er  als  ein  tjotlfornmen  ge* 
rechter  angefeben,  bureb  t>ie  ©nabe  unb 
53armberjtgfeit  ©Ott««. 

3f.  ©Ott  ift  aber  gnäbig  unb  erbarmet 

(tcb  unfer,  weil  €#rijW-  unfer  Jurfprecber 
unb  #oi>erprte|fcc  uns  vertritt  unb  unfern 
Anfang  ber  ©ereebtigfeit  beiliget. 

26.  Neffen  ©ereebtigfeit,  weilfte  ebne 
Mangel  unb  t>oüf  otnmen  ifl,  unb  uns  jum 
(^ebirm  unb  Debatten  wiber  benentbrann 
ten  gorn  ©Ottes  biener,  maebt,  ba§  wir 
bei)  unferer  angefangenen  ©ereebtigfeit  niebt 
verloren  geben  €f.  4. 

27.  Sftun  aber  tjlö  aus^emacbf,  fea§ 
£#riftus,  ober  feine  ©ereebtigfeit,  weil  fte 
aufier  uns  unb  eine  fremöe  ©ereebtigfeit  ift 
fonne  bureb  unfere  2Berfe  niebt  ergriffen 
werben* 

28.  ©ünbern  ber  ©laube  felbft  ber  aus 
ber  ̂ rebigt  ton  &&ri|!o  bureb  ben  fttiU* 
gen  ©etjt  uns  eingegojfen  wirb,  ergreift 
£&ri|lum. 

29.  5llfo  maebt  aueb  allein  ber  ©laube 

gereebt,  obne  unfere  <2Ber!e.  £)enn  i$ 
fann  niebt  fagen:  icb  tbue  §#riftum  ober 
t>ie©ere$tigfeit@:|)ri)tt 

30.  ©leiebwie  tcb  fann  fagen:  tdb  tbue 
bk  2Berfe  erttweber  ber  bimmltfcben  ©e- 
eeebtigfeit,  bureb  ben  ̂ eiligen  ©eijr;  ober 
ber  irbifeben  unb  weltlicben  ©ereebtigfeit, 
bureb  bit  blojfe  Sftatur» 

ar.  S)erobalbeu  fagt  man  ganj  reebt,  ba§, 
wir  burd)  ben  ©lauben  gered>t  werben  obn* 
bes  ©efe£eS$Öerfe. 

32»  SCBelcbeS  gerec^tferttget  voetbm 
biejW  mit  einfd)lie§t,  baf?  wir  nemlid)  um 

Cvgm'jf  i  willen  bureb  bm  ©lauben  für  gc 
reebt  angefeben  werben. 

33.  Unb  ba§  uns  gar  feine  ©finbe,  wev 

ber  folebe,  bk  wir  t>ocf>i*n  begangen;  noefc aueb  biejenige,  bk  in.  unferm  Sleifcb  noefc 
übrig  bleibt  jugereebnet:  fonbern  gfeieb  al* 
wenn  feine  metjr  ba  wäre,  bureb  bk  SSer* 
gebung  üon  uns  weggenommen  werbe. 

34.  Wit  biefem  ©lauben  üerfnupft  fleb 
ber  Anfang  ber  neuen  Creafur,  unb  ber 

fampf  wiber  bk  gujte  bes  ($kid)t$,  weld)e 
bureb  eben  biefen  ©tauben  an  £#ri|rum  fs 
wolerlajfen,  als  befteget  unb  übesraunben 
werben» 

Sie  öierte  Sifputation» 
1» 

<JSurcb  bm  ̂ enfeben,  ber  ba  foll  gereebt^ 
^^  fertiget  werben,  t>erjf ebet  man  eine» 
@ünber,  ber  ̂ on  feinen  ©unben  frep  iu 
maeben  ifr. 

2.  ©enn  bk  Warfen  beburfen  bes^lcj* 
tes  niebt,  gleicbwie  aueb  bie©erecbtenfeti» 
nen  Erretter  notbig  baben. 

3.  ̂ifoif&gewif?,  bagfein^enfebbur^ 
fein  eigen  'ißerf  ober  £8erbienfl  t>oc  ©£>tt 
gereeb^fertiget  werben  fonne. 

4.  ©enn  maß  foöte  wol  ein  (Sunbermtf 

feinem  ̂ erbtenjF,  bas  ift,mit  feinen  @un-» 
ben  ober  Werfen  bei)  ©Ott  wrbtenen  fon<» 

nen?  ^    .  ' f.  ̂ on  ber  angebornen  unb  ̂ obfunbe 

wiffen  bie  «Kenf*«i  in  ber  ganzen  ̂ ett 

nicbtS.  "      ; 6,  ̂ ie  Dielwentger  b^b^n  fte  Don  ber 

2Irjenep  wiber  bie  (Bünbe  wijfen  f  onnen,  weil 
baß  tlebel,  ober  bie  tonf  beit  felbft  ibnenun<» 

befannt  war. C£tttt2  %& 
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7.  gs  bat  Mb  Sttenfcb  auf  t>te  ©eban* 
Im  Fotmmn  formen,  Da§  es  eine  (^tmbeber 
ganjettSBelt  wäre,  niebt  glauben  an  5& 

fum  €##um,  fcen  gecreuu'gten. 8»  £>as  if!  Die  @rbfünt>e  nacf)  2(bamS 
gaö,  bie  uns  angeboren,  unbnidjtnur 
waö  perfonf id^e^ ;  fonbern  auc&  natürlichem 

9.  §fa  £#tijtam  ntc^t  glauben,  bei§t  fo 
*tel  als  ungläubig,  unwiffenb  unt)  abgeneigt 
feon  oon  ©Ott,  ber  ££rifwm,  als  ben 
geplant)  ober©eligmaeber,  toerfproc&en  (jat. 

»o*  ©at>crfage^auluö^vom.iL©aL3. 
Sani  wobl :  CÖODrt  babe  aües  befcbloffen 
unter  ben  Unglauben,  auf  fcaß  er  fid?  af 
ler  erbarme» 

".  £)iefer  Unglaube  u'ebet  alle  anbete ©5nb<n.  nad)  ftd),  M  er  bte  £auptfunbe 
wiber  bas  er|ie  ©ebot  if*. 

12.  ginige  ©ebuüebrer  befd;reiben  bte^rb 
ffinbc  fd)lec|tr)in  unb  fafl  bunFel  burd)  bte 
£ufl:  anbere  burd)  Den  Mangel  ber  ange 
bornen  ©eretbtigFeit,  bte  in  uns  fiel)  bepn 
Un  follte. 

13.  ©enn  ein  grsjfer  ?;r)eilberfelben  t)a(t 
bte  bofe  £ufx  für  bie  grbfünbe,  unb  nennt  fte 
nad)  erlangter  Vergebung  nur  eine  ©träfe, 
©ebwaebbeit  Mb  einen  Sunber. 

14.  Sfber  auc&  \>k  finb  unrecht  ebara», 
weide  behauptet  baben,  ba$  bk  nat&lic^en 
Gräfte  nacb  bem  ©ünbenfall  in  ibrem  ooll 
fommenen  guflanb,  fowol  bei)  5ftenfd)en, 
als  Teufeln  geblieben  waren» 

*f.  Q3efier  treffen  es  biejenigen,  wefebe 
flanbt>aft  beFennen,  baf?  bk  ganje  9}atur 
burd)  bte  $bamitifd)e©imbeoerberbetwor 
ben. 

i&  5>em?  man  Fann  ntd)tju  gleicher  Seit 
eine  wrberbte  unb  oolltommene  Statur  t>er> 
freien,  wofern  fte  nid)f  ttvoa  Don  ber  2M 

17*  3Biewol  mebr  als  ̂ u  gcmi§  ifr,  ba§ 
bie  ©laubigen  weber  hk  Gräfte  ber  ©eeJe, 
nod)  ber  Vernunft  in  u)rerQ3ollFommenbeit 
bebalten  baben. 

rg.  2ius  gleicher etfnmijfenbeit  baben  fte 
audb  erbiebfet,  es^gabe^gewiffe  90ßerFe,  bte 
weber  gut  nod)  bofe  waren ,  fonbern  in  ber 
*%litu  jlunben,unb  &u  Feiner  klaffe  Don  bei?* 
t^m  geborten. 

19.  £>ernac&  machten  fte  audb  einen  tln* 
terfebeib  unter  einer  groben  t(nwififenbeit, 

unb  unter  einer  unuberwinbh'dkn,  Diebeu Sttenfc&en  ganj  unb  garfres  fpraebe  ntömu 

fcbulbigte  ic* 20.  £)iefe  unb  bergleid)en  SDinge  legen 
genugfam  ju  ̂ag,  ba§  fiie  weber  was  ©ün* 
be;  noeb  aud)  was  €|)rifhts  ifr,  baben  er# 
Fennen  Fonnen,  unb  bafj  fte  Die©ebote,  fon* 
Derlid)  ber  erffen^afel,  niebt  Derfknbeti. 

qu  3ebocb  Fonnte  man  bte  ©tmbe  au^ 
if>ren  ̂ irFungen  noeb  einiger  Waffen  er# 
Fennen,  n)o  ni(Staucbbi^ber^erjlanbgar 

ju  blm^  vom,  unb  er  t>u  S)inge,  tk  t'bm  oor^ Fommen,  niebt  fo  leiebt  aus  ber  %d)t  liefe. 
22.  ©enn  es  i(!  nid)t  mabrfcbeinlicb,  baf 

bie  OTafur  (i^k  ftcb  bie  Vernunft  aßiugut 
ootbilbep  fo  greulieb  t>iel  bofes,  fo  in  ber 
2Belt  taglicb  vorgebet,  ausübe. 

23*  ̂enigjiens  fd)iene  es  gemafler  ju 
feon,baf  wie  aus  ber  2Ba&r&eit  lauter 
^feaJrWt  fliegt:  alfo  aud) aus  Dem  ©uteit 
lauter  gutes,  ober  boeb  niebt  fo  Die!  bofes 

folgen  follte. 24.  9?un  aber  feben  wir,  wie  wenig  gu> 
teS,  unb  bingegen  \x>k  oiel  bofes  überall  in  ber 
ganzen  ̂ Belt  b^rrfd)et,  unb  baj?  weit  mebr 
bofe,  als  gute  in  ber  SBelt  anzutreffen  fepru 

27.  ©araus  lagt  ftdb  leiebt  ber  ©cf;lu§ 
maejen,  bafi  in  Der  Sftatur,  t>k  nacb  bent 
Urtbeil  ber  Vernunft  gut  feon  foll,  üielmebr 

lommenbeit  ber  Gräfte  ber  @<eJe  reben,  bofes  aH  gutes,  ;a  als  auc|)  nur  bürgerlich 
twleft^  pe  jeboc^  nic&f  fym,  igut^  fteef^ 2ö.5(uc5 
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26«  $fo#  bje  ̂ oeten  machen  aus  einem 
recbtfcOaffenen  3ftann  was  feltenes,unb  Der* 
gleichen  ilm  einer  2Bunbergeburt,  bk  mit 
3weofad)en  ©liebmaflfen  Derfeben  feu:  ein 
anberer  ffagt  tiber  bm  Mangel  reblid;er 
Seure» 

27.  ©ie  (Scbrift  aber,  bre  uns  t>on  ber 
Urfacb  Der  ©unbe  unterrichtet,  bezeuget,  es 
fep  an  bei' ganzen  Sftatur  bes  Steffen  nichts 
gutes,  unb  was  nod>  ö«f^  tjbrtd  geblieben, 
gebrauc&e  er  beeft  nur  |um  b^fen* 

28*  ©amit  man  nun  bk  ̂ Rechtfertigung 
ted)(  boeb  ergebe  unb  91:0g  macbe :  fo  tyat 
man  tfcf>  t»te  @u»be  als  ma$  entfe$lid)grof* 
feg  »orjufleHem 

29«  ©enn  pe  (bk  Üvecbtfertigung)  tfki* 
tte  €ur  Don  ber  ©ünbe,  bk  ber  ganzen 
Sß&lt  ben  ewigen  $ob  |u,^te&et  unb  fte  in 
ein  unenbfidjes  Unglucf  frorst, 

30.  ©ero&aföw  ijl  bas^gottlidje  CCBerf 
ber  ̂ Rechtfertigung  Diel  großer,  bober  unb 
wichtiger,  a!ö  ba§  unfer  <2Berf  ober  33e* 

febaftigung  Ijier  in  Q3efracf)  biirffe  'geigen werben, 
31. 93ie(me^  muffen  tt>ir  fc&ledjferbings 

mit  ̂ aulo  fagen,  ba§  wir  gar  niebts  finb, 
n>ie  wir  aueb  aus  nichts  erraffen  finb, 

32,  ©ie  aber  auf  unfere  c2Berfe  mit  fe* 
(jen,  ober  etwas  fepn  wollen,  bk  werben 
nimmermehr  jur  (£r?enntni§  ber^roffe  bie* 
jes  gof  diesen  2Berf£  gelangen* 

33.  Cftocl)  t>iefwenigeer,  als  berjemge  ben 
(Bianj  t>ec  (Bonnen  würbe  feben  rönnen,  ber 
fcei;m  @onnenf$ein  fpracbe,  ein  faules  $ol$ 
gebe  einen  @lanjDonfic&, 

©te  fünfte  ©tfpufafüw, 
l?$n  fcen  Werfe»  600  (Etefe&es  irofc  Öer 

(Bnabe, 1* 

fm&  aüe  3Ber?e  nodjföemMg,  fowel 
bk  28erfe  be#  ©efefces  als  ber  Qfsiafa  j 

2.  3)ie$Berfebe$©efe$esfinb,  bieob* 

ne  Glauben  gefebeben,  aus  menfcbn'cbero 
SBillen, 

3.  ̂Beleben  Hilfen  bas  @5efe£  entweber 
mit  ©rebungen  unb  Strafen  ba^ii  zwingt, 
ober  mit  ̂ erbeifTungen  unb  SBobltbaten 
anlocfet, 

4.  3ebod)  tfj  biefer  2Bille  niemals  recfjfr 
Waffen  unb  gut,  fonbern  fucf>t  beffanbig 
bas  feine. 

5.  ©arum  er  <m$)  in  Ausübung  ber  4?ek 
benmgenben  Don  Sftatur  Derberbt  ift. 

6.  S&elwemger  tamt  er  etwas  in  <Ba> 
eben  t»eö  ©laubens,  ober  in  ber  SKecfjtfer* 
tigung  Der  C&ötf, 

7.  Unb  bennod)  ifl  er  notbig,  t>te  auffer* 
lid)e  S«d)t  unb  SKube  &u  erhalten. 

8*  ©ie  ̂ XBerfe  ber  ©nabe  finb,  \>k  am 
bem  ©lauben  Fornmen,  burd)  $m  ̂ eiliger! 
©eift  ber  ben  ̂ Billen  bes  ̂ enfc&en  rei^ef 
unb  erneuter* 

t  9*  ©od)  muf  berfelbe  and)  burd&  üa$ 
auJTei1id)e2SBortunb3eid)en,  baSiJI,  bur^ 
©rofnmgen  unb  Qkrl)eiffungen  erinnert  unb 
ermuntert  werben, 

io.  ©enn  es  ba*  ̂ em  groffen  ®&tt  ge^ 
fallen,  mmittdfi  bes  ̂ Borts  unb  ber  <&a* 
xramenten  ben  ©ei(l  (unb  bejfen  @aben) 
mitiutfytikn  unb  ̂ u  Dermefjren. 

iu  Unb  eben  Dkfe  3Ber£e  rechtfertigen 
Dor  ©Ott  nid)t;  fonbern  gefebeben  Don  be^ 
reits  gerechtfertigten,  wiewo!  fk  mit  dM)t 
bk  ©ereettigfeit  ber  ̂ OBerfe,  bk  burc& 
€^)rif!um  ©Ott  angenebm  ifl,  genenne* 
werben* 

12,  ̂ an  mu§  laufen  unb  wollen;  bocD 
liegt  ea  md>t  am  laufen  unö  wollen; 
(onöern  an  (BKDtree  erbarmen,  IKom.9« 

13,  ̂ lan  mu|  (id>  nid)ts  bewuf  t  fepn, 

unb  bdet?  audb  wiffen  t  C>aJ  man  darum 
md?t  g^re^tferrtgec  (e>v  Cfvom.6«i£o&4« 

14,  ®lan  mug  erachten  ̂ tiret?  ̂ eöuld 
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in  guten  Weisen  nod?  bem  ewigen  He* 
ben  9vom.2.bod)  fie^t  *S  mc^tan  unferm 
trac&fen ,  fonbern  an  ©CtteS  Erbarmen. 

1?.  (Snblicb  mug  man  aucl)  öen  Häuf 
roüenben  unb  öte  beigelegte  Krone  ber 
<5ered?ttgtett  baben  2^(01.4;  6oc^  tteßt^ 
niebt  am  soDenben  noefr  fyabtn,  fonbern  an 
©£>ttes  Erbarmen* 

15.  €*s  wirb  alfo  bas  ©efe|  auf  eine  p#* 
fad>e  2lct  erfuüef,  nemlicb  burd)  Den  ©lau* 
ben  unb  burd)  bie  Zkbt. 

17*  £)urd)  Den  ©lauben  wirbs  erfüllt  in 
biefem  Seben;  inbem  uns  ©Ort  bie  bureb 
&t)riftum  erworbene  ©ereebt igf  eif,  ober  & 
füüung  Des  ©efe|es,aus  ©naben  jureebnet. 

18*  ©ureb  bie  Siebe  wirbs  in  jenem  £e> 
ben  erfüllet  werben,  ha  wir  als  eine  neue 
Kreatur  ©Otres  oollfommen  fepn  werben. 

19.  Obwot  man  eigentfid)  niebtfagen 
fann,  Dag  borten  bas  ©efe|  erfüllet  werbe; 
weil  alöbenn  fein  ©efe£ :  fonbern  fcielmeljr 

baSjenige  felbfr,'  was  bas  ©efe£  in  biefem  Se* ben  erforberf,  fenn  wirb. 
20.  3Damit  man  aber  hk  <§a$e  heutlu 

$er  ernenne,  fo  barf  man  nact)  bem  febwa* 
eben  33egrif  in  biefem  geben  fo  grob  unb  un» 
gefebief  t  ba&on  wobl  reben. 

2i.  SDenn  ber  Ijeilige  2(uguftmu5  fagt 
gan$  red)t :  brey  unb  fieben  muffen  ntdbt 
jeben  feyn ;  fonbern  machen  xvivtlict)  $e* 
ben  aus. 

22.  2BaS  tton  Sftafur  fo  befdjaffen  ift, 
Das  foü  unb  fann  nid)t  er(l  burd)  ein  ©efc£ 
alfo  fepn  ober  werben. 

23.  @o  follen  nid)t  bie  (Sngel  unb  Seligen 
im  #immel  gerecht  fenn ;  fonbern  fie  finb  ofyne 
ein  ©efc£  geregt,  nemlid)  eine  Kreatur 
©OtteS. 

24.  3>nn  alsbenn  wirb  aud)  ber  ©lau* 
be  felbft,  hie  gureebnung  ©OtteS,  unb  2$er> 
gebung  ber  (E5unben,  nebjt  bem  ganzen  3lmt 
bes©eiff  es,  aufboren, 

2?.  3Bir*werben  aueb  alsbenn  fein  Sßa* 
ter  tinfer,  tan  ©laubensbefenwnig,  feine 
(Sacramenfen  mefyr  brausen  ober  notljtg 

26.  ̂ ielmeljr  wirb  Das  ©efe$  felb(!  ein* 
geben  unb  abgefd)ajfet  werben  mit  aller  @r* 
l ennmig  unb  3Beij]agung,  ja  mit  ber  gan> 
jen@cbrift. 

27.  S)enn  ha  wirb  ©Ott  alles  in  allem 
wunberbar  in  feinen  ̂ eiligen,  unb  wir  wer*' 
ben  feine  ̂ ollfommene,  reine  unb  neueSrea* 
turfepn. 

28.  ©emnad)  i(!  hat  ©efe^  niebt  fo  ob* 
gefebaft,  Dag  niebts  feii;  ober  Dag  wir  nad) 
bemfelben  nid)ts  tbun  Durften. 

29.  (Sonbern  bie  (Berechtiget  bceC&et 
fettes  muß  m  uns  buve^  ben  Sobn<£><2>t' 
tes  erfüllet  werben,  vt>k  ̂ auluS  Üvom.  8* 

fprid)t. 30.  3a  es  t|f  aui$  biefes  ibr  ©efdbafte, 
hai  fie  fron  ber  ©ered)tigfeit  Des  ©laubenS 
geugnig  gibt,  unb^ugleicb  unölebret,  roa$ 
t>or  Kreaturen  wir  gewefen,  ebe  hiz  (Sünbe 
in  hk  2öelt  gekommen,  unb  m$  wir  wor* 

ben  ji'nb,  nad)bem  wir  gefünbiget  ̂ aben. 
3i.  llnterbejfen  tragt  uns  ©Ott  in  fei« 

nem  (^djoog,  als  ben  Anfang  ber  neuen 
Kreatur,  bis  wir  in  ber  2luferftel)un9  tton 
ben  lobten  üollfommen  gemad)t  werben. 

32.  tiefer  Anfang  aber,  wenn  er  in  Der 
'S&at  ha  ift,  auffert  fieb  bureb  hit  guten 
2Ber£e,unb  mad)t  unfern  Q3eruf  gewig  unD 
t>efte. 

33«  CDerof)älben  wenn  wir  pljilofopbifö 
reben  burfen,  fo  flnb  wir  nicht  ber  üollforn* 
menen^ir lM)U\t,  fonbern  bemnacb)^" 

Vermögen  nacb  (nen  aüu  perfe£to,  f<?<l potentia  propinqua,)gered)t. 

34.  ©enn  &£m'ftus  mug  befldnbi$  _ in 
uns  eine  ©ejklt  gewinnen  unb  wir  muff«1 
feinem  Q3ilbe  dbnlic^  gemalt  werben,  f* 
lang  wir  ̂ ie  kbm.  ^ 

3f.  ©e^ 
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3?«  SDerobaiben  wenn  wir  ßletcf)  obne 
©efefc  unb  obne  t>te  $BerEe  bes  ©efe|es 
burd)  t)at  ©tauben  gerecht  würben:  fo  le* 
ben  mir  bod)  im  ©lauben  nid&f  o^ne  <3BerFc. 

36.  3a  wir  brennen,  ben  ©eredjten  ft9 
fein  ©efefe  gegeben,  fo  fern  fie  gerecht  finb 
unb  im  ©eifWeben. 

3% '  ©>o-  fton  fie  aber  im  $leifd)eftnbunb 
ben  fünblid^ett  Sctb  &aben,  feon  fie  unterbeut 

©efe|e  unb  tfyun  bie'SBerFebe^efe^baS 
tff,  fie  fe»n  nidjt  gerecht;  noc&  (baten  gute 
SBerfe. 

38.  ©leicfjwiewirfagen  rannten  t  hk®t* 
regten  feon  unter  bem  $ob  cber  unter  ber 
©träfe  bes  ©efc$e$  unb  unter  ber  (gunbe, 
weil  alle  miteinanber  flerben,  unb  gefielen 
muffen,  bag  fte  (^ünber  fei)n. 

39«  ©enn  e$mu§  ber  Seibge$d)f  iget  unb 
unter  ta$  3oc{j  .aebrac&t,  unb  baö  gfeifdb  mit 

feiner  Unart  getobtet  unb  gecreuu'get  werben. 
40.  allein  biefe  2BerFebes©efe$e{>wer* 

ben  nad>  ber  Suredjmmg  ©Otteg  nid;t  für 
SEBerFe  beö  ©efe^es  gebalten,  ob  fte  fc!)on 
ifyrer  Sftatur  nac&fold&ejttib* 

41.  ©leidste  hingegen  ba$,  m$  im 
g(eifd)  ned)  übrig  ifr,  nemf  id>  bte  (günbe 
unb  ber  $ob,na#  ber  guredjnung  ©OtfcS 
«iebt  für  ©ünbe  unb  ̂ :ob  gebalten  wirb, 
ob  fie  wo!  $rer  Sftatur  nad)  nichts  anbers 
fmb, 

42.  €igentttd)  aber  fjeif t  ba$  ©efe&  unb 

bte  <2BerFe  beä  ©efe^eg  bfytn  tyaulo  Da^'e* 
nige,was  ber  menfc&Hc&e  2£ine  wirft, 
ebne  Surec&nung  ®£>tte$  oberauffer^ri' 
ffo,  unferm  ©nabenflubl 

tigFeit  üor  ©Ott;  fonbernerwirbatid)burd& 
35e»bulft  be$  ihn  unterweifenben  ©efe|e$, 
unb  burd)  bk  2BcrFe,  bieibmba3©efe§ab> 
jwingr,  nur  fcpmmer. 
f  45.  &urj:  aßer  Sttenfd&en  OTerFe  jtnb 

bofe  unb  mangelhaft ;  j'ebod)  finb  Ue  '■SBetv Fe  ber  grommen,  nacb  ber  gott!id)en  3u> 
recbnung,gut;  bie  2Betfe  ber  ©ottlofen 
hingegen  iljrer  Sftatur  nad)  bofe* 

■     '       *       ■    .  ■      — — 
343» 

£>.  tTfart.  £utb*re  JDtfputatton  über  den 
öpruef)  £uc.  7/  47»  ib«  finö  viel  Gönöcrt  vet* 

gebe»,  öetw  fte  faßt  viel  geliebet.  2fo» 
no  15-55. 

©.  im  VIL  <Eb.  Mefer  <^animf.  p.  133». 

244. 

3D*  tTtort.  £utbet*s  JDtfptitation  überöen 
d>tt,  JDfltt.  4,  24.  ob  IDßniel  öen  XX>e*Hen  Sie 
&ecf)tfetrtiguttg  stifdjyetbe,  wöemesfagtJ  ma» 

4?e  öic^loß  von  öeirten  Bönöen  öui*cl> 
2<lmofcn« 

©.  im  VI.  Cb.  tiefer  <§amml.  p.145«. 

24T. 

2)»  tllart.  £utf?ers  ̂ ifputatton  uber^en 
2tusfpru4>  pßuli  i  £onntfi>.  13.  u?cnn  i(^>  alte» 

(Stauben  fcättc  :c.  item:  5>ieÄiebe  ift  Oie 
g^ffefie  «ßter  if^nen,  2(nrj$if3f. 

93eröeutf^t. 

1. 

en  ̂Biberfacfern  antworte  i$,  ̂ aa# 
to  nebme  (jier  ben  ©lauben  für  eine 

geiflu'cbe  ©abe. 
3.  ̂[Befl  aber  bk  Ziehe  unter  aöen  geifiu'^ 

«x¥l  ̂ ?TÜ™*1  "S  a^m,  5ki^  **     ̂ e« ®«^n  W  grogte  ifl,  fo  SatfieMfe 
©efe|  unb  bte  SCBerft ;  beö  ©efc^;  nid^t      t?or  einem  folgen  ©louben  einen  SSorm ober  bte  ̂HJerFe  be^  ̂ enfeben  ober  ber  Q3rr- 
nunft,  bamtt  er  W  ©rojfeunferer  Sunben^ 
franf beit  ju  erFennen  jjebeti  mo^te« 

44.  2mgefeben  ein  WlenfS)  nityt  nur  aus 
eigenen  Gräften  rn^te  ̂ unfannaur©ere^l 

§)en  Zugringen  unb  gänfetn  antworte 
ic^,  Paulus  rebe  an  biefem  Ort  Sdebin* 
gungswerfe :  5POenn  ta>  allen  C5laube» 

£)en  ftommen  ©eelen  ton  »winaucbfo 
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antworten,  &af  wen«  glei$  t)er  ©laube 
für  öm  geredjtmac&enben  Glauben  gee* 
»ommen  würbe ;  f o  fet?  bod)  bie  Siebe  grofc 
fer,  als  fold&er  ©laube  unb  fei)  biefer 

rudjts,  wo  er  ;enem#t  §a^*)  Slnno 
ms*   __ 

£>,  Wavu  Umbeva  (Bedangen  t>on  l>ev 
0wtd)ti$Mt  öc«  Ol«ube»ßr  usic  er  fbld>e  mit 

eigener  4«"ö  m  fem  öeutfcfces  ££jeempiar 
Ogs  ̂ eucit€c(l«mcntdeirt0ejetc^* 

«et  £>at. 
2tu$  fcemgateimf^enü&eefe&t 

kbam  §at  el>e  er  noclj  2Ber?e  tfyat  unb 
©$tt  bem  #€"rw  0pfferbarbrad)te, 

Die  Q3ec6ei(funs  bes  ̂ Beibesfamens  über* 
f  ommen,  bamit  bte  2Baljrf)eit  öefl  ße&e, 
t)aß  man  öur$  fcen  ©iauben  ofme  2Berfe 
fowol  bie  ©erec^figfeif,  als  Vergebung  ber 
©unten  öor  ©Ott  aus  lauter  ©nabe  er* 
lange.  £)a(jer  lobet  Paulus  £br.  ir.  mit 
aüem  SKedjt  ten  ©(auben  SlbelS  bei)  feinem 

Dpjfer,  ja  er  rubmet  bafelbjl  in  allen  <2Ber Cen  unb  ̂ baten  ber  ̂ eiligen  ibren  ©lau 
ben,  ben  ©£>tt  toor  ben  Werfen  angefeben, 
als  bie  ba  erjt  bureb  unb  aus  bem  ©Iauben 
(jernaefe  gefolget  ftnb.  ©emnad)  mu§  man 
nimmermebr  nnajfen,  ba§  man  bie©ered)> 
tigfeit  beö  ©laubenS  unb  ber  ̂ Cßerfe  Don 
einanber  trenne,  als  wären  es  jwep  öec 
fd)iebene  2lrten  ber  ©ereebf igfeit,  wie  t)k 
©op&iflen  jutbun  pflegen;  fonbewesiftnur 
eine  einfache  ©erecDttctfeit,  bes  ©laubens 
unb  ber  SCBerFe,  wie  ©£>tt  unb  ̂ enfdj  eine 
^erfon  ift,  nnb  wie  £eib  unb  ©eele  einen 
3ftenftf)eu  ausmacht,  ©enn  fo  balb  t>n  fie 
toon  einanber  trenne)?,  fo  gebet  ber  ©laube 

verloren  unb  bie  3Berfe  bleiben  atJein  übrig. 
€s  ift  btö  ein  falf^er  ©d&em,  ber  auf  bety> 
ben  (Setren  nid>ts  tamt*  ̂ >mnf  -finb  e* 
^Berfe,  fo  finb  unb  gegeben  fie  a\x$  bem 
Glauben.  3W  ber  ©faube ,  fo  auffett  er 
fic&  unb  ijt  gefcfcäftig,  wie  3ob-i5-jM)tt 
öfm  &ebe,  öec  am  WeinßwJ?  bleibt, 
träger  Srudjte,  ©aber  finb  bk  gute 
3Betfe  ber  ̂ eiligen  lauter  ©unten,  wenn 
man  fie  an  ftcO  abfonberlidE)  betrachtet ,  wie 
es  auc^  gejdjiebet,  wenn  man  fiä)  barauf 
v>erldg£  unb  auf  biefelbige  bauet.  ®amit 
man  fM>  aber  niebt  barauf  mlafle,  foiffa 
gut,  §a§  man  fie  terbamme  unb  ̂ u  ©ante» 
mad)e,  vok  es  fenn  foll.  9DBo  man  biefeU 
br^ea  trennet,  als  ber  ©erecl)tigfeit  befon' 
berö  üom  ©lauben  *).  &)a  aber  ber  ©Iau# 
be  feiner  Sftamr  nadb  t>or  ten  Werfen  fyu 
ge^et,  fo  fagt  man  reefett  b$  wir  allein 
burdE)  ben  ©lauben  9erecbt  werben,  ©eim 
ba§  wir  glauben,  gefd)iebet  niebt  bureb  ̂ it 
^erfe,  weil  fie  noeb  nrebt  t)a  ftnb  ober  ge> 
febe^en;  fonbern  burefes  QBort,  welcbe* 
©nabe  ̂ er^eifet  unb  t)it  Q3erfid)erunggibt, 
t>k  ©laubigen  fepn  ©Ott  angenebm  unbfe«' 
lig,  unb  ̂ k  ©ünben  feon  ibnen  vergeben, 
bernaeß  aud)  bureb  ben  ©lauben  felb/?ge« 
febie&et  es,  ba§  wir  gute  SCßerfe  t^un,  tmb 
alfo  wirb  ber  ©laube  burd)  ̂ k  9[ßerf  e  gleich 
fam  biefe,  ba$  man  ibnbepna^e  greifen  unb 
füllen  fann.  ©feiebwie  ̂ >k  ©ottbeit  aßetn 
mad)t  €#rif!um  unb  einen,  ̂ €rrn;  fie 
wirb  aber  bod)  burc{)  bk  angenommene 
3Renfd$ett  biefe  unb  banbgreipieb,  wiei 
^o^.i.gefagtwirb:  2)astPort,  öaewir 
betaflet  baben  unb  welc^ce  in  uns  tvolv 
nee.  ©0  balb  bu  fie  aber  (rennen  wirflf» 
ifl  nirgenbs  fein  anberer©ott,  unb  basijletfcb 

*)  SMe  ?Hanb<}loff«  Sut^cri  ä6er  Wefc  ©teile  ift  fciffc  gleiten  Sn^aft«,  wenn  er  feßreibef  r  XPiemol  Ö« 
(Blaabe  allei»  gecec!bJ  maefct,  «l«  öt  p^olttß  «UentbAlbcntcetbet;  öod?n?o  ötc  Äfet>enicf?t 
folget,  x^Äte  oer  <£laube  gewißlicj?  nitJ>r  wrf?r,  ob  er  gtefö  XPanoer  t^^e. 
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ifi  no$  einmal  fo  fcbablid).  S)emi  wenn 
wir  um  ber  2BerFe  willen,  bte  au^bem 
©tauben  folgen,  gerecht  würben,  fo  würben 
wir  nidt>t  bureb  Den  ©laubenfelb|l,  neebum 
€£rifii  willen,  fonbern  um  unfer  felbjl  mU 
len,  bk  wir  nacbben^laubmSÖBerfetbun, 
gereebf,  welcbetf  ̂ ieffe,  C^)ri|Tum  perfeug* 
nen.  S)enn  (E#rif*um  ergreift  man  nid)t 
mit  ben  Werfen,  fonbern  mit  bem  ©lau* 
bm  be$  #erjen&  2(lfo  muffen  wir  nofb' 
wenbig  gerecht  werben  allein  burd)  ben 
©tauben,  Por  unb  obne  alle  SCßerFe.  £)ie 
2Berfe  felbfr  aber  werben  um  Deä©laubens 
willen  für  gut  angefeben,  für  gerecht  geba^ 
ten,  ünb  gefallen  ©Off.  ©0  falfcl)  eä  bem; 
nadj  ifr,  baß  wir  um  berjufünftiaen^er* 
Fe  willen  al$  ©ereebfe  jupor  perfeljen  wer* 

bk  S&irFung  berfelben  gar  feine  Urfacbe wäre  m 

2tu*  eben  fctefer  eiQtnen  &wibfct>rtfr, 

2fuf  alle  (Stellen  ber  ©ebrift,  welc&e  bie 
©erecbtigFeit  ber  SCßeife  ̂ u  behaupten  f<$)ei> 
nen,  Fannjf  bu  aus  £bc.  it  mit  fciefen  ein* 
jigen^Bortlein,  durd?&en  (Blauben,  am> 
Worten,  gum  Tempel :  gebt  Slfmofen,  f» 
werbet  w  ganj  rein  werben.  Antwort: 
gebfg  im  ©lauben.  üDenn  bafelbff  fe£t  ber 
Slpoffel  aOen  3Betfeit  ber  ̂ eiligen  biefetf 
^Bortfein,  bmd)  ben  (Blauben,  toratu, 
unb  tbut  ben  ©runb  (jinjw,  weil  es  uumog' 
lieb  iff,  oljne  ©lauben  ©Ott  gefallen,  #at 
man  alfo  ben  ©lauben  in  aftm  Werfen,  jj> 
Ijat  man  mMfo  ©erecbtigFeit  obne  bkfetbit 

ben,  ebenfo  falfcl)  ifi  es  aud),  baf?  wir  um  9en2£erFe,  weil  ber©Jaubepor  ben  2öer 
ber  jiiFunftigen  SGÖerFe  beä  ©laubenä  wtX 
len gereebtferftget  werben;  fonbern  gleicb  wie 

bie  ©nabe  ber  'Serfebung  naebljero  bk  9H3er? 
Fe  felbft  allein,  cfyne  unfer  wirFen,  ju  ©tanbe 
bringt,  unb  ben,  ber  gereebtfertiget  werben 
unb  SCßerFe  tf)un  foll,  erwählet  unb  beruft: 
alfo  bringt  awar  ber  ©laubebieSfßerFefelbf! 
f)crt>or,  maebt  aber  obne  SBerFegerecbt  unb 
tilget  bk  (Sünben,  ebe  nod)  QOBerFe  fiel)  jet# 
gen.  9itd)t  Fommt  jwar  ber  ©laub?  um 
ber  3BerFe  willen,  fonbern  bk  SEBerfe  ge* 
fteben  um  beS  ©laubens  willen;  unb  ber 
©laube  mvkt  barauf nidjt,  bog  er  erft  burd) 
jie  gered)t  machen  Fonne,  fonbern  bk  ̂ DBer* 
fe  warten  auf  ben  ©lauben,  bamif  (Tfeburd) 
ibn  als  gered)t  ernannt  werben;  baf?  alfo  ber 
©laube  für  bie  tljatige  ©erecbtigFeit  ber 
SBerFe,  unb  bie  OTerfe  für  Hk  leiDenbe©e' 
reeftttflfeit  beö  ©laubens  anjufeben  ftnb. 
©onfl  maebte  man  \ik  SCßerFe  ju  einer  Ur* 
facbe  ber©ered)tigfeit,  obnewelcbebie^ir^ 
Fung  ber  ©ereebtigf eit  aud)  bep  bem  ©lau* 
ben  nidjt  f!att  baben  fonnte,  reit* 
wol  t>it  Urfacbe  ber  ©eredjtigfeit  o^ne 

8.\töm  Schriften  19.  tfceü\ 

f en  ba  fepn  mu§.  SlDein  ber  ©laube  maett 
gereebt,  ja  er  ifi  bie®erecbt!gFdtfeib|!/  mit^ 
bin  berienige,  ber  bureb  ben  ©lauben  ge/ 
reebt  worben,  t^uf  atebenn  ctfi  QBerPe  bt$ 
©lauben^. 

247- 

2>.  tT7ärt.  fimbec«  SMfputatton  t?om 
ttl€rtf<i>cit.    2Lnno     1556. 

3nö  JDeutfdje  u6etfe§t. 

5{ie  ̂ilofop^ie,  ober  menfd)licbe  2Öei^ 
beitf  befebreibet  benHlenfctenalß  ein 

^b^/  baö  eine  S&rnunft,  €mpftnbung 
unb  einen  ü km  bat. 

^Run  ifr^  unnotbig,  barum  ̂ u  flreiten,  ob 
ber  ̂ enfcb  im  eigentlicben,  ober  und* 
gentltcben  ̂ erjlanD  ein  ̂ bier  genennet 
werbe, 

©aö  muß  man  aber  wiffen,  ba§  biefe  55e^ 
febreibung  nur  auf  bk  Verbliebe  3ften>, 
fcbeti;  bk  bier  in  ber  <2Be!t  leben,  gebe» 

Unb  *s  ifl  waö  ganj  au^gemaebte^  ba§  bk 
Vernunft  unter  allen  ©ac^en  bat  por^ 
Uuu  uu  ne|m^ 
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nebmfle  unb  üor  allen  anber  ©ingeobie 
fes  Gebens  Daö  befle,  ja  mos  sottltd^eö 

fei). 5(ls  bic  ba  bie  (E'rftnberin  unb  Üvegirerin  öl 
UtM wfh  2lr$eneoen,  Ovecbte,  aucb  aller 
2Beisl)eit,  SJtocfct,  ̂ ugenb  unb  <§fyxt, 
bie, bie  3)?enfd)en  in  tiefem  Sehen  befifcen. 

©a§  man  fie  batje?  roi*  ädern  Üved&f  nennen 
mag  bew  mefentlic&en  Unterfdneb,  baburc^ 
ftd)  ber  ̂ enfcf)  öon  anbern  gieren  unb 
©efdjopffen  unterfc&eibet,  bieauc&bie  Ijei 
lige  ©cbrift  *u  einem  £errn  macbt  über 
bie  Crrbe,  QJogel,  Jifdje,  unb  übet;  bat 
Q3ie(j,uttDfprid[)t:  «Senfcfcet  :c, 

©aS  ift,  ba§  fie  fei?  eine  ©onne  unb  gleidv 
fam  ein  ©ÖU,  ber  über  bie  3vegirung 
biefer£)inge  in  biefem  £eben  gefegt  iff. 

Unb  biefe  £errlid)Feit  bar  ©£>tf  nad)  bem 
gall  2lbams  ber  Vernunft  niebr  genom* 
men;  fonbern  Dtelmebr  betätiget. 

2Dod>  ba§  ft'efo  mas  majeffatifdjes  unbbor* f  reflicbes  fep  /  meig  bie  Vernunft  nicbt 

Don  i'bc  felbft ;  fonbern  nur  aus  berödjrift. flSew»  man  baber  bie  SBeltmeiSljeit,  ober  bie 
Vernunft  fefbfl,  gegen  bie  (Scbrift  ̂ alt, 
fo  erbellet  baraus  flar,  bag  mir  bon  bem 
^cnfcben  fajT  gar  nidtfS  miflen. 

$IU  bie  mir  feine  materialifdje  Urfac^efaum 
recbf  eingeben  fcbeinen. 

2Benig  i(l  ber  2Beltmeisf)eit  Don  ber  mir' 
fenben,  mie  aud)  t>on  ber  @nburfacl)e 
nid)ts  befannr. 

SBäl  fie  feine  anbere  Crnburfadje  angibt, 
als  bie  9\ul>e  biefes  gebend,  unb  nicbt 
meig,  baß  bie  mirfenbe  Q)Ott,  als  ber 
(gcbopffer  fei). 

lieber  bie  Ucfad&  aber,  babon  ffe  i&re©e> 
ftalt  bekommen,  meldte  fie bie Helenen* 
neu,  finb  bie  <2Beltmeifen  niemals  einig, 
unb  merben  aucb  über  biefen  ̂ unct  nie? 
mals  einig  merben. 

©enn  bag  2Jrijioteles  fie  befd;reibtburd;ben 

er  (Ten  ̂;rieb  eines  Körpers,  ber  su  leben, 
bas  QSermigen  §ox,  bamit  Jäter  feine 
£ef>rer  unb  gutjorer  nur  blenben  unb  ify 
rer  fpotten  monen. 

Unb  man  barf  ficß  feine  £ofnung  madjen, 
bag  ein  Sftenfd)  ftdj  felbfl,  infonberljeie 
mas  biefen  ̂ &eil  betriff,  merbe  ernennet* 
lernen,  mas  er  feoe,  bi$  er  ftd)  In  ber 
CueUe  fcl&fl,  nem!ic&  in  @0k,  bekamt 

Ijaf. 3a,  mas  nodj  bat  elenbefle  tfl,  fo  Met 
M)t  einmal  fein  Dvatl)  ober  €rfenntni§ 
boHfommen  in  feiner  ©emalt;  fonbern  ijl 
barinnen  aller (janb  $aüm  untermorfenA 
unb  mu§  gemartia  fepn,  ba§  fol$e 
öerae  Je  unb  ̂ unidjte  merbe. 

SOßie  aber  biefes  Zeben;  fo  ift  aucj  bie  %>e* 
fcbreibuna  unb  £rfenntn$  bes  ̂ enfcben 
befcjaffen ,  bat  ifi,  fie  ifi  gering ,  unbe^ 
ftdnbia  unb  aar  ̂ u  forperlid)  ober  grob. 

©ie  @cbrift  hingegen  (Teilt  nacb  ifjrer  Jocb^ 
fren  ̂ IBeiöJeit  ben  i^enfcben  Wollig  unb 
ttoUFommen  bar. 

^emlicb,  bagerfepein  ©efc&opf  ®£>tu$, 
melcbeS  aus  &eib  unb  einer  lebenbigen 
@eele  begebe,  unb  anfänglich  nacb  bem 
^benbilb  @5£>tteS  obne  ©ünbe  erfcbaffen 
morben  fei;,  ba§  es  follte  fein  ©efcbfecbf 
fortpflanzen,  über  anbere  erfcbaffene  &W 
ge  Jerrfcben  unb  unterblieb  fei>n. 

©ag  er  aber  nunmebmacl;  bem  Sali  ?lbam$ 
unter  ber  ©emalf  bes  Teufels  liege,  unb 
ber  &mbe  unb  bem  $;oo,  einem  Doppel* 
tenllebel,  mekJeS  ijm  bureb  feine  eigene 
Gräfte  überminblicj  unb  unauftorlid)  ift, 
untermorfen  fepe. 

©ai^on  er  c\ud-)  burdf)  niemanb  al$  burc6 
3€fum  C^ridum,  ben  eojn  ©CtteS, 
(m  nn  er  an  ijn  glaube,)  fonne  befrepet 
unv  bes  emigen  Sebenstjeitjafrig  gemacht 
m  rben. 

<$M  biefes  feine  Üvic^tigfeit,  bagbiefesfejon* 

(le 
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fte  unb  t>ottreflid>ffe  unter  allen  Winsen, 
bergleic&en  bie  Vernunft  i|r,  narf)  Dem 
gall,  unter  ber  ©ewalt  bes  ̂ reufelö  fa 
l>e,  fo  macbt  man  ben  (Schlug, 

£)a§  ein  jeglidKr  9ttenfd)t,  er  fet>  £onig, 
#err  ober  ̂ necftf,  er  möge  fo  weife,  ge* 
ted)t  unb  reicf)  an  ©ütern  biefeS  £eben$ 
feon,  als  er  immer  wolle,  bennod)fepunb 
Weibe  ber  (günbeeunb  be^obesfiulbig, 
unb  Dom  ©atan  überwältiget. 

£)annenljero  reben  t>tey  fo  ba  behaupten,  bk 
Sftatur  fei;  na*  bem  gall  in  i&rem.Dori* 
gen  guftanb  geblieben,  fdjänblid;  nacfr 
tfjrer  Sßernunft  voibet  bk  ©cbrift. 

SDeSgleic&entbun  Diejenigen,  biebafagen,  in 
bem  ber  Sftenfd)  tfyate,  fo  Dielani&mwa* 
te,  fo  fonne  er  bk  ©nabe  ®£)M$  unb 
baß  ewige  £eben  Derbienem 

Stern,  bk  fld)aufben$riftotefe$(ber  Don 
einem  €&ri(len  ̂ lenfdjen  nid)t$  wu§te,) 
berufen,  baj?  bk  Vernunft  um  baß  hefte 

3tem,  ba§  in  bem  ̂ enfdjen  ein  M)t  beß 
2(ngeftd)t$  ©£>tte$,  womit  wir  beiei<fy> 
net  waren,  tfetfe,  nemlid)berfreöe2Bif* 
le,  weld)er  fowol  ba$  Singeben  berSSer* 
nunft,  als  aud)  ben^Biöen  gut  einrichte. 

3tem,  ba§  eß  be»  bem  9ttenfd)en  ffelje,  §u# 
teß  unb  bofeö,  Seben  unb  ̂ tob  ju  erwa^ 
len  :c. 

Stile  biefe  DerjMjen  mdfo  was  ber  ̂Jenfcft 
feo,  unb  wiffen  ni$t,  wodou  fte  reben. 

Paulus  faffet  &Sm.  3.  in  biefen Porten: 
60  galten  wir  nun,  baß  ber  ttlenfd? 
geredet  werbe,  otyne  bes  (Befetjes 
VOexl,  allein  öurcfc  ben  (Blauben,  bk 
33efdjreibung  beß  Sttenfdjen  furj  jufanv 
men  unb  fagt :  ber  ttlenfd?  werbe  burefc 
ben  (Blauben  gerecht. 

®ett>\§,  wer  ba  fagt,  bag  ein  9ttenfc&  ge< 
redbt  gemad&t  werben  foll,  ber  Rauptet, 
fca|5  er  ein  ©tinber,  ungerecht  unb  m 

©Dftfdmloig  fep;  aus  ©naben  aber  fe* 
lig  werben  füll. 

Unb  jwar  t>erfteljt  er  ben  Wlmföen  unbe* 
ffimmterSBeife,  baß  ift,\ibefya\ipt  alle, 
ba§  er  bie  ganje  2Belt,  ober  alles  voaß 
Teufel)  tjl  unb  fy$t,  unter  bk  @unbe 
einfdjlieflfe. 

Sllfo  ifl  ber  Sftenfd)  in  btefem  £eben  eine  fau^ 
tere  Materie  ©Dtfes  |ur  ©efialt  in  jenem 
f  unftigen  £eben* 

©leid)wie  aud)  alle  Creatur/  bie  je£o  ber 
&iteüeit  unterworfen  if!,  eine  Materie 
abgibt  $u  tyrer  künftigen  §eirfid)en  ©e* 

fialf. Unb  vok  Fimmel  unb  £rbe  im  $nfaag  m* 
ren  eine  Materie  berjenigen  ©eflalt,  bie 
fTe  binnen  fecljs  ?:agen  bef amen  \ 

@o  ijt  au*  ber  5)Zenfc&  in  biefem  leben  eu 
ne  Materie  ju  feiner  funftigen  ©ejlalt, 
weenn  baö^bcn&tft)  ©Otteö  erneuret  mb 
Dollig  in  unö  aufgerid)tet  worbem 

Unterbeffen  lebt  ber  9ftenfc(jin<Bünben,unb 
wirb  entweber  Don  ̂ as  ju  ̂aggerec&ter 
ober  unreiner. 

©aljer  wia  ̂ auluö  biefem  dxeid)  ber  Q3erv 
nunft  nidjt  einmal  <2Belt  nennen;  fon^ 
bern  er  nennet  t>telmefjr  ein  %$ilb  biefer 
CCßelt  (weldjes  fcergefjet.) 

248. 

£)♦  tTJart,  SLm\)tt$  faifimtatitn  vom 
groflert  Äbcnöm«f>I.  Znno  itff . 

<Db  fcec  XXltn% ,  bei*  ein  gro^  Zlbtfnbma^I 
gemacht,  ben  gcIabenmaUeejfueffenum« 

fonft  bereitet  babe-J 
1. 

^ri(!u^,  ber  burefc  (Tc5fel6|lbaö5(benb/ 
'  ma^l  ber  ewigen  (SeligFeit  gemac&t, gibt  benen,  bie  er  burd&ö  ̂ öangeliumbe/ 
rufen  Idft,  alleö  umfonfr 
Uuu  uu  2  af  gBel^ 
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s.  3Belcf>e  t>urc&  bö$  boc^jeitltd^e  Äleiö 
t>ie  £tebe  öerfleben,  t»te  fann  man  fd)on 
buf  Den,  wenn  fte  nur  nicfjt  in  ben  ©eban/ 
f  en  flefeen,  t>a§  burc&  biefe  &ie  gelabenen 
gerecht  njurDen» 

3,  Unb  ob  fcbon  ein  getäbener,ber  böö^Ietb 
ber  Ziehe  nicbt  bat,  mitDved)t  wrbammt 
wirb :  fo  wirb  bodb  berjenige,  ber  es  fyat, 
burd)  folc&eS.unb  um  beffelben  willen  ge> 
redjt. 

4.  ©te  £tebe  i(!  eine  Srud&f  ber  ©erec&tig* 
feit,  nic&t  t)ie  ©ered)tigFeit  felbjl,  wofern 
bu  nic&t  öonber  angefangenen  rebe(l,wef> 

d)e,  wiewol  fi'e  nod)  unrein  unb  um>oll> kommen  iff,  bennocf)  ©D$$  nad>  feiner 
wberfebenben  (£rbarmung  angenebm  if!« 

S*  £>er  (ßtäube,  weldjer  uns  bie©erec$)tig> 
feit  Cbriftt  anaeud)f,  ijt  wabrbaff  ig  bas 
Wjeitlic&e  Äleib,  unb  tfhbatig  bmdybie 
Ziehe,  ober  übet  bie  SCBerfe  ber  Ziehe  au$. 

24.9« 

2>.  Wavtin  Hutbers  iDifputation  über 
*ie  »Porte  £br.  15,  8.  3&fit8  <n>rifhis,  gefterrt 

»nö  ̂ eut^iwöderfelbeaud;  initwigteit. 21nno  1740* 

2fuö  oem  £ateinifdjen  ö&erfe&t. 

^S  ifl  ber  einige  ©Ott  Den  2fabegin  ber 

'  2Belt  auf  unterfcbieblicbe^eifeburd) ben  ©täuben  an  ben  ̂ efiam  Derebret  wor> 
ben. 

2.  &  iji  gewifi,  ba§  2fbam  unb£t?aan  Iber  bte  SBerfjeiffung  Des  2£eibe$famenö  ge* 
ben  twbeiffenen  "Sßeibesfamen/baS  ifl,  an  tban,  wrloren. 

ibmbie93erbeiflung  be$2Beibe$famens  tbat, 
unb  btö  würbe  iljm  $ur©erec&tigfeitgerecj)' 

net. 
?.  2fobertt  ̂ erfonen,  in  einer  anbewgeit 

ift  eben  biefe  tbeure  SÖerbeiffung  erneutet 

werben. 6.  Sftidjt  aus  nienfcbfidjjer  Jrecljbeit ;  fon> 
ber  burcl)  ©£>$$*$  2fnfeben,  weldjer  biefe 
SBerbeiffung  ju  oerfdjiebenen  Seiten  unb  $er* 
fönen  bat  erneuret  baben  wollen. 

7.  &ur£,  waSjoor^ugenbenunb^baten 
Don  ben  ̂ eiligen  bor  £briffogefdbebenfmb, 

fi'nb  im  ©lauben  an  feine  Qkrjjeijfung  ge* 

fdjeben. 
8.  ©feidjwie  alles,  was  Don  ben  ̂ eilige« 

nad)  dljriffi  3ttenfd)Werbung  gefdxben,  im 
©täuben  anbie  bereits  erfüüeteSBerbeiffung 

gefefceben  iff. 9.  £)ie  Derfdjiebene  2frfenanben  öerbeif> 
fenen  ̂ [Beibesfamen,  ober  an  ben  $ftef?iam 
ju  glauben,  baben  mit  ber  3«f  aufgebort. 

10.  ©leiebwie  aueb  felbf*  tie  Cbri/J/ic5e 
£ebre,  weldbe  in  bem  aßerle^ten  geitlauf  beö 

^oangelii  erneuret  werben,  am  ̂ *nbe  Der 
$Belt  aufboren  wirb. 

11.  ©a§  alfo  ber  2(uöfprud()  wabr  bleibt i 

(Lfyviftm  3^(U6,gep:eni  un6  beute,  tmi) 
öeifelbe  autf)  in  ̂wigfeir.^br.  13. 

12.  SlBennfl&am^oa.uttbanbereSllf' 
üater  jur  %eit  SlbrabamS,  ber  tiie  neueQ3er^ 
beiffung  empfieng,  gelebt  batten,  fo  batfenfie 
glauben  muffen,  baf?  €^)riflu6  $lbvabm$ 
@ame  feon  würbe,  ober  fte  bitten  ©£> 

13.  ̂ Cßenn  Zbvaham  ju  Habite  $äten 
$ekbt  batte,  fo  batte  er  glauben  muffen,  bag 
&brifhiS  »on  ber  Jfucbt  feines  Zeibeö  fommen 

®Ott,  ber  Ue  Q^erbeiffung  gegeben,  geglau 
fcet  babe, 

3.  <£>a  Zbcl  opfterte,  gefiel  er  ©Ott,  ber 
ben  SOBeibegfamen  üerbeiffen,  an  ben,  ober  würbe/oberer  batte  Dergeblicban  ben^CßeiV 
Neffen  ÖSerbetffung  er  geotäubet.  j  bekamen  geglaubt. 

4.  SM  ftOtt  ber  <$&vv  ben  ̂ brabami     14.  ̂ enn  2)at?i5jur  Seit  SobanniS  beS 
auö  €balbaa  rief,  fo  glaubte  er  an  ibn,ber  Käufers  gelebt  batte,fobatte  er  mufengtäu^ 

ben 
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ben  an  3£fum,  ben  SCBeibeSfamen,  nemlid) 
ber  3ttariä,  ot>ec  er  wäre  verloren. 

if.  2Benn  ̂ fobannes  ber  Käufer  nad) 
ber  2Jufer(H«ng  grifft,  ja  $u  feiner  Seit  ge» 
glaubet  bätte,  (Erbitfus  werbe  frommen,  ober 
feoe  nocb  mcf)t  gekommen,  fo  wäre  er  ber* 
bammf  worben. 

i6,  SDemnad)  Rauben  bfe  3ubenan/e£o 
aergeblicb  an  ©£>ff,  ber  ben  Sftefiam  i>er> 

Reifen,  Da  bingeaen  t'bre  SÖdter  borgten  ganj recbf  geglaubet  fyaben. 
17.  £>ie  Surfen  unb  anbere  Golfer  glau* 

ben  wrgeblidj  an  (BOtf,  Den  (Scbopffe*  ber 
ZSßelt,  weil  fte  ntd>t  miffen,  Dag  er  ben$BetV 
bekamen  berbeiffen,  ober  gegeben,  ja  wU 
mebr  läftern,  als  feoe  er  niebt  ber  Q3ater  bes 
Sj&vn  €£ri(fi,  feinet  einsebornen  Qtofy 
nes. 

18.  ©ie  Papillen  unb  ©opljiffen  glau* 
ben  bergeblict)  ©Ott  benSßaterunb  aüean* 
bere  2frti!el  unferS  ©laubeng;  inbem  (te  bat 
für  uns  boDbrad)te  $Berf  €#rijli  ber  wer* 

fen. 
19.  CDenn  fte  leugnen,  ba§  wir  allein  burd) 

ben  ©tauben,  ober,  welches  einerlei)  iftbttrd) 
ba^  allein  bureb  €brijlum  t>oübra$te  (£rlo% 
fungS)3Betf,  gered)t  würben. 

20.  S)a  bod)  Die  ganje  ̂ ird&e  bon  $M' 
fang  ber  <20BcIt  bis  ans  @nbe  allein  bureb 
ben  ©lauben  an  £bnflum,ber  bormals  »er? 
Reiften  worben  unb  nunmehr  ftcb  eingefMet, 
$at,  gereebt  wirb. 

bi.  Unb  jwar  werben  wir  allein  bureb  ben 
©lauben  bergejfalt  gerecht,  baf  Weber  bie 
Vernunft,  nocb  btö  ©efe£,  nocb  bie  £iebe, 
als  bes  ©efe$eSe£rfüllung  etwas  jurDvecbt* 
fertiguna  beitragt. 

22.  £)enn  ber  ©laube  allein  erlangt  nocb 
bor  bere^)üfnung  unb  Ziehe  bie  Vergebung 

ber  ©ünben,  allein  um  €$n'f?i  \tiUenf  unb macf}t  bureb  benfelben  Die  fJ3erfon  angenehm, 
bor  unb  o&ne  btö  Sßer  bienji  ber  Ziehe, 

-  23*  S)er  beilige  tyaulut  fast  niebt,  ber 
©laube  maebt  bureb  bte  Ziehe  geredfc  fon* 
bern  er  fpriebt  alfoj  iDer  (Staube  iß  bura> 
bte£tebetb>attcj,  ober  gefcbdftig  €ol.  7. 

24.  9?un  ift$  ein  anbete,  gefebaftig  ober 
djätig  feon;  ein  anberSred;tfertigen,  ober  ge> 
reebt  macben. 

2f.  €r|t  wirb  bie  Werfen  bor  ftcb  felbjlge* 
red)t  gemaebt,  alsbenn  erweist  fie  ftcb  ge* 
febaftig  gegen  anbere,  gleid)wie  ein  Q5aum 
anfanglicb  in  ftcb  felber  gut  ift,  bernacb  aber 
audb  gegen  ancereburebgruefete  (leb  gefebaf^ 
tig  erzeiget. 

26.  ©ie  5lbg6fterep,  ober  ̂ e|erep  ijlge* 
fd)dftig  bureb  falfcbe  £ebren  unb  fallen  ©ot*» 
te^bienfl;  /eboeb  mad)en  i}ie  fatf^eSebren 
unb  ber  falfcbe  ©sttegbienft  feinen  ju  einem 
Abgötter,  ober  ̂ e|er,  fonbern  er  gefebiebet 
nur  bon  einer  ̂ erfon,  bie  ̂ ubor  fc|on  le%e* 
rifdj,  ober  aueb  abgottifcb  war. 

27.  £)ie  (äopbjl^en  unb^apiflen  berfle^ 
ben  niebt  m$  (Sunbe,  ©laube,  C&riflus, 
©efe^,  Ziehe  fepe,  unb  wiffenfelbflnicKwaS 

fie  reben. 28-  ̂ Daö  legen  fte  an  ben  ̂ ag,  inbemfte 
gegeben,  ba$  aueb  tie  Teufel  einen  ©lau* 
ben,  unb  ba§  aueb  bep  ben  ©ottlofen  ©lau* 
be,  *&ofhung  unb  Ziehe  ®Qtte$  naturlicber 
^eife  f onne  angetroffen  werben. 

S9-  3a  fte  tbun  nod)  biefe  £df?erung  binju, 
ber  ̂ enfcl)  f  onne  am  bloß  natürlichen  ̂ rdf* 
ten  ®Ott  über  aM  liehen  unb  bie  ©ebofe 
©ötte^  erfüllen,  nacb  ber  wefentltcben  Q3e* 
febaffen^eit  ber  tyat,  o&ne  tie  ©nabe  <&Ou 
teö. 

30.  2£a$  ifi  ha$  anberö,  ate  man  bflbe 

^bn'pum  unb  ben  £eili$en  ©eif!  niebt  no^ 
tbig,b!'e  ©ebofe  (&Otte$  ju  baffen. 31.  £)a$  i|t,  wir  fonnen  aus  uns  felbflbt^ 
Vergebung  ber  ̂ ünben  unb  bat  ewige  8e* 

1  ben  »erbienen,  wie  bie  tiie  dürfen,  Suben 

|  unb  Martern  glauben. 
Xlnn  un  3  32»  So 
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33,  j£jie  fagen,  bem  ̂ enfc&en,  Der  ba 
tfjäfe,  fo  viel  an  iljm  ifl,  würbe  unfehlbar  bic 
angcnebmmac^enöe  <Bna6e  nad)  bem 
^erbienft  bec  Q3iüigfeit  mitgett)eilet,  mU 
ü)t$  eine  crfd^rßcf Hd&eSdlieruriö  mtber  C^rt* 
(tum  üfi,  Die  fte  jtd)  noeb  bi^  auf  Den  heutigen 
§;ag  niebt  gereuen  faflfen. 

33.  Unb  biefe  angenebmmacfcenbe  ©nabe 

(fo  nennen  fte  Mt  eingegojfene  Zitbt,)  M'biene 
aud)  in  bem  niebrigften  ©rab  ba$  ewige  £e> 
bennac&bem^erbienfi  berSÖBürbe,  welci)e$ 
fyinlanglid)  genug  feije. 

34*  (Sie  bilben  ftcb  ein,  es  f  ornme  burcl) 
bie  Svraft  ber  (gcblüjfel  aus  ber  gerfnirr* 
fd)ung  bie  üveüe  (baö  ift,  aus  einem  Teufel 
ein  anDerer). 

3f.  Unb  biefe  fonne  fo  grog  feint,  ba§  fte 
fcie  völlige  Vergebung  bec  (Sünben  öerbtene, 
baburcbjemanbfo  gleicb  in  ben#tmmelauf> 
genommen  werbe,  oljne  Segfeuer  ober  ©nug* 
tljuung. 

36.  £>iefe  unb  bergleid)en  greuliche  ©in' 
ge  geben  genugfam  juerfennen,bag  jvt>tfd)cn 
unä  unb  ifjnen  fein  bloffer  2Bortffreit  fepe, 
wie  anjefco  einige  Ui^c  griebensftifter  ftd) 
cinbilben. 

37.  &$  tjt  fem  3Borf|f  reit,  wenn  n>ir  fa< 
gen:  alles,  was  tTJattfc.  j.ffe&c,  feuen©ebcO' 
te;  fte  aber  behaupten,  eö  fepen  9vatl)fd)lä> 
ge,  ober  n>ie  bie  ©orbonne  ju  ̂aris  in  ifr 
rer  ̂erbammungSut^eri  gefegt  l>ac,  ftema* 
d)en  baö  £Wlid)e  ©efefc  aUjufcbwer. 

38.  &$  W  fein  2Bortflreit,  wenn  fte  an* 
nehmen:  wir  mußten  jweifcln,ob  wir  in  ber 
©nabe  fielen,  welcbes  nad)  unferec  3ttet;> 

nung  fo  Diel  ift  als  €l>ritfum  verleugnen. 
39.  £s  ift  fein  SOBortjfreit,  weil  pe  in  ber 

(gid)erl)eit  ,95oSljeit  unb  Unbugfertigf  eit  fort* 

fahren,  unb  fo  ütel  33lutf  wrgojfen  !)aben,  bev 
mit  fte  nur  tf>re  wunberlid)e,  feltfame  Sftep' 
nungen  unb  wrbefagte  Säuerungen  mochten 
beseitigen* 

40.  §S  ifi  fein  9Bortflreit,  tnbem  fte  ben 
Klofletj*ant>  ber  $:aufe  gleicb  ad)ten,  ober 
bielmebr  ttor^ieljen;  bafyingegen  wir  Dtefe^ 
was  fird)enrauberifd)es  unb  antidf>rifttf$es 
nennen. 

41.  6*  iflnid&tju  leugnen,  ba§  bie  2Bun* 
berwerfe  bureb  ©otflofe,  bie  nur  einen  tobten 
©lauben  Ijaben,  gefebeben  f  onnen,  fonberlid) 
wenn  fte  in  einem  £ird)enamt,  ober  S8er> 
fammlung  ftd)  beftnben. 

42.  ©leicbwie  aud)  (sacramenf  unb 
%£m  (bas  ifi,  bas  borige  S*ben),wefd)ealV 
le  2Bunberwerfe  überfteigen,  aud)  bur# 
^am  3fcbariot(j  ausgeweitet  worben. 

43.  Unb  wenn  gleid)  foldje  burd)  bergfei' 
d&en  S[Berfe  öor  ftcbfelbji  ntd)ts  gutes  febaf* 
fen,  ja bielmefjr  fd&aben;  fo^at boc&  waö jte 
t^un,  bep  ©£)tt  unb  5Kenfc&en  feine  mU 
tigfeit» 

44.  <&o  fagt^auluö  1  Corint^.  13.  t$  IfiU 
fe  ben/enigen  üor  ftcb  nic&t^  bit  mit  ilntm 
©lauben  au$  fogar  23erge  verfemen  Unn* 
tm. 

as*  Unb  £(jriffu$  f)ti§t  bie/enige  aU  Ut* 
belt^dter  t>on  i^m  weieben,  Otc  in  fernem 
Hamen  PtelCbaten  get^an  Httm,  WIM* 

tfyai  7* 46.e  ̂ielme^r  balt  ̂ auluö  bafur,  biefe^ 
nige  ru&mten  ftd)  fdlfcblic&beö©lauben^  bie 
benfelben  nic&t  burej)  \>k  tkbt  tl)dtig  erwie* 
fen,  unb  nur  fugten,  m$  bat  i^re  nl» 
  ""    ■     '.'   1    1     1  ,111   1        1  ■'■'!» 

SD*  tTTartm  £ut^ei*ff  SDifputattott  t>©m 
(ßlrtubew/Wiöcc  öe»  öötan  und  feine  öy«4s 

goge.    2(nno  ly 41. 
3«*  ©eutfdje  ö&erfefct. 

^SS?-Än  mu?  bem  ©toufcn  (an  e&riffam,) 
»»y  bie  Rechtfertigung,  ober  Vergebung ber 
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ber  (Simöen  beofegen,ßHein  um  grifft  n)if^ 
Jen,  Üvom.  3.  ©ak  3* 

2.  ©ennbarinn  flehet  bie^rfenntnigbee 
»Seite,  Die  ba  ifl  in  Vergebung  Der  (Sfinben, 
tt>ie  gadbarias  fpriebt  Suc.  t. 

3.  2JUeä,  n>aö  nicht  aus  biefem  ©lauben 

fommf,  ifj  ©ünbe  3*4  i?.3\6m.i4.  öletcl)^ 
tote  e$  bingegen  ?>ei§t:  2tüe  ÜDmge  fm6 
mogltd)  6em,  6er  6a  glaubet. 

4.  ©ie  @op^iflen  ?el>ren,  bag  berunge* 
btlöcte  (Blaube  beo^obfünben  föfywUvm 
unb  an  ber  Vergebung  ber  (Sünbe  peifle, 
n>eld>eö  in  ber  ̂ bflt  nid&fö  anbers  ift,  als 
C(jrt|ium  verleugnen» 

f.  ©arau£  folgt,  baf  biefer  ungebifbete 
©laube  nicf)t  aus  bem  ©lauben  fomme,fom 
bern  ein  bfofier  Unglaube  wiber  £$ri|lum 

6.  3a  er  ifi  ein  leeret  @cbic&t  unb  2!b> 
gott  be$  £erjen$  berjenigen  bienicbtwijfen, 
n>aö  fte  reben,ober  behaupten. 

7.  ©ie  gottlid)e  ̂ erbeiffung  aber  wirb 
mit  feinem  eitelen,  ungläubigen  unbabgotti* 
feben  $ewn  angenommen,  inbem  fte  eine 
mW  §  rf  enntnig  ©0(fe^  in  ben  ©laubt^ 
gen  wirfet. 

8.  Sflfo  ifls  unmogfieb,  ba$  hk  d«WP 
fang  ©C^es  fonne  angenommen,  ober 
geglaubet  n>erben  mit  einem  ungebilbeten 
©tauben. 

9.  QiwJb  ifr  ber  d5Ianbe  an  €£rifiitin 
fein  Sttenjc&enwerf,  fonbern  eine  @abe  beS 
^eiligen  ©eifleS;  ber  ungebilbete  ©faube 
aber  ifl  ein  eitefer  menfcblicber  ©ebanfe;  o> 
ber  ©nbibung,  to$  ifl,  Fem@faube. 

10.  £ben  fo  ifr  md)  ber  eingegebene 
(Blaube  ein  leerer  3;raum,  unb  ift  ba&on 

m'ebts  in  ber2BeIt,atenurbie  crbicbfeteSße* 
nennung,  wie  fcon  jenem  3Bunbertbier,  (Ebi* 
mara  genannt,  unb  pon  einem  ̂ alb  33oc£  unb 
balb  #itfcb. 

11»  3ftan  gibt  umfonjl  por,  ba|j  ber  unge> 

bifbete  ©faube  burcl)  bie  Siebe  erff  gebilbef 
werbe,  unb  aisbenn  gerecht  macbe. 

12.  e©enn  bie  Siebe  billiget  nid)f  einen  (55o^ 
|en,  Sogen  unb  ©ebtebte  berSftcnfcben,  ncclj 

Diel  weniger  bittet  fi'e  fofd}e,  fonüern  reift  jft Pielmebr  nieber. 
13.  3Ba$  Witt  baö  anbers  fagen:  ©ie 

Siebe  hütet  ben  ungebilbeten  ©lauben,  als 
bie  Siebe  maebt,  bog  auö  Sugen  2BabrfjeiX 
unb  aus  nichts  etvotö  wirb? 

14.  ©iefebarbarifcfretX>6rter6er  &o* 
pfiffen :  ©er  ungebilbete  ©laube,  t>k  ange> 
nebmmacbenbe  ©nabe  K.muj?  man  aus  ber 
©cbulewegfd)a)fen» 

iy»  ©enn  fie  finb  auö  ber  pftifofop&ifcJSJen 

^ernunftlebre  bergenommen,  t>k  ba^'enige ju  faflen  unb  ̂ u  (ebren  niebt  vermag,  m$ 
€^ri|b  unb  feinem  ©eifi  angeboret. 

16.  3a  eö  fmb  auefe  unbeilige  unb  ciUk 
SfBorffpiele,  welcbe  bte  euangelifd)e  ̂ abr^ 
beit  nur  bunfel  macben^tnb  weber  tjon  Seb^ 
rem  nod)  Su^orern  fonnen  öer|!anben  wer^ 
ben. 

17.  33on  goftlicben  ©ingen  mug  man 
reben  mit  reinen,  (jeiligen,  öer^anbigen  SfBor' 
tm  beö  ̂ eiligen  ©eijleö,  vok  wir  folebe  in 
ber  ©ebrift  antreffen. 

18.  ©amit  unö  niebt  wieberfa^re,  wa^un^ 
burd)  tik  Sebre  ber  (Sopljiften  wieberfabren 
iji,  nemlid)  wa^  Gebern.  13  flebet:  Stereo 
6eten  naej?  ber  Sprache  eines  jeglichen 
Volt*. 

1 9.  &  ift  fürwabr  fein  ungebitbefer  ®Icm* 
be  gewefen,  als  borten  JDaniel  unter  ben  £6* 
wen  unbefebabigt  erbalten  würbe,  wie  gefagt 

ift:  votil  er  feinem  <Bd>tt  t?em*aute. 
20.  ©er  Bujannen  ©laube  ift  hin  un^ 

gebilbeter  ©laube  gewefen,  uon  ber  wir  le^ 
fen,  baf?  fk  mit  bem  ̂ er^en  ibre  3«^fid;r 
auf  ben  ̂)€rrn  gefegt  babe. 

er.  2(ucb  b,at  £>aDi6  ben  ©oliatb  burcö 
biefen  nic&töwurbigen  unb  ungläubigen  <^in* 

fair; 
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faß;  bergfeicben  ber  unscbtiDcte  ©läube  ift 
Uineäm&t  ju  33oben  gefcftfagen. 

32.  2Der  vüafyu  (glaube  ift  m$  wefenf > 
lidbe*  unb  rntrf liebes  in  bem  .©erjen,  taö  ift 
er  befielet  in  einem  jlarfen  unb  gewiffen  Q3er* 
trauen  auf  ©Ott,  ber  ©nabe  unb#ulfenj< 

gföt  ftat.  *  „„   c    '  ,    . sä»  Petn  ©faÄ  War  bei>  na&e  ein  tm> 

gebüßter  ©taube,  ba  £(>ri}tug  p  i'bm  fag* te:  2Du  kleingläubig«:,  »aram  3wetfle|* 
fol?  $tatt&.  14* 

24.  3a,e$wat  biefer©faube,ober3wei* 
fei  $efri  wa*  ungleicb  greffere^afc  ber  m 
9ebtibete©lautaifL 

27.  Sener  wirb  ein  kleiner  (Bfaube  ge* 
nennet ;  biefer  aber  ift  (^ünbe,  Unglaube  unb 
f&Mb&t  beö  menfcblicben  £er*en& 

26.  3ftan  rebet  unb  flreitet  mit  benCScfntl* 
ledern  bergebM)  öon  folgen  fingen  bk 
tfynen  unbekannt  unb  ungemoljnfid)  finb. 

27.  £*$  ift  unmöglich  üa§  fie  fcerjleben 
fönten,  mas  (günbe,  ̂ erf)eijfung,  ©taube, 
SKecbtfertigung,  3ured[)npgy©efe$  unb  bef' 
fen  Erfüllung  ift* 

08.  S)aDon  triff  man  in  iferen  33udjern 

tuebts  an ;  wol  aber  üon  ber  Üieue,  ©einig* 
tbuung  unb  t>on  ben  Werfen,  bie  bureb 
menfcblicbe  Gräfte  gegeben  unb  ©nabe  bei; 
©£)tttterbienen. 

29.  (Sie  voiffen  niebtä  fcon  ber  @rbfunbe, 

ja  leugnen  biejelbe  gar  nacl)  ber  Saufe,  unb 
veben  nur  üon  vokf  lieben  ©ünben. 

30.  33ep  einer  foleben  Unroi  fienfyeit  mit  ber 
Geologie  umgeben  wollen,  ift  eben  fo  fciel, 

als  wollen,  *4  «in  €fel  auf  einer  Zw v  fpie* 
Jen  foü. 

251. 
J).  tttartin  £utl)er0  2>ifputatton:  £>aß 
sp«  Allein  Sucd?  &en  <&\atibm  geteert  »W* 

Pen.    2(nno  15-43. 

I. 

af  ber  @oljn  ©at>tb^  *ur  Üvedfjfen  ©öt- 
te$  ju)er,  bebeutet,  bag  ber  ©o&n  ©£>t> 

teö  &on  ben  tobten  auferflanben  feae* 
2.  ©eine  2(uferftef)ung  i>on  bm  lobten 

*fl  unfere  Dvecjjtfertigung  allein  bwc&  ben 
©lauben* 

3*  SDaf?  ttjir  aHein  burdj  ben  ©foubenge* 
reebt  werben,  jeigt  an,  bag  aüe©ered)tig£eit 
beg  ©efe|e$  unb  ber  ̂ enfeben  tterbammf 
werbe. 

4.  ©en  ungebilöetcn  (glauben,  unb 
par  fowol  bm  erlangten;  alt  eingegofienen 
um§  man  wrroerfen  unb  abfebaffen* 

?.  3ebocb  üielmebr  ben  eingegebenen; 

als  ben  erlangten,  ba  /euer  m'c&tä ;  biefer  aber etwas  ift 
6.  sfeenn  ber  erlangte  (Glaube  anber^ 

ntiftß  ift ;  fo  ift  er  boeb  wenigflens  bat  QDßorf 
beö  fööngelrfe  bat  in  ben  Serien  haftet  unb 
jum  wahren  ©fauben  bejlanbig  antreibet 

7.  3a  man  muf?  aueb  t)ie  eingegoflene 
^bofnung  irnb  Siebe  (in  bem  Q3er|?anb,  wie 
(te  tk  (Skiffen  nehmen,)  gan^licfe  öerwer^ 

fen» 

8»  &er  wabre  (Blaube,  ̂ k  ̂ ofnung  unb 
Üit  ̂ iebe  finb  lebenbigmacbenbe  unb  fraf» 
tige,nicbt  aber  faule  unb  nackige  ©aben 

B£)Ut& 
9-  SDenn  /ene  ßit  Jeingegoffene)  o&ne  t>ie 

erlangte,  liegen  mtigig  ba,unb  lebren  an  ©Ott 

jweiflen. im.  ©iefe  aber  finb  gefefeaftig,  unberwe^ 
efen  in  bem  ̂ er^en  eine  gwerftebf. 

11.  ©oeb  mug  man  bte  guretbnung  ber 
©ered&tigfeif  allein  bem  ©lauben  beilegen. 

12»  ̂ enn  W  gureebnune^  bem  uncjebi^ 
beten  ©lauben  mit  ber  -angefangenen  £kbt 
bepgeleöef  wirb,fo  würbe  man  fie  bem  @e> 
fe^  unb  beffen  <20ßerfen  beilegen, 
ij.  ©arau^  würbe  aUbatb  folgen,  baf?  M 

ga^en,  ober  ̂ Imofen  um  be^  ungfbilDeten 
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Glaubens  millen  mit  ber  Siebe  ̂ tiöer<cl)net  ]  fet/ncr^rDmöig,  bamil  man  l>i.e  ©uoD€  erFerj^ 
werbe» 

1 

neu  lerne. 

.  4,  Auf  foldje  Art  tt>urbe  ftcf)  baö  Hebel j    2f.  ©enn  mir  ftnb  e^  nid)?,  bieba  -refeen, 
bei'  @d>uS^  unt»  ̂ foftettf)eoIoö^  «>te^er  üoatgj  fönt>ern  ber,  fo  aOeö  aus  &nabm  fcbenfet, 

■  rfjut  unb  veM  aHes  au£  ©naben  burd)  un& 
26.  ©erfefbe  ijt  ;a  Hießt  ferne  von  einem 

iegfidjen  unter  im^  menn  mir  fein^efe^o* 
ren  enm>eber  tnneiltd),  ober  aufferlicl). 

27.  Aeüfferlrcl  meilmirtn  il>m  jTnb,  I cfcen 
unb  meben,  ApojMg.  17,  tz  felbfl  aber  Die 
(gtunben  unb  Augenblicke  nm  befren  meif?, 
Darinnen  unfere^er^en  muffen  gem^reimetv 

ben. 
28.  $ierinnen  kt rf egen  ftd)  bie  ©ettfofen, 

ble  ftcf)  einbilben,  fte  mafytm  unb  oermer' 
fen  nur  $tafd)enmorf,  metf  ©O?;^  beg 
#§rr  gan^  anberflmoagire  unb  feine  3LÜn> 
fangen  oornefjme. 

29.  £>b  es  ̂ Ietd&  triefe  gibt,  bie  mijfentlicr) 
bte  erfannte  göttliche  29abrl)eit  öermerfen 

einfMlcn. 
ij.  3a,  ©jrijtu£  mürbe  mieber  für  einen 

Ablag*  unb  SDteggtofc&en  öerfauff. 
16.  £>nn  bie  fi.iebe  übet  man  burd) 

£Betf  e  gegen  ben^acbflen  au^unb  alfo  Fann 
man  garleid)t  aufm  fd;anblic&e2obnfu$t 

17.  ®er  (glaube  aber  mirb  gegen  (B<Dtt 
mtfgeubet,  mitbin  empfangt  unb  tfßt  er  ah 

leg  umfonfl,  unb  fann  ftd)  ntyt  felbli  an  je* 
manb  anber^  wrfaufen  ober  überladen» 

ig,  Sßac&&em  aber  erfl  bte  ©ered)tigfeit 

jugvrecl)net,unb  bte  ̂ erfon  angenehm  ge> 
mad}t  morben,  fo  mirb  algbenn  bmti)  fte  ah 

leö  angenehm,  Fraft  Öer3ured)nung* 

19.  £)ie  ftd)  fefbtf  gefajfene  Vernunft 

mnli  ä  auHem  a  aeS lefSilS  «nb  W  *M#**  *  «  <*  35emegun< 
ftlllwÄffi  beteiligen  @ei^  unterbruefen. 
l^^ÄSÄ^     3a  <3otfol«e«i  feine  ©nabe  ober&it Abgottere»  unb  ̂odbmutf),  ̂ ec&.  i& 

20;  £)enn  alle  bie  nur  lebigltd)  bas  ©e> 

fe|  treiben,  finb  bodjmütbig  unb  blinbe  @o* 
^enbiener,  bie  nichts  vergeben,  tnbem  fte  al< 
Je6  »erflehen  möllern 

21.  ©ehalten  fte  ftd)  einbilben,  es  mürbe 

im  ©efe|  aüein  bk  fünftige  Abgötterei)  unb 
(günDe  verboten,  megen  ber  vergangenen 

aber  unb  gegenwärtigen,  ftnb  fie  unbefütm 
mett, 

22.  3a  fie  nehmen  aud)  eine  fjütye  ©eredy 

ttgf eit  an,  bte  auf  bie  gegenmartige  unb  t>er^ 
gangene  folgen  merbe* 

23.  S)ie  Vernunft  aber,  bie  ba  vergebt, 
ober  ju  vergeben  anfangt,  maö  baö  @efe£ 
auf  ftcf>  bat,  fleud)t  Dor^iOtt  unb  fallt  in 
^erjmeifefung* 

24»  SfttW  bejlomentger  tjl  ba^  AmtbeS 
©efß^e6,nadb  melcbem  t$  bro^et  unb  be)tra> 

^ut^ert  Schriften  i^^eil« 

fc&ulbigung  übrig,  n>eü  jte  für  ftcf)  felbfi  unb 
au^  natürlichen  Gräften  niej^gute^  in  tfyun 
tjermogen» 5(nno  1J43* 

2f2* ©♦  tHartm  Hutb^rs  IDifputation  t?on 
ben*    %nno  if4j. 

23er5eutfd>t. 

I. 

2>g  fönen  btejentgen  £af?er  unb  gfc&fer  mef*8 
d)e  ber  £iebe  entgegen  ftnb  unb  bie 

^auluöiCortntb- 13*  erjaget,  bepbemma^ 
ren  ©lauben  an  €^)riffum  nid;t  flehen  unb 

il)re  ̂errfebaft  baben. 

2*  £)enn  fte  ftnb  niebt  geringer,  a(^  bt'ej'e* nige  flnb,  bk  man  aud)  beo  ̂ )epben,^oc&* 
3£jL'r  W  «»** 



1794      l*  4>&uptf£  Hutberi  lebrretct)e  Qtrettfctmften  veibet  bie  Papiflen.    1799 

müßigen,  Sormgen,  Sfteibifdjen  unbfKucb'  als  Die  fmb:  ̂5erge  &erfe|en,unb  berglci* 
tofen  antrift.  eben. 

3.  £)enn  es  wäre  wunberlicl),  wenn  ̂ au*  e  15.  @r  fann  rtemlidj  t»i^  fcon  ̂ aufo  eb* 
fug  einen  folgen  ©lauben  rühmte,  unb  an*  iaWteJe^Ierbellurmenunbuberwinben.unö 

priefe,  ber  foldje  £eufe  machte,  oDer  fie  Iteffe  im  ©eSorfam  Der  ©eced&tt'öf eit  ben@teö  übet; fo  befcbaffen  fepn* 
4*  ©er  ©laube^an  (£fjriffum  bringt  bk 

Vergebung  unb^obungber  ©ünben  Duref) 
&en  ̂eiligen  ©et)!  mit  jtd). 

?♦  ©er  ben  alten  Sftenfdjen  mit  feinen 
Süßen  unb  Sßegierben  cremiget  unb  nacb 
fcem  §benbilb  ©Otteä  erneuret,  ©al.  ?. 

6.  ©arum  ijl  ber  ©laubean£()rijtum, 
ebne  bk  baraus  flie  jfenbe  Sicbe^ar  f  ein©lau> 
U. 

7.  £>bgleicb  ber  ©eijl,  ober  beflfen  ©aben 
f  onnen  mitgetbeifet  werben  unb  gegenwärtig 
feon,  obne  ben  ©lauben  an  &&riftum  unb 
bie  Siebe. 

8-  ©leiebwie  ber  ©faube  niebt  fann  ebne 
tie Siebe fetm  alfo fann  ber©laube, bereine 
grucbt  ber  Siebe  tjf.  obne  bie  Siebe  niebt  feon. 

9.  ©enn  eö  f onnen  ©ottlofe  recbt  lebten, 
bie  ©acramenten  austeilen,  ber  beiligen 
5\ircbe  fcorfteben. 

10.  3a  fie  f onnen  wunberbare  unb  nod) 
groifere  ©inge  tbun,  wenn  fie  in  einem  geifc 

lieben  2lmt  o*er  beo  einer  £ird)aemeine  fie* 
tyen,  als  eine  gläubige  ̂ rioatperfon. 

ix.  ©er  (ölaube  an  (Ebrifftim  ifi  etil 
nur  bem  nü&e,  ber  ti)t\  bat,  $u  fein  allein 
Rechtfertigung. 

12.  ©a$  Amt  aber,ob  eg  wolbem  nidrt  mV 
£et.ber  folebes  führet:  fo  nü^fg  boeb  einem 
anbern  nir  <^eligf<.  it. 

1 3.  $iaff/bem  aber  ̂ >k  ̂ erfon  gereebtfer* 
figet  werben,  fo  ift  er  (ber  ©laube)  tbdtig 
bureb  bk  Siebe  <mtn  anfrere,  baä  ifr,  gegen 
©Ott  unD  ben  ̂ aebfren. 

'4-  ©er  ©laube  ber  bureb  ̂ k  Zkbt  tbh< 

biefelbe  erhalten. 
16.  ©enn  bk  ©ünbe,  SCßelt  unb  ben 

Teufel  überwinben,  ift  was  mit  grojferes, 
aU  Ö$erge  berfefcen. 

17*  3?  ®£>tt  «nb  ben  9?acbfren  umfonfl 
unb  beffänbig  lieben,  bat  ift  fo  t>tel,  ale^ob^ 
te  auferweef  en. 

i8.  ©as  fann  ber  ©laube  nid)t  tbun,  ben 
Paulus  eine  Offenbarung  beö  ©eiffeS  nen> 
net  jur  $$ejferung  ber  5vircbe  mitgetbeilet. 

19-  ©enn  er  fagtö  flar,  ba§  biV/enigen,  bk 
foleben  baben,  ben  Saflern  beö  3om$  unb 
^joebmutbs  unterworfen  fepen. 

20.  ©ie  lieben  nur  fo  fern  unb  fo  i>ief, 

fo  mit  unb  fciel  üa$  gjeifcb  unb  bk  SSa* 
nunft©Ctt  unb  ben^äcbflen  lieben  fann. 

01.  ©aö  ifl  ftef onnen  ben  gorn  ©Ot# 
te^  unb  t>k  feeleiDigunaen  be^e  ̂Räcbjlen 
niebt  ertragen,  finb  aueb  niebt  beflän&g  in  ber 
Siebe;  fonbern  melmeljr  poll  ̂ ajfeef  unb 

^tolje^. 22.  3u  ber  Seit,  ta  fie  bafton  eingenom^ 
men  pnb,  balten  fie  ni^t  ba§  fte  t)on©Ctt 
geliebet  wer?en;  aebten  aueb  ben  9iäd))1en 
niebt  ber  Siebe,  fonbern  beö  ̂)affe^  unb  ber 
Q3erad)tung  wertb- 

23.  3cb  moebte  wol  biefen  ©lauben,  ber 
einen  allgemeinen  9?u£en  bat,  mit  ben  Q3e> 
wegungen  Dergleichen  babureb  belbenmutbtV 
ge  ̂erfonen  angetrieben  werben. 

24.  ©iefe  muffen  bureb  einen  ganjbefon* 
ber  ̂ utb  getrieben  werben,  wenn  fie  ttm$ 
groffeö  unb  merfwürbiges  üornebmen  wollen. 

2r.  e©enn  ̂ beifteß  würbe  niebt  baben 
tbun  f onnen,  tvati  ̂ ector  ober  5(el)iflee  ge^ 
tban  haben,  wenn  er  aueb  gleid;  ibre  Gräfte 

tifliftt&ut öewipli* WneserinflereSBunDer^unD ^erf^anb  befeffen  l)kit. 

26. 

cvr 
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26.  3ftrer  Stelen  fehlet  eö  jftar  m'd)t  an Gräften  unb  Q&rftanb;  tt>ol  aber  an  Dem 
triebe  ober  am  Sftutlj,  baß  fte  nidjfg  roa> 
gen* 
27»  2(ffo  ermecffe  ©£>$§:  ben  ©eijl  ber 

Könige  in  ̂eben  (wie  ber  tropftet  fprid)t,) 
n>tber  Q5abt;lon,  3erem.  $u 

28.  2llfo  roor  aud)  ber  (Speer  Haeman 
ba  er  noci)  ein  Abgötter,  t>on  ©Ott  aber  eiv 
tt>ecft  mürbe  unb  2Bunbergaben  befam,bem 
£anbe  ©jrien  nupefe  unbljeitfam, 

29»  ©0  Ijat  ©£>$$:  aud)  unbanfbaren 
«Öepben  allejeit  vortreflid)e  unb  fold)e  ©aben, 
bie  ben  2Bunbergaben  gleid)fuib,  mitgetljei* 
let. 

30'.  3£ie  bielmeljr  fann  er  an  feinem 
3$otf,  forool  burd)  Jromme,  aU  ©ottlofe, 
grojfe  ©inge  t&un  unb  bemfelben  fyerrlici)e 
©aben  mitfreuen* 

31.  ©erbalben  Ijat  man  hk  2(u$tljeilung 
ber  mancherlei)  ©naben  ber  ©ienfie,ober 
Remter:  ©er Gräfte  unb  "SBirfungen  für 
©nabengaben,  unb  für  allgemeine  ©aben, 
fcaburcl)  ber  Sftu|en  ber  £ird)e  beforbert 
mirb,anjufei)en,i£or,i2. 

32.  ©er©laubean€ljriffum  iff  eineSa* 
be,bie  einem  jeglicben  eigen  i^unböaöurc^ 
ntebtSKbm.i. 

3D.  VTCartm  tmbm  t&eologtfcfce  £ifpu# 
lAtion  von  Dem  <2?ef>eimniß  öcr  ̂ etücfen  2>cey* 
einisBeit:   von  öer  ItJcnfdjtvecöung  öes 

Öo^nes ;  vom  (Scfe^  *c.  2inno 
if44. 

©.  im  X,  $&.  biefec©amm(.  p.  230. 

M.  £utl)ert  ©Triften  von  ben  Älofferge- 
lubben  um>  bem  Älofierkben  über* 
fjaupt* 

2T4* 

2),  tflartm  £ud>er6  fcir$e  Bcfe(u0re5eti 
von  öen  (ßelfcböen  unö  geiftUcfcen  Heben 

Des  &loc(to. 
?Cu$  fcem  £ateintfdjen  fi&erfefct, 

£>en  SBffc^offßti  unb  ©feuern  ber  ̂ frtfjenju 
SBittenberg  fdjfcft  £>octor  Martin  $u$et 
biefe  folgenben  @d)lüj]e  von  ©elwb&en  ber 
©eijllidjen,  barüber  ju  bifputfren 

Ite,  roas  nidjt  aus  bem  ©fauben  ße* 
fd)iebt,  basift  ©ünbe  Üvom.  14, 

2.  ©if?  9Ö3ore  i(!  gefagt  von  bem  einigen 
©lauben,ber  Da  gerecht  macOt, 

3.  ©er  ©laube,  ben  man  tob  unb  oljne 
§orm  nennet,  unb  ber  erlangte,  ober  gemei* 
ne  ©laube,  ben  be$  tyabfo  #urenf)aufec 
lehren,  ift  nid&f^  anberä,  benn  ein  $raum. 

4»  33on  welchen  niebts  ijt  in  ber  (Sdjriff 
unb  mir  jefct  bejfelben  niefct  gebenfen  möllern 

5«  €$  ift  aber  ber  ©laube  eine  gewiflegu' 
öerftdbt  beg,  baö  man  hoffet,  unb  niebt  jtt?ei> 
feit  an  bem  basman  ntebt  fielet.  (Ebr.ir, 

6.  ©aö  ifl  eine  öejte  ̂ epnung,unb  be# 
(lanbige^  ©emijfen  ber  ©erec&tigf  eit  unb@e# 

ligfeit» 7.  SEBelc&e  burd&  feine  ̂ erfe,  fonbern 
allein  burdj  tk  ©nabe  ®Ottt$,  ber  ftd()  un* 
fer  erbarmet,  erlanget  wirb* 

8-  ©er  ©laube  \)at  niemals  jut^un  mit 
vergangenen  ©ingen,  fonbern  allein  mit  $u> 
fünftigen* 

9.  ©enn  eben  ber  ©=Ott  unb  ©nabe,  fo 
tm  eilten  künftig  mar,  iftautf)  uns  aufönf- tig. 

10,  ©arum  irren  bie  (Sep&ifle^bie^e. 
spauli  33efd>reibung  vom  ©lauben  ben 
vergangenen  ©ingen  julegem 

11«  ©enn,  man  glaubet  nid&t  ben  Qm* 

gen,  bie  gefd)el)en  pnb,  fonbean  ben  Q3er^ 
Sfr  >>'  2  Deip 
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es,  Der  Die  ©inge  rtjwr"#eud)elei>;  Darum  aud)  Dem^brecber  leid)' rer  jtt  rafben  unD  ju  helfen  tfi 
2^.  ©leid)  als  eine  öffentliche  ̂ irnemas 

entmeDer  aHein  Den  p#brauc&  Des  ©elbS  ab* 
fbun,  oDer  jugleid>aud)  DaS©olb. 

26.  2(tfo  aud)  ein  goalofer  Sftenfcb  mag 
allein  Die  ©ottloftgfeit  Des-  %BwU  ablegen, 
oDer  Das  SIBerF  audj  jugleieb. 

»7.  ©leid)  als  eine  $ure  fcbulDigijl,  Den 
Sftigbraud)  Des  ©oIDes  ab^utbun,  unD  nidjt 
gejwun$en  wirb  sugleid)  Das©elD  abjufeaen. 

28.  §(0o  ifr  and)  ein  ©ottlofer  fcbulöig, 
Die  ©ottlofigrvit  DeS^BerfS  abzulegen;  *as 
3£er?  aber  felbfl  abzulegen  i(!  er  nidbtfcbufc» Dig» 

39«  ©eifllic^  unD  alles  anbei*  ©efiihDMff 
allerDings  ein  @gfe|>  fo  Das  ©emiflen  &on 
$?atur  gefangen  nimmt. 

30.  ©eiflHd)  Äloflerleben  iff  nicbts  an/ 
DerS,  Denn  ein  2Berf  Dee  fBefe|e& 

31*  £)arum  all  s  was  <§t.  tyauiut  eom 

©efc£  unD  Des  ©efefceS  SBerl3  baff,  Das  foU 
man  aud)  öon  3\loftergeltibben  unD  Softer* 
leuten  galten. 

32,  2)erbalb,  fo  man  3ungfraufd)aft, 
£eufd)beif,©otteebienftunD  anDer  £)ingge> 
lobet  ©l>ne  ©Jauben. 

3?.  ©oIc&  ©elubDe  iff  gofteSlafferfid) 
gotdos,  abaottifcb  unD  Dem  Teufel  gelobet. 

34  3Ber  nun  auf  foldie  2Beife  gelobet, 
Das  ift  gleid)  fo  fciel  als  ob  er  fpred)e:  lieber 

$)Ott,  üb  gejcbe  Dir,  Daf?  idb  Dieb  mein  gan$ 
tebenlang  Idflern  unD  gottlos  ftpn  will. 

3S-  (Soleis  ©eifffieben  finD  niebf  beffer, 
ja  wo!  arger  Denn  Die  ©alli  unb  Q3cfralcs  bey 
Den  #epDen. 

3X  3«  ffe  ftuD  Desgottlofen^on-gS^a^ 
naffe  ©efeüen  unD  Wiener  WloM)  im^ba! 
33en  .£}innon. 

37.  £)enn  ftegefobenibr©elübbe  Darum, 
Daf?  fie  meunen  DaDurd)  gerecht  unD  felis  ju 

^eifiungen  ©D3: 
will 

12.  £)enn  Die  vIBerf e  fiebet  man,unb  glau* 
fcet  ffeniebt;  ©Ca  aber,  Der  Die  SBerfe  alle 
wirfet,  wirb  geglaubet» 

13.  £in  gut  $&tö  gefdjieljt  bisweilen  Der 
fD^nung,ba§  Der  Sflenfcfr  DaDurcb  md)kt 
#ere$f  unD  feüg  in  werben* 

14.  SDiefe  Sfteonung  ifl  Durchaus  ©£)t< 
tt$,  ja  Der  Unglaube  unD  2fbgotterep  felbfl. 

15-,  tlnb  fte  fünb?get  wiDer  Den  (Blauben, 
WiDer  bk  Q3erbeijjung  Der  3Babrbeit@;0t' 
tes,  unD  wiDer  Die  gaitje  erfte^afel  Derben 
©ebote* 

i6.  hieraus  folget,  Dag  an  fofdj  3Berf 
gottlos,  gottesläjlerlid),  gan^  ungläubig  fep 
unD  bepDnifcbi- 

17*  3n  weld)em  ntebt  Dem  lebenbigenunb 
toabren  ©Ott,  fonDern  Dem  Abgott,  unD  Der 
£ugen  Des  ̂ ersenS,  Das  »ff,  Dem  Teufel  wirD 
geDienet. 

18.  UnD  Dergleidjen  ̂ erFe,  unD  nicht  bef^ 
fere  wirfer  aud)  ©Ortes  ©efe£  felbft,  fo  es 

nocl)  nid)t  geijrJicb  i>eiflanDen  'unD  getban wirD. 
r9.  ©atum  fpricbf  @t.  Paulus  t?on  Den 

Werfen  Des  ©efe^eS,  Dag  fiegornunD^oD 
«nrid)ten. 

20.  CDaS  ©efe£  aber,  nacbDem  es  geif!« 
ü<i)  worDen  ijl,  toDtet  unD  leeret  aus  alle 
^Berfe,  unD  tff  tm  Vorbereitung  jur@na^ 
(6 

fti.  ©ie  ©naDe  aber  in  Den  getoDtefen 
«nb  im  ©abbat^  ober  üuibe,  wirfet  gure 
^Cßerfe. 

22.  <2Ber  Da  jTmDiget  wiDer  Die  anbere 
^afel,  Der  funDiget  ̂ ugleid)  aueb  wiDer  Die 
erfle» 

2^.  £)arum  funDiaet  ein  ̂ bebreeber  gro^ 
fcer,  Denn  ein  -J)eucbler,  er  fty  fonfl  wer  er 
wolle. 

2^  ̂oer}  wirb  Der  S^ebmct)  ernannt,  Denn  |  weröe», 

38.  2Bcf. 
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38. 3BelcbeSfie  einig  unb  aüein  ber  55arm* ' 
beru'gfeit  ©Otteö  mfcbreibcn  fDÜtcn,  fo  fc^tci* 
ben  ffe  ba$  ibrcn^Xßetf en  ui% 

39.  Unbalfobutd)  ibF^elübbebaö^fBer! 
tbrer  #anbe  anbeten,  unb  als  einen  ©oft  eb* 
ren. 

40.  SDenn  ber  <25faube  ifl  ein  ©ebanfe 
beö  ̂ er^en^  ber  alleine  Den  einigen  wabren 
©Ott  ebret. 

4r.  ©agegen  ift  Der  Unglaube  bd  $w* 
#m  SBerlebrung  unb  Die  bocbfte  ©ottloftg* 
feit  unb  (günbe, 

42.  (Es  tft  ya  beforgen,  ha§  ju  bieferSeit, 
fca  6er  Unglaube  überbanb  genommen,  unter 
taufenben  faum  einer  recht  unb€britflic&ge> 
lobe. 

43.  ©enn  tf  tfl  gut  pi  reebnen,  baf?  fte 
nicht  geloben  würben,  wenn  fte  wußten,  ba§ 
fte  bureb  S\lojierge!übbe  weber  gerecht  noch 
felig  »erben. 

44.  ©as  befennen  fte  felbjt  mit  Haren 

QBorfen,  wenn  fte  fpretben :  <2te  follte  ich 
fonjr  im  ftlotfer  tljun? 

4?.  ©iefe  alle  mit  ibrem  geifflicben  £e* 
ben  lagern  ©Ott  unb  ben  $€rrn  &$$* 
f!um. 

46,  ©arum  follte  man  folcbe  ©elübbe 
nicht  allein  jerreiffen,  fonbernaueb  mit£rn|t 
trafen, 

47,  Unb  folebe  £loj!er,  aH  bes  Teufels 
#urenbdufer,mgtunbe  oerfloren. 

48.  Unb  hilft  üe  ganj  nichts  bag  tfe  in 
bem  ©lauben,  ber  obne  Jorme  iffc  ba$  ift ,  im 
erbiebten  ©lauben,  gehoben,  triefte  rühmen. 

49.  Sföcb  f>ilft  fte  nicht,  Da§  fte  fpreeben,  fte 
ftung  gern  unb  ungezwungen;  weil  fte  hieb* 
ten,  baf?  fte  folcbeS  »on  Sftatur  unb  aus  bem 
frepen  3Billen  tbun< 

©ewalt,  unb  Vorwurf  bes  gemeineu  ̂ 0; 

*o.  ©armn  fo  t'emanb  ftcb  bewußt  tft,  bat? er  folf>er  aoftesldfledtcber  unb  febanblicber 
SKepnung  gelobe;  habe, 

51.  ©er  foli  fity nic&f  Je&ren  am ^abffe1 benjo  mÄffer geben, 
3crr  rr  3 

bete:  . 

?&.  ©onbetn  für  allen  ©ingen  feine  ©e* 
lig&it  bebenden,  unb  fein  getban  ©elübbe 
famtbem  Drben  fallen  laffen. 

53.  ©enn  es  tfi  je  befier,  baj?  einer  abtrug 
nig  werbe  uon  ber  #oüe  unb  ©ottlofigfeit, 
ate  feon  bem  Fimmel  unb  grommigf  eit  mt 
geraten  wirb  im  Q5uc!)  ber  ©pvueftwortec 

am  fechten. 
54-  £>beer  fo  jemanb  will  unb  Um  mag 

er  wol  ©ehcibb2  unb  Orben  bebalten,  unö  tue 
©ottloffgMt  be£  ©erfibbe  allein  ablegen. 

ss*  ©enn  (wie  oben  gefagt,)  em  ©.etjHiV 
eher  allein  ben  ̂ ifbraucbbeö^elubD^ober 
bzifitß  $c$fs$  ablegen  fann. 

f6.  TOgbraudb  abevbes  ©elubbe«,  Riffen 
wir,  Die  gottlofe  ̂ eonung,  fo  bem  ©Jauben 

juwiber  t(l. 
si*  3a  ein  /eber  if!  fdmlbig,  ̂ igbrancl) 

unb  gottlob  -2ßefen  abzulegen,  bep  Strafe  ber 
ewigen  Q^ermalebenung, 

?8*  ©aö  ©elubbe  aber  unb  geijlficjben 
(^tanb  mag  einer  wol  üerneuen,  mit  einer 
neuen  ̂ eonung  rechter  ̂ rommigfeit. 

^9«  ®er  aber  ntdjt  üon  neuen  geloben 
will,  ber  magg  wo|l  laffen. 

<5o.  £)enn  t>a$  erfle  gottlofe  ©elubbe, 
gleichwie  e^  aU\tit  niifytö  gewefen,  alfo  ifl$ 
noefc  nichts,  unb  wirb  and)  immerbar  nje^ti 

fön. 

61.  ©arum,e3  fei>  benn  ba§  bu  bon  neu* 
em  im  rechten  ©lauben  gelobefl,  bifi  hu  freo 
unb  langf?  frei)  gewefen  üon  allem  ©elübbe. 

62  3Denn  wir  formen  unb  folten  nichts 

t|fun  wtber  ©Ott,  fonbern  für  ©Ott. 
6^  @  ijl  gewi§,  baß  unter  bem  SKegi# 

mentuufere  abtrünnigen  ̂ 3ifcho(fe,  ber@lau# 
be  fei;  untergangen. 

64.  Partim  haben  bie  Q$ifcboffe  @4ulb 
an  fo  rieler  Knaben  unb  ̂ dgblein^erber^ 

«?♦  ©er 
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6s.  ©#|alb  baben  folebe£eutebeftogr#  jfter  gangen,  bafj  fle  burc&  folcl)  £ebcn  gereefit 
fere  Urfacl),  ibr  ©elubjbe  ju  greifen,  unb  feiig  würben ; 

66,  3Denn  fte  baben  ben  ©lauben  tint) 
fKet^>  ©Orteö  ntc&t  gebort,  &on  ben  ftummen 
Sprannen. 

67*  3a  fie  ftnb  wie  bi'e  @d&afe  öon  Den £B6lfen,  üonibnen  bur$  gottlofe  &&re  t>cr 
9lBerfe  Verfehlungen. 

68.  2$ielme()c  foll  man  bie  gar  IjerauS 
ftoflen,  Die  ums  Q3aud)S  unb  um  €l)re  wil* 
len,  ins  Softer  gangen  finb. 

69.  &erbammtbocl)©;öttfelbflfeinei' 
gen  ©ebot,unb  ̂ ei§t  es  nachäffen,  wenn  es 
ofyne  ©lauben  gefebiebt. 

70.  Sftelmebr  will  er,  ba§  wir&lo|ierge> 
lubbe  öerbammen  unb  ablegen  füllen,  fo  fie 
ßl)ne  ©lauben  gegeben. 

71.  ©amit  will  iü)  aber  ntd&t  aller  geijl* 
liefen  ©elübbeunb  geben  wrbammtfjaben. 

72.  (Sonbern  wir  lebren,  wie  man  bie 
©elubbe  wobl  unb  (Eljriftlieb  brauchen  foü; 
gleichwie  (St*  ̂ aulttö  ben  rechten  Q3raucl> 
be$  ©efe£e& 

73»  £)enn  ba$  Sfteue  ̂ eftament  ift  ein 
9vei4  berSrepbeit  unb  beö©lauben$. 

74.  ©arum,  wie  es  niebt  leibet  ©efe£ 
unb©efefceö  SBerfc  fo  wenig  leibetäaucbbie 

£(ofrergettibbe,unb  ©ei|tKd)feir. 
7?.  £)iefe  Srep&ett  aber  ift  nid&t  nacb  bem 

Sleifct),  fonbern  na*  bem  ®#  unb  ©ewif> 

fen.  '  "; 
76.  ©leiebwie  nun  einer  mit  (St.  ̂ aulo 

fann  unter  bem  ©efe£  fepn,  ber  boefc  fonfl 
nid>t  unterm  ©efe£  ift,  burej)  baeDueß  ber 

grepbeit. 77.  2l(fo  geboret  aud)  bi§  jur  ppt, 
t>ag  fld)  einer  einem  ewigen  ©elubbe,  ja  al* 
lerlep  ©efe£  unterwerfen  mag. 

78-  2llfo  ijt  (St.  33ernljarb  ein  "tföond) 
gewefen,  unb  alle  hk  in  £l6frern  gottlid)  ge* 
lebt  baben. 

79.  5>cnn  fie  ftnb  ni$t  barum  ins  Äfo* 

80.  (Sonbern  weil  fie  fdjon  jubor  gerecht 
unb  feiig  waren,  baf?  fie  mochten  frep  im 
^lojler  leben. 

8u  Iflfö  gelobet  unb  lebet  ein  SDfenfdb  ji# 
d&er  im  Softer,  wenn  er  barinnen  im  ©lau* 
ben  lebt. 

82.  Unb  boffef  nid)tburd)fölel)  geben,  ge> 
re$f,  heilig  unti  feiig  ju  werben» 

83*  3a,  er  balt  mit  <St.  <}>aulo  biefe  feine 
©ereebtigfeit  unb  »peiligfeit  für  £)recf,  um 
ber  ©ereefctigfeit  willen  beö  ©laubens. 

84.  SDarum  tflg  eine  ©ottesläfferung,  fo 
man  tk  £>rben  ber  TD^onc^e  unb  Tonnen 

beilig  nennet. 
8?.  €*$  ijl  nidjt  mebr  benn  eine  einige 

©eiftlicl^eit,  t)k  ba  beilig  ift,  unb  beilig 
machet,  nemlidj)  btö  £t>riffewl)um  ober  ber 
©laube. 

86.  tiefer  Sftame  mag  feinem  anbern 
£>inge  gegeben  werben,  ebne  S&rfübrung 
ber  (Seelen. 

87*  £)enn  atö  beS  <3Borfeö  3fli§brauc& 
fommt  ber  Unratb,  ba§  ̂ loflergelubbe  mebr 
febablicf)  finb,  alö  baö  ©efe^  unb  be$  ©e^ 

fe^e^werf. 88.  (Sintemal  bat  ©efe£  ift  nur  ein 
guebtmeifter  auf  Cü^riflum,  u^  auf  ben 

©lauben. %i.  ©elübbe  aber  auf  folcfce  223eife  iflein 
3ucf)tmei|ter  Don  €^)riflo  unb  t?om  ©lau* 
ben  jum  ©efe^. 

90.  5llfo  waren  bk  ̂lofler  ju  leiben,  unb 

nu^iefc,  wenn  fte  3ud)tfcf)ulen  waren» 
91.  S)a§  bie  £inber,  eine  Seitlang  brin^ 

nen  unterließet  würben,  ju  ̂riflo,  unbjur 

Srepbeit  beö  ©lauben^. 92.  3e^t  aber  geloben  Die  Banner,  auf 
ewig,  ba§  fie  immerbar  ̂ inber  bleiben» 

93.  X>arum,  obgleid)  ̂ loflerleben  mocD* te 
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te  unfd)dD(tdl>  fcijn,  n>enn  e  eö  im  rechten 
S3raud)  DeS©laubenS  gefcbabe: 

94*  <So  ift  Doch  Me  SÖBeife  alfo  ju  leben, 
tt>tt)ec  Dag  £oangelium  unb  S^rijlent^um, 
gleid)  als  Das  Sehen  bes  ©efefces. 

95*  ©er  $ob,  unb  alles  anbete  Unglücf, 
mag  auch  unfebäbltd)  feun,  wenn  Der  rechte 
33raucb  Des  Glaubens  Da  ij!. 

96.  UnD  ifl  öon  Sftatur  noiber  bk  $rom> 

mt'dfeit  unb  bie  £trd)e* 
97*  ©arum  was  bie  £irdje  hält  t>om 

$obe  unb  anbern  febablicben  ©ingen  unb 
Unglücf  in  Der  2Belt,  bat  foll  man  aueb  i)aU 
fen  üon  ben  Älojlergelübben. 

98»  ©enn  es  ifTroeoer  ber?:ob  nocb^lo* 
flerleben  teebt,  wierool  man  beobes  frei)  unb 
tt)ol  braueben  mag* 

99.  5iüein  ba§  man  ben  3cftbum  abfebafr 
fe,  ba  man  ©elübbe  thut,  als  wäre  es  gut 
unb  foftlid)  ©ing* 

100.  ©er  $:oD  ift  ein  ©ewinn;  alfo  ifl 
^loflerleben  aud)  ©eroinn,  fo  man  beobes 
reebt  unb  dniftlicb  brauchet. 

101.  gBieöerum,  ijl  bcpDe  ?:ob  unb  Ä 
flerleben  seroammlicb,  wenn  bu  betjbeS  übel 
brauebeft. 

102.  ©en  Summen  muffen  alle  ©inge 
jum  helfen  bienen;  ben  ©ottlofen  aber  Die* 
nen  alle  ©inge  jum  936fen. 

103.  Slber  heutiges  ̂ ages  lebten  SQlon* 
dbe  unb  ̂fafivn  som  ©iauben,  unb  gutem 
brauch,  nichts  überall 

104.  ©arum  follte  man  alles  kofferte* 
ben  burebaus  öer*t>erfen  unb  Verbieten* 

10?.  3<*,  weil  fte  Das  ©egentbeil  lehren, 
feil  man  fitb&or  ben  ̂ föjlern  hüten,  als  i>or 
öffentlichen  #urenbäuf  rn. 

106.  $?un  ijt  je  ba$  Dem  ©Iauben  unb 
gutem  Q3raud)  jurotber,  ba%  fte  lehren,  5vlo> 
^erleben  feo  nn  Sehen  Der  Övätbe,  beffer  unb 
bober  Denn  ©üttes  ©ebot. 

107*  ©arciDer  i(l  auej),  ba$  fte  lehren, 

f  lotferleben  fei?  ein  etanb  Der  SSoltfom* menbeit* 

108.  Stern,  fcbrecflidh  tff ,  ̂  fle  lehren, 
ßlofterleben  fei)  beffer,  als  Das  gemeine  Iv 
benber  Griffen. 

109.  <So  bas  nun  bk  bomeljmtfen^tucte 
ihrer  Sebre  ftnb,fo  mag  man  je  nichts  argers lehren  in  aller  2Belt* 

110.  ©enn  bamit  roenben  fte  bk  £erjen 
ber  ̂ enfeben  wm  ©Iauben  ab,  weldjenjl 
ber  gemeine  2Beg  *ur  (Seligfeit,  unb  tfur> 
jen  fte  in  ewiges  Q3erberben. 

nr.  ©arum  foUte  man  alle  £lofferge* 
lübbe,  ber  Urning  gefebeben,  letreiffen  unb 

vertilgen,  als  bk  legten  ̂ Betfe  bes  ea* tans* 

T12.  Unb  foll  ftcb  je  niemanb  Daran  hfy 
ren,  ba§  er  gewepb^  unb  gefeboten  ifl. 

113,  ©enn  ©C$^  wei§  niebts  batton; 
fonbern  bk  ̂ faffenweph  ifl  nichts  anberS 
benn  menfebliche  2art>en  unb  2(jfenfptel» 

114*  ©er  prteflerlicbe  €h^racter  wirb  Dir 
mebt  fchaben,  Du  woüteft  bieb  benn  fcor  er* 
biebten  ©ingen  furebten« 

ii?>  ©er  ©ienfl  bes  923örtS  unb  bereit* 
cbe ,  Das  if!  Des  <£v\H,  mad)t  aUein  rechte 
^rteper* 

n<?4  fetter,  wie  man  nid)t  geloben  foH 
wiDer  Den  ©Iauben,  alfo  aueb  niebt  wiDer 
Die  tkbt. 

117«  ©enn  wir  mögen  nic&ts  wiber  Den 
©Iauben  thun;  alfo  mögen  wir  aueb  nichts 
thun  miber  Die  Siebe. 

n8.  ©arum,  fo  Dieb  beine  ©elubbe,  ©e* 

fe^unb  Üvegel  b«nbert,  m  Du  nicht  bem 
^Racbflen  bienen  fannf!: 

1*9.  (Sollt  bu  b!efeQ3anbefrifcb  greifen, 
rt>k  (Simfon  bk  ©triefe  Der  ̂ bWer. 

i2o.  5llfo  wenn  ein  Jramifcaner  ober 
iöarfüfl>r  £D?6nd)  tterfagt  feinem  tftdcbflen 

©elo  iu  bringen  ober  reichen» 

vtu  ©ör 
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i2r.  £)er  tfl  nkbt  aHein  gottlob  raiber 

©Ort,  fonbern  lac&erlicb  unb  ndrrifcb. 
122,  ©er  9?arr  bracbte  feinem  ̂ ac^fifn 

fein  ®cl0  unb  griffe  e$  ibm  $u  gute  nicbt  an, 
Da  erbocbum  bes  $ftäef)Jlen  Rillen,  £eib.ün6 
geben  laden  foll, 

i23»  Öa$  ̂ aben  fte  üon  ®t;  Srancifco 
nicbt  gelernet,  ober  es  fym  ̂ rancifcuä  fjier* 
inne  allein  ̂ enfcb  0$0rf; 

124.  Cfticbt  befler  iffs,  t)af  top  ©Kern, 
greunbe,$inber  unfr©efm&e&erfoffen  müjh 

125.  (Sonberlicb,  wenn  ffe  beiner  QuU 

fe  bebürfen,  unb  bu  t'bnen  n>o&l  Dienen  fctfMft 12^  Unb  ijtber  Teufel,  bag  fie  Da  WDlkn 
ben  ©eborfamttorraenben;  gleic&  atö  mfij?fe 
man  um  ©cf)orfam$  willen  Das  gute  «äßetf 
nacblajfen. 

127»  ©iefer  ©eborfam  ijf  ni*W  anbers, 
benn  bes  Teufels  ©eborfam,  ber  ©Ottc*S©e* 
borfam,  Das  ift,  bk  m*f  nacblap* 

u&  S^nimwD  m'cbt  rcdbffcjaffen^r^ biger  in  ̂lojlern  jmb,  Dtc  na*  Dem  ©lau* 
ben  lehren,  (fo  wobl  notf>  wäre,)  fo  ijl  nicbt 
beffer,  Denn  Da§  fie  ju  ©runöe  vertilget  unb 
gefebteifet  werben. 

129.  (Sonft  ijr  nicbt  möglid),  ba§  ber 
Qfloncbe  £el>re  unb  ̂ lofrcrleben ,  fo  lange 
man  nid)ts  t)om  ©tauben  lehret,  ni#t  fotlte 
tin  $Beg  uim  ̂ cbe  fei;n. 

10;.  2ltid>  bat  man  nidjt  Softer  ju  un* 
fern  %tit<in,bk  Irinnen  ein  ̂ DZittelbtng,  Daö 
tfl,  lieber  bofe  nod)  gut  waren : 

13  f.  (Sonbern  jmb  fd)lecl)t  nidjts  anberS, 
benn  ein  aufaefperrter  4pollenrad)en,  wo  man 
niebtö  Dorn  ©lauben  roeig* 

132»  SJnbere  £öerfe  unb  'SBeife  ju  leben, 
ob  auef)  gleicl)  Fein  ©laube  babeo  wäre,  t>er* 
wirren  Das  ©ewiffen  nicbt. 

133«  ̂ ieflevleben  aber  obne  ©lauten  pflegt 
eigentlich  bat  ©emiffen  ju  betriegen  burd) 

gottlofe  giroei'ftc&t. 
134.  (Siebe,  ba§  i(l  Die  Uf$tt  unb  gefäljr* 

liebe  3eit,bat»on  <Sf.  Paulus  febreibt- 

i3f.  ©i§  jmb  Die  Seilte,  Die  etnegorm  fya* 
ben  ber  Srommigfeit;  aber  bie^raft  berfefc 
bm  bedeugmn*  2  ̂im.  ̂  

130.  ©ig  finb  Die  reiffenbe  ̂ ßolfc  ̂ ce  in 

@c|af8fleibern  einber  gefjen.  3ttatt&.7.- 
137.  ©as  finb  bie,  Die  ben  ©lauben  oerlap 

fen  babsri,  unb  lehren :  fie&e,  &ie  ober  Da  ijl 
€&rif!u$.9)tatt&.24* 

138»  ©as  finb  Die  faffeben  ©jriff  en,  ml* 
cbe  in  3rr$um  wrfufjren  aueb  Die  äu&r* 
wallten. 

139.  feig  finb  Die,  burd)  melcber  SiBerfe 
be^  §ntic|ri(^  Üv?ict)  beifügt  tfc 

Sie^  @*iülle  fd)icfe  id)  alfo,  bag  man 
fie  Difputiren  foli,  unb  aueb  alfo  Balten  für. 
3Bal)rbeit  in  ber  ©c&rift  gegrunbet» 

Summa  Summanim,  5er^u65ug» 

ß?g  föU  ein  €§ci(lenmenfdb  alte  feine  <2Ber* ^  fe  au^  bem  ©tauben  t&un.  ©arutn 

mu§  ein  Wlmty  fan  Vertrauen  noeb  $>tf* 
nung  auf  irgenb  ein  SBßerf  fe&en,  fonbern 
aMn  auf  ©Otte^  SBarm&crjigfeit,  ber 

aud)  attein  gereebt  unb  feiig  macben  will. 
SBenn  nun  an  Sftenfcb  etma  ein  Seben,  an 

OBerf,eine  ©elübbe,  in  folc&er  ̂ cpnung 
an^tbt,  ba$  er  bureb  baffelbige  gered)t  unb 
feiig  werben  möge:  fo  irret  er,  unb  entjeuebt 
©Ott  feine  (£&re  unb  ©ewaft,  unb  maebt 

alfo  auö  feinen  <2Berfen  einen  Abgott.  2Ber 
ttmt  alfo  angefangen  bat,  roaö  eö  auebfep, 

ber  ijl  fd)ulbig,  fold)LIBerCoDer©elubbebi^ 

uilegen.  ©0  er  roobl  öermerft,  ba§  t'bm trag(id),  mag  erbte  falfd)egottlofe^ei)nung 
binlegen,  unb  ba$  ̂ nt  bebaltem  Q3efin^ 
M  er  aber  fid>  befebwert ,  fo  mag  er  bet)be^ 
binlegen.  (Es  ip  beffer  ̂ ie  ein  Heiner  $obn, 

Denn^  bk  ewige  ©cbanbewr  ©Ott  unb  allen 
feinen  ̂ eiligem 

^ewa^vung  mit  ̂ cfirift  fbmmt  Üb 
be,  $atien$, 

2^.  2,u* 
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Umberi  25et*id)t  von  btefen  ©feen  an 
*Hetartd?t&onem  unö  2(m3öotfert» 

©.unten  im  %n\>.  ju  biefem  ̂ öetl  XZum.  XVIIL 
«nb  Im  2(n&.  jum  XV  Cfr*  fcluro  XCVII.  §.  1.  x. 

250. 

2D,  H7ae  t  Hutbere  Urtbeü*  von  bm  (Beip liefen  und  Klofletgelöböert» 
2fnno  1722. 

S&tbeutföt  butd?  yaftJotMmMt  o6ft  auSBtttem&ts. 

$n  ̂ ane  Harter,  feinen  Heben Söafer,  $3ut* 
m  ju  Sföannsfelb/  Wartim«?  Hutber,  fein 

f* 

jig  25udb,  Siebet;  QSater,  bab*  f$  eudb 
Darum  wollen  auftreiben,  nid&e,  bag 

idb  euren0tamenl)ocböorber  2öelt  berübmt 
maebte ,  unb  alfo  nadb  bem  Sleifd)  wiber  bxt 
ßebre  bes  2(pojMs  $auli,  d&re  fudbte:(on* 
bern  ba§  icb  Urfadj  unb  ©elegenbeit  fedtte 
Ct)ie  jwifeben  mir  unb  ead)  jtd)  eben  bequem 
fuget,)  burd)  eine  Eurje  QBorrebe ,  W  ©a* 
tbe,  cen  3n^alt,  unb  ein  Tempel  biefes 
Söudbs,  ben  cbrijllicben  gefern  anzeigen. 

2.  Unb  baß  icb  bamit  anfabe,  miß  i$ 
eud)  niebt  bergen,  bag  euer  ©o^n  fo  weit 
nun  fommen,  bag  er  nunganjüberrebt,unb 
beg  gewig  iff,  bag  niebts  beiliger,  nid)ts 
fcornebmer,  niebts  geijllicber  fei)  ju  galten, 
benn  bas  ©ebot  unb  ̂ (Bort  ®£wes.  2(ber 
bier  werbet  ibrfprecben:  £ilf($5Dttber  Un^ 
feligfeit;  baßbubenn  baran  (e  gezweifelt, 
ober  bas  nun  erft  gelernet  ?  3cb  fage  aber, 
bag  ic&  niebt  allein  fykmn  gezweifelt,  fon* 
bern  gar  mcbtsgewugt,  bag  biefes  alfo  wa* 
re*  Unb  bas  mebr  ijt ,  fo  ibr  es  leibet,  bin 
t#  bereit,  eud)  anzeigen,  bag  ibr  in  foU 
$er  Unwiffenbeit ,  gleicb  als  icb ,  gewefen. 

3»  €s  geljet  feft  faff  in  bas  fecfjjebnte 
3abr  meiner  ̂ onebereo,  barein  iebmid) 
obne  euer  SDßifTen  unb  Ritten  begeben,  3br 

fyatttt  wobl  (Sorge  unb  Jfurc&t  meine« 
^d&wadb^eit,  barum,  bagid)  war  tin  (uns 
SSlut  bep  S2«3abren,  basifl,  (bag  icb  %\\> 
guflini  £öorf  e  braudje,)  es  war  noeb  dul  beif* 
fe  3«9^b  mit  mir;  unb  bog  tbr  an  öiefe« 
€rempefa  gelernet,  bag  Sttoncbere»  bielett 
unfeliglii^  gelungen»  3br  mta  auti)  wo* 
willen^,  mir  reiefr  unb  e§rlie§  i«  frepen,unb 
mi$  alfo  ju  binben* 

4»  Unb  biefe  eure  Jur^t,  btefe  @org<, 
&ie(ic  euer  Unwitteaufmicb,  mt  eine  SEßeiV 
le  ganj  unt>er^bnlic6,  unb  war  aller  5reunDe 
9vat&  umfonft,  bte  ta  fagten :  ©0  ibr ©Ott 
wollt  etwas  opfern ,  fo  foOt  ibr  ibm  bat  lieb« 
fte  unb  bejle  opflfer».  3nbeg  aber  l langelte 
eueb  woblQ&OttbiefenS&rä  auöbem^falm 

in  euer  »g)ecj :  iDec  ̂ ta-  weiß  bie  (Beban* 
feit  ber  tTJenfcfeen ,  baß  fit  «nnfee  feym ; 
aber  ibr  tretet  nid)t^  S)enno^  zul^t 
l)abt  ibr  gewi^en,  unb  euren  %BiM®Ott 
beimgegeben,  aber  benno^  nid)t  weggelegt 
eure  Surcbt  unb  @orge  fürmieb» 

f.  ©ennieb  gebend  nocbaü^uwol,  bat$ 
wieber  unter  uns  gut  warb,  unb  ibr  mit  mir 
rebetet:  unb  ba  i$  eueb  fagte,  bag  icb  mit 
erfebreef  lidjer  €rfcbeinung  öom  ̂ immel  ge# 
rufen  wäre;  benn  id)  warb  je  niebt  gern 
ober  willig  ein  SflSncb,  üielwenigerum^a*' 
flung  ober  beg  ̂ aueb^  willen;  fonbern  als 
jcb  mit  ©ebreefen  unb  ̂ ingfl  Des  "Sobes  e^ 
fenb  umgeben,  gelobte  id)  ein  gezwungen  unb 
gebrungen  ©elubbe,  Unb  gleicb  bafelb j!  fag# 
ttt  ibr:  ®Ott  gebe,  bagesnidjt  ein^öe^ 
trug  unb  teuftifd)  ©efpenft  fe».  ©a«  <2Borf, 
gleicbfam  aU  batte  es  ®£>tt  bureb  euren 
^ÖZunbgerebt,  burebbrang,  unb  fenfete  (1c6 
balb  in  ©runb  meiner  @eele.  ̂ ber  icb  &er< 
köpfete  unb  üerfperrete  mein  $er$,  fo  öiel 
icb  fonnte,  wiber  eueb  unb  eure^orte. 

6.  ©arju  rebet  ibr  noeb  ein  anbersSCBort ; 
©a  id)  eueb,  als  ein  ©obn  aus  binblicber 
guwrjt  ebt  gegen  feinen  L^3ater,  verwarf  euren 
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gorn,  balt)  troßet  u.  (tieffet  ibr  m id)  wK'ber,  fo !  £>inge ,  hk  er  nun  leibet.    ©erbal ben  bat 
eben  u.am  reebten£>Jte,bag  icb  mein&bettlang  w  mid)  umzubringen  unb  ju  wrbm&ern ;  ge* 
foult  öcn  einem  ?D?enfcben  ein  ̂ £mt  geboret 

bab?,  bas  Fraffiger  mir 'eingegangen  unb  &e< 
baff  ernenn  big  waren  eure  QBorfe :  Ep^ajl 
bu  niebt  aueb  geboret,  bag  man  <2tum  foll  ge> 
borfam  fenn?  2lber  icb  öer|tocFfe  in  meiner 
eigenen  JrommigFeit,  borete  unb  öera$&fe 
eueb  ganz  als  einen  SRenfcben.  Sfber  Den* 

noeb  oon  #er$en 'Forinte  icb  bas  9Bortnfc&t wraebten.  . 
7*  £ier  fefjef  nun,  ob  eueb  niebt  oerbor* 

gen  gewefen ,  bag  man  ©£>ttes  ©ebof  mügfe 
allen  anbern  borzieben.  ©enn,  ip  niebf  a(* 
fo?  Raffet  tr>r  gewugt,e  bag  icb  auf  bie  Seit 
nod)  in  eurer  panh  wäre,  baff  et  ibr  mieb 
niebt,  aus  safedieber  ©ewalf,  aus  ber 

rafet  unb  gemutet,  mit  fo  oief  günbfdn,bag 
icb  mieb  oft  oerwunberf  unh  gebaebf,  obiebs 
gar  Äin  wäre  unter  allen  Sföenfcben,  ben 
er  anfallet. 

iq*  fes  b^f  aber  ©£)ff  gewollt,  (wie  i$ 
nun  febe, )  Dag  icb  ber  £obenfd)ulen  QBeis* 
beit,  unb  ber  Koffer  £eilJgFeif  aut  eigener 
unb  gewiffer  (Erfabrung,  bas  ifr,  ausoielen 
Sünben  unb  gottlofen  SC&tfen  erfubre,ba§ 
Das  gottlofe  Q3o(f  niebt  wibermid),  ibren 
Zukünftigen  2£iberparf,  gii  prangen  baffe, 
als  öt\runbeFannte  ©inge  öerbammef.  ©a> 
rum  bin  id)  ein  9ftoneb  gewefen  unb  noeb ; 
aber  niebt  obne  ©ünbe,  boeb  obne  ©ebuJb, 
ober  Vorwurf,     SDenn  Aberglaube  unb 

3Rond)SFappen  geriffen?  £)annwabru'cb;!©;Offe$  SÖeracbfung  werben  ins  tyabftt wo  id)S  gewugt,  baffe  id)  obne  euren  233il 
len  unb  20Biffen  fofdjes  niebt  angefangen, 
unb  ob  icb  aueb  faufenb  $obfe  baffe  leiben 
foüen.  £)ann  eigentlich  war  meine  ©elüb* 
be  nid)f  einer  @cblebe  wertb.    £)enn  icb  zog 

Regiment  nid)t  allein  niebt  gejfraft,  fon> 
bern  and)  für  groffe  ©eifilid&f  eir  geartet» 

ii.  Sftunwolan,  waSbenFfibr  aber  nun? 
SEßolIt  ibr  mieb  nod)  aut  ber  $?uncberei; 
retflen  ?  ©enri  i&r-fepb  je  noeb  QSater;  fö 

mieb  hamit  aus  ber  ©ewalf  unb  Rillen  ber  i  bin  icb  noeb  @ol)n,  unh  aüe©elübbe  ftnb 

Altern ,  hk  mir  oon  ©Off  geboten  waren.  |  gewig  niebf Ä  5(uf  eurem  ̂ beil  (rebef  goft* 
Unb  hat  mebr,  es  war  ganz  ungotflicb,unb  |  lieb  ©ebof  unb  ©ewalf ;  auf  meinem  ̂ fytil 

bag  es  niebt  aus  ©Ott  wäre,  ici^tt  niebt  liebet menfdju'cberSreöei.  ©ennbie3ung* allein  hat  an ,  bag  e$  wiber  eure  ©ewalt 
war,  fonbern  aueb  hat,  bag  es  niebt  oon 

^erjen  unb  wjüiglid)  getban  war.  ©aju 
xvat  mein  ©elübbnig  auf  eitel  ̂ enfd)enleb^ 
re,  unb  ©eifllicbrVit  ber  ©leigner  gebauet, 
hk  <&Ott  niebt  geboten  hau 

8.  5lber  ©Oft,  beffen  Q5armberzigfeit 
Feine  gabl  i(r ,  unb  beffen  SOßeiebeit  Fein  ̂ nbe 
i(l,  \)at  aut  foleben  3rrtl}ümern  unb  ̂ >ün* 
ben  aßen,  wunber  oiel  groflere  ©uter  ge^ 

feba jfet.  ©ebet ,  wollet  t'br  niebt  lieber  bun* bert^obneoerloren,  benn  foleb  grog  ©ut 
Riebt  gefeben  baben? 

9«  <£ö  bunfet  mieb,  bag  ©atanaö  oon 
meiner  3ugenb  an  juoor  gefeben  §abt,  Die 

fraufd>aft  (welcbe  hit  Rapiden  mit  groflen 
^Oaugbacfen  aufblafen,)  ifr  niebts,  obne 
©eborfam  bes  gotflid)en  ©ebors.  3ung* 
fraufebaft  i(r  niebt  geboten;  ©eborfam  aber 
i(l  geboten.  ̂ OBiewol  hk  tollen  unb  ndrri* 
feben  ̂ npijlen  niebt  leiben  wollen  etwas  ber 
3ungfraufcbaft  unb  ber  ̂ eufebbeif  z»  oer^» 
gleid)en,  unb  werfen  big  alles  bepbes  boeb  auf 
mit  wunbergrolfen  £ügen,  bag  allein  hat 

tolle  rafenbe  Jagen ,  unb  ibre  grojje  ojfenfliV 
d)e  Unwijfenbeit  foOfe  allein  oerbaebfig  ma* 
ebert;  alles  mt  <bre  20Beisbeit  ober  9flBerFe 
vorgeben. 
12.  ©enn  mt  iff  boeb  bas  üor  ein^erflanb, 
wenn  fle  biefen  fepruet)  beS  weifen  Spanns, 

ha 
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baer  faat:  (£$  tji  tun  gleich  VuQeitm  SDoctoreSunb  «öteiffer:  flenn  bie  Jungfrau 
gegen  einer  teufeben Seele,  (§k.  26.  Da* 
j)in  Deljneri  unb  flrecfen ,  als  ̂ atte  er  bie 
3ungfraufd)aft  unb  üveinigfeit  allen  ©tam 
ben  porgejogen,  tag  man  fte  nic|t  wanbeln 
unb  aud)  nidjt  bifpmftren  fonnte?  fo  bod[> 
ber  ̂ Cßeife,  wie  er  Denn  em  3übe,  bi§  ̂^Bort 
beSgleidjen  jü  2f«Den  gefdjrieben  &ac,  Pon 
einet  feufc&en  Hausfrauen  ober@Mrauen; 
benn  bep  ibnen  war  3ungfraufc&afr  Per« 
bammt  unb  permalebepet. 

13.  2üfo  au$  ben  &prud&,  ber  eigen** 
Ild^  ein  33reis  ift  eines  feufcljen  gbeweibS: 
©efyet  bas  ifr  Die,  t)te  fein  25ette  erfannt 
(jat  in  ©unben,  legen  fte  ben  3ungfrauen 
$u.  Unb  twi,  fo  bie  3ungfraufd)afttnber 
^djrift  nic^t  »erboten  wirb,  fonbern  allein 
gut  gebeijfen,  wirb  (Te  bennod)  mit  bem  So* 
be  ber  ebeli$en  Äeufcfyljeit,  gleid)  als  mit 

fremben  Jebewgen'eret,  Pon  benen,  bie  fo gefcbicft  fmbjujafjrligfeit  ber  (Seelenheil, 
bk  $?enfd)en  ju  reiben- 

14,  3fts  nicftt  alfo,  ba§  aucb  einer  ge* 
Ijorfamen  Seelen  fein  aleid)  Vergelten  ifl  ? 
©enn  eigentlich  barum  ijl  fein  gleid)  Q3er* 
gelten  einer  feufc&en  Seelen  (bas  i(l,  eines 
feufc&en  €l)eweibs,)md)t  allein  barum,  baj? 
bk  (£&e  geboten  ift  son  ©Ott,  fonbern  aud) 
wie  ein  gemein  öprücbwertift,  ba§  in  aller 
3Bett  nichts  eblers  ijt ,  benn  ein  fromm  §j|e* 
weib»  2lber  biefe  Älüglmge  unb  feine  £)ofc 
metfcber  ber  Schrift,  bas  pon  ber  geboten 
ebelic&en  £eufd)beit  gefagt  ijl,  »erflehen  fte 
pon  ber  ungebotenen  J^eufcbbeit.  Unb  über 
bas,  wie  es  bie  ̂ enfcfeen  wiegen,  foü  es 
©Ott  au*  alfo  achten.  Unb  barum  bifpen* 
ftren  fte  frei)  über  alles,  aud)  über  ©ef>or* 
fam  bes  ©ebots  ©£>ttes;  über  bk  3ung* 
fraufd)aft  aber,  bk  »erboten  ift,  unb  oft 
wiber  ber  Altern  2Biflen  unb©ewa&  ange* 
nommen ,  bifpenftren  (te  nidjt. 
,  is»  Ol  bas  fmb  eben  rechte  pabfilietye 

fdjaft  unb  ̂ eufd)beit  fm;b  wol  ju  loben; 
aber  alfo,  ba§  bureb  ifyre  Stoffe  bie  Sföen* 
fd)en  mebr  abaefcfyrecfrt werben,  be*mange# 
reibet:  $Bk  benn  €brifrus  ti>af ,  ba  bk 
Sünger  bie  £eufd)beit  lobten  unb  fagtem 
©0  es  fo  jugeftetmtt  ̂ ewei^ern  ,  iflsnicßt 
gut  bem  Sftenfcben  ein  ̂ Qtib  ju  nehmen; 
Ovücfet  er  fte  balb  l&erum,  unb  fagt:  ̂ 0 
faffet  bastDort  ntc^t  jebermann,.^att^ 
19,0.  u.  SDamitjeiget  er  an,ba§folt62Bort 
wol  öon  etlichen  gefajfet  würbe,  bod)  Pen 
wenigen. 

16.  $ber  ic5  fomme  nun  ftkbw  anfbat 
porige,  lieber  Sßaf er,  unb  fage  abermals: 

QDBoüt  t'or  mi*  noc&auSber^oncfee^epne^ men?  §lber  bamit  i^r  niefet  büift  rühmen, 
ifl  eud)  ®£>tt  jut)or  fommen,  unb  &mic6 
felbf!  herausgenommen.  ̂ )enn  waß  r^utö 
bar^u,  ob  i^  eine^appe  ober  platte  trage 
ober  ablege?  ̂ ac^et  bie  ̂ appe  unb  platte 
O^oncbe  @t.  g3aulusfpridbt;  Zttfe  £>tn» 
ge  ftnb  euer;  tl?r  aber  feyfc  bee  4><gvvn 
(Ebnfit  i^or.3,22.23.  Unb  icb  foüfe  ber 
Wappen  eigen  fepn,  unb  nid)t  t?telmebr  tk 
£appe  mein  eigen?  ̂ einÖewiffeniflfrer; 
unberlofet;  bas  benn  bie  ̂ocbfle  unb  grofle 
pollfommene  Jrepbeit  \% 

n.  S)arum  bin  id)  nun  ein  ̂ on*  unb 
bodb  nid)t  ̂ on*,  unb  eine  neue  Kreatur, 
nid)t  b^  tyabftt.,  fonbern  Qrifii;  benn 
es  bat  ber  ̂ apfl  aueb  Kreaturen  unb  tfr 
ein(Sd)6pffer;  aber  eitel  ©oefen  unb  ©o^en 
bas  ifr,  feines  gletdjen,  £aröen  unb  ̂ 0^ 
mdnner;  ber  id)  benn  por  Seiten  einer  gewe- 
fen,  als  i*  »erführet  war,  mit  mandjerfe^ 
^5raucb  ber^ürt,  baburcjS)  benn  ber  ̂ ei* 
%  alserfagt,  in5a^rlict>feitgewefenbisan 
ben  'Sob ,  unb  erlofet  bur*  bk  ©nabe  ®0u 
tt$. 

18,  ̂ Run  fdbauet  bie ,  beraube  td>  aber 
eu$  eures  fKed&ten  anb  ©ewalt?  3$  (jalte 
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tietti;  benn  eure  ©eroalt  bleibe*  über  mieb anbrer  ©otte^Dtenfl  fen,  benn  feinen  ©ebo* 
ganj,  alä  v>iei  &  bie  $?oncberep  anfrift;, tcn  ö^otdben;  unter  rosigen  je  aucl)  ijHec 

aber  fcie  ij!  nun  bep  mir  aus,  unb  nid)fgytt>ie  " 
icb  gefaxt.    $ber  ber  mieb  aus  ber  SJtön* 
c&ere^  genommen  bat,  t>at  mebrüve$t$uber 
mieb/  benn  euer  Üiecbtijt:  berfelbefyatmicb/ 
tüte  ibr  fetyet,  gef^t,  niebt  in  ben  fofener* 
fcid)teten  gleignerifd)en  ©ottesbfenfr  bergen* 
fyztty,  fonbern  in  einen  matten  ©oftefr 
%im%    ©enn  bag  icb  fep  im  S>fenfi  beg 
SBorts  ©Öt#,  fann  je  niemand  leugnen 
©ber  jroeifdn. 

19.  £>ag  aber  i(l  bec  redete  ©oftesbien|t, 
bem  roeidben  foü  Der  Altern  ©eroalt:  Xüer 
da  liebet  £ater  ober  tUuttcr  mebr  tonn 

nitej^ ,  jagt  §b*flu$/  iß  meiner  mct?t  tx>ertl> 
€S>iaet^*  io,  37,  $li$t  bag  er  ber  Altern 
©eroalt  Damit  aufgebaben,  (0  ber  2(pöftel 
fo  oft  barauf  Dringet,  bag  Die  Äinber  ben 
Altern  geborfam  feilen  fetjn ;  fonbern  ber 
©pnrftbatflaft,  fo£bri|to*  unb  t)er  ©Mwrfe&en. 

©eborfamber  Altern/ 
31*  S)arum  fd&fcfe  icb  eud)  big  53ueb,m 

roelcbem  il>r  ernennet ,  mit  roas  Seifert, 
Gräften  unb  <2öunberroerfen  Qfyviftm  mieb 
t)on  bem  ©elubbe  ber  Sftoneberep  erlöfet  bot. 
unb  mit  fo  grofier  grei^eit  begnabet,  ba|? 
icb,  roierooler  miebju  aller  SttenfcbenÄned&f 
gemacht,  bennod)  niemanb  unterroorfen, 
benn  allein  ibm»  &)enn  er  ijl,  rote  (te  e$ 
nennen ,  alleine  oijne  Mittel  mein  23ifcbof, 
2lbt  ,  ̂rior ,  #err ,  SBater ,  $fteif?er ;  fonjf 
rocig  id>  feinen  mebr.  Unb  icb  l^offe,  er 
babe  eueb  alfa  euren  ©obn  genommen,  bag 
er  sielen  anbern  feinen  <£5obnen  bureb  mieb 
je|t  anbebt  ju  belfen.  £)ag  ibr  mtf)t  allein 
gerne  babenfollt,  fonbern  aucl)fjocb  unb  grog 
eueb  freuen.  Unb  bag  ibr  aueb  nicf)t$  an* 
berdtbunroerbet,  roill  iü)  mief)  ganj  aueuefr 

tern  ©eroalt  unb  Üvufung  roiber  einanber 
ifi  €b#i  ©eroalt  bk  foü  allein  berrfeben 
unb  ergeben*  SDarum  bep  gdbrligf  eit  meiV 
ner©eelunb©eroiflen0/  rougt  icb  roiber 
euren  ©eborfam  niebt  unbun,  (alfogarbin 
id)  beffen  nun  ungeroig,)  roo  icb  niebt  ber* 
nad)  au«  einem  Sftoncbe  ein  ©ienerbetf  soft* 
liefen  «Sßßortö  roorben  roare* 

so«  Unb  fe^et,  bat  ij!,  roie  gefagt,  t>a$ 
noeb  ibr  noeb  icb  felbfi  »or  gerougt  ̂ aben, 
ba§  ©Otteö  ©ebet  allen  mügte  »orgebem 
5(b?r  t>k  ganje  2öelt  liegt  gar  nabe  in  bem 
3rrtbum,  bieroeil  noeb  bertfebet  hie  £raft 
be^3rrtl)um^  unter  bem  päbfllicben  ©reue!. 
5Dag  au*  ̂ aulud^utjorgcfagt:  baß  ffleo 
fc^envoeibenfommen,  ben^lrern  un^e^ 
^orfam,  Üvom.  1, 30.  Sßelcbe^  tit  SSlm* 
cbe  unb  Pfaffen  fein  txift,  fonberlicbbieun* 
ter  bem  <Scbein  ber  S^mmigfeit  unb  STla* 
men  gottlicbeS  ©ienflö  ficb  auö  ber  ©kern 
©ct)orfam  heften ,  gleicf;  alö  ob  irflenb  ein 

22.  Ob  midb  aber  ber  tyabfl  errourgee 
unb  fcerbammet,  unb  mieb  noeb  roeiter  alö  in 
bie  *&6Ue  roirft,  roirb  er  mieb  boeb^om^o^ 
be  niebt  roieber  fonnen  auferroeefen,  bag  er 
mieb  mebrmal  errourge«  SBenn  icb  aber 
verbannet  unb  tterbammet  bin,  foll  mein 
»g)erj  unb  2Biüe  feyn,  bag  er  mieb  nim> 
mermebr  abfolt)ire*  ©enn  icb  boffe,  tiai 
naf)efep  ber  groflfe  5:ag,  bajerbroebenunb 
niebergc(!o(Ten  roirb  roerben  hat  3\titf)  M 
Q^erbamnig  unb  be$  ©reueB. 

23.  Unb  rooHte  ®£>tt  roir  roörenö  tt>ur^ 
big  \>om  ̂ abfl^uüor  verbrannt  ober  erroürget 
ju  roerben,  bag  unfer  QMut  moebte  febrepen 
unb  bringen  fein  ©eriebte,  bag  fein  baltitin 
(£nbe  roürbe.  ©0  roir  aber  niebt  roertb,  mit 
bem  Q3lut  ju  bezeugen,  fo  lagt  allein  ibnan» 

rufen  unb  bitten  um  bie  ̂ öarmberu'gfeit,  bag roir  mit  bem  £eben  unb  ber  <s$fimrw  mögen 
befennen  unb  zeugen ,  fcaß  3^fu6  <Lbxu 
Pue  allein  ein  6£rr  ift/  «nfer  <BWl, 

gebe^ 
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gebenebeyet  in  1£vciQtät,  Zmen.  UnD 
in  bemfclb3€n  feoD  gefegnet lieber  QSatcr, 
ttnt)  meine  dufter  eure  Rarstem  /  famt 
unferm  ganjen  ©efd>led>t  grüffet  im  |)£rrn 
Cbrijfo  SCuö  öer  Sßüffe  Den  21, 9}owm< 
bris  2lnuo  21. 

Urteil  partim  SutljergDon  ben  0elüb< 
ben  Der  $ftbnd)t  unb  Tonnen» 

^  giftigen  $a§  meines  Samens,  Dor* 
läng|l  um  meinet  willen  DerDammt  baben,  t>te 
effentliebe  SIBabrbeif,  biemtt  entboten  baben, 
baj?  }u  ibnen  in  biefem  Q3ucbnid)ts  gefcbrie* 
ben  wirb ,  Darum  baf  tcfc  nicfct  will  öte  tau* 
ben  (Dttern,  ̂ ie  tbre  (Dbren  uerßopffen, 
»ergeben*  befeueren,  wie  ®at>tt>  fagf, 
^f  ?8,?:  unb  aueb  wie  ©afomon  fagt:bas 
ÖBort  nicDt  auslaffen,  ba  fein  ©ebene  ifl, 
Das  »©eilige  auö)  ui$t  Der  bie  #unbe,  nod) 

Die  perlen  Dor  Die  @a*ue  werfen» 2.  ©ie  $3abflsereaturen  follen  ibres 
<Scböpjfers£)ecretal  unbibre^lugbeit  lefen, 
bkmil  fie  nichts  anbers  wollen.  3*  Mene 
aUein  Denen,  Die  in  Dem  eifernen  £>fen§gp> 
pti  unb  Der  feurigen  @(ut  33obplonS,  Das 
i(! ,  in  5lng|i  ibres  ©ewijTenS  unD  Der  (Sun* 
be  gequalet  werben»  £)enn  Don  Den  ©elüb* 
ben  Der  Sttonebe  unb  Tonnen  wollen  wirrem 
ben,  Die  wir  feben,  Dag  ibr  über  Die  3flafc 
je  ju  t)iel  unD  gemein  werDen ,  mit  merfli* 
<bem  SSerberben  Q£bri|Wcben©laubenS,unb 
unmafigem  ©cbaben  unbSßerDammnig  Der 
©eelen* 

3.  <&Ott  wolle  per)  über  uns  erbarmen, 
unb  uns  benebeyen ,  fein  2(ngefict?t  über 
uns  erleuchten,  oaß  wir  ernennen  mögen 
auf  ££rben  feine  EPege,  in  allen  V&ltem 
fein  £eylanb,  uno  b*$  it>n  loben  bie  T>ol> 
ler  ,  freuen  unb  froren,  daß  er  fie  alfo 
erlofet  uoniTJenfcfcencjefeRen,  felbfl  rtc^>^ 
min  (5ered?ttgteit,  unb  bit Voller re* 
girt  auf  JKrben,8men. 

fyh  wirb  m'cbf  bifputirf,  ob  @elübbe$u  galten fet>n:  fonbern,  was  n>ar§aft,0e  unD  reebte ©eltibbe  ffym 

4.  (rs  fann  niemanb  leugnen,  baf  e$ 
Don  ©Ott  geboten  fei;,  Dßg  man  ©elubDe 
balte,  wieDie(2>d)rift  fagt:  (Belobet  unb 
bejablt,  alfo  Dag  es  niemanD  gekernt  juDifc 
putiren,  ob  man  ©elübbebaltenfoü;  unb 
wir  jtyt  aud)  ntd&t  Difputiren,  ob  man  ©e> 
lübDe  balten  foH :  fonDern  Das  i(l  unfere  Sföet)* 
nung,  Daf?  wir  unter  Denen  ©elübDen  juun' 
terfebeiben  wi  jfen  unD  ernennen ,  was  Öjriffr 
liebe,  gute  unD  ©Ott  gefällige  ©elubbefepn; 
Die  Denn  allein  in  Der  @d)riftfür©elubbe 
geaefetet,  genannt  unb  gefordert  werben* 
2Bieberum  was  ungottliebe,bofeunD©£>tt 
ungefällige  ©elübDe  fe^n ,  (oll  man  rod)f 
mebr  für  ©elubDe  achten* 

7  ♦  ̂ben  aU  wenn  einer  wollte  Das  ©ot# 
teSDien(lebeiffen,  fo  er  SittorD  oDer  ̂ bebrueb 
getban  batte,  alfo  Da§  es  aueb  b^  niebt  öoti 
notben  $u  Difputiren,  ob  folebe  ©elübDe  ju 
balten  feon  oDer  niebt«  ©enn  eö  if!  niebt* 
alfo  gut  unD  beilig  je  eingefe|t,  De§  jtebniebt 
Die  SJerfebrten  unD  ©ottlofen  Durcb  ©leif# 
nerepangema§t  baben;  unD  mt  Dor  5lugenr 
je  beiliger  ein  £)ing  i{l,  je  ebe  e8Don©leif* 
nern  unD  ©ottlofenDerfebrterSSßeife  ißnaeb 

getban» 
6.  ©eun  totö  ift  b^'lig«  Denn  einem (&£)tt  ju  Dienen,  Das  im  bocbllen  unb  gro* 

(len©ebot  geboten  i(l?  ̂ unwieDerum,waö 
iH  gemeiner,  Denn  Der  Aberglaube,  Das  ifl 
falfcber  unb  Derfebrter  ©otteebienjl ,  Da§eeö 
ju  furebten,  ba$  gleicb  alfoaueb  Der  ©elub^ 
De  Sftatur  unD  gute  5lrf  ju  niebte  worDen  fep 
Dureb  gottlofe  €rftnDung  unD  ©leignereo* 
X)enn  wabrlicb  reebte  ©eifllidjfeit  unb  ein 
reebtfebaffen  ©elübDe  wirb  niebt  fo  ein  gemein 
feblecbt  tdglicb  ̂ t)ing  fepn,  fonDerlicb  juDie^ 
Jen  legten,  fabrlicben,  gottlofen,  bofen  geu 
ten,  Don  welchen  Durc^  Den  ©eifl  propbe^ 
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jei;et  iff ,  t>a^  ©laube  unb  £iebe  würben  um 
tergel)en.  SDtattb.  24,  n. 

£>er  erjle  ©runb/  tag  Die  ®e(u6t>e  auf 
fem  ©Dtteö  5Bort  gegründet,  fotröernbajj 

fte  aud)  ©OtCes  Torfen  junNber 

jmb. 7.  *jNa$  bat  fem  Sroetfd,  mond)ifd)e  ®e> 
"^  lübbe  jmb  eben  beswegen  fdbrlid), 

t>ag  e$  ein  £)ing  iff  ofyne  aßen  ©runD  unb 
Krempel  ber  ©cbrifc  §)ar$u  im  Anfang 
ber  cbriftlicbeu  ßircbe  unb  Durd)  Das  ganje 
Sfteue  ̂ effament  fat  man  fcon  eimgerlep 
©elübt)nt§  mc&tö  gewuft,  f$w?ige  Denn, 
frag  bie  ©c&rift  loben  foflte  baö  @)elübbni§ 
ewiger  ̂ eufebbeit,  bie  ntd&t  anbete  Denn 
Durd)  tbeure  fonbere  (&0<te$  ©nabe,  SOJi* 
rafel  unb  SCßunberwerfe  gegeben  wirb.£)enn 
eigentlid)  foldbe  ©elübbnig  i (t  ein  lautet  9flen* 
fcfcenfunb,  fcbdblicb  unb  fdbrlid),  wie  benn 
alle  ̂enfebenerfünbungen  pflegen  ju  fepm 

8.  £>a§  aber  Der  Sfpoflel  Paulus  au$@>e> 
lübDnig  fid)  mit  frier  anbern  Bannern  gereiV 

niget  nad)  2(poftcu  18/ 18.  ftef>et  ein  j'eber  wobl, Da§  nod)  ein  ©tücfe  beä alten  ®efe$e$;aud) 
bennod)  folebe  ©elübbntg  jeitlicb  unb  nid)t 
ewig  war.  £)enn  alfo  bat  aud)  Derfelbe 
Slpoftel  alle  anbete  ©ebote  beS  @efe£e$$flofIS 
geboten  mit  Den  3üben;  bat  aber  nidbt  ge' 
wollt,  bu§  ein  Tempel  balb  fepn  foOt  in 

bems7ceuen  ̂ effament:  benn  mit  ben  $cu 
ben  lieg  er  aud)  bat  ©efefc  anflehen. 

9.  @t.  Sfntoniuä,  ber  boeb  aller  9tt6nc&e 
billig  erjfer  S3ater  unb  aller  Sfloncberep  ein 
2lnf)eber  mochte  geachtet  werben,  batmifc 
lieb  unb  ganj  £btifflicb  gelebret,  ba  erfagt: 
£0?an  falle  nod)  muffe  nichts  anfaben,  baß 
nid)t  ©runb  Der  (^ebrift  habt.  Unb  berfek 
bige  bat  fron  ber  gleißnerifcben  unb  beud)Ie< 
rifeben  ̂ onefeerep  niebtä  gemußt ,  fonbern 
obne©em)dngniß,  obneDvegel,  frepbtfer 
in  ber  Sßüjtung  gewo&ot   unb  freiwillig*! 

lid)  bat  er  feufcb  gelebet,  na$  ber  fittyfyit 
unD  Jorm  Des  £tnngelü. 

10.  <^eine  Sftacbfommen  aber  (jaben  ein 
©elübonig ,  Sftotb  unb  ©qwdngnig  auöfei* 
ner  guten  ̂ e^nung  gemacht,  unb  niebts 
benn  eine  Saröe  unb  falfd>en  ©djein  ber 
üvegeln  2mtonii  (bie  nichts  an  il)r  felbftbenn 
grifft  Üvegel  ijt,)  unb  nur  eitel  9R<nfc&en' 
tanb  Daraus  gemadjt* 

ir.  ̂ IfoaucbberSlpüjiel^auluS,  wie  er 
Denn  oft  an  fielen  Orten  fteb  rübmet ,  Der 
formen  unb  9C8eife  ju  leben,  Die  burc?)  ifyn 
Den  ̂ ireben  gegeben  ift,  unb  forbert,  Dag 
man  folefem  fleißig  nacbfolge,  will  er  boc& 
niebt,  ba§  man  i^me  nacbfolge  al^  $3aulo, 
fonbern  €bri|lo/  ber  in  ibm  rebet  ba  er  fpriefet : 
@eyö  meine  t7ad?folger ,  wie  fcenn  ic^ 
jelbfi  Cbriflo  nachfolge,  i^or.i^r.^enn 

gewig eunb  wai)r  ijlö,  ba§  unöfeinanbec 
Vorgänger  ober  Leiter  gegeben  ift ,  beim  btN 
Dem  Die  treffe  boebfle  ̂ a/ejldt  unb  Qtxu 
liebfeit  be^^aterö  bezeuget  f)at,  mitbkftn 
^Borten:  liefen  foüti^r^oren,  Qftattf). 

iz.  tylit  welchen  ̂ Borten  ̂ ciffuö  allettt 
alö  ein  Rubrer  unb  Sßorgeljer  gefegt  i|t,unb 
alle  anbere  muffen  unb  foüen  unter  ibm  unb 
mit  überaus  nad)  ibm  feint,  mt  bennnwor 
iföicbeaö  e.  ?.  prop^ejepet  bat.  E)aß  von 
Öet^lel?em  foüce  ausgeben  ein  «Secjog, 
ber  regiren  unb  fuhren  foüte  bas  Volt 
(5<Dttee.  ©arum  bekräftiget  er  be$  58a* 
terö  ©ejeugnig  aueb  felb)t,  Da  er  fpricfctt 
tt>er  mir  nachfolget,  btv  wanbert  nidjt 
im  Sinftoniß/  3ob»6.  unb  aber:  3<b  bin 
baö  £tc^t  öer  tt>elt.  ©enn  er  liebet  ̂ u 
einem  geieben  ben  Golfern.  Sefaiaö  n,i2* 
ÜOelc^ee  (B<Dtt  aufgeric^t,  jutxrfamttv 
kn  bit  fluchtigen  jerflreueten  jfrael. 
SOBie  er  benn  aber  fagt,  3ob*  14, 6.  Hie^ 
man^  tämmt  jum  Pater  benn  buvd) 

mid? 
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mid).    3d?  bin  tue  Zl)m,  id>  bin  becjSeben  unb  3Ber!en  wollen  berbtenen. 
IPeg,  öte  tt>a^rbett  imb  öaa  ileben  ic,    Ö3Unt>^ett  über  Q3ltnb&ctt ! 

£> 
13*  ©ie  unb  bcrö^id&en  beifige  ©prücbe 

Der  (Schrift,  fo  fk  ganj  ffar  finb  unb  wafjr, 
zwingen  uns,  ui  fcerbammen,  ma^  nur  ifboij 
Regeln,  ©tafuten,  Csben,  ©ecten,  baS  o^ 
ne,  über  ober  wiber  £f)ritfum  einher  triff,  unb 
wenn  es  auti)  gleid)  burd)  fngel  Dom  #im; 
mel  gegeben,  ober  turd)  aroffe  mächtige 
SOßunberwerFe  betätiget  wäre,  ©enn  ei* 
gentltd),  er  mirbs  ntdr3t  leiben,  bag  man  an* 
bere  2£ege  Dornetymc,  ber  ba  fagt:  3d? 
bin  ber  WtQ,  3or>  14, 6.  ©enn  mit  bem 
SfBort  ftat  er  alle  anbere  SCßege,  fte  fepn  alt 
ober  neue,  wieberrufen,  aufgehoben  unb  abge* 
tfyan.  3ftan  benfe  nur  nid)t,  bag  erS  leibe, 
bag ein anbrer  auffiele,  ber  ba  fagt:  biefen 
foflt  ibr  boren,  3a  er  Jeibets  nic&t,  bag  man 
ftd)  unterließe  m  lebren  beffers  ober  ärgert, 
fonbern  mit  bem  <SBorte  bat  er  fcerbammt 
alle  ©efe|e,  ©tarnten  imb  Sttenfc&enfafcun* 
gen,  bie  auflTerfjalb  beS  Mangel»  unb  £ßnV 
fri  fepn.  ̂ Bie  er  aud)  3ob«  am  io,  8.  fagt: 
2tüe  bie  üoc  mir  fonimen  feyn,  finb  IDte* 
be  unb  tYtörbetr. 

14,  2fus  ben  (Sprüchen  !ann  man  Hat 
unb  gewig  f!arFfd)lieffen,  bag  es  gar  nic&t 
äugelaffen  ifi,  Sftoncberei?  unb  Sftonnerep  m 
geloben.  Unb  fm&  burcb  bie  heftige  @pru* 
d)e  unb  ©onnerfd)lage  ber  ©cbrift  wegge* 
nommen ^erboten  unb  tterbammt  allere' 
Jübbmg  aufs  aufietff  e.  ©enn  es  fann  nie* 
manb  leugnen,  ba^  bk  ̂ oncbereu  »iel,  ober 
mty  ganj  unb  gar  alles,  unb  allein  ba$  ge> 
lobt  wirb,  bas  außerhalb  tyxifli  ganj  obne 
€&ri(f  0,  baS  ifl,  ohne  3£eg,  of>ne  £icbt,  obne 
SCBabrbeit,  obne£eben,  o&ne  (BOttifi  <3Bte 
tfe  benn,  bfefelben  gfeignerifften  ®eifHic&en 
gar  berrlid)  unb  obne  nue  ©cbam  benennen! 

iv  ©arum  fep  big  t>or  allen  ©tngen  ebas 
erffe  gewig  unb  ̂auptfKicf :  alles  was  über 
unb  ofyne  Cbriftum  felbjl  angenommen,  ober 
aus  ber  ̂ eiligen  Krempel  unb  @5efe£en  ge# 
nommen  wirb,  baffelbige  ift  fcfyon  als  ein 

menfcbu'cr)  ©ing  aus  gottliebem  <3Bort  unb ®evoa\t  Derbammt  unb  verboten,  m  geloben 
ober  |u  einem  (5>ebot  unb  notljige  ̂ Xßeife  ̂ u 
leben  aufriefen.  Unb  ob  es  gelobt  würbe, 
foll  man  es  nicfyt  galten,  fonbern  fosunb  frei? 
geben,  ©enn  biefer  parFe  Sels  flehet  wfl: 
2Jd?  bin  ber  tPeg,  unb  niemanb  anbers. 
<3[BaS  nun  ber  SIBeg  nict)tif!,  wirb  gewig 
3rrtßum,  fcftlüpferig  unb  finfler  fepn. 

16.  'Sflfo  audb  (St.  Jrancifcus,  ber  eins fonbern  ßoben  ©eifTeSgewefen,  f>atganj  weis* 
iid)  gefagt,  bag  feine  ü\egel  nid)ts  anberS 
wäre,  benn  bas  §t)angelium  3€fu  €bri|li* 
^Run  lagt  bas  ̂ angelium  bk  ̂ eufi()eit 
ungebeten  unb  frep,  unb  Ijat  gar  nid)ts  öon 

bm  fingen,  bk  j'e&unb  bk  SÖarfuffer  in  ei* tel  Saröen  unb  ©leignerep  galten.  SBeil 
benn  @t.  Scahc^üiJ  f>at  gewollt,  bag  bk 
©einen  naef)  bem  ©>angelio  leben  foOten, 
bat  er  ffe  aufs  aller  freyefle  Ijaben  woüen 
Don  allen  ©elübben  unb  menfd)lid)en  <5a%ur\' 
gen,  alfo.bagbie  ̂ arfüfferaucr)  aus  9)iad)t 
i^res  eigenen  ©elubbnig  unbÜvegeln  inÄeufcb* 
beif  m  leben  ober  ebelic^  ju  werben  in  £fo* 
jlern,  unb  bei;  (Statuten  m  bUiben,  als  lang 
fie  wollen,  frei?  finb;  benn  anberS  baten  fit 
niebt  gelobet,  nodb  geloben  fonnen,  t>k  bat 
^üangelium  gelobet  Ijaben. 

17«  9?uti  finb  biefe  Ztutt,  fo  bie  allerfre^ 
(len  fepn  foüten,  alfo  mit  Aberglauben,  &a* 
tuten,  ̂ enfd)enfa|ungen,  narrifd)en  ange* 
nommenen  38eifen  unb  f  inbifeben  Ajfenwer* 
^n  gefangen,  bag  nirgenb  grofferer  $lber* 

©enri  ße  fmb,  bk  über  €b#um  nocl)  etd  glauben  unb  @ewiffenfcf)wacl)er  finb,  benn 
totö  Wtö  unb  WfStwtMH  mit  ißremlgleid;  bei?  benfelbigen,     ©ec^  fo  bat  ba 

grau* 
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grancifcus  audj  geflrauc&elt,  t>a§  et*  Das 
Evangelium,  bas  allen  Cbriften  jugleid)  **' 
gen  unb  gemein  ift,  6af  ju  einer  fonbern  Üie* 
gel  gemac&et  weniger  Seilte,  unb,  Das  £t>rt> 
flus  fyat  wollen  gemein  babm,  alfo  gebogen 

|a£  in  eine  (Secte  unb  ©röcfe.  <£$  batt'^n vielleicht  betrogen,  Dagfo  wenig  2eute  jmb, 
Die  Das  Evangelium  achten,  unb  beweget  Die 
SBegatigung  unb  groffer  ©c&ein  unD  $0 

ven'bes  ̂ abffs* 18*  £)enn  ein  ffiarfujfe*  gelobet  md)fS 
anbers,  wenn  er  feine  Dvegel  gelobet,  Denn 
Das  er  uivor  langft  in  Der  ̂ :au£e  gelobet  Ijat, 
nemlicfe  Das  Evangelium ;  es  wäre  Denn,  Da§ 
aurf>  grancifcus  barinne  geirret  \)aht,  Dag  er 
geglaubet,  Da§  im  Evangelio  über  Die  ©ebot 
viel  9iafje  waren,  Die  er  alfo  bat  wollen  ju 
©eboten  machen,  x^k  von  Conftlüe,  SKattjen 
geleitet  Gaben  Diegottlofen  (Sdnilenber^a* 
pijien.  5{ber  warum  tcj>  foldjes  Dem  $tewn 
nid)t  pneffe,  will  id)  bernadb  fagen, 

19*  2Benn  Du  nun  einen  3$arfüffer  fra> 
geß,  warum  er  feufd)  lebet,  warum  er  nicljt 
©elb  angreift,  fo  er  bocf)  nichts  benn  baß 
(Evangelium  gelobet,  unb  €£#uS  f)<tt  bk 
£eufd)l)eit  frep  gelaffen,  unb  ©elb  angegrif* 
fen,  nemltcfc  Die  tTmn$e  t>c&  2\ayfers ,  öa 
öae  ££oangeltum  tx>n  faejte,  <3Äa(tl^.  22, 
v.  19.  was  wirb  er  antworten?  benn  baf;  er 
balte,  was  Srancifcus  in  ber  Dvegel  als  ein 
^enfcl)  gufa£  get&an,  unb  was  burd>  pdb(f  i> 
fd)e  ̂ oranne»  verberbet*  2lber  was  an  fctV 
nerüvegel  rein  gottlidb  ifi,nemlicl)baS  Eban> 
gelium,  nid)t  (>alte. 

20,  SDerfjalben  fre^efl  bu  l)ie,  baf?  Sran> 
cifcus,  ba  er  feine  Üveael  gemacfcet,  als  ein 
Sttenfd)  ge|lraucl)clt  f)at.  ©enn  was  ifts 
anbers  gejagt:  bk  Dvegel  ber  Q5arfüffer  ifr 
baß  Evangelium,  benn  fagen :  allein  bk  23ar< 
füfferbrüber  fmb  griffen*  CDenn  fo  baß 
(Evangelium  allein  if>r  eigen  ijf ,  fo  fmb  feine 
S&rijten,  benn  bk  33arfüffer;  fo  bocf)  bas 

Evangelium  allem  unb  alles  d)rifHid)en  Sßol* 
l es  iji  $ud)  bat  grancifcus  Da  gefeit 
Da  er  gelebret,  Cf>at  er  anDerS  (b  geleljret,) 
Dasjenige  aufs  neue  ju  geloben ,  Das  fie  unD 
alle  vorldngft  juvor  jin  Der  3:aufe  gelobet  W 
ben,  nemlicl)  Das  gemeine  Evangelium* 

Sott  t>m  ©runben  Derjenige« ,  fo  ©fc 
lubbnif?  tljun. 

21.  Qweene  ©tünbe  babm  fie  tljres  ©lau* 
Sj  benS,  oDer  vielmehr  ̂ ifglaubens; 

Diefelbigen  wollen  wir  vornehmen»  ©er  er* 

(!e  ©runD  i(!,  Da§  Das  Evangelium  m'c^t  aU len  gemein  fe^fonDerngetljeilet  in  CKat&eunD 
©ebote.  %ltm  fprecfeen  pe:  3^re  ̂ 6n# 
djeret;  folge  na*  Den  Dvdtf)en,  ni$t  allein  De« 
©eboten,  Die  allein  Das  anbere  gemeine  ̂ olf 
fott  betreffen»  Unb  gleich  bafelbfl  irren  fie 
überaus  grobfiel)*  SDenn  mit  btm  Unter* 
f^eib  erfd)einet  öffentlich,  baßflenicDtwiffett, 
was  Das  Evangelium  fep,  fo  fie  ©ebot  utö 
Watty  Daraus  machen,  Sterin  bat  &vcm< 
gelium  ijf  nichts  anbers,  benn  tro|Kicl)egnabi* 
ge^Serbeiffungen  ®Ottt$,bk  ben^enfd)en 
©Dttes  Q^nabe  unb  9C6o^ltf)aten  an^eigem 
Unter  welchen  ̂ Öerteiffungen  aud)  bieder* 
fldrung  beS©ebot©£>ttes/unb  etlic&e^tav 
mabnung  üu  Haltung  berfelbigen,  vermifd)et 
finb,  vok  ̂Zattb.  am  6. 0. 6.  tvfötimt. 

22»  cjBaS  wollen  fie  ju  bem  @>ruc& 
Cbrifli fagen:  (Be^et  inbk  tPelt, unö pre# 
t>i$et  t>ae  iEvanQelium  aücv  Creatur* 
iDZarc.  \6,  if,  2Bollen  fie  fjie  au$  bid)tm, 
ba§  prebigen  etm^  anbers  fep,  benn  gebie* 
tm  in  galten  ?  warum  gebeut  ers  ber  gan* 
jen  COßelt  unb  aller  Kreatur  $u  prebigen  ,fö 
ers  von  wenigen  mü  gebalten  babml  unb 
ber  2(pojM  Paulus,  vok  oft  rü&met  er  fic&, 
ba§  er  erwafjlet  fen  ̂ um5(mt  bes  Evangelii? 
iQüor.4, 1,  feqq.  3tem,ba$ba$  Evangelium 
verfjeiffen  fep,  ba§  öas  ÜZvangeUum  fey 
Ote  Kraft  unö  Staife  (5(Dttee,  aüenöte 
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bavan  glauben,  Dvom.  1, 17-  unb  t»ag  allf f  £uren  unb  €bebrecberin,  wifcfren  t)ö^  Waui 
bie  perberben,  in  Denen  bat  (bangelium  um  unbfprecften:,  batf  ijlnicbtubel,  fonbern  wobt 

bef annt  unb  perborgen  i(l.    Unb  lehret  alfej  getban.    <Dafj  fte  aber  mit  fole&er  ©off e$# laflerung  unb  mit  folgert  gotflofen  ©ewijfe» 
tbr  ̂elubDe  set^an  Ijabeti,  «De  bie  ba$  Öe* 
bot  ®Qttt$  für  einen  Ovatb  ballen,  tjl  am 
£age.    Unb  ber  £lrt  jTnb  jeie  aewtg  aHee 

machen;  alfo  perfieben  fte  Pielweniger  biefe 

<£pru$e  ̂ auli,  £>arum  fo  woöen  wir 
ein  wenig  unt  binab  ni  ibnen  Jaffen,  unbrnit 
Äinbern  lallen,  itnb  wollen  e$  aucb  SKat&e 
tuib©ebote  6effleit,ta*  bod)  Söermafjnun 

bec  2(pofief  allenfbafben,  baß  niebf*  notbt' 
gers  ift  mü)t$  gemeiner*  fepn  füll,  benn  M 
gpangelium. 

03.  2lber  gleid&  tote  fte  nic&f  tPtffen,  was] 

^öangelforafe^bteroeiJft'eem^  bie  an  biefet ^5oUeölapemn9  unb  teufelifcben  3mburtt 
fangen,  unb  alfo  fKätbeunb  Gebote  tbeilem 

25.  <§o  laffet  unä  nun  tftre  Sanierung  unb 
3rrtbum  an  §:ag  bringen»    £)ie  tKätbe,  ba> 
pontbre  Sügen  unb  Traume  aufbringen,  flnb 

gen  fmb  tm  <2Pangelio.    £>enn  Sttofes  bat  faft  Die  «o?>rud)e  ̂ aft^.  r,  39.  fäq  ba  bec 
®ebotunb©efe£,wie3o&*c.i,i7.fagt:  bas 

4ßefßQ  ip  burdb  tTJofen  gegeben,    S)a8 

€t)angelium  bat  ®nabe,  n>ie  b>r  $pange 

Iijtaud)bafelb£faget:  (BnabeunbWabv 

fceit  ift  burcfc  JiEfum  £&iftum  t^tvJ nehmen,  (aß  t&m  auc^  ben  tnanteU wirb  bid?  jemanb  an  einen  Öatfen  fd?la* 
reiche  tbm  bar  aucfc 

^4.  Sftun  lagt  uns  feben,  n>te  es  bo$  be> 
tien  gebet,  Sie  ftd)  untergeben  ubevCbrijlum 

$u  fliegen:  fa§  feben  wobin  perjtyleubert  fte 
bod>  ifjrefjeiUofe  SBermejfenbeit  unb  SrepeL 
£)enn  wo  wir  beweifen  werben,  ba§  et  md)t 
fKatf>c  fmb,  bie  fte  rübmen  unb  geloben,  wirb 
je  offenbar  fepn,  ba%  fte  teuflifcf)  geirref,  unb 
ftre  ©elübbe  auf  eitet  Eugen  unb  3rrtbum 
gegr unbet  fmb ;  benn  fo  man  t>a$  %\atty  betf  t, 
ba$  ttfcbt  üvatbe  fonbern  ©ebote  ftnb,  unb 
alfo  guttlicbe  ©ebote  bricht,  was  ift  bat  an^ 
berö,  benn  gottficbe  ®abrbeit  verleugnen 
unb  ju  Sugen  machen,  unbbiebobe  ̂ flajtfiät 
lagern?  benn  ift  tia$  nid)t  eine  offene  liebe  £d< 
flerung,wenn  ©Ott  fpriebt:  ba&  tjlmein 
^ebot;  unb  bie  Darren  fpreeben  unter  Dem 
tarnen  ©Ottes,  wiber  ®0tm  9ßßort : 
nein,  bat  i\\  niebt  ein©ebot,eSiftein6vatb; 
unb  bod)ebeu  in  fold)er@otteSldf!erung  unb 

erfebreef  lid)en  Sftigbtetung  tbun  fte  t'ljre  @e Jübbe  bec^onebere^,  unb^onnere^  febmin 
fen  unb  febmuefen  ftcb  benn  wieber.,  wie  bte 

£arbari  Schriften  19«  Cbetl. 

^€rr  €bri|luö  lefjret :  3br  foUt  euc^  nic&t 
uadben :  ife  fottt  mdjt  argee  mit  argem 
pergelren*.  ii>r  follt  ntc^c  am  (Berichte 
habevn.    XVivb  bit  jemanb  btn  &oc£ 

gen,  vetepe  tpm  oar  auc^  ben  anbevm 
öerbic^  jwinget  ju  geben  eine  tnetle,mtt 
öem  foütbu  jwo  geben:  tbr  fol»t  feinem 
Uebel  wiberfJreben :  tbv  follet  wtüferttg 
feyn  euren  U>iberfad?er  auf  bem  IPeget 
it>v  foUt  eure  ̂ etnbe  lieben:  tbr  foUt 
wo^ltbun  euren  Raffern:  t^r  fodt  beten 
für  bie,  fo  eud?  t?erfclgen  unb  fib&nbeni 
tbr  foUt  umfonf*  geben  unb  helfen,  allen 
bie  eud?  bitten :  tbr  follt  obnetPue^er  ger^ 
ne  leiben.  3tem,  ̂ a«b.  19.  «i:  X>eu 
tauf  unb  »erlaß  aüee  was  bu  baft,  unb 
tomme,  folge  mir  nac^.  3tem:  jfbr 
follt  bein  aüergermgßen  bitnen  #it 
W  tbueaueb  bie  3ungfraufcbaft  unb  $eu{d)* 
tyit.  €s  finb  aueb  etliche,  tiie  fjieiu  tbuti 
^>ie  aebt  ©eligf eiten,  baf?  fte  /e  ®£>ttet  ©ebote 
äße  bredben  unb  öerniebtigen  mögen. 

26.  SSon  ber  3ungfiau|<baft,  wie  bie  ein 
SKatb  feP/  wollen  wir  barnajäj  reben  3e^unb 
wollen  wir  bieanbern  ©tuefebefeben.  ©af 
aber  biefe  üorange^igten  ©prud&e  alle  niebe 
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Ö\dtbe,  fonbern  ©ebote  jmb,  erlernet  erfbjmenblinben  &ute,  einen  $5ucl)flaben,  einen 
lieb  barauS,ba§  ber  §wmg*Iift,  t>a  er  big  j^ütfe^bamie  i^rba^  bemetfet    llnbbfcgott' 
fcbreibet,  geiget  oorS  erffe  an,  \w  ba§  £bri 
flußauf  einen  33erg  gelegen,  ftcb  nieber> 
^fect;  feinen  Wlunb  aufgetban  unb  bas 
£ßolf  geleitet  l)abe,  Sftun  i)1  je  lebten  nicbt 
ratzen ;  fonbern  Jebren  ift,  wenn  iE)  anzeige, 
■was  man  tfjun  foll  unt)  mu§,    Unb  £hri< 
flus  fprtc&t  felbfi  bernacb  9)toft&.r,i7:  3$: 

lofen  Zenit  Dürfen  aus  eignen  ̂ opffenbas  $ti 
SKätb« machen,  ba  (E&rifhi*  unb  bie  bobe 

Sftaj'eftdt  faget,  unb  som  ̂ imtnel  eintet 
1  innert:  3$ gebiete  es,  icb  Jebre  es,  icbbcnV 
fe  es»  S5Bie  nun  ?  fallen  wie  noeb  ber  roben^ 
te  Narrheit  unb  patififcben  Wontorra  fol* 

bin  niebt  kommen  t>as  (Efefeg  außu 
lofen,  fondern  $u  erfüllen.  SDerbalben 
trtleS  was  er  ba  lehret,  lebrei  er  barum, 
baß  bas  @efe&  erfüllet  werbe;  ntebt  bas 
uf  SJidt  &e.  erjage.  Unb  bafelbff  fpridbt  weih- 

tet ber  «S>£rr  £$riff  uS :  VOex  ba  wirb 
eins  aus  biefen  aütxUeimßcn  (Beboren 
auföfen,  unb  bit  tücnfeben  alfo  lebren, 
bet  wirb  5er  fleinefre  genannt  werben  im 

gen,  ba  fie  in  ibrer  flugen  unb  ©lasfebone« 
detertninarion^alfogefagt;  £t?,WObaS  @e* 
böte  waren,  wäre  je  ba$  ci>rsfllt-d&e  ©efefe  ja 
bart  unb  ju  febwer.  £>  ©oboma,  o  ©o* 
morra,  o  ̂eufelsfar&en,  wollt  ibrnaäb^en* 
feben  S&rmmft,  unb  nacb  bem  freien  3BÜV 
len  bie  göttlichen  ©ebote,  unb  niebt  oiefmebc 
nacb  *£>ülfe  ber  ©nabe  unb  iljnen  felbfl 
meffen? 

28.  Unb  eben  an  bem  ort  $tott&.  ?,  2c, 

Himmelreich:  fcer  aber  bie  (Bebore  tbun'ba  nacb.ifjrem  £rbicl}?en  t>i«  Dvdtbc  (Gebens 
wirb  unb  lebren,  bei*  wirb  groß  genannt  Rollen,  floffet  peber^^rr  &£)riffus  recf)t  ooi: warben  im  Himmelreich,  bie  (Stirn,  ba  er  fagt:  £iß  gegen  beinew 

27«  ©a  fte&eft  bu  ja  offentltd),  &ä§  erS|tPiberpart  wilifertig,  ba%  ex  bid)  nic&c 
©ebote  nennet,  bie  er  lehret,  unb  baS  SOßort  überantworte  bem  Siebter,  unb  bec 

Jebren,  leget  er  felbff  aus,  ba$  es  fep.  ©ebot [Siebter  bem  Wiener,  unb  werbet  alfo 
$ebm.  Unb  barnacb  ba  er  bie  ©tuefe  an«  »geworfen  ine  (Befdngntß;  furwabr  bti 
greifet,  bie  fie  SKdtbe  nennen,  faat  et  alfo: [wirf*  baratw  nicl>t  kommen,  bie  bu  be* 

3br  feybbenn  frommer  benn  bie  Bcbrift* 
weifen  unb  pbarifaer :  fo  werbet  ibr  niebt 
in  ba$  Himmelreich  kommen,  Wattf).  y. 
^f  oo,  ©ier>e,  fagt  er  niebt  aDen  benen  bas 
£>immelreid)  ab,  bie  bie@ebotenicbt  baften? 
Unb  baS  fagt  er  oon  ben  ̂ rtiefen,  bie  er 
felb(l  b»e  gelebref,  über  alles  ,bas  juoor  ge 
Jebret  barten  bie  ©cbrifrgelebrf  en  unb  fytytäv 
fder,  ̂ Bcr  will  nun  fo  free!)  unb  Fül)ne  feon, 
&a&  er  bas  ,ui  Üvatben  macbe,  ba  ber  Jq&v 

C^&n'ftus  biefe  ̂ orte,  lehren,  gebieten,  fo oft  brauchet  unb  fo  bocl)  bebrauet,  ba$  man 
es  folle  unb  muffe  galten,  alles  \m^  gefebrie- 
ben  ift.  9?un  wolan,  aus  \va$  öor  ©runb 
werben  fie  uns  hieraus  Üvdtbe  machen?  wo 
fi  bie  ©c&rift?  bringet  boefe  (jetvor,  i^ar^ 

3ableß  ben  legten  Heller. 
29.  »g)ie  tretet  nun^  (jeroor  unb  antwortet 

ibr  blinben  Maulwürfe  unb  Jlebermaufe 
t>on  ̂ aris.  3jis  aucl)  je  gebort,  i>o^  man 
einen  SKartj  follte  mit  Auflegung  einer  febwe^ 
ren  (grrafe  geben ,  ifis  niebt  bie  ¥latuv  e\* 
nes  9\atbs,  ba%  erfre»  feo?  97un  if!  b'^me 
groffe  febwere  ©träfe  barauf  gefegt,  ba§  er 
Dem  Siebter,  bem  ©iener  in  Werfer  geanf^ 
hortet  füll  werben,  unb  nicfjt  (jerauffer  Fom^ 
men,  ber  niebt  willfertig  i(t  feinem  SCßibeiy 

tbeil. 30.  3tem,  ba  ber  $£rr  €»&rif!us  fagt 
t>.  46:  tOenn  ibr  allein  bie  lieber,  bieevtei) 
lieben,  was  werbet  ibr  v>or  fiobn  bßben; 
t.bun  ooeb  auty  baßelbige  alfo  bie  ̂ biU nee 
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na*  unb  Sunber.  pflegt  man  qu<5)  bti)  [ammen,  uni)  ftnb  allein  t>ie  ©elbfatf e  m  afr 
SKatfye  unb  gütliche  Söermaljnungen  f#e,  ier  ̂ elf,  un&  Die  !Kefd>ffen. 
fyaxti  Strafe  m  fe^en?  ober  tfltf  moglKf),  53«  Unb  es  tff  ̂te  nid&f  aOeln  juberbam* 
bat  es  benn  Üvatt)e  bleiben,  weil  man  folcbe  men  unb  $%&$&&;§&  uncbrißlid)e,fje9&* 

*J>ott  barju  fe|et?  ate.ba  ftnb,  feinen  Sobn  nifc&e,teufeu'fd)e  $Befen  ber  #obenfd)uIett ftabeti ,  goünern  unb  (Stinbetn  gleich  fetm :  unb  Softer,  baf?  fie  fblc&e  «Sffentltc&e  ©ottefc» 
bergleicben  rebet  bei*  $<gw  €tjriffuS  £uc  IdfTerung  burfen  fcbwiben  unb  fe&ren,  fon* 
6.  mit  faft  öiel  SBorfen,  £5arum  erf$ei> 
net  öffentlich  aus  bem,  baß  alle  Die  »orange 
jeigfenStucfe,  bte  fie  ju  SKdtbenrooHen  rna« 

cfeen,  roa&rfjaftig  ol)ne  allen  gmet'fel  flart e, *f  cttfige,  geflrenge,  not  bige,  ernfle  ©ebote  ftnb, 
furj,  alle  fmbs  ©ebote,  MeCfrifiutf  SSättfo 
f.  lehret. 

31»  3)er  StpofTel  ̂ etm$  i^etr«  f,  s.fatf 
au#:  jfbr  foütaüe  unter  einerntet  bemu* 
ebtg  feyn.  Unb  ̂ aufuä  jun  SKomenu 
f£in  jebec  foü  einen  anöern  bober  achten 
benn  fiel?  felbfr  ($Ijil.  2, 3.)  £>a§  aber 
b«$  nid>t  einDvat^  feo,  öa§  man  jid)  ben  ©e* 
ringen  unterwerfe,  jeuget  an  ber  2lpöfM  ̂  
truö,  ba  er  bef?  Utfacbe  bringet  unb  fpricfjf : 
SDenn  <S(Dtt  tmberftebec  ben  ©tollen, 
unb  ben  (Beringen  gibt  er  (Bnabz.  1  ̂>efr. 
s,  ?.  3Bie  nun?  miat  bu  noef)  einen  fKat^- 
baraus  madjen,  wenn  bu  biefc  ben  Geringen 
md)t  unterwirft  fo  t$  bit  2(pojlel  eine 

^offatt  unb  ®toft  Ijeiffet,  W*  ©&%$:' 
wtberMet? 

32.  SMS  aber  biefer  @pru$ :  verkaufe 
was  bu  baß,  unb  gibaben  Firmen,  niebt 
bon  bemSlimutf)  ber  QJettelf  loff  er,  ba$  jTe  wil> 
fige  Sfcmtitb  beiffenju^r^enfe^erfc^einet 
wobl  flar  baraug,ba§  Petrus  aud>  na*  ber 
^uferjlebuna^briflifete^anbmeregmar^ 
t^fifctK  unb  arbeitete  oor^fo  er  bod>  äße* 
twrlaffen  bat  #ie  will  icb  gefdjweigen,  bati 
bie  Pfaffen,  SJloncbe  unb  Tonnen  nid)t  ah 
Jein  m  3^rige  niebt  öerfaufen  unb  gebend 
ben Jrmen  fbnbern  aüer  «4WMM»  r, 
be  ©uter  betteln,  fragen  unb  raffeln  fie  juMgio  liefet  man,bag  er  eine^  rebl^en  unbgu^ Sil  Ü  2  ten 

bern  ifl  aud&  baö  ju  fd)elten  unb  auß  $<b* 
ftc ju  uerguc^en, ba§  barinnen  fo  faule,  un> 
nu|e,  fd)ldfrige^€fel  jlnb,  lauter  ©d)malj* 
bdud)e  unb  ̂ aflfd^^eine,  ba§  f?e  niebt  fo 

m'el  Jleig  auffc  SüanseKum  gegeben,  ba§ 
fle  bod)enur  bie  ̂ Bucber  Ratten  angegriffen, 
t>te  glatter  umgewanb,  unb  nur  \>k  3Bor«« 
te  angeblicfet,  ©enn  wenn  fie  ̂ie  ̂ Borfe 
bdeten  nur  angebf ieft,  fo  fie  fitö  fo  f tev,  ba§ 
fie  nic^t  &df/en  jugelaffen  folcfte  fcbdnblidx 
greulid>e  fidflecung  Ju  erbiebfm.  ̂ Darunt 
fmb$  rechte  Sd)ulen  unb^onfler  unbni^m 
me^r.  ©enn  Scbule  auf  <&w$i{d)  beigt 

ein  (Spiel;  unb  fpielen  ;'e  unb  narren  flfo felbft  unbiebermannleiber  afl^ufebr:  tylon* 
fTer  e(^onaf!ermm)  fyißt  eine  ̂ infame  ober 
^inobe ;  benn  fie  ftnb  einfam  unb  aMm,  beijbe 
au jfer  S^rif!o  unb  ber  cbrifKid)en  ©eraetne,  in 
iftrem  eigenen  Srrtfjum  oerfu^ret» 

34-  Öarum  berfiejefl  bu  nun  fc'eburctv in  wa^  bor  ©lauben  unb  ̂ otteöfurctt  f!e 

if>re  ©sli'ibbe  tb^n  unb  leben,  bie  ̂l)uren^ bdufer  <&mr\l  %m\\tö  fpricfct :  Wenn 
bu  mit  englifeben  5ungen  rebefi,  unbaüe 
bein  (Bat  $uc  Öpeife  bev  Zvmen,  unb 
Orcfe  felbfl  ju  verbrennen  gSbefl,  vid)teft 
bu  niebw  am,  bu  b^fl  benn  Hiebe.  1  Cor* 

n,  1.  feqq%  9DBfe  oiel  mebr  i'l  ba^  wabr,  fr 
5u  ein  gftoneb  ober  9?onne  mürbefl,  unb  ge> 
iobefl  bie  SRatfy,  ba§  bix  niebf^  feyft,  niefi« 
auörid)tefl,  w^nn  bu  mit  fofefjer  (äotttää* 
flerung  unb  mit  einem  folcben  gofdofen  @e> 
roiffen  bie  ̂ abrbeit  ©ö«e^  berleugnefl,  mie 
Du  fiebejT,  ba$  bie  offentlid)  tfyim.  ̂ Bon  tytla* 
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fen  £eben$  gewefen;  bieweiler  aber  tterleug 
net  fyat  bit  ©nabe-©0tte$,  fcat  er  allem  um 

unbgelebef.  ̂ ennemerDieSunßjtau  5fta» 

Sttaftfr.  19, 12.  unb  acermal  &n:  Siefap 
fett  m'cfct  alle  das  Wort*      ©ielje,  bte 

t>eö  willen,  bai  anbere  aöfS  umfonff  getban  (2Bocfe  sieben  jemebr  bat>on,  benn  t?a§  fte 
barju  reiben.    &  will  niemanb  barja  reijm 

ria  tterfeugnet,  ober  fonjl  einen  anbernSlrtifel  ober  locfen,  fonbern  jeigets  allein,  ̂ u* 
bes  ©laubenS  ntd^t  glaubete,  wareer  tjer* Uuö  brauchet  wol  Diefe  ̂ Borec,  baerfpwbf 
barnrnjicfc,  unb  wenn  er  gleicb  Der  3ungfr au)  1  Corinffj.  7/  ̂*  7 :  3<$ gebe  einen Ratb ; 

CKaria  3u«öftaufcf)aff  unb  Jpeiligfeit  batte.Jaber  eermafjnet  ober  reibet  bennod?  au*bnie# 
£Bte  fciefmebr  tlHerbammlirf/ bi§  &erfcrtie:manb;  fonbern  weifet  unb fd>recfet  m'elme&r 

Q3etF,  ̂ onefte  unb  gönnen,  bte  ̂ ottficbe'barsün,  ba  erfagt;  2ibci.-em  jedermann ©ebofe  Derleugnen,  fcerdnbern,  auflofen  unb-^ar  $im  (Bnabetmb  (ö4be  von  <£<Dtr, 
fcertilgen.  i  tintx  alfo,  ber  anbere  alfo.    (giebe  er  rätb$ 

3>.  Riefte  nun,  ber  ©runb  unb  ̂ unbcKnidjf,  fo  wiberratb  «5  aud)  nkfyt,  lag» 
ment  aller  £foflergelübbe  ifr  Unglaube,  ©ot>>fren  unb  im  ffiitttl  bleiben.  2fber  unfere 
teeldjlerung,  SBeracbtung  be$  ̂ üangef ii.  [unf cufc^e  ̂ eufet^n,  unb  £urenümcfent  t>er> 

Wen  burefr  bae  2Borf  ra$en,  nlc&fö  an* 
ber$,  benn  jfetfj ig^ratljen,  treulich  anreihen, 
üerma^nen  unb  Überreben  jur  3ungfrau> 
fc&aft.  Unb  wieberum  wieberratfyen,  ab' 
menben,abfcf)recfent>on  bem  ebelicfcenSeben; 
btö  fte  benn  in  allen  ifjren  ̂ rebigfen  unD 
(Scbriften  fleifjig  tfyun« 

37.  2lber  bc$  wir  $ur  <&ad)e  Fommer?; 
ijr  bit  £eufd)beif  ein  et>angelifd)er  Sfatb/  fo 

Unb  bi§  wirb  fcerbdngef  tton  ©£>*  t,  ba§  mir 
£Jpri|1um,  ben  Seifer  unb  bo$  Sicbf,  ueraefr 
fen,  unb  etwa*  anbers  unb  beffece  fueben. 
S>nn  wer  Die  SCBabrljeit  fiel)  nicf)t  leiten 
lagt,  wem  foü  er  anbers  folc.en,  ate  ber  Iva 
gen?  wer  ber  Sfcw  ©Öftee  ntc&t  folget, ber 
folget  billig  ben  ©ottesldflerungen.     Unb 
ba$  ijl  alfo  bic  anbere  Urfacfre,  barum  £lo> 
flergelübbe  ju  meiben  unb  \\\  vertilgen  fmb,. , 

fo  üiel  i^r  auf  §rben  unb  unterm  Fimmel I  boret  i'br  ̂apijfen^,  tt>o  Fommen  benn  eure gefunben  werben.    Unb  ba$  alle,  bit  folcfce  unfinnige  tolle  ©elubbe  ̂ er,baf  if>r  überunD 
©elubbe  getban,  wieberFommen  füllen  unb  oj>ne  bat  €twngelium  au^  einem  9\atf)bürfir 

ein  gejlreng  bart  ©ebot  machen.  C5>nrt 

bure5  euere  2Beife  lebet  i'br  ianitfyt  na<b  btm 
£t>angelio,  fonbern  obne  unb  ttiber  batäti* 
angelium,  barum  b^  ibrs  fort  mebr  laft 
Fein  £Ratf>  bhibtn,  @o  i^r  bem  ©jangclio 
gebortet,  fo  mugt  i^r  bit  ̂ eufebbeit  laflen 

frep  fepn.  £>enn  faffet  i'br  fk  nid)t  frep,  fo 
gebortet  ibr  niebf  bem  ö>angeu'o.  S)enn ts  ijl  fcblecbt  nnmöglief),  ba§  au$  einem  3Raff> 
beö  ̂ üangelit  ein  ©ebot  werbe;  unb  noej) 
üiel  unmoglicber  ifl ,  ba$  euer  GStlubb  ein 
Dvatf)  fep  ober  bleibe,  ̂ arum  ifi$  tvittz 
einanber,  wie  S*uer  unb  Gaffer,  ©elubbe 
ber  £eufd)beif  nacb  ̂ 3raud>  ber  Äloflerunö 
bee  ̂ oangelii.    ©arum  fo  ©Ott,  ber  ein 

££rr 

mögen  in  gemeine  ̂ erfammlung  unb  £eben 
aOer  €fjrü1en,  mit  gutem  unb  fieberem  @e 
wiffen.  S)enn  Cbrijluö  unb  ©Ott  rufet 
foleben  felbfl  wieber,  fo  er  in  ber  ©dbrift 
fbWje  ©eltibbe  »erbeut,  »erbammet,  unb 
aufs  auflege  alt  goltlog  unb  teufeJifcf)  jlrafet. 

Von  ber  3ungfraufcfcafr. 

35.  CRJenn  fit  nun  fprecfjen :  9?un  i|^  bccf> 
^*r  Snngfraufejaft  ein  Ü\atl>;  ijt  bie 

Antwort :  e^rijluä  felbfl  ̂ at bit  3ungfrau< 
fd)aft  niebt  geratbew,  fonbern  Dtelmebr  bav< 
für  abgefebreefef.  ̂ r  bot  fte  allein  ge$ei* 
get  unb  gelobet,  ba  er  üon  ben  Qlerfcbnüv 
(tuen  fagt;  VQw  ee  fa(]en  Fann,  fafle  t&, 
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«£>€it  unD  ©eber  ifl  t»eö  €öangelii,  nicbts 
annimmt,  Das  nicf>r  eoangeufeb  if?,  tfl^un* 
möglich  t>ag  er  eure  föufcjtödt  oDer  ©elübDe 

annebme,unb  m'dbr  vielmehr  t>erftuc|>e# 38.  (gebet  bie  nun  auf,  alle  ̂ onefjeunb 
Tonnen,  tyobt  ibr  aueb  ein  wenig  SßBortbie' 
wiDer  ui  antworten  ?  3r)r  mügt  entweDer 
verneinen,  DagDerlKatb  Des  güangelii  ein 
Üvatbfeb;  oDermtigt  naebgeben,  Dag  euer 
®dubbt  niebt  eöangelifcb  finD,  S)enn  ibr 

Dürft  niebt  fo  föbne  feon  t'br  werbet  Hiebt  Den* fen  Dürfen/  Dag  eö  ©Ott  leiten  weröe,  Dag 
Sftenfeben,  <^ngel  ober  eine  Creatur  aus  fei> 
nem  9\atb  ein  ©ebot  maebe,  ober  baß  er$ 
anberS  annehme  unb  erforbern  wolle,  Denn 
hat  €t>angelium*  &arum  folget  bieraus 

fcalb  unb  fcbn'eg  fie  flarf ,  Dap  ifec  mügt  be* fennen,  Dag  euer  ©elübDe  ©£)ft  niebts  ge* 
fallen* 

39.  UnD  feber,  Das  ifl  Der  Dritte  ©türm, 
jtorf  unfc  senoig  genug,  euer  8Bftm*ü&< 
De  umjureiffen  unb  nieberjufloffen  getfebfet. 
tlnb  feben  alfo  offentliet),  Dag  ßlojlergelüb 
tfe  an  ibnen  felbfi  niebts  anbers  ftnb,  .benn 
ein  3wtl>um,  Der  ba  allezeit  oon  SRatmbt* 
tröge  unb  wrfübre,  bereinem  /eben  €bri(len 
ju  meiben  unb  *u  Rieben  ifl ;  unb  ber  aueb 
niebt  fann  obne  (SebaDen  abgeben,  benn  al* 
lein  Denen,  Die  fonDerlicbe  bobe  Q3abe  unb 
ben  ©eifl  baben,  unb  bie  bofesSMngeswobi 
braueben,  £>as  benn  gefebiebt  feiten,  unb 
allein  in  ben  2(u?erwäbton,  welcben  weber 
Srrtbum  tweb  ©ünbe  enblitf)  fc&aben  fon> 
mm 

40.  ©er  anbere  ©runb  i&reS  Sftiggfau' 
bensifl,  Dag  fie  (Ebrifllicb  £eben  tbeilen  m 
ber)  (Stanb  ber  SßoBfommenbeit,  unb  ben 
©tanb  ber  Unüoflfommenbeit.  £)em  ge* 
meinen  SBol?  fegen  fie  ß  bie  Untjollfommen* 

tyit*.  ibnen  felbjt  bie  ̂ollfommenbeit  Unb 
tiefen  llnterfdjeib  meffen  fie  niebt  alfo ,  Dag 
(le  SBoltfcmmenljeit  nennen,  wo  ©eifl,  ©fou< 

be  unb  (Ebrifilicbe  #ebe  wäre;  wie  benn  ge# 
wig  ijl,  Dag  Diefelbigen  unterm  gemeinen 
SBolf  flauer  benn  An  allen  koffern  im 
(Bebwange  geben :  fonbern  fie  reebnen  Die 
Q3olif ommenbeit  nacb  Dem  ©Jeijfen ,  nacf> 
^raebt  unb  Sarfcen  ibrer  äufferlicben  3Ber> 
k  unb  ibrer  ©elübbe,  in  welcbem  £ein9fteit> 
lein,  fein  ̂ ropflein  noeb  ©eifles,  noer) 
©laubeiiö,  noeb  Siebe  i|>,  fonbern  gfeicf;bar> 
gegen  eitel  ©ampf ,  ̂erlofebung  Des  ©ei> 
/!e^De0©faubenö  unb  Der  Siebt. 

41.  -Öoret  bte  ju,  ibr  ©leifner  unb  ©of^ 
tesiaflerer.  Dvecbte  ̂ oUf ommenbeit,  unö 
reebter  (BtanD  Der  Sßoüfommenbeit  (Darin^ 
nen  aueb  alle  £r)eleute  fepn  $ onne«,)  if!  eben 
Der:  tia§  einer  in  einem  ftatfen,  lebenbi* 
gen,  tr obigen  ©täuben  fceracbfe  ̂ ob,  &* 
ben^bre  unb^racbtDerganjen  (2Bclt,  unt) 
erfenne  flcb  ein  ©iener  unb  ̂ neebt  in  bi&* 
ger  Zkbt  aller  ̂ Jenfeben.  £Run  ftnbefl  Du 
fatmi  in  aller  SDBert  €eute,  Die  ebrgeijiger 

(l'nb,  weniger  ©fauben  b«ben,  Den  ̂ :oö 
a\xd)  febrer  fiirebten,  benn  Die  5lUerbeiligften, 
unD  Die  aller  ̂ onebe  98äter  unb  aller  ̂ )on* 
nen  Mütter  feyn  wollen,  ©enn  es  ift  niebt 
moglicb,  fie  muffen  Den  ©tauben  au^lofcben, 

bk  in  ©elubb  unDSBert'  öertrauen»  0tün 
vertrauen  je  ben©eltibbenbiefe(bigen  gewig^ 
lieb  bie  fie  furtiotljig  aebten.  ©enn- weil  fl< 
ff cb  furebten, wenn  fie  fte  übertreten,  ifte  gewig, 
Dag  fie  aueb  Darauf  trauen,  wenn  fie  fte  bit- 

ten; fintemal  Surcbt  unD  Vertrauen  aUeyit 
gegen  einerlei)  ficb  uben^aüon  einanDermaf* 
€*  tflfuri  ein  lauter  ̂ abrlein,  £ügen  unö 
erbiebtet  CJ^arrenfpiel,  wenn  fie  fagen,  ha$ 

Dag  peperlei;  ̂ tänDe  (TnD,  Der  Sßollfom* 
menbeif  unb  Un^oHFornmenbeit;  Dag  Denn 
berfleugt  wt  ̂ 3linDbeif  unD  Unwiffenbeit 
€brijli  unb  be$  ©laubenö,  nirgenD  junu^ 
benn  allein  iu  mUiten  unfc&erfubren.      r 

42.  ©0  wir  Denn  feben,  Dag  Die  mort> 
et)ere^  unb  donnere»  getiefte  t?oH  ifl  ©of 

Sil  n  1  *** 



tkid.      I.  <2>auptjl.  Hutfym  let?rrßtd?e  ©tiettfd^nften  wibtv  bie  Paptßen.       1837 "  '  -  '■■■    — 

teöldfferung,  ßw^umg.unÖ^IinD&e^olM^nfe^tung,  unb  ein  e^eü^et*  Sföamt  muf 
fo,  t>a§  Du- an  ibr,  wie  bu  jte  anfteljeftnid)^ 
anberSim©runbejiRbeft,  benn  Urm>ifien> 
fyit,  ©ofteglafterung,  3rrtl)unv  28ie 
fannjVbu  Denn  geifern,  Oa§  fte  ©Dttnicbt 
gefalle,  ba§alle©dübbe,  t>ie  in  tf?r  getfjan, 
tüchtig  fmb,  in  feinem  £Bege  ju  galten,  fon 

feines  <3Beibeö ,  feiner  &inber,  fcineö  ̂ )a«/ 
fe$  unb  ©ejmbeS,  feinet  ©utcr  oft  märten, 
unb  wirb  alfo  abgriffen  unb  fcerbinbettb.om 
9CBovc  ©£>tfeö,  tut*  titi  3Belrgefrf)äft*- 
gesellet.  2llfo  lobet  €£ri#ug  0ie  Q3er> 
febnitrenen ,  nicbt  barum,  &afj  fte  aerfcbnif 

Bern  aufjulofen  unb  $u  brechen  ;  benn  bauten  fmb,  fonbern  baf  fte  fkb  umö^)rmmeU 
pnb  bte  falfdjen  €brifti,  bte  ̂ a  lehren  unb  tetd)  miüen  »erfcbnitten  baben ;  aber  nicbt 
fprecben  tylctäfy.  24, 23;  ̂ ie  ift  C^rtjftjs/alfo  um  Des  $immelreid?$  willen ,  bag  fte 
fcatftC^vtfiue,  unfcuerfübten  wel,aucfr 
die  ̂ tuaerwablten,  mit  t^ren  £ugen  unb 
falfdjen  ̂ eic^ert  unb  XVunbevvozzhn. 

,43.  <Denn  eigentlich  tjls  eine  QMinb&cit 
unb  grober  3?rtbum ,  b$  fte  bte  %tf$otm 
menget*  nad)  benDiätljen  unb  niebt  nad)  ben 
©eboten  rechnen;  benn  Ut  3iätl)e  fmbnid)t 
über  t>te  ©ebot,  n>ie  fte  wollen  ,  fenbern 
s^ieb  to$  SBiberfpiel,  ber  diatfy  s>on  ber 
Äeufcbbe*  (benn  fonft  t(l  audj  fein  Ütatl)  in 
t)er(8<i)rift,)  tfi  xvtit  unter  feinem  ©ebof. 
©enn  fein  ©ebot  ifl :    bu  follt  ntebt  bofe 

burd)  bk  ÄcufcbWt  feiig  werben  (fonfrmug' 
ten  alle  frommen  unb  ©eredjten  ftd)  m* 
fdjneiben,)  fo  üq$  ber  ©laube  allein  fromm 
unb  felia  madjsh  fonbern  um  bes  €t>ange> 
lii  willen,  ba$  er  be.nn  nennet  ba$  Fimmel' 
reid):  unb  baffelbige  ju  prebigen  unbausuj* 
breiten  unter  üieltoe,  fann  ber  freoerunb 
lcbta*rfei;n,  fcernicbtebehd>ifr,  unbbero^ 
ne  (Sorge  anberer  (Sadbwi  unb  weltlicbett 

#anbel  lebet. 4c.  £>arum  toiü  &&rif!u$  eine  foldtf 
^eufcb&eit  (jaben ,  \>k  eine  Wienerin  fei>  be$ 

Söeaierbe  fyaben.    3?un  obne  bofe  Regier*  £immelreieb$,  unb  niebt  allein  eineSMene* 
be  fmb  weber  3ungfrauen,  nodj  $eufd)e,  in  ein ,  fonbern  mifliae  Wienerin,  unb  ntctjtöte 
biefem  Ztbm;  unb  bat  me^r  ijl,  fte  wiffen 
auc&  ntebt  ̂ >it  blinben  armen  betrübten  £eu' 
te ,  warum  e$  geraten  fep ,  bte  3\eufcb!>eit ; 
benn  barum  galten  fte  ben  D\at^  bc$ 
ßetifcMeit  an  ftd)felb|r  ein  löblich  aut$Ber? 
ift,  in  welkem  ̂ )etl  unb  @(n:e  fet?;  barum 
ue^en  fte  ftc^  auc&  anbern  C^ripen  überaus 
mit  üor. 

44.  5lber  Cfjrijhtf  unb  ̂ auluö  lehren  an^ 
berä/  unb  erbeben  unb  loben  allein  ben  ©lau* 
ben,  unb  loben bie  Keufd^eit,  nid)t,  bafybie 
<£eufd)en  üor  anbern  uollfommen  ftnb,  ober 
ba§  fte  nid)t  bofe  93egierbe  baben:  fonbern 
baf  fte  von  ̂ oraen  unb  leiblicher  unb  weit* 

(id)er  5lnfed)tung  lebißerunbfreper  ft'nb,unb 
ft<ncr  bem  ̂ orte  ©JOtteö  unb  bem  ©lau* 
ben  fonnen  anbangen.    £)enn  ̂ auluö  lea 

ba^  erflberbicne,  (bnbernfd)on  habe,  unb 
baffelbiae  anbern  mitjutbeilen  umfonft  unb 

flei§ia  atbtitt;  ober  )'e  ibr  felbj!  tdalicb  ju mehren  5lci§  fabt,  allzeit  bereit  ums  #im> 
melretd)^  mUm,  (laö  ifr,  beö  ̂ Danaelü 
miOen)  ju  fterben,  unb  t>on  biefer  ̂ elt  ju 
fc&eioem  Unb  ̂ auluö  faat  ber  eljefofe 
@tanb  fep  gut,  wegen  ber  beborjlebenben 

SRbtfyi,  ntebt  weaen  betf  Cobn«  im  Fimmel; ' mil  nemlid)  \iic  fo  frei;  ftnb,  tic  $lo^bt> 
fe^,  ebefonberö  beö  (Ebrifrlicben  ttbtnt,  mit 
gemdeblicber  ertragen,  afö  Die  bleute  foge^ 
bunben  ftnb.  Unb  wiederum  fprid)t  tyau* 
luö  gleicf)  baffelbige:  titint  Jungfrau  unb 
Unbemannte  benfec,  voae  (B(DCCC  bem 
*o^rcn  angeb&rt ,  öa^  fte  beiltg  fey  an 
<S:ip  ttnb  Äetb,  1  £or.  7,32»    5?un,  wa& 

bem  eljelicfjen  ̂ eben  w,  leibliche  ©orfle  unb  i|t  boc^,  benfen,  bat  ©Ott  ̂ m  ££rrnan> 

geboret? 
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gebotet?  3flsaIfo  rmigtgfjin  kbm,  3ung* 
fvöu  unb  ̂ ufd  ijeit  tarnen  baben?  ̂ TJtd&t 
affo,  unferS  «Öfen  ©OfteS  ©acben  ftnb, 
fleifjig  lefen,  wagen  unb  betrachten  basiert 
©öttesy  reine  prebtgen,  getrofl  unb  tre^ig 
t)afielbific  beFennen  für  dürften  unb  Wenigen, 
talfelbige  bezeugen  für  allen  Kreaturen,  be> 
reit  feun,  barum  %eib  unb  £eben  311  tragen, 
gerne,  freubig  unb  frolieb  ju  jletben.  2lber 
fcagman  bar|u3\eufcbbeitred)t  brauchet,  unb 
•fcag  big  Der  einige  35raucb  imbüiu($  fepber 
Sungfraufcftaff ,  ift  niemanb  frember,  nie* 
manb  muim  bmu$t  ober  Mannt,  benn 
ber  ̂ lofieriucbt,  3ungfrauen  unbÄfleiv 
junfern,  bas  ifi,  tenfdben  faulen  fregigen 
38aud)en.  Unb  eben  biefdben  finb  bas 
c&Qti ,  bas  fcon  fold)em  regten  Q3raueb  ber 
Äeufdjbeü4  gar  nid)ts  weig,  benn  fie  finb ily 
mn  allein  feufcf),  unbjftbas  aOein  i^re  -£>et* 
JigFeit  mitgtoffem^Mocfen  unb  Ferren,  unb 
t»celen  ̂ roppeln  bie  Streben  füllen.  Unb 
bas  finb  fie  benn,  hie  groffen  $eili&en,  ha 
bie  £rone  unb  9\ofenFrän$e  im^immefauf" 
warten,  benen  i3Dtt  für  tbrengroffen^er* 
bienfl  tetaihat ,  reflat  wirb  febufbtg  bleibe 

Sa  warum  nicl)t?  £s  fmb  je  fplc&e  "Unter? t>rucfer  alles  ©laubens  folcfcer  fronen  wol)l 
wertlj. 

45.  Unb  wabriicb,  wenn  hu  hie  ©aeben 
reebt  anfie&eß,  bat^atanas  allein  barum 
bie  £ügen  t>on  ben  Tfcatfyn,  unb  ben  (Btanb 
ber  ̂ oUFommenbeit  erbaebt,  bag  er  biefe  fyiV 
lofe  fcerfebrteSfloncberep  anridjtefe. 

47.  £)enn  er  gefe&en  batMi  man  infol* 
<fter  ̂ cncberei;  nid)ts  gelobet  unb  aueb  ge> 
loben  Fonnte,  bagniebt  juüor  alle  €brijlen 
in  ber  ̂ auft  gelobet  baben  (angenommen 
bie  einige  Äeufcbfyeit,)  (jat  er  angebaben  fof* 
<fce  QSollFommenbeit  ju  erbicbten,ba§  er  bas 
gemeine  CfjrifHtc&e  £eben  (barinn  £iebe  unb 
©laube  ifi,)  fcerdcbtf  icb,  mM  ben  fonbevlicben 
SÜBeaiU  leben,  mit  falfct>eni  ©c&ein  ytf 

anfe&nlid)  maebte ;  unb  bas  je  eine  folebe  £ar * 
wn  hatte,  als  wäre  es  nicl)t  fcbled&t  2)ing 
t>a$  fie  geloben«  Unb  waljrlicb  bem  teufet 

i}l  eben  fein  Slnfcblag  nacb  alle  feinende* 
banFen  gelungen  unb  fortgangen,  unb  über* 
banb  genommen  bie^raft  unbSBirFungbes 

3rrtbums. 
48.  9}un  metter  ift  bas  nodj  t>tel  ungott* 

lieber  unb  uncbrijlltcber,  bag  fte  aus  ben&ie' 
len9vätfcn  bes  hangeln  (als  fie  ese  genen^ 
net  unb  erbietet,)  nur  brei;  aueerroablt  W 
ben,  unb  angenommen,  ©eborfam,  ?lrmut^ 
unb  ̂ eufebbeit;  hie  anbein  wollen  fie  noeb 
geloben  noeb  kaltem  (Sie  babevn  aufs  cd' 
terftepefle  im  ©eriebte,  fte  rdeben  ftd)  gegen 
tbre^Biberfacber,  fie  baffen,  fie  neibew,jte 
fobern  unb  ermabnen  f)vegif!er  unb  ©cbulb, 
fite  geben  niemanb  o^ne  2Bucber,  fte  belfen 
noeb  leiten  niemanb;  nodr)  rübmen  fte  fi^, 
mit  nod)  gtoflern  £ügen  unb  betrug,  ba§ 
fie  in  ̂ onfommen^eit  unb  na$  Wen  SRa* 

t^en  leben. 
49.  Unb  btö  iflgewig,  wenn  fte  ob  ange' 

mau  ©tuefe,  «Blatti).  6.  ffi»  mdtbe  unfc ^oßfommenbeit  anueben :  fp  mufte  man  fie 
je  aueb  geloben,  wo  bie  ©elübbe  ein  ©tanb 
ber  &atbe  unb  Qßoüf  ommen^eit  waren. 

so.  Unb  wenn  bu  aueb  hit  brei)  SRatfy, 
biefte  erwäget  baben,  als,  ©eftorfam,  $iu 
mutf),  ̂ eufebbeit,  red)t  anMeft,  pnbejl 
bu,  bag  tbre ärmutlj  ober  ̂ eufebbeit,  ohet 
©eborfamgar  nicbtalfo  fmb,  als  biefelbigen 
SKkbe  es  baben  wollen.  £)enn  bte  diatbt 
he$  ̂oangelii  (als  fte  es  nennen,)  lebren  alfo : 
i^r  foOt  allen  ßeuten,  aueb  hen  ©eringern, 

untertfean  feyn,  unbfoll  jebermann  einen  an* 
bern  bober  unb  meljr  aebten  benn  jtcb*  5(ber 
hat  ©elubbe  bes  ©eborfams  jeuebt  fte  ganj 

unb  gar  aus  t>on  folebem  gemeinen  ©e^or^ 
fam  unb  £5emutb  bes  €t)angelii,  unb  unter* 

wirft  fte  allein  t'bren  £>berjlen,  als  Webten, 
©arbian,  ̂ riorn  j  unb  lagt  fte  mü)  henfeU 

bm 
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ben  nic&t  anD*r$,  benn  rac&  Der  ßlofferJKe/ 
Un  wiftenbeit,  Q3linbl>eit,  Q5etrügung,  Watt' 

gel,  gefjorfam feint;  wie  Denn  ©t.$3ern>  frei*,  ©potferep,  Verwirrung  unb  Dessen* 

W&'fctifai  §tö  Sfloneb  fep  mü),  feinem jfeteijr,  «nb  nur  dß  rec^f  ̂ 5abp!on,  inwefc 
eignen  $lbt  nicht  wrbunben 

wenn  *r  itjm 

Ars  aefeeur,  benn  Die  9le^el  öemtag  ober 

fr.  Unb  lieber,  tt>a$  if!  t)od)  fca$  bor  ein 

erbiebieter  ©e&orfam,  n>enn  idj)  aus  allem 
©e&orfam,  ba&on  Die  Q3ibel  unb  ©c&rift 

^cbcty  gesogen,  unb  aöem  *inem  £>berfyerrn 
Untertan  werte,  unb  bemfefbigen  bennod) 

i)db  unb  fjalb?  3ffo  «te  «»**  *  W«w 

betrug ,  unb  lauter  Rubere»,  «ein  fotd)  ©e< 
fttbbe  btf©eljorfam$?  3>a*  foangelium 

gebeut,  t>a§  manfoll  aUen  gerne  weisen,  un* 
Cerfbanig  unD  geljitffamfeon,  dnen  anbern 

cf)er  öie  Sfuserwä&lten  fcf)le$t  wunberbar' 
lid) ,  gleidjwte  Die  &rey  Sünglinge  in  bep 
@Iut6  bis  feurigen  Dfenö  SSabyfonS,  ft$a£ 
ttn  werben.  SDan.3y  si.fa.q. 

$3.  Sftun  lag  fetjen,  m$  gelobt  benn  «m 
$?ow#  über  dornte?  €igentlicb  iljreSBor* 

re,  fo  Du  fte  nad)  bem  grtinblicben  <$erfTanb 
auslegeftnjerDen  alfo  lauten:  4>€ftt®OM) 
icb  gelobe  Dir, i»og tefr nic&f will  nad) .beinern 
guangelio  allen,  au#  Den  ©etingflen,  unter* 
Torfen  fe»n,  fonbern  allein  meinem  2(bt, 
^rior ,  ober  einem  Prälaten.  Unb  alfo  auf 
Die^Beife,  gelobe  icb  Dir  Dein  (Evangelium 

alle  geit  mefjr  Denn  ft'cb  felbfr  ac&ten.    Unb  $u  galten,     %Ba$  ift  ba$  nun  abermai  an* 
tiefe  We  DlartjpreDIaer  unb  ©ÄDfeeili&m '  Der$,  benn  mitfold)£m©doben  ba$€wma* wollen  weber  ir>reö  gleiten,  nocl>  Den  @e> 
ringerntmtertljanjetm;  fonbern  allein  iljrem 
äbt  ober  ̂ rior;  unböücbnicfjt  in  allen,  fon* 
btr.n  allein  in  etlic&n  ©{tiefen.  Bielje,  bie 
ficr>efi  &u  aber,  wtewol  e$  il)nen  gelinget,  t>k 
ttmt  bejjerö  **tmb«i  wollen/  Denn  &£tti' 
(lue!  gelebret  bat ,  ttnb  alfo  mit  3toa$mnd 
bcö  regten  Slnfeiter*  €£rifii/  jt#  jelbjt 

52.  £>ie  äße  rn&ret  eigentlich  ber  Sfpotfei 
^etrus  2^etr.3,3*  ba  er  fagef :  ̂0  vetu 
t>en  E ommen  We  naefc  ihrem  tPitlcn  le^ 
beri  werben,  23etvuger  ivnb  ©p^ttcr. 

^igentlid)  Betrüger  unb  ©potter  lehren, 
plaubern  unb  wafcfyen  üiel  uon@el)orfam, 
unb  ift  Den^onc^cn  nid)t^  fo  \>iel  imSWauI, 
al^Worfam,  Q5ef)orfam»  Unb  lehren 
boc^  in  rechter  ̂ ßa^rl)eit  eitel  Ungeljorfam, 
ynb  finb  felbjt  in  eitel  Ungeljorfam.  S)a« 

pnb  \\t,  Die  au*  wiber  flare  unb  gemeine 
Vernunft  alleSttenfd)en  t>erfpo(ten,  unb  W 

(Einfältigen  mit  il>rem  aujTerlic^en^ra^t  unb 
Sargen  tauften.  5llfo  fief)e|t  bu,  Da§  Wm* 
ÖKrep  unb^onnerey  t?oU  3rrt^um^£ugen,l 

lium  verleugnen  unb  ein  eigenem  machen? 

^iemoc^tep  Du  wot)l  mit  €faia'fprcc&ert> to§  ftrÖelubb  fep,alö  wenn  einer  ben  @oljn 
tbbttt  »or  bem  2fagefi$t  be^  58m m  tu  66. 
%  3*  ©enn  morb^n  unb  creujigen  fie  nieftt 
ben  ©oljn  ®£)ttt$,  bit  fein  ̂ öangelium  fo 
offentlict)  Derfeugnen,  unb  Docb  mit  DemfeU 
ben  ftc&  unterließen  ©Ott  tin  gro§  Dpffec 
tinb^ienfl^ut^un?  (gie  fagen&iel  üon^e* 
ftorfam,  unD  ben  rec&ten  Öe^orfam  beö^t)^ 
an&elii,  Der  benn  ift,  atten  beuten  unterwor* 

fen  fenn,  unD  i'ebermann  Dienen,  unbbet* 
leugnen  ir)nen  Docb  offentlict).  <3Ber  wollte 
Dp*  nun  glauben,  ka§  bie  ungottlic&en(55e' 
lübbe  ttwtö  taugen,  ober  ba§  &Ott  woBe 

folebe  Saflerutig  feinet  <3Bortö  für  ©elübD* 
ad)ten  unb  gehalten  ßaben? 

f 4.  ©leid)  alfo  ift  aud)  bat  ©eltibbe  bei 
5trmutf)ö.  ̂ üan>elifcbe  Vtvtnwk  i|t,  baf 
man  im  ©eijl  arm  fep,  gan|  gelajTen,  an 
feinem  jeitlidxn  ©ut  mit  ̂ )erjen  &afte  ober 
Hebe,  unb  Da§  man  jeitlicbcr  ©uter  freoge^ 
brauche,  freu  fyanMt  unb  regire,  ̂ u  be$ 
^a*(len  5?u$.    SDßa^  f onnen  nun  mn* 

■ 
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cbe  ober  Tonnen  bieruber  mebr  geloben,  beim 
fo  toiel  anfrift  baö  auffetlicbe  SSraucben  itiu 
lieber  ©utet: ;  aföbenn  ber  Saroen  gnug  bei; 
i^nen  jmb,  ba§  igt  feinet  für  jM)  eigene  2fe> 
cter,  eigen  ©elbic.  babe?  3nnerlid)e  35p 
gieebe,  £ufl  unb  2(nf(eben  an  aeitfid)cn  ©ü* 
fern  ifl  fdjon  in  ber  %aufe  abgefaßt  bon  al< 
len  £brijten;  tmb  ba$  auffetltdbe  ̂ öraud^en 
$eitlid)e$©ut$,  «©abbaten,  ©ejtnberesi* 
ten>  ifl  aud>  im  hangelte  gelobet  unb  juge> 
laffen.  Unb  folebes  ©ebraudjs  jettü^eö 
©ut$  f onnen  (te  aueb  felbjt  niebt  entbebren. 
2lber  gleidj  (jie  betriegen  fte  aueb,  unb  t>erfpot- 
ten  fld>  felbft  unb  anbere  alle,  benn  niemanb 

bat  mebrptbun  mitSinfen,  ©ülben,  Du*n> 
ten,  weltlid)en  ©utern,benn(tefelb|i;  nie* 
manbgeijetmebr,  reiffet,  fraget  unb  fdjar* 
nt  ju  ffd);  niemanb  fuebet  mebr  eigen  9?u£, 
unb  finb  alfo  unter  bem  (SdJein  be$  belügen 
©dubbsbe^rmutbsin  aller^Cßelt  t>tc®etV 
jigffen,  unb  bie  aueb  um  jeitlieb©ut  in  Sur* 
ffenbofen  unb  ©eriebten  am  meinen  fyv 
bern.  Sftoel)  burfen  fte  jtd>  dner  fonbern 
Sßollfommenbeit  rühmen,  unb  Don  ibrenDva* 
tben  siel  febwä^en,  fo  bod)  fein  weltlieber 
Sftenfcb  weiter  üon  bem2Jrmutb  ifr 

5f.  Unb  liegt  mir  fyt  nid)ts  baran,  ba§ 
(te  t^re  ©üter  bureb  (Scbafner  unb  anbere 
ßeute,  unb  niebt  burd)  (tcj)  felbj!  fcerforgen. 
&)enn  ein  (Scbafner  wfrb  je  mit  ibrer  aller, 
SCßiffen  unb  S&iöen  btfoUL  eiebe  alfo, 
wenn  bte  flugen  ̂ eiligen  fliegen  über  bat 
(goangenum,  unb  laffen  €bri|lum  benred)' 
ten  heißer  fabren:  fallen  flebagegen  tWb' 
gruub  ber  aöerfchdnblicbflen  Srrtbümer  unb 
Eugen,  unbfpred)en:  <2Bir  finb  gefjorfam 
unb  arm ;  fo  fie  boeb  nacb  bem  £t>angelfo 
bie  aUerungeborfamflen,  geijigffenunbreidv 
fien  ©elbfäcf  e  finb.  S)a$  iji  offentlid),  ein 
jeber  moebtö  greifen;  unb  noeb  betrugen  fie 
uns  mitjebenben  Sfugm,  bit  ̂ rjbetruger 
unb  ©potter,  wenn  fte  berrlid)  b*rfabren, 
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unb  mitgroffen  ̂ ausbaefen  btefe^Bert  ein^ 
berblafen,  Övebe,  ̂ oöfommenbett,  Orben, 
SKegel. 

56.  ©arum  wenn  fte  fang  öon^oHFom^ 
menbeit  unb  bob^n  ̂ ätben  ber  (^ebrift  re^» 
ben,  bitten  fte  bod)  berSKartje,  n>k  fte  eö 

nennen,  feinen»  Unb  ift  alle  t'br  geben wt> 
ber  tiit  offentlicbe  ©ebot  (3Qttt$.  Ob  au$ 
glei<*  bie3ungfraufd)aft  etnDvaff)  unbniebt 
©ebotijl,  iflöed)  iljt  reebter  5Sraucb  unb 
$md)t,  wie  oben  ange^eigef,  gamrlofcben. 
Unb  Dirndl  (Saumaö  mit  feinem  Gebern 
beffelbigenböt  mögen  gkid)  jum  ̂tberfpiel 
Derfebren,  wie  er  hmn  am  ©ebotfam  unb 
5(rmutbg^ban,  f)at  er  fte  laffen  fM>en,  aba 
bennod)  jugroffem  &<fyabm;  bennbenrecb^ 
ten  5Ru^  unbdfcbraud)  ber  3ungfraufd)aft, 
mt  oben  angejeiget,  bat  er  unterbruefet  unb 
abbml)t  Unb  bat  fle  nur  mit  bobem Qittl, 
über  \im  ©lauben,  ber  aSein  fromm  maebt, 
erbaben.  Unb  barnad),  bat  er  folcbegleig^ 
nerifebe  3ungfraufd)aft  gepreifet,  gemein  §u 
madbt,  unb  t>iel  barju  geredet:  unb  alfo, 
biemeil  er  wobt  gewugt,  baf?  ̂ ntbaltung  fo 
in  gemein,  unb  in  fo  fielen  Ztutm  unmog^ 
lieb  wäre,  unjablicbe  ©eelen  in  ©triefe 
bvadx  unb  Derberbef . 

^7.  Sftun,  W  fo'w'd  t>oit  9\dtben  rebeti unb  ber  ©ebot  bergeffen^aben  feinen  Üvatb, 
benn  eßtin  bte  3ungfraufcbaft ;  unb  um* 
nodb  biefelbe  ift  in  ibnen  t)erfebrt,nid)töbenr! 
©leignerei)  unb  aufferlicber^dbein,  inwen# 
bigüoll^urerepunb  teufelifd>e^  Unflat$,i\n§ 
erfdjrecf lieber  unmenfcblicber@unbe.  £>m* 
be,  ber  wrmalebeoten  Üvotfen,  ben  unt).^ 
fcbdmten  Üvebeprebiger*  £>  votfyt  ibrem 
@tanbe  ber  ̂ ollf ommenbeit.  ©enn  n>a$ 
if!ö  bocb,e  benn  3rrtbum,  betrug,  ̂ Imbbetf, 
©otte^ldjlerung,  nur  aUeö  m$ftt  Dorgeben  ? 
2(ber  gebenebet^et  feoejl  bu  »&€rr,  t>n  biff  ge# 
reebt  unb  geredjt  i|l  bein  ©eriebt.  2(lfo  mup 
fen  (te  fluten,  alfo  füllen  fte  fallen,  alle  bie 
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tir  gleid),  ja  über  t>id> ,  Den  2(llerbed)f!ett,  1  <S(M£  tf*  wunbevhavüd)  in  feinen  £et> 

sollen  fetw,  unD  öergeflen  gufage  unb  <3Bort6 
tbres  ©Dtteä ;  gleiche  Die  je au,<^prücbw. 

7,  i4  Öt'e  Da  fterga§  un&wrlief?  benSftetffer imö  ̂Cnfuftrec  tl>rer  3ugenb. 

9.  «SBie  jc&  Denn  sefag/,  tt>iett>olid)<St. 
graneifco  unb  anbern  Katern  bas  ©dbulb 
gebe,  ba§  ffebtertmie  geirret,  bagfte  au$  fon> 
bern  beigem  ©etf!  ibnen  ba$  <*bangelium 
fonberlid)  allein  angezogen.  £>od)  will  ic^ 

nidbt  glauben,  bafj'fie  an  folgen  gugen  unb 
^ffenfpiel,  t>on  ben  Üuttben,  SÖollfommen'' 
fyit,  erbiebten  ©eftorfam,  tterflarter  3ung> 
fraufebaff,  /e®efaBen  i>ahti\  gehabt  §8  hat 

fte  Die  SSrunft  be^  ̂ )et7iaen  ©eifte^  t^r  f?ar^ 
fer  ©laube  unb  bigtge  Siebe  Dabin  getrieben 
unb  gebrungen ,  ba$  fte  gerne  Dem  (£i>ange> 
jio  aufs  t>oUfSmmIict)fle  unb  befte  Raffen 
gnug  gefban»  Unb  (jaben  alfo  niebt  gebaut, 
roie  ba$€bangelium  aller  Cbrijten  in  gemein 

$ugjeic&  eigen  ijt,  fonbern  allein  fur^,  bafeS 
erfüllet  mürbe;  benn  fle  !}aben  gerauft,  ba§ 
Das  Üietd)  ©Otte£  ni$t  in  ̂ Borten,  fon» 
bern  in  Der  Straft  flfinbe. 

*9.  2lber  ibre  9]ad)folger  ftnb  jugefafv 
ren,  unb  baben  ibr  dufferlicbSCßefen  unb  ge- 

ben ju  folgen  angenommen,  unb  ibren  @5eif* 
unb  ©lauben  baben  fte  fabren  laffen,  Unb 
ijl  if>nen  gefebeben  n>ie  ben  €bafbaern,  bk 
Den  glücnben  Ofen  SSabpfonä  $ugeridjfef 

ligem 

60. 21u$  biefen  ©prtttben  lernen  wir,  bog 

man  in  Den  £em'genmd)t  mu§  anfeljen  bie 
garixn  unb  ©efklt  aufFerltd)er'<2Berfe;  fon# bern  allein  ibren  ©lauben,  in  roelcbem  fte 
®Qtt  regiret  unb  n>unberbarlid)  erbdlt,unb 
lagt  fte  oft  flraucbeln,  unb  mit  bern  duflerfi* 
d)en  geben  in  3m(jum  unb  @ünbe  fallen, 

unb  jene  nebmen  feld)  geben,  cti$  «^Berfe 
®Otu$  unb  ben  rechten  SBeg  an,  unbfcuV 
len  in  ben  2lb§tut&  Des  3rrtbum&  tlnb 
ber  2fpojM  Jim  Hebräern  am  13. t>. 7«  baer 

gebeut  unb  rot'O ,  baf?  mir  nachfolgen  foUen 
ben  ̂ eiligen,  fe^et  er  barju:  baß  voiv  0* 
rem  (Blauben  fotfen  nachfolgen»  S>nn 
basift  genug  bei;  ®Qtt,  unb  feblet  niebt, 
baf?  al!e$etltgen  unb  frommen  in  einem@eifr 
unb  (Rauben  leben,  getrieben  unb  regiret 
werben;  wimol  fte  mancherlei)  SBerre  auf*» 
ferlicf)  rctrfen. 

61.  3>nn  gleicbroie  ©C$3:  burdj  feine 
S3ä\i§en  nid)t  $u  einer  Seit  mirfet:  alfo  wir* 
ht  er  audb  niebt  ftetöburd)fte  in  einer  (Statt, 
ober  einerlei  äBerfe,  ober  für  unb  Durcbei* 
neriep  ̂ erfon,  fonbern  gel>et  burd)  geil, 
(Btaft,  *3BerFe,  mandberletj  ̂ erfonen,  unb 
regiret  fte  boeb  allezeit  in  einem  ©etff  unbetV 
nem  ©lattben,  baf?  ibr  geben  alfo  gegen  Der 
^elf  verborgen  unb  üerbeeft  fet)n,  unb  fet> 

un^  entjünbet  baben,  ©an. 3, «.  t>ie  ̂ )etfi*  ne  5«§ffapffen  unerfenntlid),  n?enn  er  alfo 
gen  ftnb  behalten,  unb  fte  felbft  ftnb  üerbor 
ben,  barum  baf  fte,  wie  ber  ss.^falm  &.  ̂  
faa^t,  ntd?t  t>eifianben  t>aben  6te  IPerfe 
*5(DttC9,  unb  fein  Cb"n  ntc^t  ettannt; 
barum  jerbrtefet  fie  (5(Dtc  unb  bauet  fte 
ntd?t\    S)esin  mie  Der  76.  ̂falm  ö.  20.  fa 

einen  /eben  feiner  $eih'gen  mit  anbern  3Ber> fen,  mit  einer  anbern  <&tatt,  mit  anberer 
Seit,  mit  anbern ^erfonen  übet,  Denn  er  in 
anbern  ̂ eiligen  gefeben  ober  geboret,  Unb 
barum  muß  ein  /eber  ©idubenber  tnitSCBer* 
fen,  etatt,  geif,  ̂ erfon,  gufdllen,  bket 

get:  2>einctPet|e  ftnb  in  tiefen  tPaffern,  JDor  niebt  in  andern  erfannt,  fdblccl)t  n?ie  ihn 

unb  beim  jrußftapffen  mögen  nict?t  er^  |  <&£>tt  regiret  unb  fubret,  folgen  unb  ftc& 
l annt  werben ;  nnb  s]3f  4,  4.  3br  follt  1  führen  laffen. 
woiffen .  baß  (B<Dtt  bat  IPunber  gerban  62.  Unb  ba$  ift  \>k  .^ttnf!  be*  ©lauben^ 
mir  feinen  ̂ eiligen ;  unb  ̂ falrn  68, 3^ :  'Darinne  alle  ̂ eiligen  gelebt  pnb,  (in  ;eber 

in 
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in  feiner  Berufung,  ©arum  ifte  unmog* 
lieft,  baf?  Die  ungefc&tcften  n&rtfc&en  9(ad)> 
folget:  ber  ̂ eiligen  nic&t  aufs  fd)äblid)j}eir* 
ren  füllten,  wenn  fie  Der  SBätec  90ßerf en,  aud) 
gleich  Den  aöecbeflen,  mel)rDenntl)reffl©dft 
unD  ©lauben  nachfolgen;  id)  Witt  nod) 

fcfcweigen,  tw'ees  ge&et,  wenn  ft'e  berfelben 

Sm&um  unb  ©tmbe  ergreifen*  Sille  biej'e* nigen  ffe&en  forn  in  Der  $:bur  in  t^ren  eige> 
nen  ©ejeuvunb  fefyen  Den  SKücfen  Sttofttf,  Der 
t>a  gebet  in$  ̂ abernafel  Der  93erbunöni&, 
unb  wollen  mahnen.  Dag  fie  werben  ©0tt 
finben  in  Dem  öffentlichen  Sßorbaus,  Das  ifi, 
in  aufferlieben  SBecfen;  fobod)  trieben 
fielet:  ©Ott  ifi  in  feiner  heiligen  @Wbt| 
unDfo  Docf)  ©Ott  gefagei,  Daf  er  mürbe 
wollen  im  9?ebel.  1  £6m  8.  b.  kj;  £ieö  Die 
Q5ibel  unb  ganje  @d)rift  Dur*  unb  Durd), 
eb  Du  in  allen  heiligen  jugleicl)  einerlei  2Ber> 
U  finbefi.  Unb  gleid)  ju  biefer  @ad)e^alte 
id),  Dag  offenbaret  fei;  Der  61,  ̂ falrn,  Den 
will  icö  t>te  einführen : 

H?a  meine  Seele  foll  gegen  <B<Dtt  ßille 
*w  feyn;  benn  von  u>m  lammet  mein 
£eil. 
3a  ec  tjl  mein  Jels  unb  mein  &il> 

mein  Qcfrutj,  öap  id)  nidyt  fap  beweget 
werbe. 

VOit  fallet  ü>r  baber  auf  einen  ITtem 
fcfcen  unb  t6btet  euefc  felbjH  Wie  eine 
feangenbe  Wanfc  unb  versoffener  dann. 

3a  fie  backten  ihn  $u  beben ,  auf  baß 
fie  ausgießen.  Gie  &aben  Huf*  an  bem 
3alfd?en,  unb  benebeyen  mit  bem  fllunb ; 
aber  mwenbtg  fluchen  fte* 

Aber  meine  öeele  fey(j5<2>tt  ftiÜz,benn 
von  ü>m  kommet  mein  ̂ eil. 

3a  er  tjl  mein  5e^  u"^  m*m  *£>eil, 
mein  &d)U%  baß  id)  nid?t  faß  beweget 
werbe*  j 

3u  <B<Dtt  flehet  metn^cil  unb2Un>m, 

ber  ̂ els  meines  tHunogem?  unb  meine 
5uDerflct)c  ift  in  (B<Dctt 

t?erlaf]et  eud>  auf  ü>nalle$eit  n>rÜ.eu* 
te, fluttet  »orif^m  euer  Versaue;  <B<Dtt 
tf?  unfere  huvci(t<hu 

Aber  tTJenfcfeenfinber  fmb  giteltettj 

faifd)  (tnb  ber  Slmu  2\mber  in  ber  auf* 
fleigenbcn  tt>age,  aliefamt  mel>r  bmn 
titelte. 

X>erlaffet  tud)  nid)t  auf  5ret?el  unb 
&aub,  werbet  nid)t  eitel»  j-lie fjet  md> 
&äd)ti)um  311,  fo  leget  bae  ̂ et$  nic^t brauf, 

(S(2)tt  t>at  einmal  gerebt,  bas  bab  tefe 
sweymal  geboret,  baß  bie  tHa^  i|i (5(Dtte54 

Unb  bein  tjl,  ̂iSrr,  bie  23armber$tg* 
hit,bznn  bu  wirjl  Obermann  geben  naefc 
[eimn  tPerfen. 

63,  g|  ijl  faum  ein  ̂ falm  im  gan|en 
^falfer,  Da  fo  oft  merDe  angezogen,  fo  oft 
rcieber&ofef  Diefe  ̂ orfe :  ̂ofnung,  guw 
liefet,  ̂ ro^ung,  ̂ erlaffen  auf  ®£>tt. 

64.  ̂ )enn  er  }>tu®t  bit  <2ßort  gar  t\af)t 
Sttjanjigmal  an,  unb  Der  ganje  ̂ falm  lau* 
(et  nirgenb  auf  fo  |Tarr\  alö  auf  ©lauben 
unD  3ufcerjtd)t  ju  ©ö«.  0?un  i(t  Dem 
©lauben  niefetö  fo  flarf  entgegen  unD  trüber, 
Denn  fo  man  allein  Den  bioffen  Werfen  Der 
$ci\i$m  o6ne  allen  ©lauben  nachfolgt 
©enn  Da^  i|t  allein  Der  red)te  3Beg  fromm 
m  werben,  unD 4peil ^erlangen,  Da§man 
fid)  ©O^  ganj  laffe  unD  untergebe,  im 
©lauben  ijjra  mi$t  unb  flitte  &alfe,  Dag 
man  weg  t&ue  alle  ©epültere  unD  Umufye, 
Daö  ijt,  alle  3ut)erft$t  Dec^CBerFe,  Daburel) 
il)nDie©lei§ner  fuefeen,  unt)la^  fi$>  fd)led)t 
©Dtt  jdumen  unb  fuhren,  ba§  er  in  un$ 
wirfe,  unD  wir  niebt  roitfen. 

6^  ©enn  wir  feben  je  in  Den  tRad)fol# 
gern  ber  ̂ eiligen  nid)t^  Denn  ̂ 3rad)t  unb 
©epolterö  vieler  <2Bevfe ,  bie  fie  an  ben  ̂ >et% $taa  aaa  2  u$m 
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JigeTTlMTerlicb  gefeben  baben:  mit  benenjCpffer,  ©abe  unb  ̂ dl  genennet«    3* 
fingen  fte  fid)  S£ag  unb  Sftacbt ;  abernim* 
mer  galten  biefefben  @Dttffifle,unb  jtnbiljm 
niemals  ummtjan  t>urdE>  ben  ©lauten; 
barum  werben  fie  gewebet  n>ie  ein  9vobr, 
unb  ftnb  eines  unbeflanbtgen  4Sp#tÄ  önb 
iflunmogltd),  ̂ ag  ibr  ©ewiffen  füllte  atfo 
|u  ruljen  fommen;  benn  ibr  Vertrauen  fte 
|et  auf  3Berfen,  aus$ftad;folgungber.&ei> 
Jigen  angenommen:  mit  benen  unterließen 
fie  fid)  babin  &u  fommen,  babtn  fommen 
jinb  bie  ̂ eiligen  allein  mitbem  ©lauben« 

66.  @s  febrepetaber  ber  ̂ ropbetuberib* 
reftürjenbe  ÖMtnbbeit,  (ba§  fte  bauftgetnbin 
plumpen,  nachfolgen  ben  Werfen  irgenb 
eines  frommen  $ftanne$  ober  Seifigen,  unb 
lernen  nidbt  erfl  unb  p&r  ©Ölt  ftiffe  tyti* 
ten  unb  &Ott  vertrauen,)  warum  (fpriebt 
ber  ̂ repbet,)  plumpet  ibr  fo  einbin  in  bk 
Sargen  ber  9DBerFe?  3Barum  ermorbetibr 
eucl)  felbjl  ade?  3ljr  taufet  unb  eilet  nur, 
ba§  i-br  eud)  felbft  abljin  in  ben  §:ob  flutet« 
©£>tt  tjl  eine  bob«  Stauer  unb  gewifter 
6$ttä  wie  (Salomon  faget  <Sprud)w.i8. 
D«io:  ̂ gin  bol?er  fcfcurm  (bat  tf*  boeb 
unb  wft  gebauet,)  tf*  ber  Harne  bee 
££rm,  ju  Oem  l&uft  ber  (5ered>te  unb 
wirb  errettet«  $ber  tyt§*§tn  alles  m$ 
ibr  anfabet,  wirb  fepn  wie  eine  baufällige 
ölte  28anb;  wer  fid)  baran  «ebnen  wirb, 
wirb  gleid)  mit  ibr  fallen,  unb  wirb  jerwor* 
fen  unb  jerfd)üttet  werben.  S)a$  SOßort, 
bal>er  fallen,  fyiftet  aueb  fcerfammlet  wer* 
ben,  item,  arg  werben:  beobes  reimet  fieb 
auf  biefen  Söerffanb  bes  *Pfalm$. 

67«  £)a$  nun  bernad)  folget  im  ̂ falm, 

ifl  etmt  bunfel  unb  jweifelbaffig. '  2(ber 
fte  baben  ihn  ̂ eba^ht  ju  beben,  llnfer  ̂ Fal- 

ter bat  für  baä  3Bort,  fybm,  meinen 
£ofni:e  baä  9u>mifd)e  bat,  meine @bre:  &w 
#ebraifd)e  bat,  mein  $$eflL  bastfcmem 
Opffer«   §)e»n  Don  bero  Sßort  werben 

balte  ba§  bk  ̂ e^nung  fe»,  ba§  bk  ©ott* 
lofen  unb  ©feigner  ba$  allerebelfie,  ebrlidy 
fte,  Oeilisffc  unb  bef!e  am  Seben  ber  ̂ )eilü 
gen,  nemlid)  ben  ©tauben  taflfen  fabren, 
unb  alle  jugleidb  in  allen  ibrem  Zebtn  jfür> 
men  unb  rafen  fte  barauf ,  ba$  fte  benfelbiV 
gen  ©tauben  mögen  nieberwerfen  unb  au$< 
tilgen«  Unb  befleißigen  ftcb  allem  ber  auf«» 
ferlidjen£ar&en,  bie  SBerfe  ju  rübmen  unb 
\u  prebigen ;  benn  niemant)  folget  weniger 
bem  Krempel  ber  ̂ eiligen,  niemanb  fd)dn# 
bet  unb  fternid)tiget  mebr  ibr  Seben,  benn 
ber  allein  ibren  duffertieben  Werfen,  unb 
niebt  ibrem  ©tauben  na^folget,  2(lfo  i(l 
/e^unb  niemanb  weniger  ein  graneifeaner, 
benn  t)k  ©t*  granj  gefreflen  baben,  alöba 
finb,  t?te  grojfen  ̂ eiligen  ÖbferüanjbrüDer ; 

l'a,  eben  biefclben  ftnb  feine  drgejlen  geinbe ; 
mt  fte  benn  jlurmen  unb  rafen  mit  ibren  toi«» 
len  Werfen,  allen  ©tauben  ̂ u  fcerörücfen« 

68«  S)arum  folget  im  tyfalm:  fie  wer*» 
ben  ibnen  felbjl  gefallen  in  £ügen;  benn  fie 
baben  bat  ©leiffen  unb  (Scbein,  unb  t>et> 
wüjlen  ben  ©tauben,  unb  prangen  nod)  bat 
rinne,  gefallen  ibnen  felbfl  wobl  üor  allen 
anbern,  gleitbfam  bk  2(llerbeilig|ien«  $ftit 
ibrem  ÜSftunbe  loben  fte  ®£>ttt  mit  ibre» 
^er^en  öermalebetjen  fte  il>n«  3Denn  fte  lo^ 
ben  wol  €^)riflum,  @t.  Srancijcum,  (gt, 
^)ominicum,  beren  ̂ acbfolger  fte  ftebrüb^ 
men;  aber  foleb  £ob  i$ bieboebfte ©otteöla* 
fTerung,  fo  fte  ben  ©tauben  vertilgen,  unb 
allein  bk  aufferlicben  £arüen  ber  QBerFe  an* 
nebmen.  $ltö  biefem  ifl  nun  be$  gamen 
^falmö  Q3erflnnt>  flar,  berunSlebretgJdu* 
ben  unb  ©Ott  t>kTtrauen,  unb  ba§  oljne  btn 
©tauben  aüeö  anbre  £ügen  finb« 

69.  §faicrä  am  go.ö.io.fqq.batentweber 
Diefen  ̂ falm  wollen  naebtbun,  ober  ibn  au^ 
legen,  ba  er  faget:  ̂ 0  tft  ein  VMr  baö 
ftet$  ju  3ovn  retjet,  (ugenl>atti0e  öol?^ 
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ne,  unb  lunber  bienicfyt  wollen  boren  1  unb  niebf  affo  freo  fi'nb,  bag  man  fte  mag Öas  (Sefes  (BvDttes,  öte  bafagen($u  5en 

Propheten :)  ibt*  follt  um  ntcfjt  weiffa* 
gen,  uhb  $u  öeneilv  bie  ba  ßrafen,  ibr 
foüetntc^t  anfefeen  nod?  jagen wa^rec^t 
$(?♦  &ebet  tt»as  um  woblgefallt,  faet 
nur  eitel  3rrt bum ,  tbut  von  um  weg, 
nebmet  weg  ©teige  unb  Wege  (BcDttes, 
(aßet  fabren  *>on  unferm  2ingeßd?t  bm 
<$äl<xnb  jjfrael*  Darum  faget  ber  *J>ei* 
lanö  3frael  t  öarum,  daß  ibr  babet  mem 
E£>ort  verworfen  unb  babet  getrauet  auf 
5ret?el  unb  ©türmen,  unb  babet  euc^ 
öarauf  gelefcnet;  barum  foli  eueb  bie 
Sos4?ett  feyn  wie  ein  iTJauerbrud)  an 
einer  boben  IHauer.  2Denn  eilenbe, 
wenn  man  am  wenig|?en  es  benffet,  foll 
ße  $u  trummern  geben,  Unb  balb  ber> 

nad):  werbet  ibr  aber  wt'eber  timtefe; 
ren,unö  ßilie  balten,  (bae  iß  glauben,) 
werbet  ibr  ̂ eil  baben  im  ©tiüebalten, 
unb  £ofmmg  wirb  eure  Starke  fiyn. 

©er  anbete  SOeif, 

£>aß  bie  (Belubbe  ßrafo  wiber  bm<5law 
ben  ßnb* 

7o*^Na£  fei)  alfo  gmtg  gerebt  bon  ben 
7*n  Äloflergeltibben,  n>ie  fte  mtber  ba^ 

SCßort  ©Ott eä  ftnb.  %lm  rooaen  mir  fort 

anzeigen,  mie  fie  roiber  ben  e  $fflfflt$tii 
©lauben  ftnb,  baß  mir  baß  Flarer  erFennen 

mögen,  baß  t>iß  ein  bornebm  gro|j@tti<ftjl 
beS  ©rettete,  ber  ba  ßebet  an  l)eifiger<Stat* 
fe.  Sftun  b*er  rooütn  mir  laffcn unfern  gefs 
fepn  unb  ©runb  beä  ©laubenS  ben  ©prutb 
besSlpofMä  pn  Römern  am  14, 23:  :$& 
les,  wae  ntct>t  aus  bem  (Blauben  iß,  iß 
Gunbe,  S)arau£  fcbliejfen  mir:  fo  £lc 
ßergelübbe  mebt  am  bem  Glauben  fepn,  ftnb 
fte  seroig  (gunbe,    $?un  ftnb  fte gemi§  niebt 

galten  ober  $m  baifett 
71.  Slber  biemeil  big  mein  <&$veiben 

meinen  geinbeen  unb  etlichen  ©eftroacben 

mirbmbie^anbefommen,  mug  icf)  t'bren Qltölauftm  jubor  Fommen,  unb  ben  gute 
biefes  3orban$  verlaufen,  ba^  uns  biefe 
gürßen  ber  9ftibtanifer  niefet  entnommen* 
5)enn  für  bas  erße,  fo  merben  fte  an  biefem 
©pruefe  beS  Slpoßcte  berneinen,  ba§  burc& 
bas  SJBori  ©(aube  an  bem  Ort  ber  €l>rtß* 
ließe  ©laube  ̂ u  öerfle^en  fep.  Unb  ̂ aben 
ba  ein  menf^Hc^  erbicl)tete  ©loffe,  hkifl 
btel  bunfeler  benn  ber  ̂ ert,  unb  bon  if)nen 
fefbft  nie  berjlanben,  S)enn  hat  iß  iftre 
SCßeife,  ba§  fle  unö  ben  Qkrffanb  ber 
@d&riß  umfe&ren  mte  i&ren  ̂ enf($enfwnb# 
lein,  benenfte  me^  glauben,  benn  ben  rei> 
nen  offenllicben  ̂ Borten  ©£>tte$,  attö  fei* 
ner  anbern  Utfac&,  benn  bag  biefer  unbber^ 
gleicben  (Spriicbe  ben  ©runben  ifeejf  Ä* 
glaubend  unb  ibren  £ügen  entgegen  ftnb,  ba 
fte  ben  SBefcßluf  gemaebt,  ba$  t\iü)t  a\k$, 
ma^  aufferl>alb  beö  ©laubeng  ijl,  ©unbe 
fep.  ©er  ojfemlic&en  Sügen,  hk  fte  alfo 
roiber©£>ft  aufbraßt,  ifi  ber  gebaute  fla* 
re  ©prueb  ̂ >ault  entgegen,  barum  Ijabeti 
fte  feinen  ffaren  ̂ [Borten  eine  ©lofle  unb 
Zawe  angezogen,  unb  f)at  ber  5(poßel  i^ren 
tollen  topfen  meinen  muffen» 

7a,  Unb  iß  eben  baß  bie  ©lofle:  ba$ 
%Bwt  fy.e,  &laube,  betfie  ©emiffen,  unb 
roa«  mtber  ba^©emiffengefcbtebi,  ba^  betffe 

oljne  ©Jauben  gefebeben*  ̂ ernun  miber 
fein  ©eroiffen  banbelf,  ift  berbammfid)/ 
fc^ulbig  be$  ̂ olltfcben  geuerö  ©iefe^  §a* 
be  td)  moHen  fo  erzählen,  bag  fte  ntebt  ben* 

Fen,  itf)  fyabe  btefdbige  t'bre  trepiebe  £lug/ bett  nie  erFannt  nod)  getefm.  Ueber  ba$ 
roirb  t^nen  gar  niebtö  gefallen,  rote  ich  ge* 
fagt,  baß  bie  genotbigie  unb  gelungene 

auö  bem  ©lauben,  roo  fte  emig,  $ewfyw  ©elubDe  ebne  allen  glauben  ftnb;  benn  bie 
%aa  aaa  3  Flu* 
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f lugen  £eute  brausen  anberS  Des  SBortö 

©laube,  Denn  ber  2lpo(tel  Paulus,  unbba> 

ben  mandjerlw  ©lauben,  Dem  fte  bennfol« 
d>en  ©opf)ijlifcben  tRamm  geben,  baf? 

foleb  3£ort  mber  ©»bellte geboret;  Denn 

ft£  fyaben,  Fidem  generalem,  fpecialem, 

acquifitam,  infufam,  informem,  forma- 
cathoiieam,  particularem,  implicitam tarn, 

&  explicitam.  <Öa$  i|t,  ein  Q3abplon  aller 
3mbnm  unb  toller  ̂ ?nfd)en^abm  ©a* 
tntt  fie  nu«  niebt  gebenden,  bag  icbttonüjren 
©ubtilitaten  nic&tö  roifie,  mug  icb  mit  Den 

Slmoriternunb  grofeben  roiber  Diefelbe^räu* 

mebifputiren,  Darum  roiü  icb  meinen  Dort* 

gen  «Mcbtofj  unD  Warfen  Seifen  bewogen, 
ooer  üielmebr  bereifen,  ba§  er  an  ibm  felbft 

toi  unb  fcefr  fep;  unD  balb  »erben  Denn  ak 

ler  SRaucb,  Dicfe  Wolfen  unb  Sftebel  Der 

menfd)ltd)en  ?üsen  tterfcb»üiDen. 

73.  &&r»fto$  faget:  KPet  niebt  glau* 
bet,  wirb  üerbammet  werten,  ̂ arc.  16. 

t>.  4  UnD  3<*.  8, 24.  Werdet  tfcr  niebt 

glauben,  baß  icb  es  bin,  werbet  ibr  fie* 
ben  in  euren  Sönben.  Unb  3ob«  16,8« 

jDer  ̂eilige  (Beiß  wirb  bie  XXMt  (Jra* 
fen  um  Die  Stmbe,  berm  fie  glauben  niebt 

an  mteb.  $iim  laffet  gleicl)  einen  SKoncb 

geborfeun  fepn,  feufcb,  arm,  aUer  ̂ ugenb 

&oU,  »oller  SBer? e,  bat  er  niebt  Den  ©lau* 
ben,  fo  wirb  er  ge»i§  fcerbammet;  Denn  e$ 

bleibet  je  Der  (Sprue!)  »abr:  XPer  niebt 

glaubet,  wirb  t?erbammet  werben,  ©er 

bat  je  (Sünbe,  ben  Der  ©eifl  (träfet;  Der 

»irb  je  in  ̂ ünben  fterben,  Der  nicl)t  glatte 
bet.  Sftun  $ob,  Sßerbammnif?,  ©träfe 

m  ©elfte*,  gebet  über  ben  niebt,  Der  nid)t 

fimbiget.  Unb  e*  l)ilft  nid)t,  baf?  fie  aueb 

bier  entfielen  »ollen  unb  fpreeben :  Die  (Sun? 
De  be$  Mißtrauens  ober  Unglauben«  wirb 

»obl  üerbammet;  aber  nid)t  alle«  »aSim 
Sftipttauen  unD  Unglauben  geicbiebt.  <£o 
bore  id)  vcol)I ,  ein  bojer  SSaum  »irb  gute 

Jrucbte  bringen,  unD  »as  in  ©ünöen,  Das 

ift,  in  'tÜZiftrauen  gefebiebf,  foB  niebt  ©im* 
befeim?  <3Bennicb  SUmofen  gebe,  unbba* 
be  noeb  einen  S3orfa|  ju  ̂orDen  oDer^be* 
brueb  ja  begeben,  ift  Das  Stlmofe  ge»ig 
^ünbe,  unb  wenn  idj  ©elübbe  tbue,  im 
Qßorfafce  ©Ott  niebt  $u  glauben,  follt  niebt 
^ttnoe  fe$n.  Sobannis  am  3.  £ap.  t>*i8* 
(topjfet  ben  gotflofen  Säuglingen  allen  ba$ 
Sttaul  $u,  ba  er  fpriebt :  Ü?er  niebt  glau' 
bet,  ber  ift  fä)on  gerichtet;  t>mn  er 
glaubet  nic^t  an  ben  tlamen  bes  tin* 
gebornen  Qobns  (Bföttce.  fRun  fra^ 

ge  icb,  n'eber,  Don  »afer  ©(auben  rebet  er 
ba  1  üom  eingegoffenen  ©Jauben  ober  öom  er^ 
langten  jc.  €r  reDet  je  t>on  bem  ©lauben, 
ber  lebenbig  unb  fromm  maebr.  ̂ [ßer  Den 
nid)t  bat,  i jr  febon  t>erbammet«  3tem  aber* 
mal:  U?er  nid^t  glaubet  bem  Sobn, 
wirb  niebt  fefytn  bas£eben,  fonbernöcr 
5orn  <B(2>ttee  bleibet  auf  u>m*  %lun 
bleibet  je  ber  gorn  ©Ctteö  auf  Denen  niebt, 
bit  niebt  funDigen,  ©0  nun  bit  ̂ Ber^e, 
obne  ben  ©tauben  gefd)eben/  niebt  ©unbe 
pnb>  fo  ift  fein  3orn  &£>tte$  mebr  übet 
Dem,  ?er  fie  tbut,  unD  Durcb  feine  SIBerfe 
roivD  er  ben  gorn  Don  (icb  roenDen,  Da§  alfo  De^ 
©laubens  niebt  tonnotben.  ©a«  »are 
Dennrnd^anDertf,  Denn  offentlicb  ©C^ 
unD  gottlicb  SBort  gelafiert  unb  verleugnet. 

74.  &)arum  bleibet  unfer  ©runD,  unb 
unbe»eglid)er  Se^  ftav?  unb  öe(!e  (leben. 
Unb  liegt  ber  ©runb  ibrer  £ugen  unb  ̂ i§^ 
glaubend  ganj  unb  gar  barnieber,  unbbe^ 
(lebet  alfo  fceft  ber  ©prueb  ̂ >auli:  2lüe& 
was  niebt  am  bem  (Blauben  ift,  i(l 
&ünbt,  Dvom.  14,25.  S>nn  eö  fraget 
^auluö,  ober  ber  ̂ eilige  ©eifl,  ber  Durcb 
*j>aulum  rebet,  niebt  Darnacb,  Dag  Die  ©0^ 
pbifTen  Diefer  (^prud)  febwer  unb  bort  bun> 
fet.  §3  ifr  Dem  ̂ )^rrn  €«£)ri(lo  ber  $ob, 
fo  er  für  uns  erlitten  aueb  berbe,  fd;nxr  unb 

barf 
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bart  gewefen;  <£  i|  flucb  "ber  ßiß  ̂ er* 
mmft,  t>a§  ©DtfeS©ol)nfoüte^enfd)unb 
für  uns  gegeben  werben :  nod)  glauben  wir 
niebtsbef!  oweniger,  bajjeö  gewiß  gefeiten 
fei).  Sttan  muß-  öl  ©OtteS  @acl)en  md?t 
nad)  menfdblf&er  Vernunft  netten,  aud) 

nid}t  bas -ober -jenes  fäjwer,  Ijavt,  &$Ö)i 
gut;  bofe,  gewd)t  ober  ungeredtfadtfen,  wie 
>e3  nad)  htm  rnenfc&Itcbett  CDunfen  fc&etnef. 
§ß  faget  $tofeä,  5  3Kof.i2,8:  2)«  foüt 
nietet  t&un  nod?  rieforen,  Öa6-6tc^  gut 
bftnfet.  2fföbenn  aber  tfym  Die  gottlofen 
Motten  in  ̂)ofyenfc^ulen  (Die  aüe  göttliche 

©a'cbeh  naefy  menfc&Hc&ec  Vernunft  wollen 
redeten,)  baju,  wenn  fie  bringen  für  ̂ n  ei* 
mgen  jlatfen  jefö  htß  ©laubeng,  mm 

©runbe  ber  £brij]li$en  Sebre.  eitel  @janb 
unb  brüd>ig  ©epfüle,  if)re  Traume  uno  u)r 

Sftißglafuben.  S'ö  bocf>  auf  Die  3Borte  ber ©rbrift  unfere  Vernunft  ftdj  foll  unb  muß 
gefangen  geben,  tmbgan}menfcblid)er£Öer> 
flanb  nid)ts  f  arm l)icr  auMfyttn,  er  fage  ber.n 
m€#rifto:  bubift  allein  «S^rr,  es gebührt 
mir  m  bienen,  ja  folgen  unD  mfyt  mit  m 
ttnjfetu 

7?.  £>as  (jat  aber  ntdbt  geffyan,  noeb 
rt>un  wollen,  bte  freebe  untterfd)dmte  »gmre, 
bie  ̂ )of)e|>f)u!e  m  ̂ ariö,  bie  neultcb,  als 
em  Seewegen  «gmreribal?,  ftc&ettbloffer,unb 
aller  <2Be!t  if>ren  unflätigen  ©reue!  unb 
(Sscbanbe  Dürfen  weifen,  ha  ftealfo  aelefjret: 
ber  Ort  im  Qrüangelio,  ha^  man  nid)t  &\a* 
ä)e  fud)en  foüe,  ift  ein  dlatfy:  nid)t  baß  fei 
djeö  bie  &etltge  ©tbrift  lel>re ;  fonbern  hai 
tß  menfd)Iid)c  Vernunft  lebret  unb  atbet, 
ba§  ein  Coleb  ©üfe$  ber  €fmfienl)ett  jejübier, 
fearteunb  fömx  ffr.  £i>,  raeft  ber  3Beife 
fo  mog^n  fte  auch  fagenrbaf?  feine  4Äfep, 
fonbern  hie  ̂e^rift  bthvam  uns  aäejl ;  benn 
ber  Vernunft  HIß  unbeoreifud)  unb  erfebreefr 
lid),  ba§  m  SÄenfty  ewiglich  foll  tytin  Uu 

ben:  wie  fte  benn  fagen,  bag  £>rigene$  an 
hem  £>rt  geflraud)elt  habt. 

70.  Dweld)e#ol)efcbulen,  oweltl)e9\et> 
ten,  0  miefinb  hat  ©octoreS;  bas  mag 

wotyl  fetm  hit  ©runbfuope  ber  sT3fu£en  alles 
3rrtfjum$.  3f>c  füllet  eure  Vernunft  unb 
Q3er  jlanb  &S)riff  0  gefangen  geben :  fo  wollt 
il)r  nac&  eurem  blinben  Q3erjlanb  gefangen 
nehmen  bk  9CBorte  ©Ötte^.  CDarum  fc^Itef» 
fen  wir  l)ier  au^gottlicber©ewalt,  unbbur^ 
fen  frei)  tro^ig  jagen:  ̂ oret  m,  big  faget 

®£tt  ber  ̂€t'r,  bie  Me  ̂ a/e)lat/pber 
^)^*rr  ber  ̂ eetfe^aren :  wer  0ofrergefübbe 
bie  aufferl>alb  beö  ©laubeng  ober  obne  ©lau* 
ben  gefebe^en,  i)alt,  ber  tfyut  ©unbe,  ba* 
rum  ftnb  fte  Derbammlid),  ju  wiberrufen 
unb  m  bertiigen,  ober  aufi*  neue  wiffentlicb 
ju  geloben  unb  ju  galten.  97un  ba§  fte  au^ 
bem  2Borte,  ©lauben,  an  biefem  Ort  ©e* 
wiflen  wollen  machen,  tbun  fte  am  lauterm 
menfd)licben  $itüt  S)enn  fte  formen  je 
nid)t  einen  Q3uä)jlabenau3  ber@d)riftbor^ 
bringen,  ha  haß  <2Bürt  ©laube,  auf  biefe 
^[Beife  gebraud)t  feü.  30  fyabt  nicht  ei* 
nen  ort  ber  (gefrrift  ;e  funben  nodb  gefe^en, 
ha  haß  3Bort  anbete  genommen  ober  ge* 
bvauti)t  würbe,  benn  bor  eine  reebfe  gubetv 
flcbt  unb  £()rifl!id)en  glauben.  Wki  baf* 
ielbige  leibet  ̂ jier  niebt  bie  (Sacfte  nad)  ber 
Sänge  anmjeigen.  SDatum  wollen  wir 
bieweil  biefe  i^re  bunFefe  ©loffen  leiben,  unb 
be£  bofen  mm  ©uten  braueben  bureb  ben 
©eijl,  fo  unß  bon  ®&tt  gegeben  i#.  £)enn, 
wenn  fte  ba^QBort,  ©ewijfen,  inber©loffe 
red)t  berflüriben,  würben  fte  bennod)  niebt 

fo'ganji  übel  reben.  S)enn  b^  ifl  gewiß 
wa^r,  wenn  bu  ein  £Berf  thu)l  unb  glatt* 
bc|i  oberfür^tejl,  bagbubarirmeubel^uft/ 

iftß  (günbe  unb  geboret  mr  |)6lie,  mm  $U 
lifcben  5-uer  ju.  ?iber  barinne  irren  fte, 
ibag  fte  fofcJjeS  ©Ewijfen  nid)t  mafben  burc^ 
unbburcl),  in  allen  Werfen,  bieauffer^alb 

beö 
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beS©laubenS  gefdxben:  fonbern  fic  jieben 
es  mir  auf  gewiffe  Satte,  in  .melden,  wie 

ffe  fagen  ein  irrenbeS  ©ewiffen  flatt  babe. 
77.  Unb  ift  eH$i  barinne  ibr  Srrtbum, 

bag  ffe  allein  auf  Di*  groben  ©önton  feljen, 
0  ba  fm&  5  tmrere^Soni^ag^eib,  @eij ; 
aber  auf  bie-Wen,  tiefen,  verborgenen 
(günben  beö  £erjens  wollen  fk  folcb  ®e> 
wiffen  nid)t  macljen  nod)  bringen.  $?un 
rag  feben,  ob  mir  tljnen  ba  formten  @e$ß 

fcti  machen,  bas  »ollen-  wir  &iec  toerfucben. 
<go  bu  irgenb ein SBerf  t&uft,  baibu  nic&t 
Defl  glaube)!,  bag  es  ©Ott  gefalle,  ober  ba 

lieb  unb  $e$e  anfanget.  $iber  biefe  gute 

'®enoiflen  unb  folgen  ©tauben  bewerbet  »ein 
©ewiffen,  bat  ba.  niebt  t>e#  glaubet,  ober 
etwas  peifelt,  ob  eö  mit  allem  %bun©£>tt 
gefalle,  ©arum  junbiget  ein  ftleb  ©ewifc 
fen  wtber  f$  felbft  unb  wiber  bte  göttliche 
-Uer&etflunfljtu9leic&;  benn  es  tbut,  bas  es 
nid)f  staubet,  bag  es  ©Ott  gefalle. 

79*  2Ber  will  uns  erlofen  unb  frep  ma> 
eben  öon  biefemgottlofen  ©ewiffen,  bag  aU 

fo  wiber  jtd)  felbfl  fünbiget?  ©ewiglich  <ott* 
mag  bas  feine  ;$ftatur  nod)  5ftenfebent>er<» 

nunft:    £)enn  wie  liej,  unb  über  m'el  bu  gu* 
bu  jweifelft,  ob  es  ©Ott  gefalle,  tbujHu  ter  SEBerfe  tljuft,  wenn  bn  and)  bein  Q3mf 
benn  niebt  wiber  bein  ©ewiffen.  £>enn  bu  öergoffefl,  bleibet  bod)  flets  bat  ©emiffen 
tfß$t$i%  unb  glaubeft  niebt,  bageS©£)ttjjappelnb,  unb  gebeutet  alfo:  jawerweigob 
gefalle.  <So  bu  aber  nid)t  glaubet  bag  es; es  ®£>tt  gefallet.  £)enn  es  iftwabrbee 
®Ott  gefalle,  fo  baft  bu  ein  ©ewijfen  bag  @prucb  beS  QBeifen:  3Die  (Bedangen  ber 
©Ott  juwibec  unD  ungefällig  fe»,  unbtbufl 
alfo  wiber  bein  ©ewijfen  bat,  weld)es  bu 
felbfl  fmk  bag  es  ©Ott  ungefällig  fet), 

78.  9?un  lag  bie  feben,  ftnb  niebt  alfo  al> 
!e  £lofiergelübbe  unb  aller  ©eiftlicben  unb 
9ttond)e  SBerfe,  bk  obne  ©laaben  gefebe^ 
tyen?  SCBeife  mir  einen  aus  fo  viel  taufenb, 
ber  fage  ober  ffcb  boren  laffe,  bag  fein  ©e> 
lübbe  ©Ott  gefalle  ober  angenehm  fei).  3a 

gleid)  bat  2Bioerfpiel  fagen  ffe,  es  feoSrr* 
tbum  unb  Srewl  foldjes  ju  lebren ;  fonbern 
man  muffe  fid)  in  allem  fürebten  unb  unge> 
wig  fepn.  Sftun  l)at  uns  ©Ott  aüentbalben 
in  ber  ©ebrift  ge&eiffen,  bag  pit  gewig  unb 
obne  allen  Sroeifel  foUcn  vertrauen  auf  feine 

23armberu'gf  eit,  unb  uns  (fort  barauf  öer> 
lajfen,  bag  niebt  aüetn  mir,  fonbern  am 
unfer  $&un  ©Ott  gefalle:  niebt  aus  um 
ferm  Qfcrbienfl  ober  ̂ ür bigfeit,  fonbern 
um  feiner  gufage  unb  über  fcbn?englicben©iV 
te  willen.  <£>enn,  bag  ift  ein  reebt  ©emif 
fen  eines  glaubenben  ̂ enfeben/  eines  ge 
funoenunb  regten  ©laubenS,  bag  babte 

tl7enfd?en  jinö  fucc^tfam  unb  »erjagt, 
unb  uwjewtp  alle  unfece  X>ovfici)ti$teit, 
^BeiSb.  9, 14.  SDarum  fyat  bit  %latm  in  al^ 
len  ibren  ibren  Gräften  niebt,  man  vermag 
es  aueb  niebt  ju  erlangen  bureb  alle  gute 
2Gerfe,  bag  in  uns  fep  ein  gut,  bejlänbig, 
gef ro|T,  frolid)  ©enoujen.  ̂ enn  aber  gfytit 
(lus  burd)  bas  ©ebor  feines  beiligen  SCBor* 
tes,  bem^er^enbes^enfeben,  befanntunb 
offenbart  wirb,  bag  er  eben  ber  iff,  berttn* 
fer  ̂faf  tmb  Mittler  fep,  uns  gegeben  fe^ 
fein  33lut  für  uns  öergoffen,  für  unjere  @ün# 
be  geflorben,  uns  für  bk  (Seinen  angenom^ 
men.  3a  b^r  fage  icb,  ein  foleber  ?:roff 
mug  bas  #erjfrolidb,  unbbas  ©emiffenge* 
trof!  unb  tro&ig  n?acben,  bag  es  barf  froiid& 
prangen  in  &>fatifto  unb  fpreeben:  ̂ abeieft 
€vg)riftum  für  mieb  unb  ift  mein,  mer  ifl 
roioer  mid)?  OTie  maß  id),  unb  aöe  meine 
(2Berfe  ©Oft  nicbtgefallig  feim,  wenn  €bri^ 
flusmeinifi,  unbid)(E4?rif!ibin?  tt)iemag 
<&0tt  an  <&$tiflo  einen  $ftiggefaSenbaben. 

8c  (Siebe  baf  bat  ifl  ber  ©faube,  ben 
fem  ©ebot  unb  ̂ )er^eijTung  ®Ottc$ tuunbk  @d;rift  lehret;  wer  ben  l)at,  berfann 

wiber 
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roiber  ©eroiffen  ntc&t  tbun;  Denn  er  Um 
ml)t  zweifeln,  öag  er  ©Oft  gefalle  umCtyrtV 
fli  willen,  ber  ibm  gegeben  ift.  <3Ber  aber 
Den  ©lauben  nic&t  ̂af,  ber  mug  allezeit  roi< 
bec  fein  ©eroiffen  tbun;  Denn  er  flehet  alle* 
Itit  in  Sroeifel,  ob  er  ©£)ft  gefalle  ober  ntdjt ; 
Denn  es  fehlet  ibm  an  ©£>tfeS(;5Q3erbeiffung 
unD  an  €#rülo  Dem  ̂ fanb  bec  Sßerbeiffung 

Unb  ift  alfo  Die  Sftafur  t'br  felbfl  gelaffen, ganj  ungeroig,  roas  ©Off  über  fle  gebenfe. 
<£ßer  aber  bas  QBorü  Der  Sßerljeiffung  unD 
£#rijhim  6af ,  Der  i(l  aufs  aflergeroiffefte, 
mas  ©Ott  über  ibm  gebenfe,  nemlid),  ei* 
tel©eban£en  bes  $til$  unD  grtebes  um  bes 
$8lufSrotHen  feines  (Sobns  £#riffi,  Das  Da 
febreoef  um  eitel  (Bnabe  un&  Vergebung 
ber  ©unDen,  in  vrnfivn  «Serben,  unb  Ttbt 
ba  Pater,  bae  ift,  0  lieber  Pater,  Övom. 

8r»  SDarum,  rote  oben  angejetget,  foDie 

©ebanf  en  Der  Sttenfcben  fcer$agf  ftnb,  n>t'U er  ntcftf,  Dag  mir  Darauf  fönen  uns  lehnen, 
fonbern  bat  uns  gegeben  eine  froillidje  93etv 

Ijeiffung  Der  ̂ armberu'g&if,  bat  uns  beiffen vertrauen:  bat  Daju  uns  gegeben  ein  um 
fcba^lid)  ̂ fanb,  feinen  eingebornen  <E5obn 
(££riftum,  Ä  Dag  roirauf  feine  ©eDan> 
fen  Des  SrieDens  über  uns,  Die  Durdb  Das 
<2Bort  Sßerbeiffung  offenbart,  Durcb&grtV 
fhim  als  ein  ̂ >fanb  üetftcbert unD  meljr Denn 
üerfiegelt,  gefrotf  unD  geroig,  auet)  roiber 
$;ob,  Teufel,  #6ae  unD  alle  Kreaturen 
uns  wrlaffen,  unD  fübnlid>  troffen  mögen, 
Ddg  alfo,  ob  roir  aud)  gleicb  jfraudbeltenunD 
tu  <Sünbe  fielen,  roir  roieDer  aufgeben,  unD 
Riffen,  unD  ftnb  es  allezeit  obne  Sroeifel,  Dag 
mir  iljm  niebf  f  onnen  migfallen  um  €$rifü 

willen ;  gleicbroie  mir  i'bm  als  Slbamsfrnber unD  ̂ enfe^en  nimmer  eroiglidb  gefallen  roer* 
Den. 

82.  Sftadb  Diefem  QSerftanb  tf!  ibre  obge* 
backte  ©Joffe,  goftlid)  unD  reebf,  unD  roirb 
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alfo  roobl  gebraucht,  unD  fommt  mit  tym* 
fo  unb  Der  ganzen  <Bd)vift  aöenfbalben  über* 
ein.  ©enn  Der  fbut  unD  rottf  et  eigentlich 
roiber  fein  ©erotffen  unD  fünDiget,  Der  nicljt 
glaubet,  &£>ri|ium  niebf  fennef ,  ober  bat. 
Unb-iroieDerum,  Der  glaubet  roabrlicb  unD 
eigenfliel)  niebf,  Der  roiber  ©eroiffen  fbut; 
Dag  alfo  Diefer  33efcblug  beliebe ;  Wet  nifyt 
glaubet  tvtrö  peröammt  xoetbm;  Denn 
er  glaubet  niebt,  Dag  ibm  feine  (^ünbenge* 
roig  »ergeben  ftnb.  ̂ Belcb  ©eroiffen  Denn 
mug  oerimfen  in  eroige  QSerDammnig,  Da# 
cum  Dag  es  bkibt  befebroerf  mit  @ünDen* 

83.  3t nn  meiter  muffen  mir  feben,  mie 
^loflergelübDe  fo  gar  obne  allen  ©lauben 
ftnD,  3Btr  baben  nun  ange^eiget,  unD  mit 
unüberminbltcben  ̂ prücben  Der  (Scbrift  be* 
öejliget,  Dag  aües  vca$  md?t  aiw  Dem 
(Blauben  gefd?ebe,  @unDe  ift,  0\6m.  14* 
ö;  23.  unD  Dag  allein  Der  glaube  mirfet 
Vergebung  Der  ©ünDen,  unD  maebt  bas 
©eroiffen,  frolieb,  frei;,  geroig,  leDig  uon 
allen  (SünDen.  ©ie  ÖBerfe  aber  ober . 
geücbte  Des  ©laubenS,  t bim  eigentlid)  ntebt s 
jur  Vergebung  Der  ©ünDen  ober  frofiebem 
fiebern  ©erotffen,  fonbern  pnD  aUän  %$um 
te,  Der  öorbergebenben  Vergebung  Der  @mv 
Den  unD  Des^guten  ©eroiffens,  Das  febon  y\* 
»or  gegenrodrtig  Da  ijL  ̂ )ier,  bier  bitte  i$. 
einen  /eDen  £efer,  rooße  Diefen  ̂ Öefcblug  jfe 
roobl  faffen  unD  peigig  gebenden,  nemlicb : 
alle  Die  2BerFe,  Die  icf)  fbue,  ebe  t>a  iß  Der 
©laube,  finb  ©unbe ;  allein  ber  ©faubeob* 
ne  aüe^Berfe,  roirfet  Vergebung  ber  @ün* 
De,  Jcommigfeif  unD  gut  ©erotffen.  ©te 
^XBerfe  aber,  Die  Da  folgen,  roenn  id)  Den 
©lauben  febon  babe,  ftnD  Die  grücbfe  Des 
guten  Lantus,  Das  ift,  bes  ̂ enfeben,  ber 
febon  fromm  unb  geregt  ift,  nemftcb,  jtnbs 
grücbte,  t>k  aus  Vergebung  Der  ©ünben 
unb  gutem  ©erotffen,  basift,  aus  ©lauben 
unb  Siebe  beröor  roaebfen» 

«bb  bbb  84.3* 
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84»  3c&  hittt  abermal,  bu  woüefl  tiefen 
Raren  23efd>Iu§  t»oM  fcffen,  unb  je  eigene 
Itä>  im  ©ebadjtnig  behalten ;  Denn  big  ijt 
Her  beiffeftarfe  2Binb,  t>er  ba  wirb  weben, 
in  ba^  ©ra$ber£loj?ergeliUbe,unb^djein 
ber  tJeloblumen,  unb  wirb  fie  borrenunb 
»erwelfen,  unb  werben  bk  Ö3fumen  babtn 
fallen,  gf  40, 7. 8.  &  ftnb  nid)t  Wenfc6<n 
SCGort,  fonbern  Rare  ©£>tte$  2Bort,  fca< 
rauf  wir  fujfen.  £)enn  biefer  S3efd&Iu|?  be> 
fle&ef :  et)e  ber  ©laube  ba  ifr,  unb  ofyne  ben 
beften  ©lauben,  ber  allein  lebenbig  madjet, 
fann  Vergebung  ber  (Sünbe,  ober  gut  ©e^ 
wifien,  burcbSCBerFe  eber^loftergelübbein 
feinen  2Beg  ba  feyn,  fonbern  e$  mu§  eitel 
@ünbe  fepn,  m$  nur  oljne  ©lauben  ge* 
fcf)te^t*  #ier  wirft  bu  nun  feljen,  roie  €bri(t* 
lieb  bie  ü>r  ©elübbe  tbun,  unb  was  bod)  ftnb 

ifyre  Traume,  wenn  fj'e  ettt>an  einen  gemei* nen  ©lauben,  etma  einen  erlangten  ©lau* 
ben,  eto>a  einen  eingegoffenen  ©lauben  es 
nennen,  barinne  (je  geloben,  unb  ob  bu  fte 
Süben  ober  griffen  achten  follt*  £)er 
SfpoJTc!  jun  ©al.3«t>.  12*  faget:  2>ae  <15e> 
fetj  tfl  md?t  aus  bem  (Blauben ;  unb  aber 
c.2,i6:  Zfue  ben  Werfen  bte  (Befetses, 
wirb  niemanb  rechtfertig  t>or  (£><I)£c 
Unb  bie  be$  ©efe$es  Üvecbtfertigfeit  nacl>> 
tracbten,  fommen  nimmer  babin. 

8?.  SCßeldje  (Spruche  alle  mit  bem  ba$ 
Borgest,  barauf  enblid)  fcbliefien :  wer  Sßer> 
gebung  ber  ©unben  unb  ©nugtbuung  für 
biefelbigen,  einem  anbern  SMng  nilegetbenn 
allein  bem  Glauben,  ober  fudbt  burd)  anbe# 
teSBege,  fromm  unb  ®Dtt  angenehm  ju 
werben,  benn  burd)  ben  ©lauben,  ber  bat 
atö  ein  abtrünniger  ̂ ri|!um  verleugnet, 
alle  ©nabe  verworfen,  unb  t>erad)tet.  2(lfo 
faget  Paulus  ber  2(poffel  jun  ©alatern: 
X>on  6er  (Bnabe  feyb  ibr  fd?on  abgefak 
len,  wenn  ibr  burd?  Werfe  beeCBefe^ee 
gebenft  fromm  511  wertem    Sftun  finb  ;e 

©elübbe,  unb  aOe  2Betf  e  ber  ©elübbe,  nt'd&tö benn  ©efefc  unb  OTerf,  unb, ftnb  nid:  t  ©low 
be,  fonbern  au  jjerm  ©lauten,  ©enn  wö$  ijf 
ein  ©elübbe  anbers,  benn  ein  ©efe£e  ?  ̂JBte 
fte  benn  felbft  bef  ernten,  mit  ir>cen  eipenen 
Raren  SOßorten  unb  fpredjen ;  m$  uwor  sor 
bem  ©elübbe  frep  war,  if?  nac5  bem  ©e* 
lübbe  notbig  unb  gezwungen :  unb  jc|t  nic6f 
mebt  ein  diatl),  fonbern  ein  ©ebot, 

86.  ©ie  nun  in  ber  Sfteijuung  geloben^ 

ba§  fie  burcr)  ütö  i'eben  unb  folcf)  £>rben, 
fromm  unb  feiig  werben ,  ibre  ©ünbe  au^ 
tilgen,  unb  Don  guten  <3BerFen  nur  reic& 
werben,  i|T$  banicbt  öffentlich,  ba§biefel# 
ben  ungläubige  gottlofe  3ubm  finb,  &om 
©tauben  abfallen;  unb  ba$  mebr  \ft.  txn 
©lauben  unbbieSuöerficbt  in  ©Dft  laftem 
unb  verleugnen?  <2Benn  fie  alfo  bat  mit 
©efe|en  unb  aufierlicben  Werfen  wollen 
ausrichten,  baß  eigentlich  allein  ber  &aube 
tbun  foll«  Q^on  welchen  aucb  ber  2lpof!eI 
Paulus  eben  recf)t  geweiffaget  bat,  ba  erfa^ 
get  On  5en  le^ten5etten  werben  etliche  ab^ 
weichen  vom  (Blauben,  unb  werben  viel 
geben  auf  bie  (ßeijler  bes  3rrtbum0; 
unb  auf  bie  £eufelslcbre  berjenigen  bie 
in  (Bleißnerey  werben  £ugen  prebtgen, 
unb^in  unb  wieber  fct> wa^en,  i$im.4* 
t>.  r.  2.  ©iefer  5(btrünnung  unb  5(bweM 
cßunggebenR  aueb  ber5(po(!el  ̂ un  $(jefia* 
lonicbern  1  ̂beff.  2, 2.  fqq.  Öjjo  ifi  aber 
folcl)  abweichen  am  6  jfentlicbl^en,  benn  wenn 
man  iun  S&erFen  lauft,  auf  bie  Derfrauet, 
unb  legt  bat  iu  ben  guten  SJBerfen,  bat  aU 
lein  ber  ©laube  mu§unb  follausricbtem 

87.  ßaf?  unö  nun  fragen  alle,  bk  Rio* 
jfergelubbe  tbun,  in  wa$  Q3orfa&  unb  ffltp* 
nung  fie  foleljes  geloben,  wirfl  bu  finben, 
ba§  fie  alle  mit  ber  teufelifeben  ̂ epnungbe^ 
feffen  pnb,  ba§  pe  wollen  wabnen,  bie^rafe 
unb  ©nabe  ber  ?:aufe  fep  burd)  bk  ©uw 
be,  fo  fjernacl)  detr)an/  ̂ u  nic&te  werben. 

Unb 
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Unb  mie  fie  baöon  reben,  t)em  (gcbifbrucbc 
ju  entfliegen,  mug  man  Die  anbete  5afeler> 
fcafcben;  barum  muß  man  fucfeen  burcb 
£loflergeßbbe  unb  baö  geiftfidje  £eben, 
nid)t  allein  ba§  man  fromm  werbe  unb  bk 
©unbe  au#ofd)e,  fonbern  aud)  bajj  man 
jbnberlid)  bollfommen  baffe,  unb  boranbern 
gemeinen  €b#en  beiliger  unb  beffer  werbe. 
£>a§  fie  aber  folc&etf  in  2£erfen  unb  ©e> 
lübben  fud&en  unb  nicbt  im  (Rauben,  ifi  ge> 
tt)i§»  SDenn  es  bezeugen  ibte  eigene  QSBor* 
te,  wenn  fie  fprecben:  ;a  wenn  icbbaS  nicbt 
fucbete  unb  md)t  fmbe,  was  fönte  id)  benn 
im  Softer  tljun?  2Baö  folltid)  eineSftonne 
ober  ̂ ond)  feim?  28arum  wäre  itf)  geiffc 
lid>worben? 

88«  ©enn  fo  fie  wti§ten,  bag  man  fol* 
c&es  aHein  burdj  beurlauben,  unb  burd)  fein 
Söerf  unter  ber  (Tonnen  erlangen  fann, 

balb  würben  ft'e  befcbliejfen.  3a  m$  ift 
benn  Donneren  ©elübbe  m  t&un,  eober  ein 
Sttondj  ju  werben?  ©ennbalb  würben  fie 
Aar  begeben  unb  feljen,  baj?  bat  Seben 
wa$  Überflusses  unb  ni$t  bonnotljen  fe», 
&ur  Srommtgfeit  ober  ewigen  #eil,  fonbern 
ganj  vergebens  unb  unnü^e  unb  ber  regten 
Srommigf  eit,  bie  burd)  ben  ©lauben  fommt, 
ganj  entgegen.  S>nn  aUbalb  ber  ©laube 
gelebret  wirb,  ba§  bu  mi$t,  was  €£ri 
jto  feo,  baö  ber  2ipt>flel  Paulus  für  bie 
t)6c{>jfe  ivunjl  achtet,  finbef  man,  ba§  alles 
anbers  jur  jjcommigfeit  nicbt  üonnotjjen  ift* 
Sfber  wenn  fie  bas  gewu§t  hatten,  wäre  n:e 
fein  ©elübbe  bon  ibnen  getban.  <£)enn  es 
wollt  je  niemaab  umfonft  arbe  ten ,  fonber* 
lieb  mit  einer  folgen  fd>weren  berDeuf  lieben 
£aft  unb  untragiic&er  95urbe  bes  ganzen 
£ebens.  &)atum  fo  werben  fie  bier  mit  ib- 

ren  eigenen  Herten  überwunben,  ba§  ft'e barum  ©elübbe  getrau,  bajj  fie  baben  wol 
len  wabnen,  fold)  Seben  fei?  groß,  nü^  unb 
öanj  bonnotljen  jür  Srommisfeit  unb  einem 

guten  l>eiligen33Befen,  unbfurj,  baßfieaucS 
niebts  beffers  nod)  nfi^erS  baben  wiffen  ̂  
fwöen  ober  ju  erbenfen.  Sfttm  ift  biefe  ibre 
^epnung  eine  fautere  Säfterung  ©Ottel 

unb  beö  güftltd&ett  %BoM,  gan|  i'übifd, teufelifc^,  ber  ©djtiff  unb  bem  ©lauben 
entgegen,  fo  bod)  ber  ©taube  allein  bonno* 
t^en  unb  nu^e  tfl,  unb  ift  eigentlich  nic&» 
nu^erö  nod)  meljr  bonnot^en  ̂ ur  SJromm^ 
feit. 

89.  ©iefes  (Stucf  aber  überwinbet  fte 
biel  f!arfer  unb  gewijfer,  ba$  fie  in  feiner 
anbern  $fteonung,  benn  in  einem  gottlo^n 

TOfglauben  t'bre  ©elubbe  tbun  unb  £eben 
fubren;  ba§  fie  ben  ©runb  il>re^  ̂ igglau^ 
benö  öffentlich  lehren,  mb  fpreeben:  ein 
^enfd)  wrmoge  au$  feinen  natürlid;en 
Gräften  unbe2Berfen  ©nace  unb  ̂erge^» 
bung  ber  (SünDen  ju  erlangen,  ©enn  bat 
balten  fk  alle  alfo;  barum  geloben  fie  ber 
Stteonung,  ba§  fie  mit  bem  geiff lieben  £eben 
®Ottt$  ©nabe  erlangen :  wk  benn  btö  ift 
ber  ©runb  ibre^  ̂ if glaubend  Sftun  m$ 
tbun  fit  bamit  anbers,  benn  ba$  fie  C^ri<» 
(tum  berlmgnen,  unb  bom  ©lauben  abfal> 
len?  Unb  bat  me^r:  id)  l)abe  eö  mit  mei^ 
nen  eigenen  Cbren  angehöret,  ba§  etlicbe 

groffe  Seute  unter  i'bnen,  auf  biefe  ̂ Beife eine  £ebre  getban  baben.  €ö  ij!  niemanb 
reieber  benn  eine  wfiUd)t  unb  ̂ lotferper* 
fon;  benn  fo  oft  bie  baß  ©elübbe  ibreßDr* 
ben^  bureb  9veu  unb  Ztib  oerneuet  in  iljrem 
^)erjen,  fo  oft  ge^et  pe  bor  ©Ott  aup  neue 
in  ßrben*  Unb  folcbeö  Eingeben  in  bk  Ot* 
ben,  bürfen  fie  ber  ̂ aufe  gleicben.  <Sö 
üiel  taufenb  Raufen  evbifytm  unb  Ijabtn 
bk  berlorne  ̂ (Berfbeiligen,  fo  bk  redeten 
^eiligen  nur  eine  ̂ aufe  fyabm;  unb  ben> 
nodb  wollen  /ene,  ba§  mit  einer  @ünbe  bk 
&raft  berfelben  einigen  ?aufe  foU  berloren 

fepn. 
90.  (^0  nun  etliche  unter  i^nen  finb,  bk 
55bb  bbb  *  ni*t 
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©arum  tfJö  »onnotben,  bte  CCßorte  ̂ 3auN 
eben  »ob!  unb  fleißig  ju  be»egen, 

Unt>  »or$  erfle,  tag  »ir  bie  öanjni^ 

«KbUtjb  WM,  fo  fle  bocr)  in  Äloflern 

ntftt*  anberö  boten  unb  feben,  bk  -»erben 
eigentlicb  mitten  unter  biefer  gottlofen  £e^re 
«rtb  ungottfid)em£eben,  gleicbate  bie  3ung> 
finge  in  Der  ©tut  23ab»lon$,  aus  lauter 

göttlicher  Äraft,  Die  fle  im  #erjen  in»enbig 
lebret  unb  ge»altig  erbalt,  gleicb  »unber' 
barlicb  bebtet,  £)arum  »enn  feine  <m> 
bete  tlrfacbe  »are  ju»iberrufen,unbui  wc* 
laffen  Die  3Uoflerge!übbe,  fo  bringe  bocbunb 

l»inaefold)e  ©otteslaflerung.  fold>2krleug> 
nen  €£rifli  unb  2$eracbtung  bes  ©lau* 
bens  übrig  gnug. 

91.  @$  ifl  nicf>t  möglich  au^ufprec&en, 

»ie  bocb,  treflidj  unb  heftig  fei;  bat  <2Bort 
fßauli  baß  oben  angejeiget  ifl,  ba  er  faget: 
3n  Öen  legten  Otiten  voevbcn  etliche  t>om 
(glauben  weiche»,  siel  geben  auf  bie 

(Beider  bc$  'Jvvt^ume,  unb  bk  Uelzen 
ber  Ceufel,  bk  in  (Bleifinmy  umben 
Äugen  fd>x»aQen,  öte  benn  öranbjei* 
d)tn  im  (Bewiflen  haben,  »erbieten  ebe= 
liefe  $u  werben,  unb  Spetfe  ju  effen,  bk 
<&<Dtt  gefefcaffen  hat,  $u  genieflen  mit 
J)anCfagung  ben<B!aubigen,  unööenen, 
die  tue  XPabvbeit  ernannt  baben,  c^im* 
4,1.2,3» 

92.  3cb  barf  fre»  auf  ba$  2Bort  allein, 
bie»eil  es  ein  2Bort  unb  (Sprud)  ifl  beä 
^eiligen  ©eifleö,  ber  unfer  ®Ott  ifl,  gebe* 
nebeyet  m  £»igfeit,e(oS  fd&reoen  unb  lebig 
laffen  t>on  ibren  ©elübben  alle  3)?6ncl)e  unb 
Spönnen,  unb  freo  fro£ig  bi§  Urtf>eti  fallen : 
ba§  ibre  ©eliibbe  bor  ©Ott  unnü$  unb 
widrts  finb.  SDenn  ju&or  babe  icl)  allein  bk 
Pfaffen  Don  ibrer  gelobten  £eufcl)beit  loa 
gefeilten,  aufbiß  2Bort  ©ßtre*.  ©0 
id)  aber  t>te  ©ac!)en  met)r  anfebe,  unb  bie 
Stßorte  Deö  SCpoflefö  fleißiger  bewege,  flnbe 
icl),  ba§  bie  Cebre  insgemein  bureb  unb 
bureb  gebet,  es  fei;  ̂6nc&  ober  Pfaffe, 

93« 

berpüffen ,  bk  bem  tyabft,  Pfaffen  unb 
Sftoncben  $u  (£bren,  biefen  (Sprucb  ̂ ault 
auf  bk  ̂ atianerfeier  beuten ,  unb  »ollen 
niebf  nachgeben,  ba%  er  feil  »on  ber  geböte* 
neu  $eufcbb?it  beä  ̂>abflö  berflanben  »er* 
Den,  pingen  es  je  bie  Haren  ̂ SBorte,  ba§ 
e£  nic&t  t)on^atianernfannDer|?anben»er* 
ben.  ©enn  bie  ̂ atianer  »erboten  nieftt  aU 
lein  bk  ©je,  fonbern  i?erbammeten  unbt>er* 
»arfen  fie  gan^:  fagte  aueb,  |Te»areb6* 
fe  unb  &mtt  ©ergleicfcen  bie  ̂ anieba? 
er,  »erboten  nidbt  aUän  bk  ©peife,  fon* 
bern  Derbammeten  (je  ganj,  unb  fagten,  fle 
»aren  bermifeftet  mit  einem (Btücfe bergin* 
jlevnif  2c.  S)er  ̂ 3abfl  aber  unb  bie  ̂ api* 
jlenoerbammen»eber^be  nod)@peife,  fon* 
bern  »erbieten  allein  bk  ̂ be,  nod&  alle  &pä* 
feju  brausen,  bie  fie  bod)  benennen,  ba$ 
fie  bon  ©Ott  gefefcaffen  ffnb.  Unb  tbun 
ba$  in  ©leißnerep  unb  ©cbein  einer  groffen 
$tilic,Uit.  ©aö  ̂ auluö  öffentlich  rubrem 
ba  er  fprid)t :  IDie  in  (Bleif  nerey  ß,ugen 
pt*ebigen,i$itrU4,i* 

94»  ©enn  bie^apijTen  febren  m'cbr,  ba$ eönotbfep,  ober  t>on  ©Ott  geboten,  ba§ 
man  ftebber  §be  ober  biefer  ober  jener  (Spei* 
fe  entbalte;  fonbern  »iffmtlicb ,  auö  eige* 
ner  ©e»alt ,  »erbieten  fie  fofcbeä,  ibre  @lei§* 
nerep  anj^ubeben.  SDie  ?:atianer  aber  unb 
^aniebaer  »oüten ,  bog  man  ibr  Darren* 
»erf  folite  für  ein  notbig  unbgottlicb  ©ebot 
baften;  unbmugtenniebt,  ba$  e$  ibr  eigen 
Sunb  »ar,  bat  fle  lebreten,  unb  tbaten^ 
nicl)t  im  ©cbein  einer  groffen  ̂ eiligfeif, 
fonberngl^ubeten,  e^roare  Die  ̂abrbeit, 
es  füllte  unb  müßte  alfo  feon  ein  cr)ri(flicb 
^Cßefen.  S)arum  baben  »ir  alfo  »or  m$ 
biefen  Ort  gtauli,  ber  ei^entlicb  ttift  beö 
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qjabfts  gebotene  tofcbbeit,  Den  *}>abflfelbjf, 
Pfaffen,  Sttoncbe  unb  Tonnen/ 

9^  Unb  lag  gleicb  alfo  fetm,  bag  $au« 
lus  $on  ̂ atianern  unb  Sftaniebäern  rebe; 
Daraus  folget  ntcbt,  bag  er  nid()t  aud>wiber 
bie  $3apiften  rebe,  fo  mit  unb  ferne  fte  mit 
gebacken  £efcern  übereintreffen,  £>enn 

(oute  3o&anne$  ber  £bangelt(t  barum  nt'dfjt wiber  ©abeüium  reben  öon  ber  ©ott&rit 
(E&riff  t ,  bag  feine  SOBorte  $ugleid)  mit  tref> 
fenbieörianer?  Ober  wer  woüte  fagen,  bag 
er  barum  nicbt  wiber  £)ie  £ertntl)ianer  rebe, 

bag  fein  <2Bort  jugleicö  nieber jlofie  bk  Su* 
ben?  Ober  foöte  fle  barum  nid;t  wiber  bie 

ürfenfepn,  Daß  tfe  jtnb  wiber  bk  §w 
ben?  <£urjum,  bte  3Borte  tügen  unb  festen 
wiber  äße,  was  Samens  ober  Beeten  fte 
fmb,  fo  ferne  tfe  verneinen,  bag  gferiflus 
©Ott  fep,eunb  liege  nidjt  baran,  fte  fom^ 
tuen  gletd^  überein  in  wenigem,  ober  bielen. 
Unb  alfo  Mbammet  biefer  (Spruch  *)>auli 
alle,  bk »erbieten bas ebelicbe  £eben,  unb 
leljren  bon  (Speifen  ftcb  tntfyalttn,  es  fep 
gleicb  ̂ atianer,  9ftanicf)der,  dürfen,  ̂ a* 
pijlen  oberwaferleoanbere.  £)ennbie4ür# 
fen  enthalten  ftcb  aueb  SSJems,  in  ©leigne* 
reu  unb  ©cbein  ber  JqtiU$eit. 

96.  &o  es  nun  niemanb  fann  leugnen, 
bag  ber  ̂ 3ab(!  »erbeut  etlichen  (^tänben  bas 
ebeltc&e  £eben,  unb  bk  ©peife,  ifl  je  am 
£age,  bag  er  (wie  (Stepbanus  ber  erfte 
Sttdrtprer,  ben  ©leignern  ins  $ngeftd)t  fa> 
get,)  ftcb  auflehnet,  unb  fielet  wiber  ben 
heiligen  ©eifl,  unb  bag  feine  £eljre  fe»  bes 
Teufels,  irrig  unb  eitel  Starben  unb  ©feig* 
wrep«  »&ie  tretet  nun  beroor  alle  ̂ apiflen, 
labet  ibr  ein  <2Bort,  bag  ibr  bieniiber  ton* 
tiet  aufbrisen?  faget  unb  benennet,  müfc 
fet  ifyt  nicbt  bie  mit  (Scbanben  eueb  geben 
unb  fagen,  bag  bk  @prüd)e  ber@cbrift! 
flar  unb  ffar?  fmb?  SaffetS  gleid)  feon,bag  j 
Die  ̂ apipm  nid;t  §w?m  noc&  Wlanifyaw  I 

nod)  ̂ atianer  fmb;  fcbelten  wir  fte  boeft 
audb  niefcf  alfo:  fonbern  wir  fehlten  fte,  als 

ferne  fte  mit  dürfen,  SDJanicbäernunb^a' 
ttaner  ubereinfommem  (Sie  .jtnb  nidjt^ür* 
fen;  tbun  aber  offenflid)  unb  lehren,  ba$ 
biej^ürfen  tbun  unb  lehren« 

97»  @o  pcb  btö  nun  gewig  alfo  Salt,  bag 
tik  ̂ lojlergelubbe  bureb  ütö  Hare  Urteil 
bes  ̂ eiligen  ©eijleö  berbammet  finb,  a& 
irbifebe  teufet  £ebren,  ©otteeldflerung  unb 
©leignereo ;  m$  jweifeljl  bu  benn  tk 
(trafö  in  wiberrufen  unb  fahren  ju  laflen? 
Jurcbtefl  bu  nun  ben  ̂ eiligen  ©ei(l  Deinen 
©tfopjferju  boren,  unb  iftm  in  folgen? 
«fitöjt  bu  nun  @orge,  bag  ber  ©ei(l  bec 
^Babr^eit  bir  liege ,  ober  mit  bir  jürne,  fo 
tn  feine  ©timme ^6re|l ;  ̂enn  bu  wügtefl, 

bag  bu  ̂dttej!  gelobet,  einen  <£ird)enraub 
jut^un,bu  wurbefl  je  beine  ©elubbe  umfeb^ 
ren  unb  wiberrufen ;  warum  ̂ efcfl  bu  nun 
biefes  ©elübbe  nic&t  auebauf  unb  wiCerru> 

98.  5(ber  e$  beweget  biü)  m'eOeid&t  titö, 
bajj  aueb  mid>  bisher  beweget  tyat,  bag  bk 
^ondbere^  nid)t  folebeö  lehren  anfangt 
fonbern  ein  jeber  aus  gutem  Sßtüen  gibtW 
in  bas  Seben  folc^er  Sebre  unb  ©feignereo. 
allein,  bie  Pfaffen  werben burd) ben ̂ abfl 
gezwungen,  unb  geloben  niebt  am  freiem 
guten  Tillen,  aber  t)k  06(lergelübbe, 
bag  fte  fo  freiwillig  anfdnglid)  gefcbeien,unb 
Don  niemanb  erzwungen  worben,  bat  mieb 
biöber  beweget;  aber  es  bewegetmi^je^unb 
ni$t  mebr» 

99.  "Äorserfle  barum,  bag  Paulus  mit 
fo  freiem  unb  tauigem  ©eifl  fcbleugt,  bag 
folebe  £ebre  ber  leichtfertigen  irrigen  ©eifler, 
unb  ber  Teufel  gewig  saugen  ftnb;  welcbe^ 

benn  Ut  ©acbe  au  t'br  felbfl ,  neben  tm ©prücben  ̂ 3ault ,  flar  beweifetunb mitbrin# 
get.  SDenn  fte  lehren,  bog  man  bureb  SBer* 
fe  fromm  unb  feiig  werbe,  unb  fallen  öoni 
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©lauben,  unb  acbten  ibren  ©eborfam,  2lr* 
mutb,  £eufcbbeit  niebt  allein  für  sewtjfe 
£Bege  $ur  ©eligfeit,  fonbern  wollen  aud), 
Dag  fle  Doli? ommener  unD  bejTer  fe^n  foDen, 
Denn  ber  anbern  gemeinen  Sofien,  £>a$ 
Denn  mwerfcbdmte  öffentlich  Sagen,  3w 
i bum  unt)  (Stmbe  ijl  wiber  aßen  ©lauben. 

@o  nun  Dem  gewij?  alfo ,  fo  ijl  Je  am  ?-ag, 

Da§  alle  ifa  £>ing ro'cbts  ijl,  Denn ©letgne^ rep  unD  ©ewifien  mit  Q3ranbjeicben. 
100.  Qlbtt  was  ijl  9}otb$eDieliufecb> 

ten*  @ie  Rieben  mit  allem  ibren  SÖBefen 
unbSeben  an,  baj?jtee$  niebt  anberöbaben 
noeb  leiben  wollen,  fonbern  man  fofle  unb 

muffe  Die  ©pruebe  ̂ auli  bon  ibnen  Derjle* 
ben;  benn  fte  rafen  unb  toben  noeb  weiter, 
unb  bringen  ibre  Sögen  unb^etrugnißfelbjl 
nod)  Diel  klarer  an  Den  $ag,  S)enn  fie 
wollen  ibre  gute  VBtih  anbern  belaufen 
unb  mitteilen,  ibr  SBerbienjl  unbQ3rübet> 
berfebaft  anbern  beuten  geben;  gleicbfam  fte 
fo  beilig  wären ,  ba$  fle  niebt  allein  in  befferm 
£eben  (leben,  fonbern  aueb  aus  ibrem  grof* 
fen  Überfluß  ber  £eilig?eitanbere  9flenfd)en 
mit  ibnen  feiig;  macben.  Unb  t>a$  folcbeö 

alfo  öffentlich  unb  aUentbalben  Don  ibnen  ge* 
febiebt,  fann  je  niemanb  leugnen, 

101.  Sftun  auf  aufferlicbe  SBerFe  fo  Diel 

bauen,  b$  fle  niebt  atiein  eigene  ©unbe, 

fonbern  aud)  anberer  Seute(Bunbe  austilgen 
unb  wegnehmen  fonnen,  unb  niebt  alleinig 

nenfelbfi,  fonbern  au*  anbern  beuten  sur 

©eligfeit  nüfc  finb,  voit  fonnte  ;man  eine 

grojfere  ßäjlerung  wiber  €brijlum  unb  ben 
glauben  erbenden;  Ober  wie  fonnte  man 

blinber,  toller  ober  tboriebter  werben?  2Bel< 
cbe  Süben ,  weld)e  Jpepben ,  welcbe  Surfen 
finb  wiber  W  ©runbe  unb  Siel  ibreö  ©lau; 
benö  je  fo  garrafenb,  blinD,  toü  unbtborid)t 
worben?  #eüjet  bat  niebt  auf  2ßer?e  Der* 
trauet,  unö  niebt  aüein  ibr  eigen  ©ewiffen 
auf  SBerf  e  unb  eigen  Serbien jl  gebauetfön* 

bern  aueb  anbere  ©ewiffen  $u  gleid)em3n> 
tbum  gereijef  unb  gelocfet?  Sftun  m$  ij! 
ba$  ju  lefctanberö,  bemiDertrauen  auf  eine 
Derbammte  Suge  ?  3a  unb  um  ber  gottetf* 
lajlerigen  £ügen  ft£en  Die  ̂ lojletjunfern 
unb  Jungfrauen  müßig,  Doller  ©leifjnerep, 
Doller  beimlicber  teufelifd)er  ©unbe,  unD 
laflen  alle  SßBelt  für  jtd)  forgen,  unb  gnug 

geben* io2*  3a,  unb  baf?  i$>$  niebt  Dergeffe,  fle 
ftnb  je^unbneulid)mit  ibrer  ̂ Rarrbeit  unD 
^inberfpiel  auf«  bocbjle  fommen,  ba§  jie 
Denen  allen  Dürfen  gewipd)  Da^  »gimme^ 
reidböerbeiffen,  bk  (icb  in  ber  ̂ ÖarfTifler, 
unb  fönberlie&in  ber  beiligen  laufigten  Öbfer* 
öanjer  Wappen  begraben  lajTem  3Baöi(l 
boeb  antiebriflifeber  ©reuel?  m$  ijl  ber 
Teufel,  wenn  ba$  niebt  eitel  ©reuel  unb 
Teufel  ijl  ?  ©arum  fiebejl  bu  ̂ te,  unb 
magjl  mit  Sdujlen  greifen,  Da§  fte  niebt  al^ 
lein  Dom  ©lauben  gewid)en  finb,  fonbern 
mit  ibrer  greulieben  fatanifeben  £«gen  alle 
•SGBelt  Derfubret  unb  betrogen  baben.  ©enn 
einem  /eben  ijl  fein  ©laube  Don  notben,  unb 
allein  gnug  ju  Vergebung  ber  (Stmben  unb 
jur  ̂eligfeit,  ©enn  ber  ©laube  bringet  unb 
gibt  unö  gbtiflum  ju  eigen,  baöift,  er 
lebret  unö,  ba$  wir  mit  ibm  ein  Sleifcb,  ein 
35ein  auö  feinen  feinen  finb ,  unb  maebt 
unö  alle  £)inge,  waö€brijluö  an  ibm  bat, 
gemein  unb  eigen,  baj?  in  ibm  unb  Don  ibm 
trojllicb  unb  tro^ig  prangen  mag  unfer  @e> 
wiffen ,  baj?  wir  allein  bureb  fein  SfMut,  bureb 
fein  QSerbienjl  finb  fromm  worben ,  unb 
©Ott  Derfobnet  leben,  unb  alfo  feiig  ewig 
leben  werben ,  niebt  allein  obne  alle  unfere 
gute  SCßerfe,  fonbern  aueb  gan^  umfonjl, 
obne  alle  SCßerfe  ober  ̂ erbienjl  irgenb  ei> 
m$  anbern, 

103.  ̂ )enn  wer  £bnflum  fennet,  unb 
wober  ©laube  €btijli  ijl,  ber  fann niebt 
leiben,  Dap  Don  unfern  ober  anbern  beuten 

^Cßer^ 
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SOBerfen  @5nabe  unD  Srommigfeit  fommen 
foOe.  $>enn  er  tt>et§  roobl,  unb  benennet  ge# 
ttig,  Dag  folc&eö  allein  €bri|Jo  augebowt: 
SBenn  jte  nun  felc&cn  glauben  lebeten, 

rotirDenfte  t'br  Q3erbienjr,  ̂ Sru^cfd&aftunö 2Berfe  niebt  anDern  zerraufen,  fonöernftcb 
felbjt  unD  alle  anbere  &on  guüerftcbt  oer 
SBerfe  auf  €l>ri(I«m  allein  retfien  unb  $ie> 
ben,  unD  würben  alfo  bereifen,  wie  gar  es 
niebts  fconnotben  |ur  Srommigfeif ,  (Selig* 
feit  ober  Vergebung  Der  ©ünben  fet>  ein 
fokjjes  &ben  Der  Rtojl ergeltibbe ,  fonbwn  Daß 
aOettv  Der  ©laube  t>on  notben  fcp* 

104,  ©olcbes  rübret  §briflus  Sftatib*  24, 
&♦  22»  23 :  Viel  t»erfcen  fommen  unter  met* 
nem  Hamen,  unb  fpreefcent  Hfcp  bin 
(Ebrtßus*  lieber  b«e  bitte  idi),  ttollef!  Die 
SÖBorte  C^rifli  eben  genau  anfeben :  3n  mei* 
nem  Hamen,  fageter,  werben  fte  fom> 
nun  un£>  fpred?en:  p<#  bin  (Cbrifto*, 
©er  ̂ apiflen  unb  Sttoncbe  nennet  ftcb  fet* 
nermit  bem  tarnen  Stifte,  ibr  feiner 
fpriebt,  icb  beifle  unD  will  gebeiffen  unbge* 
nennet  fepn  Sbritfus;  aber  fte  fpreebenben* 
noeb  atlefamt:  3*  bin  Sbriflus,  £)eS 
Samens  entbalten  fte  ftcb  wo!,  aber  Deö 
2fmtS,  Des  SBerfs  unb  $erfon  maffenjte 
fleb  an.  Srage|l  Du  wie  Da$  jugebe  ?  £ore 
$u.  §S  gebübrt  €b#o  allein  mit  feinem 
SBerbtenjl,  mit  feinen  Werfen  anDern  bei* 
fen  unD  fite  fromm  unD  feiig  macbetn  2lHer 

anberen  Sftenfcbenroerfe  (tnb  roeber  t'bnen felbjt,  noeb  anbernnüfce,  fromm  unD  feüa 
DaDurd)  in  werben,,  unb  flebet  als  ein  $tl$ 
fiarf  unD  t>efl  Diefer  ©prud) :  IDer  (Bereite 
veitb  aue  feinem  (Blauben  leben, 

105V  £)enn  Der  ©taube  antobet  unD  fefcet 
uns  auf  Die  S&erfe  £bri|ii  ebne  alle  unfere 
SBerfe,  unD  fübret  uns  aus  Dem  §lenbunb 
©efängnig  unferer  (Sünbe,  in  Das  ßonig* 
xtid)  Der  ©ereebtigfeit  Des  ©obns  ©Dttes, 
€&riftf,  DasiflDerSfaube,  basifiawi' 

gelium,  Das  ift  €bn'|lus»  5fber  wofubren bitvDiefen  (glauben  Die  Papillen?  <£iaent* 
licl)  auf  ftcb  fdbfl ;  Denn  fte  lebren  Die  Sföen* 
fcf)en  tortrauen  auf  ibreSBerbienfle,  tbeilen 
tbreSCßetfe  unD  QSruberfcbaften  mit  anDern 
beuten,  Dag  fte  berfelbigen  @ünbe  traaen 
unD  ausfefd)en,  fte  fromm  unb  felra  madbem 
3ll  m  niebt  offentlicb  aefaget :  3*  ̂  
€bnjhis?  beijfet  Das  niebt  getban,  Das 
Obtißus  tbut,  unD  allein  tbun  foü  ?  Unb  fmb 
alfo  niebt  Sbtiffen,  fonDern  €bnpus  felbfl. 
©e»m  ein  €bri(lenmenfc&  tyifttt,  Der  allein 
Durdb  Die  ̂Becfe  tyvifti,  obne  alle  eigene 
^Berfefucbet  fromm,  feiig,  Don  ̂ unDenloS 
ju  »erDem  5(ber  fo  betreibet  unD  mablet 
ab  Das  ̂ öangelium  £b#um ,  Der  fein 
Volt  feltg  machet  t?on  tbren  ©unben, 

$ftattb.i,  21.  Der  t'bnen  gibt  fein  Sßerbien|r, feine  ©ereebtigfeit  ju  eigen,  Sftun  Das 
^EBerl,  Das  alfo  niemanD  jugebort  Denn  Qtyi' 
do,  untergeben  (leb  unfere  ̂ onebe  unD  Sfton* 
nen.  ©arum  faget  €bnflus :  3n  meinem 
Hamen  werten  jie  fommen,  DaSij!,  jte 
werben  bas  tbun  ntd)t  als  »gelben ,  fenbetn 
als^b#en,  unb  bas  n>obl  mebr  t(t;  als 

bk  #eiligffen  unb  aller  £&rt|lu,d$en.S)effli (te  noollens  alleine  fepn,  unb  iji  niemanbber 
00m  cbrifllicben  tarnen  (lol^er  unb  fiber^ 
mütbiger  pranget« 

106.  S^unD  fallet  mir  bie  ein  fonDer 

(gtucflein  t'brer  grojfen  5^arrbeit  ein :  Denn idb  betbe  üon  etlicben  Diefer  ̂ Irtfelbflgeboret, 
Dag  jte  geuten,  fo  auf  Dem  ̂ obbette  gelegen, 
unb  k§t  am  (fcrben  gewefen,  alleibre  guten 
•SBerfe  baben  übergeben,  unb  alfo  gefpro* 
eben:  O  ftebe  mein  trüber ,  td)  wiü  bi? 
alle  meine  guten  SGBerfe  übergeben,  alles 
was  icb  ;e  guts  ̂ an  alle  mein  Sebenfang 
in  ttnferm  beiligen  Crben ,  mit  manebem 
fcbweren5^enunb^3eten,  fep  nur  getroff* 
Unb  wellen  alfo  mit  rafenber  ̂ arrbeit  ein 
unfcbafclicb  ̂ Eßerf  Der  Zitbt  getban  baben, 
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fo  fte  Docb  Den  armen  3ftenfd>en  fron  €&rt(!o 
abreijfen,  unD  auf  ibre  SBerfe  ju&ertrauen 
anfubren.  £>  meld)  em  erfcbrecf lt$e  35linD> 
tyit,  0  wie  erbärmliche,  0  wie  eine  greuliche 
3$erflocf  ung  Der  fStyift  unD  ©ottesfäjte 
rung  ift  in  Den  tollen,  tborid)ten  OT6ndt>e«  unD 
Tonnen.  €9  i^atan,  ©atan ,  foüt  Du  al* 
fo  fpielen  mite93erberben  fo  vieler  (Seelen, 
öie  bepDeüerfttbren  unD  »erführet  werben. 

107.  ?fos  foldjenSrücbtenbolteid),  jmD 
nun  wo§(  äuerfennen  Die  reifenDen  (3Bolfe/  in 
was&or  3)to;nung  fte  ibr  ©elöbb«  tbun  unD 
leben.  §öfo  Dag  niemanD  fann  leugnen,Dag 
3ftom6  oDer  $?onne  werben  ( es  feg  Denn, 
Dag  i&n  ©Ott  Durdj  gBunberwetfe  erhalte,) 
nichts  anDers  fen,  Denn&om©lauben  abfal* 
Jen,  Cbrnlumüetleugnen,  ein3ubewer* 
Den :  unD  mie  ̂ etrus  hjööc  gefager,  Das  fit 
ausgefpet;et  bitten,  wieDer  freflfen,  mie  Die 
»gmnDetbun*  2llfojtebeffbu,  DagttonDem 
wrmaleDeoefen  ̂ olf  nicjjts  wirD  angefeben 
Denn  2Ber£e,  unD  achten  nur  ibre  $Berfe 

für  feiige  <2Berfe,  Die  fromm  unD  felis  ma> 
dben.  UnD  t>ergleid>en  fte  alfo  Den  2Berfen 
Cbrifti,  unD  Das  aßeö  unter  Dem  @d)ein 
dbrijllicbes  Samens.  UnD  fie  wollten  traun 
etwas  mebr  Denn  gemeine  griffen  fepn  in 
foldjer  öffentlicher  ©ofteslätferung ,  unD 
greulicher  Sttigtreu,  Das  jte  nennen  Denge> 
meinen  unD  ungeformfen  glauben» 

io8;  SDarum  wie  idbgefagtbabe,  btw 
get  mid)  es  nicbt  mebr,  Dag  Der  9ft6ncbge> 
lubbe  willig  gefcfciebt,  unD  Der  Pfaffen  ge* 
jungem  £ur*um,  manmagunbfoUfol/ 
cbe  ©elübbe  auftöfen  unD  brechen.  S)enn 
was  ift  Dod>  eine  folebe  ©elübDe,  Denn  ein 
Sßetbünbmfj  mit  Dem  Teufel  gemalt?  ©er 
heilige  ©eifl.  Dein  (BOtt  unD£grr ,  nen* 
net  fold)  ©elübbe  SeufelSlebre,  3mbum, 
£ugen.  @ie^e  lieber  nun,  was  baftbu  ge* 
lobet?  unD  Du  wollefr  nod)  lange  jweifeln, 
von  folgern  ©elübbe  ju  treten  unD  Das  ju 

oerlaffen?  Sftim  aber  bie  acbt  auf  Die  2Bor* 
te  *3>auli,  Der  nicbt  allein  Diejenigen ,  fofol* 
d>e  S)inge  lebren  oDer  Darju  jrcingen,  fon> 
Dem  aud>  Die  föld>e  ̂ eufelsfebre  boren  oDer 
Darauf  geben,  rubrem  UnD  Das  mebr  \% 
öon  Denen  Die  folcbe  £ebre  boren,  oDer  Darauf 
geben,  reDet  er  am  aUermeifTen,  Da  er  fa> 
get :  Sie  werden  com  (Blauben  äbrsei* 

d)en ,  unb  Die  (Beißet  Öee  'Jvvtbame  imb Ceufetelefcre  boren,  1  ̂im.  4,  1.  (^iebefl 
Du  nun,  Dag  er  Diejenigen,  Die  Das  boren 
unD  Der  &bre  folgen,  am  aßererfreu  nennet» 
9?un  ift  es  \t  alfo,  Dag  äÄen#e  unD  9?on* 
nen,  wenn  (te  miHiglid)  geloben,  fofebe  Zu* 
gen  niebt  lebren,  fonDern  gelebret  unD  fcer* 
fubret  werDen ,  Dag  man  fagen  mug :  Pau- 

lus reDet  aller  £)ing  in  gemein  wiber  ailtbt* 
gebne  (Seijllicben,  fte  lebren  oDer  bo«n,  fte 
fübren  oDer  folgen. 

109.  UnD  m$  Darfä  t)iel  ̂ efens?  mh 
dbem  Daran  niebt  begnüget,  Das  Der  fettige 
©eijt  felbfl  orterf ,  Dag  es  £«gen,  3?rtbum, 
©leignerei;  unD  ̂ eufelslebren  pnD,  Das  (te 
geloben,  woran  wtU  Dem  begnügen,  ̂ ec 

wollte  Dem  Teufel  \'ein  ©elübD  balten,  auf Dag  er  DaDurd)  feiig  werbe,  unD  nid)t  bieU 
mebr  aufs  aller  eilenDff  jerreiffen  unDIaffen? 
£ag  fepn,  Dag  Du  öieöeicbt  in  rechtem  ©lau^ 
ben  bebalten  fepefl  im  Öelübbe,  rt>k  &U 
Q5ernbarDuS  unD  anDere  (inD  wunDerbarficÖ 
bebalten,  welchen  fola)  Vergiften  obne  ̂ cba* 
Den  gewefen  ijt  ums  Glaubens  willen,  Deg 
fte  00Q  waren. 

110.  £)ocb  weil  eS  nun  fünblicfj  ifi  au6 
gottlicbem  53efcblug,  Dag  es  teufeiifdje  lu^ 
genbaftige  &bren,  Die  üon  5^atur  betrieg* 
lieb  unD  üerfübrifd)  flnD;  weil  fte  nichts  an^ 
DerS  Denn  CJBerfe  lebren  rönnen:  magff  Du, 
unDbiflaudbfcbulDig,  foleb  ©^lubDe  Dar^ 
auf  getban,  ju  retffen.  5)enn  feines  $tv 
ligen  Krempel  ifi  fo  mdebtig,  Dag  es  aus 
Sftenfc&enlebre,  ©ottesfebre  machen  F^nnte. 

©Dt/ 
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©Öfte^  £ebre  lehret  vom  ©lauben.    Über  1  innen  würben.    Aber  »0  fte  mitten  in  Dem 
welchen  ftd)  rühmen  Die  ©eijHofen ,  etwas 
anbers  festen,  fo  fann  je  baffelbe  anbers  niebt 
fcpn ,  benn  2B*rrV.  2Berre  aber  fann 
man  md)t  le^rcn,of>n<?  Sßerfebrung  Des  ©lau* 
benS  ;  (internal  ©laube  unt>  ̂ BerFc ,  fo 
£erne  es  fromm  mad)en  betriff,  aufs  aller* 
äujjerlicbfte  wibercitianber  ftnö* 

n r.  Alfo  folget,  ba§  ̂Oerffeferen  muffen 
^eufdslebren  unb  Abtrennung  vom  ©lau* 
ben  fepn.  £>enn  niemand  lebret  2Berfe, 
Der  fte  niebt  notbig  aebtet,  fromm  unb  feiig 
ju  macben.    <2Cßo  er  fte  niebt  notbig  achtet, 

Srrtbum  ergriffen  waren,  fyattemanjtemo* 
gen  ums  £eben  fcbulbigen,  als  Die  wiDec 
foniglicbe  Wtiitftät  ftcb  verwirfet  hatten, 
wo  mati  nacb  Der  äußerlichen  ̂ fyat  richten 
foHt.  Aber  wenn  man  ifjr  «©erj  unD  $fteg* 
nung  anhebet ,  fint)  jte  <mtjcbulbiget.  gür> 
wabr,  Diefe©efdjiebtgtbt  unfein  feinen* 
btlD  ju  unferer  ©aefee.  ©enn  auf  Da§  n>tcö 
in  Die  Sxürje  faflTen,  Das  *)3abfttbum  ifl  ei> 
gentlicb  Der  Abfalom  wiber  bas  fKeicb  feinet 
QkterS  €fjrifti,  welcbeS  er  vertrieben  bat 
mit  Den  2Ber?lel)ren,  unb  1?$et  mitten  in 

würbe  er  jte  vergeblich  lehren,  ̂ tm  woju  3^ufalem :  aber  bk  regten  frommen  (ja 

wollte  er  fte  lebren?  <$Ba  wollte  ibm  fonjt  ,bens  nidjt  mit  ibm  gehalten  im  #erjen;  ob 
aueb  folgen  unb  fte  balten,  mnn  er  einen  jfte  gleicb  Durcb  feine  äujferliebe  ©leignereg 
anbern  9I£eg  fromm  unb  feiig  ju  werben ;  betrogen  unb  ibm  gefolget  baben. 
wu§te?  ©arumbat^aulusreebt  gefaget: 
£tas  (Scfets  ift  niebe  öee  (Blaubcm  2trt, 
Q$aL  3, 12,  Unb  abermal ;  Hiemano  wirb 
öurd)  bte  CPerfe  bes  (Befew  fromm, 
SKom.  3,  2g.  ©al.  2, 16.  Alfo  ift  aueb  bas 
©elubbe  niebt  beS  ©IaubenS  Art,  unb  fein 

113.  Unb  vor  anbern  bin  id)  je  De?  gewi§ 
an  (St.  ̂ Bernbarb,  Daf  er  Diefer  jwcvbun* 
bert  Banner  einer  ifi,  welches  er  aueb  6f* 
fentlid)  felbft  bewiejen  fyat.  ©ennba  er  ein* 
mal  tobtfranHag,  war  titö  fein  offentlicr) 
beichten  unb  fagen:  3$  babe  meine  geit 

?Ü?enfcb  Durcb  bat  ©elübbe  fromm  werben | verloren,  betm  verbammlit^  Ijab  icb  gele^ 
fann.  Unb  aües  waö  @t,  ̂auluö  ju  Den  M;  aber  Da^  trojl  iebmieb,  baf  Du  ein  jer* 
©alatern  wiber  Die  SBerfe  unb  Da^  ©efe^! brocken  unb geniebriget  ̂ erjenid)t  veracb* 
rebet,  Da^  Dienet  aueb  wtber  bk  ©elfibbej  kft*  3tem,  am  anbern  £>rt  fprtcbt  eral^ 
unb  ibre ^Ber!e,  £>a§  eö  gleicb  gilt,bu  fo:  QEbriitus bat baö »öimmelretcb mit jwep^ 
babejl  cbrifllicber  ober  uncbrijllicber  wMetti\$w?wi  einmal  als  ein  naturlicber(&olm 
nung  gelobet,  fo  ift  üa$  ©elübbe  griffen, ;©£>ftes  ererbet  von  ̂ wigfeit:  ha*  anbe> 
als  Das  ©Ott  verworfen,  unb  Das  getbanlremal,  mit  jeitltcbem  Reiben  verbienet. Unb 
ijlaufbie  ©inge,  Die©_Ott  verworfen  bat,  JDafltfbe  war  ifym  niebt  norb»  «r  fyatt  aber 

mir  gegeben,  unb  allem  Die  an  iljn  glau> 
ben» 

114,  ©aite&flbu,  ba§biefe2Bortepnb 
eines  allcrcbriltlicb^nJ&erjen,  baS  alle  feine 
guverftebt  auf  Cbnflum  jleüet ,  unb  gan|> 
lieb  an  feinen  eigenen  Werfen  vtrjaget.  €r 
rubmet  ftcb  Weber  feiner  $eufd)beitnocbAr< 

112. ©erobalben  ijl@t.Q3ernbarbusunb 
anbere ,  Die  cbrifllicber  3ftet)nung  ibr  ©elübb 
getban  baben ,  ju  vergletcben  ben  iwepbun* 
bert  Bannern,  2.  <5am.  is,  ".  12,  tk  mit 
Abfalon  von  3^eufalem  gen  Hebron  giengen, 
Da  er  \>k  Empörung  wiber  feinen  ̂ ater 
^atib  anriebtete.    £)enn  fte  wugten  niebts 
von  Abfalons  ̂ anbcl,  unb  gingen  mit  ein^lmutb,  noeb  ©eborfam;  ja  er  nennet  fein 

faltigem  £er Jen  mi t  tbm ;  welcbe  obne  3'weu  gan jes  Seben  verbammlicb»    ©ureb  folcben fei  ftcb  umgewanbt baben,  ha  fte  Der  ©ac§e|©lauben  ift  erau$  gereefetfertiget  unb  be> 
^utberi  Svt>rtf5en  19.  ̂ bert*  €cc  cec  §aU 
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Ratten ,  wie.  and)  aüe  .^eiligen,    ©etfn  bu  j  warum  legten fie.  nid)t auch geloben bäöjjjtu« 

fcarffi  nsebt  mepnen,  t>ag  et  ̂ ucbeU,  ot*er' gefc&erjet  babe,  ba  er  fein  hebert  t?erbamnv 
lid)  auäfcfc  wf*    £r  fuWete  ©Ortes  ©e* 
riebt,  t»r  welchem  niemaab  b^fle^en  fann, 
ifym  Q^riptti  öSern  mit  feiner  ©ereebtig* 
feit.    ©arum  lieg  er  flc&  unb  Die  ©einen 
faxten,  unb  mad)tftcf)  an€brn1um,  unb 
fprtdjt ,  feine  eigene  ©erec&figfeit  fe$  ber* 
batnmiid). n? 

er,  ©cbwert,  gro)l,  roilßc  §{jier,  Sreu$, 
©erben,  als  bat  ©Ott  gefalle?  .gaben 
mcf>£  biermn  bk  ̂ eiligen  SDJartprer  rosfjl  ge* 
(ebef?  @r.  2fgne$  blieb  3ungfrau  imge* 
meinen  Jrauenbaufe;  foBte  man  bartimge* 
loben,  brinnenju  Wöljnen?  *3Bie  t>iel  4N* 
(igen  laflfet  aber  ©Oft  in  ©ünbe  unb  3rr* 
tbum fallen,  bag  fie  betnütbia  werben  nnb 
ficb  erteilen?  @t.  ̂ aulue  SSom.  7,  18» 

cüt  man  aber  bemnaefj  prebtgen,  benennet,  ba§  @tmbc  in  feinem  3leifd)Web= 
unb  (ebet  boef)  voofjl  mitten  In  beriete 

unb  brauchet  ifyc  voti)U  3a  mU 
m\$zitunb  (Seligfeit,  wer  würbe oberwot* 
te  geloben  ober  fort  im  ©elübbe  bleiben? 
Cftunüls  je  alfu ,  wirf?  bu  (te  niebtoerbamm' 
lid>  belennen ,  fo  bifl  bn  gewijj  ficf>  üerbam* 
met,  unb  fofgefrber  ̂ eiligen  ©elübbe  unb 
(Eyempef  gar  m&)t$.    © enn  mie  @t  23ern 

cber  ̂ eilige  &ae  nid&f  im  gleifcj) ,  m  bei* 
®ett,  unter  ben  Teufeln  roo^t  aefrfot? 
foüte  man  barum  bas  &ben  beö  Sieifd)e$, 
ber  2Öelt  unb  beä  Seufefö  geloben? 

ng.  5tbct  unfere  ©ottfofen  wollen  ba$ 

Älojterfeben  m'c&f  allem  Dafür  gerben ,  barin« 
Ijarbuö  gewefcn  ijl,  ber  $tt  baben  muffen  nen  man  trc^J  leben  möge,  alö  im  Reifer; 

aucbfeunaHe  ©eifHid)en,  bkfyitißunb  fe*-  fonbern  t$  fefl  felbfl  gut  fepn,  baburch  fie lig  worben  finb.  ©amit  bu  Fiärlid)  fiebefr,  fromm  unb  feiig  werben»  ©te  £trt  unb  Ö?a* 
ba§  (te  aüefamt  wunberbartieb  erraffen  ffnb,  tttr  fof$e$  &ber#äcbteri  fte  für  gut  unb  bei?* 
unb  afe$u  le^r  babin  wieber  fommen  müfc  fam;  bätf  £f^  aber  ber  ©Otfekaub,  my 
fen,  ba%  jüe  geijlUd)  aus  ber  $awz  laufen,  cferifllid;,  täfrerHd),  etlogcn,  irrig,  #eudje* 
abtrünnig  werben,  unb  ify  ©elübb  m  ©oft  lep  unb  ber  Teufel  ©ebic^te;  bamit  öerfüb^ 
niebrö  unb  üerbammlitl)  befennen,  auf  bag  ren  fie  bre  einfältigen  £erpi,  unb  tauten  t?on 
fte  allein  burd)  ben  ©tauben  rechtfertig  unb 
feiig  werben. 

116.  UnÖ&ie@ottIofeneöerad)fen  fo%n 
©tauben  ber  ̂ eiligen  ̂ ater ,  unb  t)eben 
empor  unb  blafen  auf  bie  ̂ Berfe,  bk  jene 
»erbammen,  unb  lebren  alfa  unter  bem 
^d)cinber|)eiltgfu(5y^pd  bkreebte  2uV 
trunnung  t'om  ©tauben,  unb  betrügen  bie 
gan^e  SGBelt  mit  ibrem  biegen,  wtberber 
»gjciligen  Krempel.    &ktyr  baß  fyi§t,  m«; 

groffen  ©ingen ,  wie  €fo  ̂ etruö  fager, 
25}>etr.  2, ig;  benn  nie  fan  Seifiger  bureb 
fold;  Sehen  fromm  worüen  rfl«  ©ie  fonnrn 
aueb  bef  fdn  (Erempd  aufbringen,  @ie 
ftnD  aber  alte  in  (Ebriffo  allein  bureb  ben 
©tauben  fromm  unb  fehgworbm,  wiewiV 

ba$  i'e^t  an  @t.  ̂ ernbarfobewiefenbabem 
119.  Stffü  fpriebtaud)  ©t  §tagufl«n!iö: 

^De&e  lern  8ekn  Der  ?0?enfd}cn,  wrefcb(tcJ) 

ea^aud)  immer  feo,  woc^m'cbtnacb^arm^ 
neieb,  baß  ©Ott  munberbarlicb  in  feinen  beru'gfeit  gerfebtet  wirb.  Unbabermai:3c^ 
^eiligen  i$.  |mag  erfebreefen,  mü  aber  nidjt  üerjaaen; 

117«  "Sßenn  fie  aber  ja  baö  ̂ tof!erfcb?n  benn  icr)  will  an  bt'e  ̂ SBtmben  best  ̂)^rrn 
barum  wollen  für  gut  angefebenbaben,  bagjgcberien.  (^beft  l)u,  ba§  biefer  ̂ eötge 

etlk&e  Zeitigen  Wüf}I  barinnen  gelebet  ftabenüSe^rer  aud;  fu'n  utö  aller  &bm  berbammet, 

unb 
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unb  fxcb  aBein  ju  grifft  ̂ BunDcn  l)dk  ? 
UnD^auUis  ©012,20.  3<t)  lebe;  ab« 
twfcc  tet) ,  fonbem  Cfcrijnis  in  mir.  W&* 
fattu  leben,  geloben,  traue  unb  rüftmen  fle 
fid&in  ©jrijfo,  benfen  iijm  <2Berfe  ni$t. 
2)enn  es  fabret  niemand  gen  ̂ tmmel, 
bemi  bec  ba-meöer  gefahren  tff,  3of).  3, 
0,13*  ©arum  fagen  wir  and):  <23erfuic6f 
feueS,  wer  anbete  lehret ,  benn  bog  aHein 
im  ©tauben,  ©erec&tigfeit  unb  ©eligfeit 
Jt.ebe .    3(1  &a$  md;c  Kar  genug  ? 

120.  (g'o  i|l  nun  jugleicb  aud)  offenbar, bag  Die  ̂ foflergelü&be;  (internal  man  ffe 
nicf>t  anberö  (eftren  fann,  benn  als  ein  Über* 
besnuberben  ©iauben,  utid&rifllic&^sp^ 
nifd),  3üDifd>,  abtrünnig,  erlogen,  irrig,, 
teufelifd),  t>eu<f>Iifc|>,  aud)  ber  ̂ eiligen  ®* 
empel  entgegen  finb.  £)arum  fle  aud)  ge* 
troff  ju  wiberrufen  unb  $  berlaffen  finb,  ob 
ffe  aud)  gleid)  €$$%*  m?>  ernfler  SSe|* 
nung  get&an  waren,  ©enn  fo  @t.  ̂ au* 
Jus  Die  SBerfe  be*gotrtic&en©efe&e$  »erbeut 
^u  JeJjren,  m^  mit  fofdjem  §rnjf  bieSio« 
merunb  ©alater  treibet,  biefelbenjulaffen; 
wie  oielmefyr  finb  oiefe  felbfferwdßfte  pen* 
fd)enwerfe  unb  ©elubbe  verboten  unbiuöe^ 
laffen? 

i2r.  ̂ umma^ummarum,  S&rEeunb 
©elubbe  fann  man  weber  lehren  noc&rat&en, 
man  fagc benn,  Dag  fie  nü£l$d>  unb  Warn 
feoen  jur  ©erec&tigfeit  unb  ©eligf  eit.  £)enn 
was  wäre  bas  bor  ein  teuren ,  Dag  $Berfe 
unb  ©elubbe  weber  not&ignoiä&eilfam  finb? 
3£er  würbe  ju&oren?  2$er  würbe  e*  an* 
nehmen?  2lber  wo  man  fle  lehret,  bagfte 
Geilfam  jTnb ,  ba$  iß  Der  Teufel,  unb  Den 
©Iauben  öerleugnet,  weiter  allein  notftig 
unb  Ijalfam  ifr.  ©arum  fann  man  &fo> 
ffergelübbe  mit  €rnff  niebt  lehren  no$  fcr> 
neu,  ober  muß  »on  C&riffo  abtrünnig  wer* 
ben,  unb  00m  (Bhubm  faden  beoDe  Die  fie 
lehren  unb  $u§6ren.    Unb  befreit  ̂ aufue  3ammer  unb  €Imb  in  ftrem  $Befen,  ba§ 

€cc  cec  2  ß 

ffarf,  Dag  es  ber  Teufel,  irrige  unb  ihgmljaf* 

tige  £%en  finb ;  i>pn  welchen  fo  Du  m'cJ>t  enb> lieb  entfpringeff  mit  @f.  Sßernljarb.0,  bijf  Du 
ewiglich  verloren. 

122.  ©ieweif  nun  tiefes  aüeö  waljr  unb 
redbt  iff,  in  göttlichen  ©teruc&en  gegrünDet, 
fd)leugt  es,  Dag  Ut  ?Keönimg  im  ̂ et^cn  be^, 
Der  ̂ (oflergelubbe  Dfjne  (Blaubm  tf>ut,  mug 
Diefe  fepn  bor  ©Oft:  ̂ ie^ebamein©Ötf, 

id)  gelobe  Dir,  baf?  ic^  fein  ̂ 6n'|t  mfyt  fei;n wiü,  id)  wiDerrufe  meine  ©elubbe  in  ber  3:au*. 
fe  get^an,  auf  Sbriflum  will  id)  mid)  nic^t 
mel)r  trollen  nod)  kbm ;  benn  Da^if!  nunak 
U$  langft  aufgeftaben  unb  ju  nic&te  worben; 
fonDern  id)  gelobe  Dir  dn  neu,  m^  wofjl  ein 
beffer  ©elubbe,  über  unb  auffer  &$tiito, 
nemlid),  Dag  id)  in  meinen  eigenen  Werfen 
Der  £eufdj(jeif,  ̂ (rmut^Seftorfam,  unb  biefer 
ganzen  Üvegel  leben  wiö,  ®urc6  folebe 
<2Berfc  will  id^  fromm  unb  feiig  werben,  unb 
ben  anbern  nü$e  fepn  jur  ©ered&tigfeit  unb 

Seligfeit. 
1 23.  (E'rfdjr icf ef!  bu  ?  ober  Ieugnef!  Du,  bag 

fofcöeö  gebad&t  werbe  bon  bem  ber  gelobet? 
£eugne(ibufold)e$?  fo  mugt  Du  aud)leu& 
neu  Dag  wa^r  fei)/  aüe^  wa$  wir  Droben  ge^ 
fagt  fyabm.  Qmtt  ein  ̂ erj,  ba0  nic&tmif 
lauterem  ©lauben  auf  ̂f)rifrum  erbauet  iff, 
unb  unterließet fi$(m geloben,  bat  fannnidj* 
anberö  gefinnet  fepn,  benn  \x>ie  gefagt  iff.  (2$ 
achtet  unb  fielet  $em§liü)  aufbie  QGBetfe; 
fonff  würbe  e$  nid)t$  geloben.  Ü?un  ifi  \t 
90Berfe  achten  fo  s>k\,  afe  bie  ̂ aufe  wiber* 
rufen  unb  ̂ eiffum  bon  fieb  ff  offen;  vok 
benn  oft  gnug  gefaget  iff.  2Bie  fannff  hu 
Denn  glauben^ag  ein  fO(c|  ©elüb&e  t>or  ©.Oft 

gelte,  oDer  geforbert,  unb  niebt  i>ie!me^rge^a)"> fei  unbberbammet  werbe?  §iber  alfo  foü  es 
geßen  Denen, bie  oW(3laubm  einher  fahren 
unb  bie  9H?erfe  ergreifen. 

4.  ©aju  ift  Das  noeft  an  grojferer 
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fte  Die  für  Die  beffen  (jäte  Die  am  ndcbilen 
$u  Diefem  uncbrtfflicben  £$ürnebmen  Fom* 
men.  £>enn  ibrergar  wenig  jmD,  Die  Feufcb, 
arm,  geborfam  unD  nad>  Den  Siegeln  (eben. 
UnD  ftnb  aüba  fold>e  35ufre,  fold)e  (^(rafe, 
foleb  Werfer,  fofcb  £eiD  Derer,  Die  emniebt  etv 
langen,  baf  3<^mmer  ifr.  belebe  ein  ©s* 
wtfen  macbm  fte,  wenn  fte  ibren  £>rDen  ntebt 
galten.  (^0  treuer  verkauft  Der  Teufel  fein 
SÖerDerben.  ©amfenige,  Dam  fte  foHten  mit 
aller  Arbeit  unt)  ̂ 6d>flen  ©ewiffen  jjieben, 
btö  jucken  fre  mit  aller  Arbeit  unM)5ct>jreti 
©ewiffen-  £)ag  wobf  Sftofem  gefaget  bat: 

tt>ec(ß(!>f  t  niebe  inenen  rotü,  bei*  mußten 
fremden  (Bottern  ötenen,bie  tbm  Ireme&u? 

be  laffmZaQunbXlad>t,  r  "D^lof  28,  64. 
67, 66.  3$on  foleben  bat  €l)rifks  gefaget 

-2)?attb.  7, 13. 14:  Strebet  öaenad),  daß 
ibr  burd>  öte  enge  Pforte  hmemgeber; 
benn  fiel  werben  btnetn  geben  vootkn, 
Unb  werben  nid)t  formen. 

12?.  £m  fd>einet  aber,  alm  wiberffrebe  üV 
nen  ©Ottbarmberjiglidb,bagftemcbt  erlan> 
gen  ibren  genannten  volffemnienen  ̂ tanb, 
Dam  Ol,  Die5üüetRicbri|tltd)emQ3ornebmenm, 
tinb  lagt  fte  tfraud)eln,  unD  (wie  er  Durd)  #o> 
(eam  fprid>t,)  ibren  tPeg  mit  2)öatern 
t>ee$auner,  auf  öaß  fte  in  Ber  2Cngft  ergriff 
fen,  in  ftd?  felbjt  fcblagcn,  ünb  ttueber  $u 
ibrem  vorigen  tTJanu  febren,  öa  fte  es 
beffer  batten,  benn  |et$t.  £of.  2,6. 7.  3|r 
nun  Das  ni<*bteineunglaubltd)eQ[krtVbrung, 
ba§  Die  erften  ftnD  bie  Die  legten,  unD  Die  Ufa 

fen  ftnD  Die  erjfen?  £)te  ̂ 'umgelaufene  ftnD 
geiftücb,  unD  Die  ©etfrlicben  ftnD  2lu?gelau* 
fene.  UnD  weld)e  ibr  ©dübDe  am  wenig» 
Pen  bitten,  Die  balten  fte  ammeifren,  unD  Die 
fte  am  meiflen  balten,  Die  galten  fte  am  we> 
mgften.  Üvecbt,  £§rr  ©Ott,  red)t  eo 
wirft  öu  perfebrer  mit  öen  12ci  tebrten, 

*W- 18,2-?.  jQie  wirb  erfüllet  Dam  im  tifyf. 
ftef)et ;  Rainer  unb  ̂ lenbijt  in  ibrem  U>e< 

fen,  unb  fie  xviffm  nidyte  von  bem  XOcfm 
bc$  Jrieöes. 

1 126.  3£ieberum,  wer  Cbdßlidber  unD 
gottUt&er^epnung  gelobt,  Dermuggewi|lid) 
alfo  m  ®Ott  Denfen:  (Siebe  mein  &Ott, 
Dig  2eben  gelobe  id)  Dir;  rnd^t  Der  Sftepnung, 
ba§  ieb^aebteetn^eg  jurjrommtgFettunD 
jure@eltgfeit,  oDer  ̂ ur  ©nuge^uung  für  bit 
(SünDet  fold)e  ̂ epnung  tDenDe  Dein 

^armberu'gf eit  üon  mir;  Denn  t>a$ gelanget 
jur  (5'tmacb  meinem  £$rrn ;  ftntemal  Dag 
fo  t>id  wäre,,  als  feine  ̂erDienfTe  verleugnen, 
fein  35futebefuDelt  achten,  unD  Den  ©obn 
®Otu$  für  ein  ̂ pott  galten.  £br.  10,  29. 
®enn  em  gebübrt  ibm  allein  folcbe  <£ty:e,  Dag 
er  fei;  Dam  gamm  ©D^em,  Dam  Der  2üelt 
@ünDe  wegnimmt,  unD  mit  feinem  23]ut  \t* 
Dermann  wafd)e  unD  rechtfertige.  3m  wiQ 
tuefet  fo-fdS>dnb!td>  t>on  mir  fleflfenfold)e©na* 
De.  3d)  wiü  foldjem  allem  gewarten,  unb 
mid)  öermejfen  in  ibm  aaeine,nicbt  in  mir,  oDer 
einiger  €reatur,fd)weigDenn,  in  meinen  ©e^ 
tübDen  unD  2Beif  en. 

127.  (^onDer  t>a^  ift  meine  Keimung; 
^eil  id)  je  auf  §TDen  leben  mu^  Dog  icb 
nid)t  müfiggebe,  will  id>Diefe  ̂ Betfe  vor  mic& 
nehmen,  Dag  idy  meinem  Mb  ju  (Waffen  ge# 
be,  unD  meinem  ̂ aebften  Diene,  unD  mit 
©Ottern  3Borf  umgebe:  gleichwie  einanDe^ 
rer  ihm  vornimmt  (in  2lcferwetf  ober  fonff 
ein  ̂ anDweif,  Dag  er  ju  febafen  habe,  obne 
allem  auffeben  Der  ̂ erDienft  oDerSrommig^ 
Feit.welcbe  juvorDa  feonmug  Durcb^en  ®tcm* 
ben,  unD  bleiben  unD  oben  febweben  in  allen 
^Dingen. 

128.  ̂ OBo  Der  niebt  alfo  geftnnet  ill,  Der 

Da  ge'obet,  fo  verfiel^  Du  aum  Dem  vorigen 
gefagfen,  Dag  fein  ©elubD  nid)t  mag  ̂ briffr 
lid>  noeb  ein  reebt  ©elübD  fevn.  ̂ )enn  wo 
Der  ©faube  tjr,Da  maebt  unD  foDert  erfolcbe 
^ceonung,  oDer  ift  nid)t  ©laube,  Denn  Der 
t^prud)  flebet  vejl;  iDer  (Bwtytc  lebet 

ftine* 
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©Ott  unD  feinem  2£ort  juwibei:  ijt  Idefe 
ficf)  ju  bemeiTcn  ift  ba§  es  mit  feinem  Sing 

aud)  mit  i&m  fe'bft  niebt  einig  flfc  £>ocj) 
wollen  wir  Da  jfelbe  weiter  anzeigen  Denen,  t>ie 
es  t>on  i^nen  felbjt  niebt  ftnben  mögen.  Unb 
wollen  nun  jum  Dritten  aucl)  bereifen,  voit 

feinte  (Blaubene,  $<&.  2,  4.  Svcm.  1, 17. 
©alaf.  3/iii  aber  niemanb  lebet  feiner^Ber* 
fe:  fo  fanner  aud)  niebt  feinet  ©elübbes 
leben.  9?un  fiebe  Du  Drauf,  toie  t>iel  ibr 
finD,Die  foleber  Nennung  geloben.  0  ift  i^r 
feiner,  ober  efleinDie  Da  wunDerbarlicb  Dam 
üon  ©Ott  ermahnet  werben.    Cpenn  eine  fie  wiber  fep  Der  gruebt  Des  233ortS  unb 
folcfje  $ftepnung  t>erad)tet  Die  ©elubDe,  unD 
halt  fie  md^t^  Bejf^rS,  Denn  2tcf  erwerf  oDer 
fonjl  ein  $anDwerf.  SDßo  ift  aber  irgenb 
ein  ̂ Jojlerting,  Der  alfo  g?Jobe;  Da§  er  fein 
©elüboe  niebt  ac&te  ein  überbünDigeS  unD 

t>oöf ommeneS  <2B^rf<  Dem  fein  anbers  gleich 
noc^)  ebm  fei;?  wie  fk  Denn  audi)  felbft  aufs 
aller  tmöerfcjjamffe  lehren. 

1*9.  5fu*-fo  halt  folefce  €brifrüd)e  SRep* 
mtng  biß  geben  für  eine  Hebung  unb  ©efd)df/ 

te,  m'c&t  für  i>a$  fiauvtmfcn  unb  rechten ©runb;  fonbern  Den  ©laubenbdlteSfürDen 
redeten  ©runD  unb  #auptrcefen.  ®kid)' 
tt)ie  Der  ̂ enfcf)  an  ibm  felbf  1  ift  Das  #aupfc 

tiefen :  aber  feine  natüdiebe  QÖBerfe,  ft'rib  fei< neS  ÄfenS  ©efcbdfte  unD  Hebungen :  alfo 
fcrauebt  Der  ©laube  aud;  aller  Söerf  unD 
Hebungen. 

i?o.  3ene  aber  febrenS  um,  unD  frafteh 
iljr  £eben  für  Das  tmuptwefen,  niebt  für  ffe 
fd)äfte;  DenntbaS  beiffen  fie  im  guten 
(Stanbe  feon  gtünblieb,  wer  ein  SvIofTerling 
ift,  beS  niebt  ju  braueben  fei?,  fonbern  Der 

bee  ©laubens,  nemlid)  Der  Cbrijllicben  unb 

e&angelifcben  0ti)f0u  ̂ Belebe  m  üerle* 
|en  unD  niebt  unüerrucft  blatten,  nief)twe* 
niger  uncbrijtlid)  ift,  Denn  Den  ©tauben  üer# 
leugnen  unb  abtrünnig  werben.  3Bie  nyit 
benn  oon  @t.  ̂ aulo  ju  Den  ©alatern  gele^ 
ret  werben, 

132.  <&a  l)ülen  wir  wieDer  abermal  unb 
legen  mm  treuen  gemiffen  ©runb,  Dag  ©Ott 

feirie©eiübDeemo3e  gefallen,  nod>  für  an 
©elübD  gefd)dt$t  werben,  es  fep  Denn  fcori 
rec&ter  S&t  (Ebrifllicb  unD  gotttieb.  ©enti 
er  f  ann  je  Das  nid)t  anfe^en,  Das  wiDer  Qfycift* 

litt)  <2Befcn  frrebef,  alfo  wenig,  als  er  fid)  felbfr" verleugnen  f ann;  weil  er  ̂briftlid)  QBefen 

am  erjlen  unb  bod)f!en  ©ebot  geboten  bat. 
9tun  ifl  fein  ©elübbe  ̂ ^rijllic^  unDglrtlicb, 
e^  gefd)ebe  Denn  ol)neQ3erfe!)rung  De^@lau^ 
ben^.  @o  fann  Der  ©taube  unverfebret 

niebt  bleiben,  eö  bteibe^Denn  Daö  ̂ tlubb  frep 
unD  unnotbig  im  gtommigf eit  unb  &eli& 
feit,  weld)e  burc^  fein  ©efe^e,  Durd)  feine 

Q'Berfe/  fonbern  allein  burebben  ©tauben  an 
alles  anbern  braud&e :  er  will  Das  ̂ >aupt  fepn,  tyriftum  erlanget  werben ;  vok  wir  benn  fol 
eben  fdjweben  unD  fernen  an  gef>en. 

2)er  Dritte  tytil  . 

VOit  bit  (Beluböe  juwiöei-  pnö  6er  (Ebrifk ltd>en  ̂ ceybeit. 

131-  QRie^r  baben  wir  gefeben,  n>k  Die  ®\o> 
**>  ftmt)  entgegen  fep..  bepbe  Dem^otv 

te  ©Otteö  unD  Dem  ©wfHicben  ©tauben 
unD  wie  fieauö  Diefenjweoen@tücfengnug^ 
fam  öerDammt  unb  verwerfen  ift,  unb  bifltq 

cf>eö  aöeö  jlarf  genug  bewiefen  unb  f  larlid)  be^ 
wdbrt  baben. 

135.  ©enn  für  allen  ̂ Cßerfen  mu§  möor 
febon  ha  fepn  Jrommigfeit  unb  (^eligfeit, 
nid)t  feblecbt  5wmtnigfeit  ober  <Seligfeit, 
fonbern  bk  ©Ott  auö  ©naDen  gibt,  tue  c^ 
wiglid?  bleibet,  $(alm  iii,  8-  tt>elc^e  allem 
©O^:^:  gibt  unb  wirft  nri  uns.  UnD  eben 
au$  Der  tlrfacb,  weil  es  ein  'SBerf  allein  ©Ot> 
m  ift  in  uns,  fo  mag  fie  Durd)  unfer  ̂ Berf 

jebermann  feinDjefe  werben ;  internal  wasi  wobl  t>erbinDert ;  abtt  nimmermehr  juberei 
€cc  cec  3  ut 
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iet  werben,  ©enn  er  fimcbt  3o&.  6, 29 : 
2)as  tf?  (5(D"eö  lPer£,  öaß  ibr  an  ben 

glaubt,  ben  er  gefanötbat.  unb  abermal 

D.  44. :  Hiemanö  rommt $u  mit*,  es  $iefce 
il?n  denn  mein  Pater  btv  mic&  gefanbt 
bat.     unb  abermal  t>.  4$:  i£&  ftebet  m 

ift,  unb  mag  nac&getaffen  werben.  Sinter 
mal  <t$  fyaxt  wibereinanber  ift  bag  et  maß  füllte 
niebt  |$ot()  fetm  fromm  imb  feiig  ja  macben, 
unD  f pmtfe  boeb  niebt  nacbgelajfen  werben, 
bfne  ©efabr  ber  gremmigfeit  unb  ©elig» 
feit*    ©enn  wo  es  niebt  fann  nacbbleiben, 

ben  Propheten  gefebrteben :  Biß  werben  fo  muf)  es  notf>  fepn.  3fr  t$  niebt  tfatlj,  fo 
alle  von  0&tt  gelebret  feyn.  XVcv  es  fanns  nacbbleiben. 
von  meinem  Pater  gebort  unb  gelernet  |  136,  3Datummu§  hk®tftalttim$&f)tijl* 
bat,  ber  fommt  $u  mir.  unb  abermal }  lieben  rechten  ©ewbbes  VQV  ©£>((  a|fD  $$ 
fc.^&arumMMc^ucfcgefa^niemanb  galten  gewpcb:  3cb  gelobe  Dir  folcbeSBew 
fann  $u  mitkommen,  esfey  il>m  bennge*  jfe  ju  leben,  bte  Don  5lrt  niebt  3?otb  ifcnocjj 
ben  von  meinem  Pater.  BolebeS  fast  er  j  $}otb  werben  fann  pr  ©ereebtigfeif .  Unb 
aueb  ju  ̂etro  $*attb.  16, 17 :  Selig  bifl  bu ;  wo  es  triebt  alfo  laufet,  fo  ifti  ein  unc&r#  lieb 

©tmon,"  3at  Jona,  5l«»fd?  unb  Blut  bat  |  ©elitbb,  wie  aus  Vorigem  offenbar  i|I.  ̂ Ba^ 
birsnkbt  offenbart,  fönbern  mein  Pater  j  wirb  aber  ®Qtt  b^u  antworten?  <2Birb 
t m  Fimmel,    ©aber  au$  <§t  Paulus  bm  \  er  niebt  fagen :    <3£ag  gelobfl  Du  benn  bu 
©lauben  ̂ etgf  eine  <&<xbt  ©£$$#,  bog  er 
nid)t&onun$fommt. 

134.  £)arum  i|r  nun  folebe  Slriftlic&e 
grommigleit  unb  (Seligfeit  fciel  ?u  gref?,(afä 
ein  3£erf  ber  SJtojeffät  allein,)  ba§  es  aus 

unfern  Gräften  (bitte  ̂ bereitet  werben. 
S)e0  was  auöunfern^raften  utberetfet  wirb, 

ifi  üielmebr  eine  Untugenb  unb  Q3erberbung, 

benn  grommtgr'eit  unb  ©eligfeir,  wie  er 
fpricl)t,  £>fe.  Q,  9 '  &&9  perbeeben  tormnt 
uon  bir,<£>  jfrael;  bem^eilaberromjnt 
nur  von  mir.  £>erl)alben  aueb  bie  ©elüb* 

be,  t>ie  ber  ̂ Coming  öermeffen  werben,  ba§ 
man  fromm  unb  feiig  baburd)  werbe,  finb 
Utmtgenb  unb  QSerberbung,  entgegen  ber 

£brijrlicben  grommiafeit  unb  (Seligfeit, 

we!*er  ̂ ugcnö  unb  ämt  f!e  jk&untenwi' 

ben.  _     .;••■, XPas  €bnjlli^c3ccyl>ett  fey. 

139.  9(Be!l  auö  bem  ebgefagten  gewig  ijt, 

baf/üor  ©Ott  fein  ©eläbbe  angenommen 

wirb,  tB  fcp  benn  bafür  gebalten,  ba§  eö 

nid)t  ̂ otbfet), fromm  unb  feiig  uj  werben; 

baut  er  felbjt  oad)  feinö  geboten  bat  ju  gel- 
ben: fo  folget  riarlid^bagf^cl)  ©clubbefrep 

CRarr?  ̂ )dfr  bu  fonft  nt'c&t  ©efubbe  gnug, 
t>te  bu  mir  ju  galten  febufbig  bifü 

137.  5lber  bi^ieber  gefallet  eine  jlarfe 
^inrebe,  von  ben QCBerFen  be£  &ktlki)m®v 
fe^e^,  alö  ba  finb  Reuföfyit,  ©anftmufb, 
^Miigpät,  ©eborfam  ber  Alferm  ©iefe 
macben  aueb  niemanb  gered;t;  finb  aueb 
niä)t  Sftotb  ba]u,  b$  (Te  gereebt  unb  feiig 
macben,  weil  Paulus  fagt :  Ourcb  t>ce  (Bei 
fettes  tPerf  wirö  fein  ̂ feife^  gerecht, 
©ennoeb  finb  (Je  notb,  weil  S^iftos  fpriebt 
^attb.  19/ 17 1  tPillt  öu  ins  Heben  £ om* 
men,  fo  balte  5ie  Gebote,  ©enn  fife  mo/ 

gen  niebt  nacbgelafi'en  werben,  ob^lcicb  ber 
©taube^ba  fei),  ber  alleine  recbtf&tigct;  ja  fie 
finb  gnicbte  beö  ©laubenö  ber  ba  red)tferti' 
get;  unb  Tonnen  benn  amwenigjlcn  nacbWeu 
ben  wenn  ber©laubebaifh 

138.  ©eim  öer  (Biaube  obne  tPer£ e  ifl 
tobt,  unb  gilt  niebtö,  3acob*  2,  25.  unb 
Sßefeuä  forbert,  ba§2\rafr  im  (Glauben  fep. 
2  ̂>etr.  t,  f.  unb  ̂aufus  lebret  bk  ®cdam 
c.5»  v-6;  einen  tl:bti$en  (Biaubcn  in  ber 
bliebe:  alfo  moebte  man  aucl)  Don  ben  ©e' 

l  lubbern  unb  ifjren  Werfen  fagen,  bafj  fit 
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notljig  fetm/als  bie  Jrucbte  berdkrecbtigfeit, 
nähern  aus  bem  ©elübbe  ein  @kbot  rsor*  eigen  SOÖerfen.    €#rifti  OTcr!  ergreift  es 
ben  iff,  n>iett>oI  fie  ntd^t  fior&ig  fetm  ju  redjt 
fertigen,  meines  allein  bem  ©lattben  eigen 
ifh    3Denn  £(jri}ljic&e  gre^eif  tfi  fe  ntc&f 

fen.    9?un  ijls  Je  ©£>£$«$  @ebot,  ha  er 

urtb  Unterfd&eib  unter  Cbrijli  <3Berfen  mh 

unb  fleugt  alfo:  S)ure&  biefe  werbet  ibr 
rechtfertig  unb  foS  t>on  allen  ©troben  «nb 
Don  aHem  Uebel,  baran  peifel  td>  niebt» 

ber  2l.rt,  ba§  man  möge  @.OtteS@ebotelaf*  SDenn  eben  banim  finb  fieauebbureb  ibnge« 

fpriebt  ̂ fafm  ?6, 12 :  (Belobet  unb  baltet ; 

(internal  tm'rbticcbbenCBlaubm  ba&  (3et f«$  nid}t  aufgeben,  fonbern  erfüllen, 

139.  £>iefe  grage  iflbarum  erreget,  ha§ 
wir  bie  rechte  Sfrt  €brijt!!cf)er  fiutfttit  fe* 
fyen.  ©enn  €bn|tlid>e  greobeif  t|l  bes  ©e* 
WiffenSgtetjbeit,  babureb  tot  ©ewiflen  frei; 
wirb  üon  Werfen:  tud)f  alfo,  to% feine  ge* 
febeben  fotlrcn,  fonbern  ba§  man  auf  feine  fr$ 
»erloffe  •-  benn  (Bemiffen  if^  niebt  ein  £>ing 
bas  baett>irrY  fonbern  ein  £)ing,  baS  nur 
xid)kt  über  Die  c3Berfe*  ©ein  eigentlich 
SCßerF  iff,  roie  ©t.  ̂ auluS^vom.  2,  if.fefc 
*ef,  befcbulbigen  ei>er  entfd)ulbigeu,  binben 
ober  lofen,  freubtg  ober  t>*r$agt  macben. 
SDarum  ifr  fein  Sfmr,  niebf  tbun,  fonbern 
t>on  bem  getanen,  unb  bas  in  tbun  ift,  ur* 
tbeilen,  ob*  bot  ©£tt  fd)ulüigober  {ebigma* 

$e. 
140.  ©affelbe  bat  nun  gibrifftsS  burd)S 

C^angeiium  frei)  gemaebt  t>on  allen  3Be r* 
fen,  ba  er  lehret,  auf  Fein  3&erf  freb  öertaf» 
fen,  fonbern  aüeine  fttb  girier  SBartn&erjig* 
feit  üermeffem  ©aber  banget  ein  S&rifUicb 
©ewtffen  allein  in  S&riffiSG&erfen  aufs  blof- 
fejte  unb  tjt  bte  Staube  im  #o&enf*eb,  bie  in 
bes  5^s  £ocber  tmb  in  Gteinrü$en 
wobnet^obef.  2, 14.  baS  ijr,  in  ben^Bun* 

ben  unb  Porten  grifft',  unb  tfl  gemig,  baf es  niebt  mag  fieber  noeb  m  triebe  feon,  ofm 
allein  in  £brifto;  aber  inailm  eignen  3Ber 
fen  nttbt  möge,  benn  fdmfbig,  Kumt  «nb  »er 

ftbeben,  unb  in  ber  $aufe  auf  rnieb  gefd&ut* 
Ut;  aujfer  biefen  ift  hin  $eü,  tein  §tti$e 
in  meinen  (Bebämn,  ̂ f  38, 4.  unb  Feine 
©nugtbuung  für  bie  ©ünbe.  Slber  fein  ei^ 
gen  bufy  3CBer!  pebet  e^  m  unb  fterbammt 
fie;  aber  boeb  bttreb  grifft  3Berf  ubermin' 
M  e^  unb  verachtet  fie,  ba$  pe  eg  niebt  beip» 
fen  f onnem  ©internal  Cbrifri  <2Bei?P  mac&* 
tiger  finb  uns  ju  ertöfen  unb  $u  füllen  Denn  un^ 
fere  ©unbe  uns  $u  fa§en  unb  f&ecf  en,  \w 
bu  es  anberS  glaubeji 

142»  überfeine  eigne  gute  ®erfe  ergreift 
e^  unb  febfeugt  alfo,  bag  ftee  ju  tbun  finb 
frep,  umfonft,  p  5^u$  bem  CRadbflen  unb  ̂ u 
üben  bas  S^eifcb,  in  Feinen  3[Beg  aber  ©e<» 
reebtigfeit,  grieb,  ©nugtbuung  imb  ̂ erge^ 
bung  ber  ©unben  tomit  m  bereiten.  £)emt 
fold)eS  alles  fudbt  unb  finbet  es  uirgenbs, 
benn  allein  in  Cfrifrl  Werfen,  mit  üeftem 
glauben,  glcic!)mie  es  fielet,  to%  €#rifiu$ 
feine  ̂ erfe  frei;  unb  iraifonjl  get&an  bat, 
uns  ̂ u  £ftu$  unb  ̂ u  üben  feinen  Zdb  nacf> 
©Örte^  Rillen,  ©iefte  äffe  tfl  ein  €bri^ 

lief)  ©ewijfen  fiep,  beijbe  &on  guten  unb  bo* 
fen  eigen  ̂ BerFen,  tag  (I$s  weber  auf  bie 
guten  tjerlaffrt,  nod)  um  ber  bofcrwiBen  tw 
jagt.  ̂ S  nimmt  M)  aller  beiden  ntd>e^  an, 

gerabe  als  waren  fit  m'cbtS,  unb  bleibt  aUün an  €brif!i  Werfen,  berfelben  nimmt  ftd;S  an, 
als  hk  ibm  gegeben  fmb. 

143,  ̂ Örberbiefe€tfennmi§ber  ^repbeff 

unb  reebte  @$eftfn&fcit'  beS^emiffenS,  ira## 
ten  alte  ̂ äufd^ereö  ber  menfeblicben  unbun^ 
cbrifllicben  gebren.    Sjk  fticbf  &re  ̂ifligfeit 

bammt  bleiben.  |  öer  alten  ®cblan<je,  bie  ©nfSlf iaf eif  C^ri*» 
14«.  ©o  ma#t  es  mm  einfofd;  Urt&eil  jli^utjerrücfen,i€or,  10,20,  ̂ fie^eflbu 
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tüie«nd)rtfW^fe9nWc©efe|eDon&en©nü^iöe  id)  mägig.    (Seine  SttäjjtgJelt  tjt  tmia. 
ibuungen,  t»urc^  welcbe  wie  gelltet  werDen 
mit  unfern  eignen  QBerfen  @tmDe  t>ertt> 

gen.^  £)a$  ft'nD  Die  Dvadjen  Der  reiffenDen 9B6lfc  Die  Die  CbrijHtdbe  ©ewiffen  t>on  £bri* 
fto  reiften,  unb  $e£ftouen  fieeebarmlid)  inu>r 
eigen  (2CBcrf/  lernen  immer  Dar,  wttfen  im* 
merbar,  unb  fommen  00$  nimmer  mr 

«äBaljrbeit  nod)  mr  Dvulje. 
144,  ©tefc  OBSlfe  beigt  @t  $aulu* 

Slpojlelgefd).  20, 29.  greuliche,  Die  Da  wür* 
ben  berein  fommen,  unb  Der  beerbe  nicht 
febonen,  unD  öerfebrte  £)inge  lehren,  Dag  fte 

Öie  3unger  nad)  ftd)  jteljen.  <3Bag  ijr  Die 

Sunger  nad)  ftcb  u'eben,  Denn  nur  t>on£tjru 
|?o  sieben  auf  t'bre  £ebre  ?  S)as  gefd)iebt, 
wenn  Die  ©ewiffen  Durd)  tf>te  'Üttenfcbenleb* 
re  gelehrt  werben,  ftd)  felbft  feilen  mit  eignen 
CCBerf  en,  hie  ©unbc  öerf  ilgen,  ©nabe  verbiet 
nen ;  fo  bod>  folcbeS  nur  in  &)tifti  Werfen 
Durd)  ben  ©lauben,  m  fueben  iß. 

14^.  £ie  ftebeft  Du  nun,  Dag  törbammt 
unD  £f)rifto  ptnber  ijt,  ba$  aanje  geijrücbe 
S)ved)t  unö  Övegiment  Des  ̂abffe,  welcbes 
ntd)ts  anbevtf  t!)ut,  Dem  wrfmipft  Die  ©e* 
roiffen  mit  eignen  Werfen,  tmb  reifet  oon 
©)ri(to,  vertilget  bamit  nicl;t  allein  bieje  5ret)< 
beit,  fouDern  Die  £el)re  unD  §tfcnmm|  t>on 
bcrfclben. 

146.  (Scnberlid)  aber  wirbbie'oerbammt 
Die  fd)cu6  i*d)e  unD  f$cmMt$e&Utt,tfe  $o> 
befciwleju  ̂ jkifis,  Die  neuiiet)  befc&fojftn  bat, 

ba§  s2(riffotcIc6  Sefyre,  nid)t  entgegen  fei;  £bri> !  fromm  unb  felis  m  werben,  notbig  fei>  5Denn 

f$  i)l  feine  ©abe  unD  nid)t  meinSCBerf, 
147.  &umn\a,  aller  »pobenfcbulen  £ebce 

unD  SBeisbeit,  fte  lebrebiebten  o^cr  leben,  ijf 
bie  öerDammt.  £)enn  fie  lebren  S&rtffum 
ntebt,  fonDern  menfd)lid)e  ̂ lugbeif,  Damit  fie 
vorgeben,  Dag  aueb  Der  ©lattbe  au$  ilycem 
Richten  erwadffe,  Den  fte  nennen,  Den  erlang* 

ten  ©lauben.  •äöefye!  ̂   öetDammteti 
unD  greulichen  (Sobom  unD  ©omorra. 

148«  ©effefben  gleichen  flebefrbu,  warum 
aud)  Die  <2Berfe  Deö  göttlichen  ©efe^eö  unb 
Die©ered)tigfeit  auö  Dem  ©efe£  <&t  tyaw 
lu$  ttroammt,  unD  warum  er  feine  pbarifai* 
fd)e  geommigfeif,  für  £)rec£  unb  ©cbaben 
aebtet,  bte  er  Dod)  febreibt,  Dag  fte  obne  ̂ a* 
Del  genxfen  fei;.  tytyl  3.  t).  8.  tftemlicb  bar* 
um,  Dag  fte  Der  ©ereebtigfeit,  Die  au$  £f)ri> 
flo  unb  in  €*&ci|lo  ift,  mwiDerjft.  2)enn 
fte  jiebet  Die  ©ewiffen  ab,  unD  laflfet  fteniebt 
an  Der  ©ereebttgfeit  Qbtifii  bangen,  fonbern 
)a\t  fte  auf  in  QkrmejTenfJeit  auf  eigner  ©e^ 
reebtigfeit  unD  2£erfen,  wie  ̂ >auluö  9vi5m. 
%  30.  jagt :  öa^  Die  <$eybm,  6ie  ntd)t  nad? 
öcrCBerccferigf  eitrtc|lan6en  ftnb^aben  öte 
(Becednigfeit  ergriffen«  CRemlid)  Die  ©e# 

reebttgfeit  Deö  ©!auben&  3'ber  hie  3uben baben  nacb  ber  ©ered^igfeitgeltanbcn/iinb 
finb  niebt  ha^in  fommen.  9Ö3acum  ?  bat* 
unt,  ha§  fie  nid)f  auö  ©lauben,  fonbern  auö 
Reifen  barnacl)  trachteten. 

1 49.  $?un  üet'(lebe)l  bu  ja  warum  ich  fo 
oftgefagt  babe,  ba§  weber©elübD  noc^QBeif 

fri  Sehre.  (So  Dod)  ber  blinbe  »Öcpbe  lebret, 

maa  müfle burc!)  ̂ Berfe De  c^ugenb  über*« 
fommen,  Da  er  fpvid)t:  ̂ [Bcnnman  mafftg 

folcb^  eignet  ein  £brifm'cb  ©ewiflen  allein 
ben  Werfen  ̂ bt'itü,  in  ber  ̂ attfe  über  unö 
gefdbuttet  unb  gefebenft,    UnD  alfo  feeo  ift, 

lid)  tbut,  fo  wiro  man  mafjig,  wenn  man  ,\>on  eignen  Werfen, niebt,  Dag  eöfeinötbue, 
red>t  tbut,  fowirD  man  reebt.  t  ^Öelcbe^ein  Ifonberu  Dag  ef  *w  feinem  befcbulbigt  noeb 
^br  frlid)  ©ewiffen  al£  eine  bodifc!)  ©runD  'entfcbulbigt  vokb.  S)enn  wer  an  £briflum 
fuppe  oerbannet,  unD  fpriebt  alfo :  2Benn  glaubt,  Den  mögen  feine  SOßerf e  bcfcbulbigen 
icb  glaube  m  Denmagigeu<Jb#um,fo  wer^  unD  wrbamnun,  wie  bo.eunD  üiel  ibrer  aueb 

immer 
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Wimen  jtnD.  ̂ EßicDerum  feine  mögen  ibn 
emfd)ulbigen  nodb  felis  macben,  n>fe  gut  unD 
t>iel  ibrer  immer  fiub-  (SonDern  allcö  was 
unfer  ijr,  t)aö  befd>ulDigt  unD  oerDammtunS, 
alleine  €6ri(li  Slüerfe  entfcfrulDigen  unD  feli* 
gen  uns, 

ifo.  Stober  fte&e  nun  bu  felbfl,  aufweise 
SfBeife  Die  2BerFe  Der  $ebn  ©ebote  |u  tbun 
ober  m  lajfen  finD,  als  Da  fxnöt  o.uflerücbe 

£eufd)beit,  @anftmut&,©e&orfam,  'äftilDig* 
Uit,  unD  Dergleichen,  (Sie  finD  nid)f  ju  (af> 
fen,  fonDern  ju  tbun,  fo  fern  es  SDßerFe  ftnD, 
an  i^nfelb(!,aber  nid)t  fofern,  Dag  fie  mit  ge< 
fangenem  ©ewiffen  gefcbeben-  CDas  ift  bafj 
man  fte  freo  tbue,nic&t  DaDurd)  entfcbulDigt, 
nocb  fromm  werDen  woüe.  3Denn  Das  m> 
re  Das  ©ewiffen  tterrütfen,  unD  fcon  Dem 
Bräutigam  (Sbriflo  retfien,  mit  welcbem  es 
ein  $leifd>,  unD  aller  feiner  ©ut*r  r$eilbäf* 
tia  t(l:  fonDern  frei?  unD  umfonftju  3?u£ 
unD  ,*u  ©ut  Dem  Sftdcbften,  finb  fte  $u  tbun, 
gleichwie  €b#i  ̂ SBerf  e  uns  freo  unD  umfonft 
getljan  (KnD* 

i?i.  Stbet  alsbenn  fmDS  nidjt  mebr  Des 
©efe^eS  oDer  unfer  3BerF,  fonDern  €#rijri 
unD  feiner  ©naDen  $Berf ,  Der  in  uns  Durd) 
Den  ©lauben  lebt  unD  wirft  Durd)  unD  Durcfj. 
©erbalben  mögen  fte  alsDenn  cbm  fo  wenig 
nacfebleiben,  als  Der  ©laube  fdbff.  28ie* 
Derum  Die  <2BerFe/  Die  eigentlid)De$©efe|eS 
unD  unfer  finD,  Die  fmD  gewifjlicb  falfcb  unD 
beud)e!ifd).  SDenn  aujfer  €^)ri|ro  ift  nie* 
manD  öon  #erjen  mit  £rnft  rnilDe,  Feufd), 
fanftmütbig,  geborfam,  gottfelig,  geij*lid>:c. 
fintemal  er  fanns  nid)t  tbun  mit  freoem 
©ewtffeafonDern  um  eignes  9?u|eS  oDer  £b' 
re  oDer  dwfyt  wiOetv  ̂ eil  aber  beucbe> 
lifebe  £eiltgf  eit,  eine  jwiefdftige  <Sdjal?beit 
ifi(wie  (Bt.^ieronpmuö  fprid)t,)fo  ifts  ef* 
fenbar,  bafj  foiebe  3Berfe  nid)t  allein  unno> 
$i>ig,  fonDern  aueb  ;u  laffen  unD  ;u  fliegen  finD, 

twfavi  Öd?riften  19*  lÜ. 

unD  mit  (St.  ̂ aufo  fyfylip.  am  3.  t>.  8-  für 
2>rec£  unö  Bc^aöen^u  galten. 

i?2.  (So  fpric|)(I  Du  Denn :  ©ollic&Denti 
l)uren  unD  buben,  toDten  unD  rauben,  lugen 
unD  unael)orfam  fepn,  unD  ©o^en  Dienen? 
Seljret  mid;  Das  Deine  €f)rißlicf)e  gre^&eit? 
5lntiw)rt :  S)u  Sftarr,  mmfi  Du  ba§  id)  Did) 
Ijeiffe  ein  gro§  Hebels  tljun.raenn  ic&Did;le^ 
re  Das  Heinere  UebeUaff<m?  (Boic&  fage,Du 
follt  nic^t  jürnen,  woütefl  Du  Denn  ̂ ingel)en 

unD  toDten,aufDaf?Du/'a  nid)t^ürne|t?  3cö Witt  foldbe  falfcbe  gebeuc^efte  ̂ Berfe  gelap 
fen,  unD  red^tfcbaffene  aetban  baben,Dag  Du 
aufborefl  unebrifrlid)  miJDe  jufep^unDwer^ 

Defl  €f>rilllid)  milDe.  3c&  will  m'd&t  äu$ Dem  ©leigner  einen  J&epDen,  fonDern  tinm 
©riflen  ̂ aben^  ©enu  n>o  Du  innerlich  öer^ 
wanDelt  bift,  müflen  audb  gen)i§licb  Dieser* 
feficbwanDeln.  (miewol  ffegleid)  finD,  wie 
Die  i>oriaen,)Da§alfoin  Dir, ni$t Deine,  fon<» 
Dem  £l)ri|li<2Ber?e  aefc&eben. 

\si*  ̂IBiewol  Das  nicbtgebübrt^enfd&en 
ju  ortern,  ob  ein  unc&riftlidjer  ̂ bemann  bef» 
fer  oDer  arger  fei?,  Denn  ein  #urer,  oDerwie* 
Derum :  (5(Dtt  (lebet  bat  *£>er$  an.  ̂ in 
^)urer  mißbraucht  feines  ßeibesju  unbilliger 
^oböuft:  ein  und>riftlid)er  ̂ bemann 
brauebt  feines  £eibes  m  unjiemlid)er  €&re; 
©arum  beiffen  wir  billig  aübie  unfre  9ved>> 
nung  ftiUbalf  en.  S)enn  wir  (eben  ja  im  ©># 
angelio  Die^ünDer  unDgollnerDem  ̂ €rrn 
naber  fepn.  Denn  Die  ̂ banfäer,  tag  fidbs 
anhebet,  obpegleicb  Die  drgetfen  t>or  DenSeu^ 
ten  finD,  fo  ̂ibt  fit  DocbDas^angeliumDar/ 
als  bk  glücf feliaflen.  ©aß  es  febeinef,  xoit 
es  fteberer  fei;,  öffentlich  fallen,  Denn  undbrifl^ 
lid)  inwenDig  fleben.  ©oeb  Darum  ratben 
wir  nid)t,  ba§  man  fallen  foü;  fonDern  wit 
befeblen  ®Ott  feine  beimlicbe  unD  fc&recfU> 
cbe©eric^te. 

i?4,  5(us  Dem  folget,  Daf  es  aud&  unfer 
^)Zenfc&enlebre  ju  reebnen  iftwenn  man©ött 

^)DD  DDD  te* 



1890      I.&auptj?*  £utberUel?rmcbe  Stceitfcbnfren  voibev  die  Paptjien,      1891 

tes  ©efe£  alfo  lehret,  Dag  man  (ie  burci) 
SXB^rF  crfuöe*  SDenn  ba^  ©efelnfi  geiffc 
!icb,unb  bam  gegeben,  bag  esbemtitl)tgeunb 
ereile  ̂ örtffum  ju  fudm  ©enn  bas  ei> 
gentlicbe  %mt  be$  ©efe^e^  ifl  ntc&t  3Berf 
forbern,fonbern  bie  @ünbe  unbunfer  Unt>er^ 
mögen  jeigen.  SBte  @r.  Paulus  SKom,  7. 
&7.fprid)t:  C>ucc^ö  (Befet*  tommt  fcer 
©Ström  <£r£enntniß.  38ienun  Die  ̂ Ber^ 
l e  beö  C55efe^eö  ̂ u  lüften  ftnD :  alfo  if!  aucb 
bie  &&re  beä  ©efe^es  ju  tnetöen«  @o 
fpricbfl  bu  abermal:  follen  mir  bennfrei) 
ebne  ©efefc  leben?  &>as  ijr  aud) f^tSrltdb  ge> 
rebt:  meoneft  bu,  bag  *cb  bid)  beijfemeniger 
lebren,  tt)enn  icl)  bicb  beiffe  mebr  lehren? 
(Das  @efe£  obne  ber@ünbe  ̂ tfenntnig,  al* 
lein  aufbie^erfegelebreUft  meniggeleb* 
ret,  ja  »erführet,  fo  bu  esfurred)te£ebreacb' 
tefh  aber  wenn  es  auf  £rtattii§  ber 
^ünbe  gelebret  wirb,  fo  ifls  recbt  gelebret, 
fo  bringt eSmitfutöerjmeifeln  an  Denker» 
fen,  unb  ben  Öurft  nad)  Cv&nffo*  ÖBie* 
n>ol  @t  ̂ aulus  Üvom.  2, 14  unb  c.  3,  i  fq. 
barf  beobe  Die  unmiffenbe  £eoben  unb  rotp 
fenbe  3«ben  aleid)  ricbten,  unbfd)eibetnid)ts 
jwifc&en  bemn,  bie  obne  ©efe$  unb  im©efe£ 
leben. 

ifr,  9?un  lagt  uns  aud)  auf  bie  ©elübbe 
unb  ibre  QBerFe  fommen,  unb  mie  mir  ße 

aergteicbt  baben  ben  3BerFen  gottlicbes  ©e- 
fe^es,  ba  bk  £inrebegefd)ab,bag  jüe  geboten 
follten  feon,  meil  gefcbriebenfiebet:  (Belobet 
unb  baltet,  fj>f.  76, 12.  alfo  wollen  mir  fÜe 
aud)  benfelben  wrgleicben,  in  ber  5lntmort: 
CCßir  baben  geboret,  bag  bie  QCBecfe  gottli 

cbeS  ©>fefceS  jmeperleo  c2Eßctfc  gefdjeben; 
einmal  als  bie  unfer  unbburebuns;  basan* 
bermal,  Durd)  ̂ bttfftim  in  uns,  als  eine  ©a* 
be  dbritfi.  3Benn  mirS  nun  gleid)  zugeben, 
bag  bk  ©elubbe  ©ebote  maren^  (bat>on  mir 
bernacb  banbeln  mollen,)  fo  muffen  fie  ben* 

nod;  aud)  bieferamcyerleij'äßeife  gefd;eljen* 

i^6.  Einmal,  als  bk  unfern  unb  burd) 
uns ;  fo  jmb  j?e  gemiglid)  |u  laffen  unb  ju  &er> 
bammen*  S)enn  fie  reifen  bas  ©emijfe» 
öon  £(jriffo  unb  jerflreuens  in  bk  Süßerfej 
fintemal  fie  auf  foidje  3Beife  niebts  anberS 
lebren,  Denn  eigene  ©erecbtigFeit,  unb  bec 
@mibe  Vertilgung  auffer  €briflo.  tlnb  ijl 
nid)tö  ba  benn  bk  pbcirifdifcbeÖerecbtigfeit, 
meld;e  ̂ auluölebret  fur2)recFun5@d^a^ 
ben  ju  |alten,  tyhil  3, 8«  &$  flehet  au$ 
niebt  in  unfrer  ̂ aebt  allste  ui  urtbeilen,ob 
ber  arger  fei),  ber  foleb  ©elubb  balt,  ober  ber 
eö  jerbrid)t;  mie  mir  brobenöon  ben  QBer^ 
fenbeö©efe^  gefagt  baben* 

i^7»  ©ad  anbremal  gefebe^en  fie  burc& 
^6rif!um  in  frepem@eifl,  menn  man  ftege^ 
lobt  unb  Ijciltmit  £ujl  unb  umfonfl,  bagman 
meber  ©ereebtigfeit  noeb  ̂ eligfeit,  ncd^ber 
<8unbe  Vergebung  bamit  fuebe.  ©enn  ein 
Cbrijlenmenfcb  mag  aOer  ̂ enfeben  ©efe^ 
bitten,  ̂ CBetfe  unb  ©emobnbeit  ballen,  unb 
fieb  ibnen  &Uid)  meffen;  fo  fern  fie  \nd)t  mi> 
ber  ®Dttt$  ©ebot  fmb,  uub  bem  ©emiffen 
Peine  guüerfiebt  ̂ or  ®Ott  bamiö  maebfe* 
^>enn  ©emiffen  foll  ̂brilti,  unb  €brijlu$ 
Deö  ©emiffen^  fepn,  biefeQ3rautfammert>p 
fuebe  niemanb.  ©enn  ob  bu  mit  ben  Sur- 

fen niebt  ̂ Cßein  trinfefr  ober  trinfefl  iljn  mit 
^en  Cbriften ,  ba  liegt  nid)ts  an,  mo  bu  es  mit 
freiem  ©emiffen  tbufl. 

iy&  5llfo  tbat  Paulus  mit  ben  $e\)ben 
unb  3üben.  Q5ei)  ben  vg)ei;bent  ag  er  unb 
befd)niebt  niemanb;  bei;  ben  3uben  ag  er 
niebt  unb  befebneibt  jebermanntunbbaöbep^ 
Des  mit  frepem  ©emiffen.  2llfo  menn  Du 
ein  ̂ loflerleben  gelobeft,  ba^  Du  mit  foleben 
beuten  leben  millt,  Des  ©emiffenS,  Dag  Du  fein 
$?u£  noeb  @cbaDen  DaDurd)  &or  ©Ott  fu* 
d)eft;  fonbern  bag  fid)S  alfo  begeben  bat, 
folcbeS  geben  anmnebmen,  ober  bat  bir  alfo 
gefallen  frei),  unb  bieb  Daburd)  niebts  beffer 
Ä«tteft  gegen  bem  ber  ein  VBeib  nimmt,  ober 

M  ex* 
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2Jcf ermann  ttn'rb :  fo  gelobefi  bu  unb  lebefi 
nicbt  übel,  fo.  biel  es  ba£  ©elübb  betriff. 
S)enn  wo  ftd)$  begebe,  bag  bk  Siebe  ober 
bes  Sftäcbfien  £>ienfiforbert,  bag  ©elübb  m 
lajfen,  fo  würbefi  bu  ntcbt  of>ne  ©unbe  jieif 
auf  beinern  ©elubb  ber(jarren,wiewir  r)oren 
werben. 

159.  2(ber  es  ijl  unmoglid),  bag  mit  fol* 
d&en  ©ewtffen  füllten  geloben,  oftne  allein  bie, 
fo  burcf)  ben  ©eifi  Wjiimwenbigwunber* 
barlid)  gefüfyret  unb  behalten  werben,  als  bie 
Sfofctwa&Ifen  ©JötteS.  ®onfl  ifi  bk  2ftt 
be$  ©elübbs  unb  in  ©efübben  m  leben  an 
tljr  felber  alfo  getljan,  bog  fte  fitaU  wiber 
fold)©ewijfen  fäljret;  ftntemalbe$©elübbg 
©tanb  eben  ba|u  erbadjt  ifi,  wirb  aud)  alfo 
gerühmt,  bag  eö  bk  ©ewiffen  berfnüpffen 
unb  fangen  foll  mit  ©efe^en,  <2Bo  tft  ir> 
genb  ein  3\l6jierling  ber  e£  leibe,  baß  man 
ihn  einem  efyelid>en  ?D?ann,  ober  33auer,  ober 
©erber  gleiche  bor  ©Ott?  ©eloben  fte  nicbf 
alle  ber  ̂ eonung,  bag  fte  bor  ©£>$:?:  ein 
fonbers  ̂ DBefen  bor  allen  anber  fuhren  wol* 
Ien  ?  2Bie  f onnten  fte  fonfi  alfo  wracken  alle 
anbere  Sßßetfe  m  leben,  unb  allein  auf  biefe 
alfo  gaffen?  SDenn  fte  fingen  nidjtmifbem 
s}>ropbeten  ̂ f.  63, 4 :  üDetneÖarmberjtg* 
fett  ifi  befjev  bmn  allerley  Äeben;  fon- 
bern  einerlei)  Seben  f>altenfte  befferbenn  btö 
anbere :  weld&es  bor  ben  3ttenfd)en  wor)l  wabr 
tji,  aber  niebtbor  ©Ott 
160.  Unb  bag  wir  alltjte  ber  £erjen  ©e* 

banfenaufbeefen,  wenn  big  bk  Jungfrauen 
unb  £lojierling  boreten,  bag  fte  bor  ©Oft 
mW  beffer  feon,  benn  bie<£belicben  unb  be* 
fabelten  2(cferleute,  m$  würben  fte  tljun? 
Würben  fte  niebt  aud)  wiber  ben  ̂ aue* 
vatev  murren,  baß  er  fie  vergleichet  bat* 
te  bmm,  bte  eine  &tunbt  gearbeitet  ba* 
ben,  fo  fie  öoeb  öes  Qlaejee  Haft  unö  bte 
£"$e  ertragen  batten,  ̂ aftr).  20,  n,fqq. 

W  tljr  am  gleic&en  taglidjen  Pfennig  begnü* 
gen  laffe.  3>nn  fte  werben  gewiflidb  fpre* 
eben:  2Barum  habt  ich  midj  enthalten? 
2Barum  Ijabe  ich  nicht  auch  gefrepet  ?  <2iBar> 
umhabe  ich  mid)  felbfi  beraubt? 

161.  £>a  fiebefi  bu  bte  @$a!födeb<Mftit 
if)reö  ̂ epbnifcben  «Hetzen,  wiber  m  (3ute 
beö  §mt$mem  Qlufö  erf!e  begehren  fte, 
baf?  ©C^:^;  foB  unrecht  werben  um  ifjreit 
bitten,  unb  tk  ̂ erfon  unb  ̂ erfe  anfe# 
%tx\,  niebt  ben  ©lauben,  bat  ift,  er  folle  bte 
^enf($en  über  £brif!um  ̂ cbm*  S)enn  fte 
ad)ten  mc&f,  wie  t^eure  ©aben  t>ie  anbern 
^on  g&rtßo  ̂ aben  burc?)  ben  ©lauben;  fon> 
bern  m  Ußi%  £)ing  fte  für  atten  anbem 
geopffert  f)aben*  3um  anbern  befugen  fte 
mit  biefem  i^rem  murren,  i>a§  fte  niebt  mit 
Cufl  unb  frei;,  ba$  \%  ̂rifilicbunbgomicf), 
fonbern  gezwungen  unb  fnec^tifcb,  btö  tff, 
iubifeb  unb  unc6rifilic&  ̂ eufc^^eit  ge&alten 
^aben.  ̂ )al)er  auc&  |re  3ungfraufd)aft 
ifi  feine  3ungfraufd;aft  o&ne  ber  f&oricbtcn 
3ungfrauen,  welker  Rampen  berlofcben,  weil 
fte  fein  Ott  in  iljren  ©efaffen  (ba$  ifi  feinen 
freoen  ©lauben  in  i^rem  ©ewiffen)  Ijaben, 
Wattfy.  25,3«  (Sieber,  wo  \>u  nidjt  mitSufi 
unb  frei;  umfonfi  feufcb  bifi,  unb  mugt^  al* 
lein  um  ©cßam,  gureft,  9?u£  ober  ̂ r)re 
Witten  t^un;  M  lag  nur  balb  ab  unb  werbe 
ebeücb.  £>enn  folc&e  ̂ eufc^eit  ifi  nic&t 
^brifii^erf  in  bir;  barumbifi  \)u  fcbulbig 
fte  m  laffen,  unb  meiben  bep  beiner  (Seelen 
25erfufi,  wenn  fte  gleid)  taufenbmal  gelobet 
unb  gefd&woren  wäre,  m  gilt  ni$tt,  m$ 
nicht  ̂ bfifiuö  in  un$  wirft,  fann  mtxt 
gelobt  nod&  gehalten  werben.  2£as  aber 
C^rifiuö  in  uns  tfyut,  bat  ge&ef  mit ̂ ufiju.) 

162.  ̂ Run  fage  mir,  m$  ftnb  bie  groffen 
aufgebIafenen9£ßorte,  bamit  man  bie  3ung# 
fraufc&aft,  t>k  ̂eufefebeit,  bk  ©elübbe  ae^ 
rubmet  hat  ?  3Dar$u  bk  ̂ort^eile,  hk  £rotv 

geige  mir  m  3ungfrau  ober  Sterling,  lein  unb  bergleicjen  2tta§rlem  bie  mm  qw 
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ti&j  aufDö§  manbieCbriftenjurSungfrau* 
fd&afrrei^e?  es  ftnb  lautet  Sugen  beä  §eu* 
fels,  burd)  meiere  fte  bewegt  werben  ju  #of> 
farf,  unb  l)ie  reebte  geifllicbe  3ungfraufd)aft 
bes  ©e»ifiens  im  ©lauten  öerrütf  em  £)enn 
ibr  aller  (Sinn  unb  Sttutb  ifl,  &a§  fte  lieber 
»oüten  ebeltc&»orbenfeDn,»o  (te  nidjtsfoll' 
ten  &or  ©Ott  in  <Serbienflen  vorgeben, 
Sßeil  nun  &i§  Die  2(rt  tfl  folebes  Gebens,  Da§ 
es  auf  SOBer?  unb  niebt  &um  ©lauben  locfet; 
»ie  fann  benn  trgenb  ein  djrifllid)  ©elubb 
feon,  es  »erbe  benn  burd)  gottlid)  SEBunber* 
»er?  erhalten? 

163.  5lber  b»'*  »erben  fte  mir  aufruefen, 
ic&  fep  ein  Sofnmanifl,  unb  @t.  «pieronp^ 
mum  Dorbalten,  ber  »iberben  äot^mian,  btc 
Äeufcbbeit  fcbü&t.  £)enn  bte  uncbrifllieben 
£eute  »erben  glauben,  id)  babe  $itvow 
mum  nic&t  gelefen,  £)enn  fie  adbfens  gnug, 
»enn  fie  et»as  lefen;  bafj  fte  ibmaber  nady 
backten  unb  mit  aufmerfen  lefen,  tbun  (Ie 
niebt:  fonbern  wie  (Te  es  aufraffeln/  fo  muf 
ein  SlrfiFel  beö  ©laubens  feon,  m$  ftefuv 
ben,  es  babs  gefagt  »er  es  »olle. 

1644  3»<*r  id)  »ei§  nidbt  »as  3ot>inia* 
nus  gemeunet  bat«  SÖielIeid)t  bat  er  nid;t 
re$t  bamit  umgangen,  ba$  er  «glaube  unb 
Sungfraufcbaft  reebt  gegeneinanber  tyelu. 
(Das  fage  idb  aber  fubnfid),  ba§  auc|>  (St. 
^Dteronumus  nid)t  reebt  bamit  umgebet. 
£)enn  er  banbelt  bie  3ungfraufcbaft  blofjan 
ibr  felbfl,  unb  bauet  fie  niebt  auf  ben  ©lau* 
ben.  3Beld)eS  ifl  eim  menfd)ticbe,  baju  eü 
ne  beobnifc&e  unb  undbrifllicbe  9CBeife  ju  leb* 
ren,  burd)  »eld)e  frine  ̂ ugenb  mag  obne 
©cbabenber  (Seelen  gelebret  »erben.  £)ar* 

umtc&  aud)  ratben  batf,  ba§  ein  (Ebrifle  |ad)ten  »ir  bes  ©eifles  9\atb,  unb  prüfen 
folcb55ucb  &U  |)icroni)mi  meioeunb  ffie*  niebt  3UttoraüeS,cbe»irSannebmen? 
be,  ja  fo  fafl  als  3o&inianttm:  unb  ifl  ge*      167.  ©0  benennen  »ir  anp,  ba$  3ung^ 
»i§dd>  bas  drgefle  unb  fcbdnclicbfle  Ö5uc&,  fraufebaftein  gro&föfllid)  £)ing  i|l,  »e  nn  ffe 
las  ©t.  4)ieront;muS  gefebrieben  fyat,  titö  gegen  anbere©Dttes  SCBerfegembnetfoirD: 

ben^ 

biöig  ̂ e^erep  »dre,  »0  erS  niebt  fieb  felbfl 
jule&t  ernannt  batte* 

165.  ©enn  ber  gute  Sttann  fdbret  etnber, 
ftfläu  fafl  erb^t  unb  mit  aüju  groffem  gleig, 
ju  »iüfabren  feinen  greunben,  fonberli^  fe^ 
ner  (Suflocbien,  unb  brueft  ben  3cöiniati 
mebr  mit  feinem  ©efebrep,  benn  mit  reebtec 
^unfl.  ©as.  mag  man  babtq  mer!en,  ba% 
er  fo  untjorficbtig  ju  »&auf  raffelt  ber  (Scbrift 
©prücbe,  fte  reimen  pd)  ober  niebt ;  unb  foüt 
ju  groffem  ©pott  brob  »orben  fepn,  »0  er 
einen  äöiberpart  batte  gebabt ,  ber  in  glet> 
cbem  ©efebre»  berufen  ge»efen»dre,  ®cnn 
feine  £auptfprücbe  ̂   er  fubret,  barauf  er 
audb  feinen  ̂ ieg  bauet,  bk  jminget  unb 
Jrümmeter  mit  ©e»alt,al8  $)aulum  i€)or. 
7, 38-  ba  er  fagt :  Wer  feine  3ungfrau  vtv 
^cyrat^et,  6er  t^ut  reobl»  wer  fie  aber 
nfefet  uer^eyratbet,  bev  tbut  beffer.  S)aS 
S»ingct  er  febfeebts  babin,  ba$  folcb^S  wobl 
unb  bef]er  tbun,  fep  gefügt  Don  bem  Q^er# 
bienflüor  ©ö^:%,  ba$  es  (Letten  maße 
unter  ben  €brif*en.  (So  es  boeb  effentlicb 
am  ̂ age  ifl,  bafi<§L  $auluS  rebetüonbem 
»obl  unb  beffer  tbun  biefes  ̂ eitlidjen  Gebens, 

ba§  eine  3ungfrau,  ebne  @orge  bes  »öaus^ 
balfens  unb  ̂inber,  auf  biefem  £eben  beffer 
Üvaum  unb  mebr  Seit  bat  ©Cttes  ju  »ar^ 
ten,  unb  lagt  aOes  ̂ erbienfl  bem  gemeinen 
©lauben  bleiben« 

166*  Unb  »er  »ei§  ob  niebt  (St.  ̂ )iero^ 
nymus  ber  einer  feo,  Don  benen  im  f  gebiet 
c.14.  gefagtifl:  IPenneinPtopbctfcbfet 
unb  iugen  prebigt,  fo  bab  id),  bev  4>1£vv, 
benfclben  Propheten  perfubret^  Unb 
M.  ifl  aueb  biOig.  2Barum  ad)ten  »ir 
nid)f  auf ©Dttes  QCßort  aüeine  ?  »arum  t>tv 
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bennocr)  fagen  wir  au$,  bag  fo  eine  Sang* 
frauficf)t>or©Dttben  anbern  bo&er,  ja  audj 
gleicfr  fc&a$t,  Deö  Teufels  Sungfrau  ifr 
£)enn  Das  (^Dangelium  fyeigt  ein  jedermann 
unten  an  flfcen,  unt)  Den  anDern  ifjm  felbfl 
fcorjie&en*  2(ber  nun  lehret  man  feie  Älo* 

frerj'ungfrauen,  tag  fte  |td)  alleine  Cfrrifhifr braute  galten,  unD(>od)i>oranDem  im  <£>m 
mel  ju  ff^cn  ücrmeJTen;  getabe  als  wäre 

C^H'ißus  ein  feebltcf>cr  Bräutigam,  bcr  Die 
leibliche  Sungfraufc&aft  anfebe,  unb  nic&t 
Den  Rauben,  burd)  meieren  allein  Die  €|)ri* 

frenfyeit  feine  Sungfrau  unb  ̂ 5-ant  ifi. 
168«  ©arum  foHte  man  Die  Sungfrau* 

fä)aft  alfo  lehren  unb  foanbeln,  bag  fte  aus 
Feiner  $fKd&f,5ftoft,  ©efe*/  ©elübbe  ober 
©cfud)e  Des  £obns,  fonDern  an$  freiem  lu* 
fügen  ̂ Bitten  umfonf*,  ©0$$  m  Siebe 
Ralfen  würbe,  Dag  einer  Sungfrau  ©emü* 
tf>e  alfo  fagenmoge:  wiewolicfrfrepenmodv 
te,  fowiü  id)  Docf)  Stmgfrau  bleiben  t  nicfjt 
Datum,  Dag  es  geboten,  geraten,  fofllid^unD 
unD  grog  ifi  t>or  anDern  Werfen;  fonDern 
Dag  mid)S  alfo  gut  Dunft,  wie  es  einen  an* 
Dem  gut  Dünf  t,  freien ,  oDer  5icf etwerf  frei* 
ben.  3d)  will  ber  Stifte  Des  ehelieben  ̂ fan> 
Des  los  feon,  freu  obne  (Sorge  ©Otteö  mar* 
ten,  wie  (St.^auuiS  lehret  i^er.7,  32.  fqq. 
©ie^e  Das  l)#  in  cbtifHicDer  ©nfältigfeif 
Sungfrau  feon,  Ue  fid>  nid)t  Don  ifjr  felbjl, 
fonDern  Don  £!)rijlo  rujjmcf* 

169,  ̂ öo  nun  eine  ivlofter/ungfrau  nid)t 
alfogefinnet  ijl,  bk  bebeftcD  nur  balb  aus 
Dem  £ lojfer,  unD  netrnie  einen  Storni,  unD 
Iaffe  i&c  leiD  fepn,  Dag  jle  fo  triebt  gelobet 
unD  febwerlicf)  an  ©Ott  gefunöiget  hat  mit 
ifym  (jeoDmfcfeen  uocDriftlicben  Sungfrau* 

fcDaft,  unD  ad)fe  es,  als  fei)  fte  in  De£|$-eu» 
fels#uren()ausgewefen,  fo  lange  ffe  im  $io* 
per  ifi  gewefen.  &>enn  welche  Der  3R?imung 
Sungfrau  ifi,  ba§  jie  Damit  will  Die  redjte 
%$v<M  €&r$i,  unD  etwas  &Sfrer$&or  ©Ott 

feon,  Denn  anDere€ljriften,Die  Ijat  Den  ©lau* 
ben  Derleugnet,  unD  flehet  auf  tr>tem  eignen 
«Öod&mutlj,  unD  ifi  alfo  mit  Dem  Ztib  Des 
Teufels  Sungfrau,  unD  mit  Der  ©eele  feine 
#ure,  S)enn  ein  /eglicber  Cfyrifienmenfcr; 
mug  mit  allen  feinen  ©ötfesgaben,  ®Ott 
umfonf*  Dienen,  unD  aüefamt  ft$  Der  gemein 

nen  3ungfraufcf;aft  Des  ©laubens  tn'Cljri- ffo  rühmen,  Da  fein  Unterfdxib  ifi,  unter 
Sflann,  2Beib,  Sungfrau,  e&elid),  ̂ Bitm 
ober  Dergleichen:  fonDern  allejumal  einer^» 
le»  in  €f>riflo.  ©atat  3, 28* 

170*  lieber  geboren  hk  eDlen  (£r;mpel 
in  Der  ̂ tltüdter  2tbm,  öa  Der  ef>elid)e  ©eiv 
ber  ju  SlicranDria,  ein  Bürger  unD  gemei* 
ner  Wann,  tmd)  göttlich  llrtl>eil  befler  ge? 
ac&t  wacD,  Denn  ©t.  Antonius,  Dem  großen, 
feufcDen,  Zeitigen  ̂ infieDler,unD  aller  ?K6h* 
c&e  ̂Bater,  Stern,  Da  bem  großem  ̂ apfmu* 

tio  Dergleid&et  würben  jwo  e(>e(id&e  "grauen, unb  ein  Weifer,  Der  i>or  Seiten  ein  SföorDer 
war.  9ßBas  mei;nef!  Du  Dag  ®Qtt  mit  Die* 
fem  Krempel  gewollt  fyat  anDers,  Denn  um 
feiner  5tuserwd()lten  wiGen  nocD  einegeitlang 
auftalteneDte  uncf)i:i(llid)e  Sefcre  Der  (Beeten 
unb  5iuffd|e  gei(llicr)er  Crben?  welche  auc& 
Dajumaf  fd;on  anftengen  mit  grojfem  Schein 
wiDer  Den  reinen  ©lauben  fjerein  mfaüen* 

171.  ©0  fi'nb  nun  wol  hie  ©öttesgaben 
manc&erlejj,  grog  unb  tkin  i€oc  12,  ?.  6. 

unb  7, 7*  (£in  Ü\eicßer  hat  me^r  benn  iin 
2lrmer.  5iber  \>avum  fofl  man  nic&t  <&tctm 
einfuhren,  unbnac^ben©abenaud)  bieder* 
Dienfte  unD  £o!^ne  fleigern  beo  ©Ott,  noc& 

ficD  untereinanber  Doru'eben:  fonbern  ein jeglicDer  foll  Des  anbern  Wiener  Damit  feon 
umionft  als  Die  frommen5(ust^eiler  ber  man* 
derlei)  ©naDen  ©öttesi^etr.  3,  8*9*  unb 
aWamt  in  gemeinem  ©tauben  unb  Ori> 

flo  öoüt'g  fepn,  welctec  wirft  in  allen  aller* le»,  wiewol  ungleich,  unD  bleibet  Dod)gleidb 
in  jebermantn  QkrDreugtDicfcs  abev,  Dag 

<5)bb  DDD  3  Du 
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tu  einem  ebeltcbem  $Beib  fönt  gleit!)  feint, 
fo  freoe  Du  aud>.  €s  ijl  beffer  eine  gottfe* 
lige  unb  freoe  (£be,  Denn  eine  gottlofe  unb 
unfrepe  3ungfraufdjaft  $)enn  es  flehet 
bei'  @P*ud)  t>efh  <35<Dtt  ftebet  wetzet:  bie 
Perfon  nod)XX>evl  e  an,  9wm.  2,  n.  1  (Sam. 
iö,  fl  fonbern  baß  £er£  unb  ©lauben,  n>ie 
SeremiaS  ?♦  i>.  3»  fpricfct:  ̂ rr^eineBu* 
gen  feben  nacf?  bem  (Glauben* 

172,  2l!fo  fiebeff  bu,  baf  ̂temtt  beriefen 
wirb,  baf,  ob  wol  etliche  ©elubbe,  Durc^ 
^raft  göttlicher  SBBunberwerF,  mögen  cfrrifr 
lieb  feon,  fo  if!  bocb  ber  2foffa|  unb  Der  Ov 
ben  alfo  ju  geloben  unb  leben,  eine  undjriff* 
liebe  £ct>re  unb  ju  t>erDammen.  ®Uii>vok 
aucb  (53Dtte^  ©efe£,  wo  es  nur  auf  3ÖerF 
gebogen  wirb,  mag  wol  cbrifflicb  gehalten 
unb  wobt  gebraucht  werben;  als  in  (&& 
^Jaulo  gefebabe,  ber  fold>er  febäblic!)er  Se^re 
wobl  brauste: foifl  bocb  folebe  £ebre  an  ibr 
felbfl  und)rij!lid)  unb  öerfiibrtfd).  SDenn 
barum  finb  bk  &bren  ber  2(ergerni§  nid)tju 
leiben,  ob  etlid)e  ̂ eiligen  burd)  bot)«  ©nabe 
ibr  obne  ©efabr  gebraucht  baben*  2Ufo  bat 
@t.  Q3ernbarb  gelobet  unb  im  ©eliibbe  $*' 
lebt,  nicljt  aus  9?otb  bes  ©eltibbes,  fonbern 
aus  freoem  ©eifh  3Biewol  feine  ©eltibbe 
t>on  folcfeer  Sre^eif,  Feine  £ebre  noeb  ©rem* 
pel  gibt;  fonbern  ttielmebr  eine  Sftotb  ber 
geeobeit  entgegen  gibt» 

173.  ©aß  fep  geantwortet  auf  bk  borige 
(2inrebe,  baf,  ob  bas  ©elübb  gleieb  ein  @5e> 
bot  wäre,  laut  biefer  ®e&wfih  (Belobet 
unt)  baltet,  ̂ f.  76, 12.  baf  wir  bennoeb  wif* 
fen,  baf  feine  3BerFe  foüen  gefebeben  aus 
freoem  ©eifl,  ober  ganj  nachbleiben  mit  bem 
©elitbb;  gleicbwic  bk  9£erfe  ber  gottlidjen 
©ebot,  unb  niebt  barum,  baf  fie  gelobet  finb, 
fonbern  baf  fie  freo  umfonft  alfo  gefallen. 
SBiewol,  als  icb  gejagt  babe,  Feiner  fie  ber* 
maffen  balt,  obne  göttlicher  ©nabenwerFe; 
barum,  baf  nk  %xt  folcbes  Sfuffa^e^  ju  ge> 

loben  unb  alfo  ju  leben  bawtber  ift,  unb  reif* 
fet  fcon  foleber  Sre^eif  in  einen  gwang  unb 
^otb* 

J74*  ̂ un  aber  wollen  wir  weiter  fabren, 
unb  verneinen,  ba^  au$  ©elubben  ©ebote 
werben,  ober  werben  mögen:  gkicbwte  auc§ 
beß  ®efe$eö werf  Fein  ©ebot  wirb  noeb  wer* 
ben  mag.  IDinn  <S(2>tt  ifinic^t  ein  (fi<Dtt, 
öev£ujl!?abe  an  unebrtpliefeem  Wefen. 

>13falm  s,  t»  3a  wir  baben  bewiefen,  ba§ ©elubbe  verboten  flnb,burcbcbrif!licbe  Jrep* 
fyit  ©enn  @t.  Paulus  ©al  ?;  9.  ba  er 
cbriflf  ic&egreobeit  aufrißt,  fpriebt  er :  Wenn 
auefy  voiv  felbjl  ober  ein  Sfrgelsom  <£>mi> 
mel  eud)  ant>ev$  lehret,  bmn  t^r  ge^^ret 
fcabt,  bae  fey  t?erfluc^t»  Unb  b^rnad)  c» 
4.13:  £teben  Sruber,  ü>r  feyö  jur  5rß^ 
$eit  berufen»  Unü  abermal  &»  10:  ©et 
euef?  t?ecwtrret,wirb  fein  Urtbetl  tragen, 
er  fey  wer  er  wotfe.  5(ug  btefen  2Öor* 

ten  baben  wir,  baf  eö  niemanb  u'emet  ttwa$ 
ju  lebren  wiber  cbrtjllicbeSrepb^'t;  (internal 
foldje  Jreob^'t,  gottlicje  örbnung  iff,  bk ©öttfelber  eingefe^t,unb  ni^t  wiberrufr, 
noeb  WM$  annebmen  mag,  titö  ibr  Yoibw 
ifr;  barum  es  an^b  Feinem  ̂ enfcbenjiemet, 
jte  ju  berflo&ren  mit  einigem  5lrtiFel  ober 
mm* 

17  f.  ©iefe  fivtyfyit  aber  if!  nidbf  aUzmt 
\w  Droben  gefagt  if!,  bk  im  ©ewiflfen  re* 
girt,  ba§  uns  Feine  StüerFe  weber  fd)utbigen 
noeb  entfcbulbigen  mögen;  fonbern  aueb  bk, 
ba$  aufgebaben  finb  aQe  menfd)licbe  unÖ 
äuflerlicbe  Gebote,  bon  ̂ peifen,  Kleibern, 
fragen,  &thtttn,  ©efajfen,  ©eberben  unb 
^erfüllen,  ba§  wir  freoe  ̂ fladn  baben,  fol<* 
cbes  ju  ballen,  Jaflen,  unb  mit  umgeben,  vok 
wir  wollen,  n>k,  wo,  wenn,  wie  oft,  wie  latv 
ge  es  uns  gelufl,  ober  tik  (Selegenbeit  gibt« 
Unb  aller  £>inge,  was  niebt  gottlicb  ©ebot 
ift,  bas  if!  freo  aus  unb  aufgebaben. 

17&  S)^»n  ©(♦  Paulus  fpri*t  Cofloff; 



1900     2»  abfcf?n,  m)  Sänften  von  ben  2\bßergelubben  unb  2\fojterleben*     190 1 

hoben,  t)a§  Peine  ©tinbe  fepn  fonnte,  wo  je* 
manb  ebelicb  würbe,  wenn  er  wollte;  unbbu 
macbefr  fie  ewig  unb  notbig  mit  beinern  ©e> 
ti\bt>,  unb  faffcfl  fie  mit  ©efefcen? 

178.  SOBas  will  man  nun  bie  fagen  an* 
bers,  benn  baf  aufs  aneifla.rttcbffe  errsoetfet 
ifl,  wie  bte  geißfteben  ©elübbe  unb  ganzes 
ÄfojTerwefen  fepwiber  t)ie  c&rtflltd&e  Srei$eif, 
unb  t>urdb  göttliche  ©ebote  verboten?  weil 

niemanb  leugnen  fann,baj?  es  laufet*  9)?en# 
fcbenlebre  fmk  SDenn  es  ifl  niebt  weniges 
(günbe,  cbrifllicbe  Srepbeit,  bie  ©Ott  ein* 
gefegt  l)at,  »erbreeben,  benn  wiber  ber  ön^ 
Dern  ©£)ttes  ©ebot  eines  fünbigen.  ©e* 
lobe  unb  ftolte  wag  bu  wiOt,  fo  fern  baf  bu 
bk  cbrifllicbe  Sre^eit,  &on  ©Ott  geboten, 
untterfebret  laffeft,  SDenn  es  kernet  btt  niebt/ 

Da§  bu  ft'e  aueb  bir  felbf*  nefemej?,  unb  ba 
@unbe  aufricbtefl,  ba  jie  ©£>tt  ntd&t  baben 
will.  %lun  bat  er je  ntebt  wollen,  bag  ©üiv 
be  feijn  foüte;  ber  tefebbeit  ju  brauchen, 
fenbern  will  fie  fren  bßben,  ba§  ber  niebt 
fünbigen  möge  ber  ba  freptt*  Sflfo  rtjut  au$ 
Sti  ̂ auluS  1  £or.7, 37*  ba  er  t>ie  ßeufcb^ 
beit  lobt,  fe^et  er  binju :  fo  niemanb  ba\u  ge> 
jwungenfe^ ;  bamit  er  öerbeut,  bk  gejwunge* 
ne,nikbige  unb  getriebene  £eufcbbeit+  ̂ EBenn 
fie  benn  nun  gezwungen  unb  genotbigetwirb, 
fo  ifl  fie  bie  bureb  biefen  ©prueb  @t.  ?J3au* 
li  frep  unb  lebtg. 

i79^un  laf  t  uns  wieber  fommen  auf  bat, 
wag  wir  broben  gefagt  bßben:  feil  ein  £h> 
fiergelübbe  unb  gdjtticber  <Stanb,  ebrififid) 
fipn,  fo  muß  er  in  fieb  balten  Sreubeit  wtc# 
Der  p  Ißflen,  unb  auf  biefe  CDfrpnung  uiöer# 
Heben  feon:  icb  gelobe  bir  2frmutb/  Äeufd)* 
htit,  ©eborfam  mit  ber  ganjen  Ö\egel  <&u 
2lugutfiui  bi$  an  mein  €nbe,  nacb  meinem 
freoen  SEßiüfübre  $u  galten,  baf?  td?s  möge 
laflfen  unb  mieb  dnbern  wenn  miebs  9elüf!efc 

-  3Bo  es  aber  anbers  ausgelegt  ober  gemeine* 
$eufcbb*it  niebt  wollen  nityfe,  fonbern  frei;  Iwirb,  fo  pebe|l  bu  aus  bim  obgefagten ,  baf 

%  20*  2t,  Teqq.  Bo  tbr  mit  Cbvipo  ge* 
porben  feyb  öcn  auffev liefen  ©acungeti, 
n?aö  laflfettbr  euet?  Öetmoc^  ds  Ne  £e^ 
bertötgen  mit  aujTedid?m  ©a^ungen  fap 
fen?  iDas  foüt  Ou  ntc^t  anrubven,  bae 
foüt  bu  ntc^t  cfjen  noc^  txinltn,  bae  foüt 
bu  md)t  anlegen;  tvelt&es  bod^aüee un^ 
tec  4>bnbm  oetjebret  wirb,  unb  tji  noct) 
tnenfc^eii  (Bcboten  unb  fi.ebtßn,  bic  tu 
mn  ©c^ein  baben  ber  tPetebeit  in  3&z* 
mutb  unb  Aberglauben,  unb  ba$  fie  bee 
£cibö  ntefet  febonen,  noeb  2\ofi  an  ibn 
u?enben  3U  ferner  natürlichen  tlot^burf  t. 

^i^  »erbeut  ber  2Jpof!el  je  ffdrlie^ ,  bag  wir 
niebt  folien  mit  Sttenfcbenlebre  uns  faben  laf^ 
fe  ♦  Unb  Cbrifte  SSftatty.  am  iy.  ö.  9» 
Pergeblici?  btenen  fte  mir,  bietseil  pe  ler>^ 
ren  Hlenfcbengebot,  unb  bebten,  Unb 
Qit.  r,  24»  &,o$  fie  nic^t  ad?t  baben  auf 
tTJenfc^engebot,  bit  bic  Wabrbeit  ab 
wenben, 

177«  £>»§  finbwabrlicbalIeg©Ctteg©e^ 
bot,  bit  verbieten  ̂ enfd&enlebre  ju  lebren 

unb  ju  boren  t  ijt  aber  niebt  H$  ̂ loperwe* 
fen  unb  ©elubbe  ein  lauter  ̂ 52enfcbenfünblein 
unb  Sebre  ?  flebet  eö  nt^t  auf  $fatf en,  Aap? 
pen,  @peife,  $ranf\  ̂ :agen,  hatten,  ©e? 
berben^unbanbern  aufferlid>en  Zeremonien? 
wo  b^t  ®£)tt  ber  eines  geboten?  wo  bat  er 
folebe  l  loflerlicbe  5lrmutb,  ©eborfam,  5?eufcb? 
beit,  geboten?  m$  if?S  benn?  jweifefff  M 
uoeb/  ba§  es  niebt  tau^t,  noeb  getaugt  bat  su 
loben?  eö  ijl  t>on  ©Ott  frei;  öemaidb^  unb 
bu  mad&eft  es  bureb  ̂ Jenfcben  notbig,  unb 
mepneft,  (BQtt  werbe  bas  mebr  annebmen, 
ba$  bu  irrefl,  benn  ba$  er  georbnet  bat?  er 
bats  gefegt,  es  fofl  feine  Sünbe  feon,  mt  tu 
ber  Kleiber,  ©peife,  ̂ ranf  unb  %sit  brau? 
$ejt:  bennerwiüs  nifyt/baß  man  baran 
ftoiaen  fonnte;  unbbubarfjls  fe^en,  bog 
©unbe  baran  gefebeben?  alfobat  erauebbie 



1902      I.  £auptji.  iutbert  kbvmfye  Streitfcfonften  unter  bie  Paptpen.      1903 

gewiglid)  gefünbiget  wirb  wiöer  biegreubeit 
Die  ©Ott  geboten  bat,  unD  mag  nic&t  fepn, 
ba§  ©£>ttfolIte  anbertf  annebmen,  er  wiber* 
ruft  Denn  foldj  ©ebot,  unb  perleugne  ficb 

felbfö  ta^  unmöglich 
180.  <2Ba$  fragen  wir  barnad) ,  bag  Die 

beiligen  SBdter  ober  niemanb  jemals  aifo 
gelobt  ober  gehalten  fjaben?  wie?  wenn  fie 
aUefamt  geirret  Ratten,  ober  wunberbar* 
lieb  inwenbig  gefübret  waren?  bes  Orange* 
lü  Urteil  ijtbieeffentlid)  unbunwiberfprecb* 

h'd),  bag  Sttenfcbenlebre  perbammt  ftnb  unb 
frei)  feijnfoUen,  unb  wir  Ferren  ctüber  fepn. 
£)erl)afben  wir  in  feinem  2Bege  i&re  £ned>* 
teunb  Untertänige  fepnf6nmen,aucbburd) 
Feiner  ßrngel  ©cwaft,  gefefcweige  benn  burc& 

unfere  eigene  narrifcbe  SDemutb  unb  Slbeiv 
glauben.  ©o  Wo  aucboffenbarlidjeSCBab^ 
tyit,\)$  **  ©elübbe©tanDeine  SDlenfcben* 
lebt*  ifr,  bit  uns  Stnecbte  unb  Untertänige 
maebt*  ̂ Barum  fönten  wir  benn  bie  ntge* 
ben  t>k  Perfekte  3Beife,  Da  ©alomon  pon 

fagt  ©prücbw.ao,  $u  bog  Ik  Änccbte  rei< 
ten  unb  bte  Ferren  $u  Suffe  geben?  ja  lagt 
uns  Dietmebr  €£riflo  banFen,  ber  uns  mit 
biefer  Srepbeit  alfo  bejidnbiglicb  beratben  bat, 

Dag,  ob  wir  Darren  mit  unfern  uncbriflli; 
(ben  ©elübben  fie  baben  wollten  wrberben, 

bag  er  (te  unä  bennoeb  unperfebret  bebal* 
(enljat,  unb  Pefüglieb  Perorbnet,  bag  um 
fere  ©lübbe  ntebts,  frep  unb  aufgebaben  fepn 

foflten;  alfo'  bat  er  für  uns  freunblic!)  ge* waebt,  ba  wir  mit  unferm  ©eloben  tofl 
waren. 

13t  #ie  wirb  aber  fcteDeidjt  *emanb  Ja* 
d>en,  unb  folcbeä  ©elübb  belieb  fpotten, 
(internal  es  mebt  ein  ©cbein  benn  ein  @* 
lübb  wäre ;  benn  m$  wäre  es  anberS,  benn 

mir  ein  ©pott,  wenn  id)  fprdcbe:  icb  gelobe 
bit  ku  tbun  tret)  waä  mid)  gelüftet?  wplan, 

^enfeben  narrifcb  unb  laeberlicb  banbeln, 
wenn  fie  über  unb  weiter  benn  ©Ott  lebren, 
mit  ibrer  eigenen  Älugbeit  fabren.  €bn|lu$ 
fpriebt  3ob*  »7/ 17:  Pater,  öem  Wort  iß 
Wafabeitx  m$  mepneft  t>wf  Ütö  9tten> 
feben worte  flnb,  benn  £ügen:  lac&erficb  ijf 
folcb  ©aufelwerE  Der  föojferlinge,  aber  nur 
bep  benen,  Dtc  Der  ebrifflieben  gregbeit  Sebce 
unb  ©runb  wiffen  ober  boren.  Slber  nic&ts 
befto  weniger,  bat  ber  frdftige  3crtbum  be$ 
Teufels,  unter  Dem©cbimpfben  ernffenunb 
greulichen  goen  ©£>tteö  au^geridbt,  unb  fl) 
w\  taufenb  ©eelen  mit  felc&en  f^imfiic&en 
ndrrifcben  ©triefen  gefangen  unb  umbradjf* 
©nmenfcblicb  Sünbleinifle^;  einmenfeb^ 
lieb  Simoto  bleibet  e^ 

i82.  &>öc&  tflnidbt  garaüerbing  febimpfe 
lieb ;  benn  es  i(l  niebt  unnüfc,  eine  folc&e  frepe 
llntert^anigfeit  eine  Settfattg  geloben  unb 
balten.  ̂ Öenn  wir  feben  baft  Die  ©ewobn* 
f)üt  gewefen  ift  in  Der  erffen  €b»penbettunb 
gar  eine  beilfamer  <&ittt,  Dag  man  Dag  /un* 
ge  QJolf  ben  5lelte|len  befabl  eine  Zeitlang 
Den  ©lauben  -unb  3u*t  ju  lebren.  ©a« 
aueb  nacb  ber  5(po|lel^etriunb  ̂ >auli  §pi< 
fleln  anzeigen,  Da  fie  lebren ,  Dag  Die  ̂ un* 
gen  foüert  ben  21  eiteren  untert^an  fiyn, 
i^etr.  1, 5*  S)aber  aueb  noeb  blieben  ijt  Die 
2Beife,  Dag  man  ©eüattern  bitut  jur  ̂inD^ 
taufe,  Dag  fie  ü)re  llnterweifer  fepn  feilen  t  Da# 
$u  würben  Darnacb  cbciflücbe  ©cbulen  auf» 
geriebt,  Die  ̂ inDer  ju  lebren,  mt  in  ©t»  2I> 
gneö  üegenbagefeben  wirb;  baraus  barnacb 
©tift  unb  ̂ lo(ler  worben  jinb,  um  be^ 
ren  willen,  Die  ewiglich  unb  frep  Drinnen 
bleiben  wollten. 

183»  SDö  aber  Die,  fo  De«  jungen  Q3olF^ 
warten  follten ,reid)  unb  faul  würben,  unb 
bes  ibren  warten  mit ^DJügiggang,  unb  bie 
3ugenb  wilD  war,  Da  finb  erfunDen  Die 

lag  ibn iacben  mt  er  wia,(b  fern  Dag  er  wif»  ̂ orDflricfe  Der  ©eöbben,  Damit  fte  Die©e# 
fe,  Dag  weDer  223unDer  w>cb  neu  ift,  Dag  wiffen  gefangen  unter  ber  Sucbt  tyitow,  bag 

ein 
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ein /e^icbet  ftcb  felbfl  mußte  Durcb  gutcbt  j  öom  9\a«b  £tyffergebe,  oDer  Dag  jemanö 
bec  vg)5ile  mbalten,  Dag  Die  Stteifler  üvu^clermas  t§uc  öetn  9?dd>ffen  ju  ®c&ai>en ;  fon> 

bdften»  £Bie  Penn  aud)  in  Den  #^nf$u*  jDern  et*  wiü  w'elmebr ,  ba§  man  atle  SMnge 
Jen  Der  tterDummte  Q3rautb  ijl,  Die  3ugenb  |tbue  Dem  iftdcbflen  $u  $?u£e.     Cftun  ße&e 
mit  ©Den  t>er(f riefen  unD  ibr  ©ewiffen  mar* 
tern,  auf  Dag  «f>re  £üter  niebt  Dürfen  n>acf>en 
necb  forgen  unD  faul  fcblafen  mögen.  QUfo 
finbauö  Den  freuen  d)riflfidben  @cbulen  ängfl* 
Ud)t  ßiojlcr,  9?otbjldäe  unD  reebte  uncbrijfc 
liebe  ̂ eufelöfcbukn  worDen. 

184»  ÖÖenn  man  nun  Djg  l^euffge  Äfojler* 
tiefen  wteDer  brachte  auf  Die  alte  erfle  3£e!> 
fe,unD  &Celf0  alfo,  Da  vom  feine  ©efabritcb* 
«f.  UnD  obne  allen  gweifel,  wivH  für 
®Qtt  niebt  anbers  angenommen,  Denn  auf 
folcfje  alte  SQBeife  eine  geitfana  ju  gutan; 
Dag  Diefcbmacben  einfältigen  griffen  foüten 

bie  3«i  ®  Ott  bat  Dirgrepbeit  ö^ben,  Dag  Du 
l>or  ü)m  mogefl  ebelicb  werDen  ober  feufcb  le> 
ben,  frei),  frei),  ganj  unöerbunDen,  unD  furj 
um,  Die  Srepljeit  jwifd)en  Die  unD  ©ö^^: 
f  ann  noeb  foll  Dir  niemanD  nehmen.  £)enn 
(BDtt  mtii  e$  nid)t  toben  noeb  leiDen,  ba§ 
Du  Dieb  ibmfelbjl  tterbinDeflober&erflricfejl; 
it)ie  er  Dieb  öenn  allenthalben  will  h$  unö 
frei;  baben.  UnD  was  ijl  and)  fbtifl  felcb 
©elübb  anDerg,  Denn  Dag  Du  bid^  felbjl  bin* 
Dell  unD  fange/?,  Da  ©0t^  Dieb  wia  fre*> 

baben? r87-  2fber  Dennocbmit  Dergrepbeit,  rfl 
Drinnen  lernen  was  cbrijllid)  ijl,unD  Darnacb  Datum  vdä)t  verboten  oDer  aufgebaben,  Dag 
wieDer  frei)  geladen  werDen.  ftBtlfttB  wir  i  Du  Deinem  $?dcbflen  Dieb  niebt  öerbinben  unö 

aueb  bernaeb  bemeifen  wollen  mit  geugnig^u  eigen  geben  mocbtefl;  Denn  Dein  ̂ ftdcbtler 
Qottfteber  2Berfe. 

i8f.  «Öie  moebfe  aber  ein  ©cbwacbgldu* 
biger,  oDeraucb  ein  £!ugler  wieber  fagen: 
will  ©Ott  Die  ̂ eufebbeit  alfo  frei)  baben, 
Dag  man  fte  mag  wecbfeln  unD  frepen ,  fojSftutbwiüen  macben  unD  mieDer  bred>en. 
mod)te  ein  €b?mannaucb  Derfelben  greebrit 
nacb  fein  %ßiib  laffen  unD  &eufd)beit  an/ 
nebmen?  oDer  fo  ©£>ffe$  ©ebof  jwingt, 
Dag  Der  SDtann  fein  3Beib  niebt  laffe;  fo 
Witte  aueb  jwingen,  Dag  ein  f loflerfing  feü 
ne  ©elübDe  niebt  !;#?  finfemal  auf  b?p< 

1  Den  feilen  ©ünDe  tfl,  bon  ©O^  gef^t 
unD  verboten*  ©arum  fo  muß  folgen,  Dag 
entmeDer  aueb  niebt  reebt  ijl  ebelicb  n>erDen, 
Dag  Die  ̂ eufebbeit  nimmer  frep  fei;n  fann; 
oDer  mug  Daö  ©elübD  aueb  notbig  fepn,  Dag 
W  @>e  niebt  mag  angefangen  werben  ? 

18^  hierauf  ifl  tun  Die  5lntmort:  Die 
cbrijllicb  unD  eöangeiifcbe  grei>beit  bat  allein 
etatt  in  Den  (^aeben,  fo  jmifeben  ©i^ttunD 
Dir^efcbeben,  niebt  pifeben  Dir  unD  Deinem 

bat  niebt  gebenjen,  Dag  Du  los  unD  frei? 
feon  foütejf  mie  ̂ 30u  get|an  fyat :  fonjl 
mod)te  man  alle  Q3erbünDnig,  alle  ̂ )anDe> 
hing,  alle  ̂ dufe  unD  Sufage  nacb  allem 

5)arum  noer  ebelicb  werben  ijt,  Der  ifl  in  et- 
ne^anDern©ett>alt*  S5aöÜvecbfmin@C« 
niemanb  wiDer  SBitlen  nehmen  ober  rauben 
laffen,  unD  alfo  u>m  Dienen  lajfen;  aber  Den* 
noeb  wenn  DaeÜvedjt  auß  ifl.ais  wenn  eine  fcon 

€*beleuten  flirbt  oDer  ju  fcbeiDen  williget,  fie* 
be,  fo  balD  ijl  Dir  wieDer  gan|  unDunt>erfeb^ 
ret  Deine  grepbeif  pifdjen  @ÖU  unD  Dir, 
^ok  üorbin  ebelicb  ju  werDen  unD  feufcb  ̂ u 
bleiben. 

m-  ©enn  gleicb  alfo  ijl  Da@dübDe  Der 
^eufebbeit  gegen  &£>tt,  alö  \t>mn  einübe* 
mib  ibrem^ann,  Dernunt>erf!orben,oDer 
Durcb  bepDerfeitö  feerwilligung  üon  ibr  ge' 
fonDert  unö  frep  geben,  aufs  neu  Die  (Eb*ge* 
I  lebt.     £)enn  wenn  ein  ̂ ann  t>er|forben 

SRa*(leri.    '^enn  er  toiu  je  niebt,  Dag  mm\  wäre,  oDer  bdtte  feinem ^eib^acb't geben Jlmben  Schriften  i^^ert  £ee  eee  unö 
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unb  frep  Raffen  fortan  feufd)  ju  lekn,eihr 
ewig  nimmermehr  ju  beeren,  unb  hatte 
folcb  S&rbtinönif  \wb  SSerwilligung  auf  bei) 
ben  (Berten  mü  flarer  Sufagc,  Riegel,  Sörte^ 
fe  unt)  Saugen  &erftd)ein  unb  verwahren  faf5 
Jen.  2£enn  nun  bat  c£Btib,  gleich  alt 
wollt  fie  t)em  Sttann  ein  groffeä  ju  gut  t5un, 
ibmeaufs  neue  ehelid)e  Pflicht  aufaßet,  in 
Stonung,  ba§  fie  mit  ber  Sufage  btc  t>ori* 
ßen  gegebene  Jrepheit  unb  SÖerwiüigung 
f eufcl)  ju  leben ,  nid>t  allein  frarfet,  fonbern 
audmrtrefiich  überaus  n>ot>l  unb  recht  ttefie 
bekräftiget ;  wäre  tat  3Beib  nicht  eine  lau> 
ter  Närrin  unb  ̂ borin?  Sollte  man  bat 
nid)t  für  rafenb  unb  toll  acl)ten? 

189.  Stffo  hat  ©Ott  in  belaufe  mitbir 
ein  33erbunbni§  Der  SkpW  gemacht,  ba§ 
e$  bir  foüt  ewiglich  frei)  feim,  etjelid)  ;u  wer* 
ben,  ober  ftufd)  m  leben,  unb  will  auch  fort? 
Jinwiberbie  §repl>ett ,  hin  ©elubnijj  an< 
nehmen.  Unb  bu,  gleich  als  wollejr  ?>u  bte^ 
felbe  5repc>eit  nodjgroflFer  unböoflfommener 
machen,  rhuft  ein  ©elübbe,  unb  mit  bem 
©elibbe,  mad)ft  buausberSreubeif  ein©e> 

jwang,  9?otb  unb  $flid)f.  <2Baä  fonnte 
boch  toller,  rafenber,  nawifd? er  immer  wer* 
ben  ober  fepn?  £)arum  fo  fmb  bk  SDJoncbe 
unb  Tonnen  eigentlich  bk  Slnbefer  Q3aal, 
bk  ihnen  ©Ott  woften  gu  ihrem  Ehemann 
unb  Bräutigam  machen  mit  ihren  ©elüb< 
ben,  ber  ̂ k  bod)  frei;  haben  will,  autfitay 
heit  btt  Crüangelii.  £)enn  S5aal  f>e  §t  ein 
9ftann ,  ber  ein  2Beib  hat.  2(lfo  finb  fie 
nicht  aufrieben  mit  ber  gemeinen  Jrepheitbeö 
(Eixmgeltj;  fonbern  nehmen  ihnen  t)or  ©Ott 
$u  einem  Zubern  unb  eignen  $3aal  sor  an> 
betn  ju  mad)?n,  unb  wollen  wähnen,  ba§ 

fie  mit  bem  "t)ienft  überaus  geiftlicb  unb  et)/ angelifd)  hanbeln;  fo  fie  bod)  bamit  fktafö 
wiber  bat  v.st>angelium  toben  unb  wüten. 
S)aö  ift  wie  benn  ihre  ̂ Beife  ift,  mit&ta> 
tuten  unb  3ttenfct)engefe&lein  unb  eignen &>« 

ftnbung  fich  felbfr  angften,  unb  bod)  ben  al* 
ten  2iDam  nimmer  tobten. 

190«  S)arum  wollen  wir  biefer£5ifputa* 
tion  einmal  ein  £nbe  machen,  unb  fd>Keffen 
fms  alfo:  Qltmutb,  ©rhorfam,  £eufchh*ft 
fann  unb  mag  man  ewiglich  holten;  man 
foll  fie  aber  nid)t,  alt  ein  £>ing  bat  fepn 
jbH  unb  mu§,  lehren,  erforbern  ober  gelc 
bm*  £)enn  in  bm  halten  bkibet  bk  etv 
angelifche  grepheit;  im  lehren  geloben  unb 
als  norhig  erforbern  bkibt  fie  nicht.  S)ar' 
um  fre  'Sater  unb  ̂ eiligen  fofoldx^  gehal* 
ten,  hoben  e^  frep  unb  willig  gehalten,  unb 
hatten  e$  gehalten,  wenn  e^  Jchon  nid)t  ge^ 
lobt,  gelehret  ober  erforbert  wäre.  ̂ Darum 
hat  ihnen  ihr  ̂ elubbe,  wiewol  e^  narrifcö 

gewefen,  m'dbtö  gefchabet  umö  ©laubenö 
willen,  unb  grepbeit  be^©ei(!eö  ban'nnefie gelebt»  &  ift  aber  gan^  voät  t>on  einanber, 
wenn  ich  etm$  frep  thut,  bat  mich  niemanb 
lehret  noch  zwinget,  unb  wenn  ichetwaöthue, 
bat  geboten  unb  gefegt  ift  $u  thun.  ©enn 
ba^  fe^te  ijt  nif'tö  anberö,  benn  auö  einem 
Stßerf  ein  ©ebot  machen,  au$  einem  &x* 
empel  eine  üvegel,  auö  einem  gufall  ein  ©c^ 
fefc  unb  9?oth-  CfBaö  fonnte  bod)  unge' 
fcbscf  tere  ober  fchablicberö  immer  fepn  ?  Stau 
um  ifr  bat  erlie^  nemlicb  wenn  man^eufdj* 
heit ,  ©chorfam  :c.  frep  halt .  wol  auti 
®Ott;  aber  bat  anber,  wenn  man  ©elüb 
be  unbSwang  batausmad}*,  ift  nichts  benn 
^fnfchcntanö;  barum  ifl  bep  bem  erften^u 
bleiben,  unb  bat  anbere  fahren  m  laffen. 

191.  ©arum  fo  Derw:rfen  ober  fcerbam' 
men  wir,  ntett  bk  ©elübbe  an  ihnen  felbf?, 
wenn  fie  iemanb  alfo  frepwillig  halten  will; 
fonbern  ich  fcerbamme ,  ba$  man  will  lehren 
©ebot  machen/  unb  bahin  bringende  ju 
halten.  $t  i|t  mit  bcnfelben  ©olüb^en  gan^ 
gen,  gleichwie  es  auch  mit  ber  £eufchh<if 

gangen  ifl  im  (Soncih'o  97fcano.  §>eim  ba* 
felbfials  etlid;e  V&i{%ifft  etliche  Saljr  bau 

ttn 
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ten  frei)  unb  willig  feujcf)  gefebi,  unb  ftcb 
Leiber  enthalten,  unter  jfruiben  ficbetficfje 
ba$  Krempel  ju  einem  ©efe$  unb  ©ebot  ja 
macben,  unb  fortbin  jur  £eufcbeit  bep  ©e* 
fd  Wcbf  eit  unb  33efd)  werung  be$  ©<n>i  jfertf, 
$u  treiben  unb  $u  bringen»  2llfo  gar  halb, 
fyat  aucb  febon  auf  bte  B^«f/  beffelben  dlteften 
€oncilii,  ©laub  unb  ̂ angeüum  abgenom* 
men,  unb  menf$lid)e  @a£ung  eingcbro* 
eben.  Qlbet  bem  ganzen  Qoncilio  ift  ba  ent> 
gegen  gangen  unb  wiberffanben  nur  ein 
^Jann,  nemlicb  ̂ apbnutius,  erbaltenunb 
geweljret,  ba§  man  atö  ber  ̂eufcb&eit  fein 
(gebot  madjte.  Unb  ift  a(fo  bie  teuflifdje 
9ttenfcbenfa$ung,  baraus  alle  Hurerei;  unb 
Unf eufcbf)eitbergeftojfen,  bie  Seit  nac6blie* 
ben.  SDenn  fo!c&  fatanifd)  ©ebot  unb  @tri* 
cfe  ber  ©ewiffen,  foüt  niemanb  enblicbbenn 
ber  2fotid)rifr  unb  Sfbgott  in  9vom  in  bie 
SIBelt  jf  räuen. 

192.  £)arum,  ba  bie  3ftond)e  unb  9?on> 
nen  alfo  frep  unbebrungen  in  2(rmutb  unb 
©cljorfam  lebeten,  finb  enblicb  ifjre  Sftati)* 
fommen  jugefabren,  unb  Ijaben  es  ju  einem 
©ebot  unb  Sftotljgelübbe  gemalt,  bajfelbe 
freoe  unb  e&angelifdje  Krempel.     Unb  ij* 
t)a  fein  ̂ >apljnutiu$  Ijernacb  gewefen,  ber 
jtd)  biewiber  gelegt :  benn  bie  @ünbe  unb  aU 
le  33o$ljeit  unb  98er(locf ung  bat  überljanb 
genommen,  unb  ber  3°nt  0&Ottt$  war  er* 

teilet  über  bie  <2Belt  $u  föitfen  bie  SÖttv 
fung  bee^mbums,  wie  er  burd)  <J}aulum 
prop^ejepet  Ijat  2  ̂Ijeff.  2,  n.    © arum  (55t. 
2$ewbarb  unb  bie  anbern  Ijaben  ̂ eufcbljeit, 
©eborfam,  2(rmu£fj  unter  ben  ©elübben, 
aber  nicbt  nacb  ben  ©elübben,  fonbern  nacb 
ben  alten  krempeln  unbjreoljeit  beredter, 
unb  nacb  bem  (jöangelio  gebalten»    Unb  ob 
fte  wol  bit  wrfebrten  menfdjlicben  @a$un> 
gen,  unb  ben  wrbammlie&en  gunb  ber©e* 
lübbe  gelobet  unb  gelefyref*  benn  fte  Ijaben 
<a$3Kenfc&M9efiraud;elt  unbgeiwt;  fo&a> 

ben  fte  bielanbettf  bodjgefud)?,  unb  auf  t>id 
anDre  9Cßecfe  bem  nacbgangen.  ?iber  bie 
^LÖirfung  be$  3«tf(jum$,  ba  Paulus  ton 
fast/  mugt  alfo  betätigt  werben,  unb  einen 
(Gebern  gewinnen,  eaud)  ton  krempeln  ber 
Sßdter,  bie  man  würbe  wrfebrt  unb  unredje 
annebmen ,  unb  ift  eigentlich  ber  ßorn  um 
ber  willen  über  um*  gangen,  bie  nicbt  ange* 
nommen  baben  bie  Ziebe  ber  SBaljrlxit,  b$ 
fte  feiig  würben, 

$Der  bierte  X^eif, 

JOa$  bie  ÜRloflergclubbe  wtber  bie  <&et 
böte  (Bettes  finb. 

m*&\W,  wir  Ijaben  nun  gefeiert,  tote 
V^  bie^ondberei)  unb  5?onnerei)  tb 

gentlicl)  nid)t  auö  ©Ott  i(l;  benn  fte  l>at  je 
feinen  ©prud),  ©ejeugni§,  o-ber  Krempel 
aus  einiger  ©dbrift ;  fo  ijt  fte  burd)  fein 
QBunberwerf  ober3«d)en  t)om  Fimmel  be/ 
wahret,  fonbern  bielmebr  verboten  unb  \>er^ 
worfen ;  wie  benn  alle  anbere  menfc&lid)e 
<^a|ung,  ©am  l>aben  wir  gef^en,  baf? 
jte  ftracfö  ijt  wiber  ben  €brif!lid)en  ©lau* 
ben  unb  bie  et>angelifd)e  Sreo^eit.  5^utt 
jum  feierten  wollen  wir  feben,  wie  jte  über* 
einfommemit  ben©ebofen©Ctte^.  ©enn 
es  i|t  unmoglid),  bag  fte  nid)t  foOte  allem 
©ute  wiber  fet>n,  bie  wibetbie  tfflajeftatifi, 
auö  weldjer  unb  burd)weld)e  unb  in  welcher 
(tnb  alle  S)ing»  S)enn  er  ijl  mit  ben  ̂ et* 
ligen  beilig,  unb  mit  ben  Perfebttcn^et:^ 
Cebrt,  fpf  18, 17,  ©arum  wie  ben  Unrei* 
nen  nid)tg  rein  ijl, fonbern  alles  unreine:  aU 
foijt  ben  ̂ rf  ehrten  aHe^berfebrt  unbni^ 
red)t. 

194»  Unb  abermal,  hie  will  icb  bie  3Öa> 
ter  unb  ̂ eiligen  entfc&ulbigt  ̂ aben,  ba$ 
nicbt  t>onnotben  feo  an  allen  Oertern  biefes 

Q3ud)$  t'br  €rempel  in  entfcbulbigen.  £)enn 
icb  bifputireebie  nicbt,  wie  bie  ̂eiligen  un^ 
ter  ben  ©elübben  gelebt  fcaben,  fonbern t>on 

€ee  eee  a  ben 
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ben  ©elübbm  unb  tiefer  ©a^ung  an  ibr 
fefbffc  3$  btfputire  niebt ,  wie  bie  brei) 
Sunglinge  in  bem  0mben  Öfen  35abplo* 
nte  gelebi  babw  unb  erhalten  finb,  &an.  3. 
&.  »ff.  fonbern  ob  alsbalb  alle  foüen  Darauf 
in  glucnben  Ofen  ftcb  wagen ,  ober  bes  $6- 
nige£  gulben  $$ifb  anbeten?  3*  t)«fi>utire 
niebt,  0b  Der  Sfpoffel  $auluS  Feufeb  gelebt 
fyobe;  fonbern  ob  fein  Krempel  alöbalb  m 
Rieben  fei)  in  ein  ©ebot,  unb  in  eine$oim$u 
lebten  unb  ju  leben  ?  3>nn  berfdbe  Paulus 
bat  aucb  bat  ©efe$  ̂ ftofiä  gebalten,  unb  woll* 
febocb  niebt,  baf?  man  ee  lebren  ober  hören  foll* 
te  $11  baf  ten.  2tlfo  bat  Q^rnbarbus  unter  bem 

ibre  QSeterftnb,  pflegen  fie  mehr  benn£brt' 
fluni  au^ujcbreoen  unb  ju  nibmen  £)enn 
fteboffen  /enicbt  fo  ftarF  in  bem  tarnen  unb 
barum  felis  unD  ©Ott  angenehm  m  wer* 
ben,  baifte  getauft,  baf?  fte Griffen  fmb; 

fonbern  fctelmebr,  b<x$  fit  t'bretfOrbens  $kib unb  tarnen  Ijaben,  £)arum  vertrauen  fte 
auf  ibren  Orben  unb  tarnen,  prangen  unb 

blasen  fiel)  auf  barmit,  gleicb  als  t>tc  c£aufe 
unb  ©laube  fcorfdngfl  (wiebenn  bie  ©ebofa' 
jlifer  lebren,)  bureb  folgenbe  @un&e,afe  in  ei' 
nem  ©ebifbruebe  fe»  Untergängen. 

«97«  Stamm,  fo  rufen  fte,  noeb  nehmen 
ben  tarnen  ®Otte$ niebt  an,  berin  öerge* 

©efübbe,  ohne  alle  ©elubbe,  wie  ber5(pojM:  bens  unb  unntu),  fonbern  ibren  eignen  Sfta* 
unter  bem  ©efe|,  ob^e  alle  ©efe^e,  gelebt  :jmen,  weJcbenfte  bureb  bk  <2BcrFe  aufm* 
aber  barum  fett  ©elubbe  ober  ©efe§  niebt  jefen  unb  ergeben.  ,£>enn  SBunber  fifebeff 

afsbalb  in  eine  Sebre  oberSorm  $u, leben, ge/jbu  noie  fte  zappeln  unb  verjagen,  wenn  t'br 
logen  werben,  fonfornbuämebr  iff,ba§i#j©ewijTen  fie  jfrafet,  unb  fte  i'bren  Orben fromm  unbgerecit  feo  ttor  ©Ott,  mu§  e$ob 
getban  werben,  unb  baß  ba  gefebiebf,  <m$ 
§rei;(jeif  unb  frolicbem  #erjen  gegeben. 

195:.  Uno  aus  bem  obangejeigfen,  bavok 
Dom  ©lauben  gerebt ,  baben  wir  gnua  be» 
wiefen,  baf?  bk  Sftoncbereo  unb  ̂ lofterge* 
lubbe  wiber  bk  erffen  tafeln  unb  erffenbreo 
©ebot  ©OtteS  ftraeft  unb  öffentlich  finb 
Sm  erflen  wirb  geboten  gutterfiebf  unb  ®\au* 
be,  im  ancernEob  unbQ3eFenntntg  bt$  goft* 
Weben  $?amen£,  im  Dritten  bk  5*9^/  ba$ 
ttf,  bcifi  wir  ©Oft  in  une  wirfen  unb  wal^ 
ten  laffen.  3n  ben  brepen  flebet  furj  ber 
reebte  waf^re  ©otteebienfl:  aber  bk  Slot 
f!ergelubbe,  natfybttn  fie  bk  3BerFe  lebren 

iaffen  bm  ©lauben  fahren ,  n)k  oben  anae* 
jeigt;  unb  über  ba$  oerwerfen  fte  ben  Wa* 
men  ©ötte^  unb  ruefen  ibfen  eignen  9?a* 
wen  auf. 

196.  £)enn  balb^  wenn  fte  ̂onebe  wer* 
ben  ob:r  Tonnen,  beiffen  fie  niebt  n\efyc 

Thrillen,  fonbern  ̂ enebictt'ner,  ̂ ebtoev, 
^Öwfuffev ,  ?f uguflimr»    ©iefelben,  uno  fo 

nid  t  galten,  (cennfiebaften,  baffolcbeö 
jur  Jtommigfeit  unb  ©eligfeit  mnffe  unb 
folle  feonO    OTieberum,  wenn  fk  ibren  Or* 
ben  gebalten  baben,  ober  Iaffen  ftcb  bunFen, 
eö  fet;  ibnen  leob,  baf?  fte  niebt  gebalten  balö 
finb  fk  getroflet,  bürfen  ftcb  barauf  Derlaf" 
Jen,  unb  üielmebr  barauf  bauen  unb  treten, 
bs:nn  ba§  fk  getauft  unb  eingepflanzt  feonin 
€^)rif!um;  ja  fk  tjeroeffen  e£  gar,  unbben^ 
Fen  aueb  niebt  einmal  baran,  ben)  fk  getauft 
fmb  unb  gepflanzt  in  Sfytiflum,  in  ÖLbvifii 
3Betf  unb©eceebtigFeif,  alfo  ba§  fie  inbk' 
felben  QlBerFe  unb  ftrommigFeit  ̂ brifli,  bie 
®Ou$efaüt  unb  gefallen  muß,  fcertraueten, 
fonbern  fte  fueben  allenbalben  btö  ibre,  uni 
finb  allein  berbalben  Don  ®Ott  ̂ elobnung 
unb  fonbetlieber  fronen  gewdvtia,  bag  fte 
©eiflltcbe,  SKoncbe  unb  Tonnen  finb»    Unb 
loffen  ftcb  bebunFen ,  fit  baben  gnug.  wen» 

ft."  nur  i'bren  ̂ >ötron  unb  Q3dtern  nacbfol# 
gen,  ibre  Siegel  unb  Krempel,  wie  bk  2(f' 
fm  naebtbun,  ober  barum  Ö\eu  unb  Üribfyciß, 

ben,  b$  fie  fcfc&w  tyilwn  Seben  niebt  nacb' 

gefof' 
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gefolget  bßben.  ©a§  fie  aber  Q$n\lum 
rccl)t  ernennen  ferneten,  fein  <3Betf  unt>  ©e^ 
reefaigfeit  im  ©lauben  etfangeten,  ta$  täf* 
fen  fte  fabren  unb  &eradbten&  £>  welcfy  eine 
erfd)recf  f  cbe  $3linbbeit 

198»  WofteljefHuflar,  baf  ber  ©faube 
unb  baöer|fe©ebof  ©Otteä  mit  ben£Io|ter* 
gelübben  niebt  jfeben  fann,  (Denn  Durdb  fon^ 
bere  «ÖJirofd.ber  ©nabe@Dtte$,)  unb  alfo 
aueb  fann  niebt  befielen  baö  andere  @ebot 
mit  ibrer  prängifeben  ipeiltgfeit  unb  boben 
flogen  Titeln  unbÜvctten.  £5ennbieweilal* 
lein  <&4>nfiw  gen  ̂ tmtnel  (feiger,  tt)ie  3o< 
Jjanneä  fagt,  3ob.  3/ 13.  bet  benn  auefcber* 
ab  gelegen  iff,  unb  ifi  im  Fimmel ,  (0 
tj}$  untimglidj ,  ba§  ein  Q3eneDtcf inec ,  %\x< 
auffiner,  SBarfSffer,  ̂ rebiger  ober  Cartbeu^ 
fer,  ober  betreuten  gen  $immel  liefen 

fann.  £)enn  fotd)  ganj  <ä$olf  fuebt  ben 
»£)immel  mit  feinen  lebtgen  öerlefcbenen£anv 
pen,  tiat  ifi,  mit  feinen  eignen  3Berfen; 

«nD  ofjne  fein  eigen  <2Cßcrf/  boft  nod)  fcerfte> 
bet  ftcl>ö  niebts  ju  ©Ott.  £)enn  alfo  febret 
fie  ibr  beüiger  £>rben  unb  ibre  geifftieben 
tbeuren  £(oflerge!übbe.  2(ber  ein  reebter 
C&rifte  fteiget  unb  fommet  gen  £immelunb 
$u  ®Ott  mit  fremben  SfBerfen,  mit(Ebritfi 
©ereebtigfeit  unb  Werfen ,  in  tien  et  ge* 
tauft  unb  gepfianjt  tft,  rote  ber  2fpotfel  um 
Dvomern  fagt,  9\6m.  6, 3*  fqq.  unb  lebt  jet$i 

nidbt  er,  fonbern  (Ebriflu£  in  t'bme,  ber  fbut beiliget  eine  ttDÜfommene  ganjejeper,  frep 
t>on  allen  Werfen. 

199.  ©iebe  nun,  wie  ein  erfd)recf  fid) 
SDing  ifls  nun,  wenn  bas©ewififen  alfo  fte* 
bet:  b^te  icb  meinen  £)roen,  fo  werbe  id) 
feltg;  balte  icl)  meinen  Ocben  niett/  fower* 
be  ich  nidnfeiia.  €1;  jtebebaui,  wirbnid)t 
fca  Cbrifutf,  ber  es  foU  gar  allein  ausrieb' 
ten,  ganj  übergangen  unb gefcb wiegen?  Unb 
folcb  ̂ ewifffn  warenirgenb  fo  gemein  wenn 
Äfo|ta8«lubDt  mc&f  waren,   9?un  (tob  kU 

ber  foldbe  ©ewijfen  an  aßen  Orten,  barum 
fo  ifi  aud)nirgenb  fein  <&abb<xtf)  nod)5ei;er, 
fonbern  wirb  erfüllt  bat  im  74.  ̂ fafaMxs. 
liebet :  VOiv  wollen  alle  ©abbatbe  unb 
5eyer  <8<Dttee  auf  igvbm  brechen  unb 
t>erad>ten. 

200.  ©aft'e&e  mm,  ob  bat  nidbt  ihm 
ifi,  wie ber  2fpoflel  jun  Römern  am 2.  t>,22, 
fagt:  2)u  fJtcbefi  ̂ Ibg^ttercy,  unbrau^ 
be|l  (5<£>tt  ba$  fein  ifi;  benn  ber  Harne 
(BOttee  wirb  gelagert  burefy  euc^  unter 
ben  t>olf ern,  ̂ >enn  mv  ifi  CDCb  unter al* 
Jen  ̂ enfd)en  ber  ftcb  mebr  rübme  ©otte^ 
bienflö,  @£>tte$©nabe,  aU  eben  bie  ̂ on^ 
cbe  unb  Tonnen  ?  CRiemanb  fiiebet  mebr 
bieSfbgottereo;  unb  fiebe,  eben  fie  rauben 
unb  tfeblen  ©Dtt  m  fein  ijr.  ̂ Run  lag 

feben^maö  nebmen  ober  rauben  fte  ibm?  €*o 
ben  beiligen  tarnen  ©Dtteö ,  babureb  alle 
^)inge  geb^iliget  werben.  CDenn  ben  91a* 
men  ̂ bri(!i  bruefen  fie  unter,  unb  fe^en  ib' 
ren  tarnen  an  feine  &att,  unb  wollen  tia* 
bureb  fromm  unb  feiig  werben,  welcbes  ab 
lein  im  tarnen  Cbriffi  gefebeben  fann  unb 
foll,  wie  ̂ etruS  in  ber5(pojielg.am  ̂ au 
jagt :  iDenn  ee  ift  um  lein  Harne  unter 
öer  Gönnen  geben,  barm  wir  tonnen #> 
lig  werben,  benn  allem  (Efortflt* 

50  r;  ©enn  gleicbwie  es  unmoglidb  i(T, 
ba§  ber,  fo  bureb  Den  ©lauben  auf  Cbriflum 
fid)  öerl^gt,  in  feinem  eigenen  tarnen  ̂ )eit 
fud)e ;  benn  er  weif?  t>on  feinen  3Berfen 
ober  Serbien}!  jufagen,  benn  allein  t>on  €bru 

|!o;  barum  fo  bat  er  feinen  tarnen,  barin* 
ne  er  feiig  unb  fremm  werbe,  benn  allein 
Cbrifft,  fo  ifö  aud)  unmoglid),  ba§  ber,  fo 

auf  OTerf  unb  ©elübbebauet^  niebt  in  tei* 
nem  eicinen  tarnen  foüte  Jrommigfeit  unb 
#eiligfe*t  fueben«  ̂ )enn  berfelbe  b^t  fon> 
berlid)e  ̂ CBerf  unb  eivien  Q3erbien(!  obne 
€bri|ii  ̂ evf  unb  Sßerbienfi  ®arum  fo 
^at  er  aueb  einen  anbevn  tarnen  o^ne^b«^ 
geeeees  ff* 
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fit  tarnen,  2Bas  ijt  aber  bat?  anbers, 
benn  Den  %imen  £fjfefffi  rauben  unb  ibm 
felbft  $ufegen,  unb  fprecben:  3d)  bin  Qtyw 
flus  ?  mie  mir  oben  aus  Dem  24,  €ap.  Wattf). 
angezeigt.  Sßßie  f  onnte  man  Da  ©Off  eine 
StüflTere  Hälterung  unb  SKaub  tbun?  £)enn 
wer  Da  fpricbf :  3d>  werbe  burd)  mein  ̂ Cßerf 
fromm  unD  felis  werben,  tt>a^  fagf  er  anbers, 
Denn:  3d)  bin  CbriftuS?  @o  allein  grifft 
9ÜBerfe  felis  machen  alle  Die  felis  werben. 

202.  Unb  bas  ifr  Die  Halterung  De^  SRa* 
meng  ©DtteS  unter  Den  #ep&en,  bct§  Ut 
heilig?  tit  unb  #eiligmacbung  einem  anbern, 
Denn  Dem  tarnen  ©öttes,  wirb  jugelegt. 
£)enn  aüentbalbenljoref  man  fte  alfo  $ugleid> 
reben :  Unfere  (jeilige (gammlung,unfer  tyi\u 
öerCrben ;  gleicbfam  war  /emanb  beilig  ober 
fromm  bureb  Die  Drben ,  ober  gleicbfam  fep  bas 
•Öetligfeit,  in  ben£)rben  (eben:  fo  allem ber 
Sftame  bes  #(5rrn  beilig  mac&f,  unb  allein  W 
recbte  $eiligl?eit  ijl,  in  benfelben  öertrauenunb 
auf  ben  in  flarfen  mutigen  ©fauben  trogen. 
Unbber©otteSlätferung  ftnb  t>k  redeten  Qln* 
beber  unb  ©cbulmetfler,  eben  ̂ ftöncbe  unb 
Tonnen  mit  ibrerDvaubereo/baburd)  fte  ben 
tarnen  ©OtteS,unb  bas2Berf  beö^amenö 
©Öttes  il>nen  felbft  nebmen  unb  anheben; 
reijen  alfo  unb  berfübren  mit  ifyrer  ©otteS* 
läfterung  t>k  ganje  2Belt, 

203.  ©ieweilbennldfterlidje  uncbrijHicbe 
©ewijfen  unb  Sfteonunge,  follen  aufs  aller* 
fernere  fenn  bon  dbritfenleuten ,  was  willt 
bu  jweifcln  ober  nocb  lange  Darren  btc^  ju 
enthalten,  \n  fliegen,  ju  meiben  unb  nur 
flugs  Ud)  abjureiffen  Don  benfeben  @elüb> 
Den  unb  bem  ganjen  glei§nerifd)en  geben? 
<3BelcbeS  aud)  bam  erfunben  ift,  ba§  es  fol> 
d)e  ©ewijfen  macbe ;  unb  ifr  beS  ÜebensSfta' 
tur,  es  fann  nid)t  ©lauben  bei;  fid)  leiben, 
es  fann  niebt  anber©ewiffen  machen.  2lucb 
fie^eft  Du  jwar  mit  öffentlicher  flarer  ̂ rfaf>* 
cung  butcb  alle  2Belt,  t>a$  #tön$  unb  Sfton* 

nen  alfo  §ttfyan  ftnb»  @ief>e,  Da  <i\orab  mit 
feiner  Ruften  unb  aUe  feinem  ©ufe  fcon  ber 
<5rben  öcrfcblungen  warb ,  flogen  etliche  3\  in' 
ber  bonSfrael  mitten  aus  bem^djlunb/Unb 

fagten :  £*s  mochte  uns  and)  bie  igvbe. 
üerfc^lmgen,  4  3fto£  rs,  .34.  ©ie  tbaten 
weislidj.  SBollteft  t>n  mitten  im  ©d}lunb 
unb  foldjemerfdjrecf  lieben  Untergang  bleiben, 
unb  niebt  lieber  aud)  alfo  tbun?  £>berwoU> 
tefl  bn  bieb  bewegen  lafien,  ba§  bte  £inber 
£orab,  ̂ >k  tia  behalten  würben  ?  3a  bu  muf  t 
ba  aueib  mit  anfeben  unt>  wiffen  baf?  folcbeS 
gefebeben  ift  (wie^ofeSft&reibQburcbein 
grog  ̂ unberwerL 

204.  5^un  fannft  bn  nid)t  leugnen ,  ba§ 
bie  ̂loflerrotten,  unb  fo  mancberlep  Sftondje* 

rep  gewig  niebtsanbers  ftnb  Denn :  ein  $(uf» 
rubr  wiber  Cbriflttm,  unb  eigentlich  wie  ber 

5lufrubr  beS^orab.  ©enn  bie^f off ergelübbe 
mad)en  |e  ©ülben  unb  aufrubrifebe  3««^^ 
im  QJolf  €bri|Ii.  £>enn  wie  bn  flav  fte^ 
beft,  ftelebren  wiber  atte^d^ift,  ©lauben 
unb  Su^erftcbt  ̂ oben,  unb  Surcbt  auf  un^ 
fer  eigen  CCBerF;  benn  bu  wirf!  /e  niebt  pn^ 
ben,  einen  SttSncft  ober  Tonnen  (Derfelbe 
werbe  benn  fonberlid)  burd)  OTunberwerS 
erbalfen,)  ber  niebt  Doö  fci>  biefer  ©otteStd^ 
flerung,  ober  ber  niebt  babe  an  foleb  glei^ 
nerifd)©ewiffen,  Dö§  er  alfoDenft:  »&alt 
id)  meinen  £)rben,  fo  werbe  id)  feiig ;  balt  icb 

t'bn  nid)t,  fo  werbe  ircb  fcerbammt.  9CßaS 
fönt  er  fonfi  geloben  ober  balten,  wenn  fein 
©e wiffen  niebt  alfo  flunbe?  2BaS  uohmft 
es  nun  belfen,  fo  etlicbe^inber  biefes  .^orai 
erbalten  ftnb  in  ben  Butten  unb  Käufern, 
ben  ®Ott  fetnb  ift,  barttber  ©öttes  3orn 

gebet?  €*s  ift  ein  2Bunberwer£  gottltcber 
©ewalt,  unb  ift  niebt  ju  jieben  in  eine  ge^ 
meine  Üvegel  unb  <2Beifc  ju  lebem 

205.  Unbiftber^onebereo^tanbwoM 
genannt  ̂ orab«  £>enn  Äora^  ijl  fo  biel  aß 

£abl,  Der^abW,    ©enn  wie  DerSlpo^ M 
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fen  gefangen  geben.  £)enen  antworte  ich 
alfo :  £p  ihr  gottlofen  ©leigner,  warum  habt 
ihr  ertfmals  nicht  fo  gelehret  ?  3a  fo  nun  fo 
t>iel  Seelen  Perloren  ftnb,  unb  täglich  noch 
Verloren  werben,  fommt  ihr  nun  erfr  mit 
eurer  faulen  ® Joffe  unb  SMrbumbep,  3Ber 
batä  aber  Denfelben  armen  ©ewiffen  gefagt, 
Dag  in  zukünftigen  Seiten,  noch  eine  fold)e 
£ücfe  follte  erbaut  werben?  (Sie  &aben 
baß  9(£ort,  <$tilia,  wenn  tfjr  bergepralef 
habt,  beiliger  Drben,  heilige  Sammlung, 
fdbfecbtbin  perflanDen,  unb  haben  Ponbiefem 
heimlichen  betrug ,  fold)e$  jweperlep  SBer* 
ftanbeg  unb  ©(offen  nicht  gewußt. 

207.  2Öenn  fte  aber  je  fo  hohe  auf  biefe 
Unterfcbeib,  unb  biefen  faulen  ©lojfen  bauen 
woHen,  boret  ihr  ©{eigner,  mß  ich  euch 
will  nachgeben.    £0  tretet  noch  öffentlich  auf 
unb  lehret,  wie  ihr  ba  eine  ©teffe  unb  Un> 
terfcbeib  macht,  unb  fchreoetjum  SBolfeauf 
biefe  $ftepnung:  hieben  trüber,  ihr  foHtal* 
le  wiffen,  Dag  et  Diel  beffer  iji,  fchfecbt  ein 
£b#  ju  feim,  benn  ein  3ftoncb  oberen* 
ne,  werbet  ihr  wo^lffeen,  wk  ml  tf>r  inö 
Softer  gehen  werben  ober  brinnen  bleiben. 
Qlbev  fte,  bk  wmerfcbdmten  Eeufe,  lehren 
aleicb  baß  2Biberfpiel,  Dag  Piel  beiliger  fei?, 
Diel  beffer  unb  Doltfommener  vaö  kofferte 
ben,  benn  Der  gemeine  (Btanb  aller  €bri#en. 

<5)aS  iflDer  teufliföe  Dvath  unb  baß  ai\tia_e 
faramfcbe  @cf)langemt>ort,  Durch  weldje  fte 
bk  Sftenfcben  Don  Cbrtffo  abtrennen  unb  ab* 
reijfen,  in  $ofnung  einer  groffern  QtiMa,* 
Uit,  benn  Der  ©laube  in  (tpriftum  gibt. 
^>aß  ifl  ber  $%anb  beß  Samens  ®Dtteß; 
ja  baß  ifl  Die  ©otteSldfrerung,  bei)  welcher 
baß  £r?ennfnig€b#i  nicht  liefen  noch  biet' 
benfann:  wenn  fit  bk  fonDerlicbe  heilig' 
Uit  nicht  rtihmefen,  würben  fte  nicht  lange 
bleiben. 

208.  Schlaffe  ihnen  aud)  bte  nicht  $u,ba§ 
^ienic!)t  mit  ©Rauben bejle^en unb  fid;mufW(ie  vorgeben,  Dag  grojfe  unb  Dornehmlicb* 

fertig' 

frei  fagt:  2>ec  Wann  ifl  (B(Drtee  öftre, 
«nö  öarum  foü  er  fein  %aat  nid)t  betten, 
£)ag  bu  alfo  flar  Derfrehen  mogefr,  ba$bk* 
fer  aufrübrifdje  £orab,  baß  ifl,  Der  ganje 
Q3unbfcbucb  aller  Tonnen  unb  $D?6nd>e  fep, 
ohne  baß  rechte  £aupt  €brijtum,  ohn  ©Öf* 
teß  §bw,  ber  ftch  felbfl  aufrufe  iu  einem 
»£>aupt,  atif  feinen  eignen  Cftamen  flol^ire 
unb  prange  wiber  &£>riftum ;  welchen  ei* 
gentlicb  abmahlet  ber  Sipofiel  Petrus  s^ef. 
2,  1.  2.  ba  er  fagt:  ige  werten  Hleifler 
unö  £e^rec  kommen  öer  £ugen,  bk  ba 
Motten  6er  X^eröammniß  ttfccöen  neben 
einfubren,  unöt^ren^fem  <E<>nf?um, 
bev  fie  erfaufc  \$at,  verleugnen,  fcurd) 
welche  bev  Weg  öer  Wabrbett  wivbge* 
laflert  wetben.    ̂ flun  maß  ftnb  bk  9\ot* 
ten  &er£ßerbammni§,  benn  fold)e©ewiffen, 
folebe  kehren,  foldje  gott^ldflerlicbe  ©ecten, 
bureb  welche  (EbrifruS  verleugnet  wirb  mit 
feinen  3Ber&n  unb  feinem  CRamen?  Unb 
werben  an  feine  flatt  ̂ enfcbenwetf  unb 
Sftamen  gefegt,  unb  wirb  ihnen  mgelegt, 
waö€hri|lo  eigen  ifl,  hemlicf),  ̂ eiligma^ 
ebung,  Srommigfeit,  $ä\  unb  @eligfeit. 

206.  %ber,,  hie  werben  Die ̂ ottesläjlerer 
(benn  fte  glauben  nicht,  fo  laffen  fie  ftchauch 

nicht  lehren,)  wennfi'e  fehen,  Dag  fte  in  einer foldjen  öffentlichen  @otte?!d|Terungunb?)idu^ 
bereo  beß  SRamtnß  ®£)tteß,  alß  bk&kbe, 
begriffen  ftnb,  nacb  ihrer  alten  3Beife  eine 

£ucfc  fi'nben ,  unb  eine  £)irbumbep  machen; tok  fie  benn  folcher  fiimblem  Doli  ftnb ,  unb 
werben  fagen,  Dcsg  fte  nie  anberö  gelehret  ha* 
ben,  Denn  bag€$rtfiu$  unbOOtteö  ©na^ 
De  baß  Pomehmfte  unb  beffe  fep  in  ben  Or* 
Den,  gleich  afg  baß  5lüerheiligfle.  ©ag 
aber  bennodhbieOrben  auch  heilig  ftnb,nicl)t 
toornehmlid),  fonbern  alß  neben  heilig.  3a 
biefen  o&er  bergleicften  Traume,  werben  fte 
am  ihrem  $aupt  heroor  bringen,  bamit fie 
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J^eütafett  n>erDe  gemebret,  fa  tof leine  unbj 
Wnfam  baw  kommet.  &enn  wenn  ba$  | 

aud)  fcfjon alfo  wäre,  wer  wtü  bem  gemei' 
nett  Q3o!f  t>ig  alfo  eben  abmejfen,  bag  e§ba^ 
geringjle  nid)t  für  Das  grofle  annehme,  wie 
es  beim  je^unb  tbut?  ®af  e$  ben  ©lauben 
in  Cbnflum  fahren  läfiet,  unb  bauet  Die  gro^ 
jfe  #eiligfeit  auf  £!üjler,  Wappen,  tyku 
ten*  €s  mug  burd)  3£unberwerfe,  gleich 
a\t  im  Ofen  33abofon$,  erbauen  werben, 
ber  burdS)  foldje  toen  unb  (gc&ein  ntd&t.ir« 
ren  feil  3Darum  ifl  furjum  Das  befle  unb 
gewiffejk/  &<*§  man  bk  &ergerni§  t>ertifge, 
beimpfe  unb  abtaue,  unb  alfo  nid)t  bau  tku 
neober  Sftebenbeiligfeit,  fonbern  bat  reci>t 
Stoffe,  bat  ifl,  beurlauben  fletslebre,  freu 
be  unb  ausfd)ret)e*  Ueber  bat,  warum  ra> 
tben  unb  prebigen  fte  ben  beuten  nicbt,  ba§ 
fte  bat  t leine  fahren  lajfen  unb  greifen  nact> 
bemgroffen?  SCßarum  febren  fte  nicbt  Die 
Tonnen  unb  ̂ ond)e  ausgeben,  wie  fteru* 
fen,  fcfyrepen  unb  fcermabnen,  juibrem  fiei 
nen,  unb  reijen  unb  leefen  in  Älofler  ju  ge> 
j)en,  Tonnen  unb  Sttendbeju  werben? 

209.  9?un  ifl  über  bat  if)i'  Unterfcbeib, 
ba§  fte  fo  wollen  mad)en  t>om  groffern  unb 
fleinern,  jwiefacb  gelogen.  (Erfliid) ,  baf? 

fte  walltet)  t'bre  ̂ onebereo  für  ba$  grofle unb  oornebmfle  balten,  unb  bat  gemeine 
■  £brijlenleben  für  bat  f  leinefle  unb  geringfle. 
S)atf  beweifet  je  gnug  ifjre  ©otteelaflerung, 

t'br  teufeltfebetf  Umlaufen  unb  2fnreijen  unb 
93ermabnen,  babureb  fte  jur  $ftond)erep 
mebr  wrmabnen,  beim  ju  einem  rechten 
£bri)lenlebem  3«»"  anbern,  ifl  bat  eine 
o(fentltd)e  £üge,  baf?  fte  ibr  fleintf  ober  %lt 
benbetligfeit,  ifyrOrben,  ibre  Dvegel,  aueb 
beiftg  nennen.  £)enn  allein  £v£)rifluä  ifl 
beilig  unb  leibet  nid)t,  baf}  wir  in  einigem  an^ 
bern  tarnen  beilig  ober  felis  werben;  wie 
benn  ber  <5px\iti)  btt  2(poflel$  ̂ etri  oben 
angejeiget. 

210.  £)arum  wo  bu  bieb  nur  \^k  fyn* 
wenbefl,  jtnbejl  bu,  ba$  Sftondjerep  mb 
donneret?  niebts  tjl,  benn  Üviubereu  beö 
SftamenS  ©OtteS,  ©otte^aflerung,  ganj 
entgegen  &£nijlö&on  Cftatur,  unb  dm  ge> 

wiffe  lirfad}*  ber  ̂ erbammm'g,  allen,  bk mti)t  mit  ben  anbern  f  orab  burd)  3BunDer* 
weif  erbalten  werben.  Unb  liegt  alfo  ganj 
barnieber  burefebie  ̂ loflergelübbe,  berred?* 
te  wabre  ©otteSDienfl,  ber  in  bm  tiflm 
bret)en  sofflidjen  ©eboten  eingefe^t  ifl.  Unb 
alle  2Bege  ©ion  jlnb  Doli  Jammer  unb  M* 
btt,  wk  3eremia$  fagt,  barttm,  Da§  nie* 
manb  ifl  ber  jum  boben  Sefl  Fomme,  ber 

m^r  bt'e  (^abbat^  balte  unbbabenbeörecb^ tm  @5otteSöienfl£  öergeffen,  ein  anbern  m* 
c\efe^f,  unb  ftnb  cbm  ntcf>t  befferS  wertb* 
Daö  ifl  nun  bie^racbtbesf  irebenfebmuefö 
unb  ©ejierbe^,  in  fingen,  fingen,  in  lau/» 
ten,  beuten,  in  Bibern,  in  ©eberDen:  in 

beleben  üawen  allen  niebt  &n  'DJZeiblein  ifl, 
nocb©laubenö,  noc^  gottlicbeö  9?amen$, 
noeb  ©abbatbö  ober  red)ten  SOßer?  ©Dt^ 
fe^,fonbern  eitel  ̂ enfcbentanb,  baraudnie^ 
manb  frommer  ober  beifiger  wirb. 

21  r.  ̂)erfelbige  ©ebraud)  mag  fcielletc&f 

t)erfpmmen,  unb  ifl  nod>  ein  geringer  (Scbaf* 
ren  überblieben,  auö  ber^infe^ttng  beö^lpo^ 
flelö  ̂ ault  1  Cor,  14.  ba*r  lebret,  bafjman 

breo  S)inge  tbun  foH,  wenn  bt'e  ̂ irclx,  bat ifl,  bk  93erfammfung  beö^Bol^^urammeti 
fommt.  ̂ rfllicb,  mit  ber  gungen  ober  blof«' 
fen  $erf,  ein  @tucfe  aus  Sftofe,  ̂ |>ropl>e^ 
ten  obec  ̂ falmen  nad)  bem  ̂ :ert  beriefen* 
gum  anbern,  baffelbfge  etflaren,  auelegen 
unb  alfo  lehren,  gum  britten  in  gemein  be* 
tm.  ©aö  ifl  alfo  jugangen.  ̂ Borba^er^ 
fle,  warb  ein  Ort  aus  ber  (Scbrift  ober  tyfaU 

men,  nad)  bem  f£ejrt  f lar  bergelefen.  3««^ 
anbern  waren  ba  ̂ ropljeten,  ber  ©ebrift 
ücrfldnbig,  unb  geifllid)e^enfd)en,  bk  bafc 
feibe  auflegten  unb  alfo  bat  ̂öolf  lebreten. 

3um 
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gum  öriften  war,georbnet,  Da§  ber  ganje 
#aufe  internem  $u  ©Ott  beteten*  3<* 

bas  war  wobl  eine  redjte  feine,  €^rif!h'c6e £>rbmmg;  aber  fte  war  gemalt  ju  lehren, 
$u  wrmaljnen,  bas  ©£>tfes  SCßort  jletö  ju 
treiben,  unb  möollem  £auf $u  behalten,  Das 
tff,  betr  ©lauben  fletö  $u  bauen  unb  ju 
Warfen*  £)as  erffe  wollen  fte  bep  unfern 
%titm  nacb  getban  baben  mit  ben  £ectionen 
in  ber  Letten,  mit  ben  €öangelienunb€piV 
fleln  unb  anbern  ©efän^en,  W  alfo  einer  ak 
lein  finget,  3DaSanber,  mitben^omilien. 
3Das  britte,  wollen  fte  nacb  getban  baben, 
mit  ̂ efponforien,  2(ntipbonien,  ©rabualn, 
unb  was  alfo  ingemein  ber  ganje  Cbor  Iie> 
fet  ober  finget. 

212.  3a  bas  alles  tJjun  fte  wol  etlieber* 
mafen  nad)  wie  Die  Slffen,  aber  fte  fehlen 
überaus  mit  ber  3tteunung  beS  2(pofMs. 
©enn  fite  tfjun  bas  alles,  nid;t  um  lebrens 
unb  üermabnens  willen,  ober  Ut  ©cbrift 
auflegen,  fonbern  allein  gute  2Berfe  $u 
tbun.  S)enn  wenn  fie  fo  gelefen  baben,  fo 
gefangen,  fo  gefcbrien  unb  geblpfet,  baben 
fle  gnung  baran  unb  ibreS  Q3ebün?enS  Der* 
tban.  £)iefes  einjige  3Berf  fudjen  fte ;  baS 
füll  benn  ©ottesbienjl  ̂ eiffen.  3BaS  aber 
gelefen  wirb  fcon  ̂ falmen  unb  anbern,  was 
gefangen  wirb,  ober  warum  man  es  liefet 
unb  finget,  txx  benfen  fte  aud>  niebt  einmal 
an;  unb  ift  niebt  einer  unter  ibnen  allen, 
ber  es  bem  SBolf  ber  ̂ erfammlung  ausie* 
§1  ober  lebre.  ©arum,  Daß  fte  bennocb 
niebt  gar  mu§ig  ftnb ,  in  bemfelben  tT)rem 
eigen  erfanbenen  neuen  ©ottesbienft  fo  ba* 
ben  fte  fönen  felbjt  ut  febaffen  gemacht,  mit 
frühen,  langen,  tterbrle§lid)en  Letten,  bte 
fte  allein  obn  alles  Q3olfunb2$erfammuing 
murmeln  unb  ftmjen,  mit  £ectionlefen,  mit 
fcotftngen,  mit  buefen,  mit  neigen,  wie  fte 
benn  aueb  in  ber  ̂ rime,  bas  Quincunque 
btöfen,  be«  ̂ falm  in  ber  $erj,  ©ert, 

£utl?m  ©Reiften  19»  £beü\ 

Sftone,  mit  eitel  Sägergefebret?  hinaus  to* 
neu.  3tem,  tt>k  fte  bas  Tibi,  tm  ©efang, 
et  in  terra,  belle  unb  bodj  f  langen,  -mit  flar# 
Pen  feiflen  (Succentorftmmen,  lang ausljafc 
ten,  Raufen,  ̂ uneten  c^ök  fte  es  bennnen* 
nen,)  Mittel,  Srage,  ̂ ccent  unb  Sinai  bak 
ten;  unb  ijt  in  Rollern  unb  Stiften,  ba$ 
ber  ©ottesbienft  unb  £ireben  Sieig  gar. 
©enn  man  fagt  in  bem  £lof!er,  in  im 
(Stift  ftnget  man  $:ag  unb  ̂ adjtfeingfeid) 
unterfdjiebltd)  unb  wobl,  ep  es  bat  wol)lge> 
flimmere  ̂ erfou;  ©as  ift  berm  ©runb 
unb  33obeh  bes  ©ottesbienffs,  ba  ftnb  beni* 
fonberliebe  (jungen,  wenn  man  fba  tim 
ge^en,  wenn  man  foll  ausgeben,  wk  man 
fleben,  wie  man  ft|en  foll.  e  9CÖirbeine^Ro# 
te  am  ©efang,  ein  ̂ tatkkin  übergangen, 
fo  mu§  ber  gan^e  €5or  tt>k  tik  ©dnfe  »V 
feben;  t!>a  ftnb  ©eljorfam,  ©träfe,  t>a  ftnb 
^ern,  t>a  ftnb  QltüM,  baeflnb  Statuten, 
barnacb  reebnet  man  (Sünbe,  barnacb 
Srommigfeit.  Unb  tff  cbm  foldjer  ©oftes* 
bienjl  niebts  beffers  wertb. 

213.  £ier  magf!  bu  fagen,  bc$  ber  tref-* 
liebe  tbeure  ©ottesbienft  barum  gefd)iebt, 
b<\§  bk  trepieben  nu^en  tbeuren  Seute,  als 
\>a  finb  ̂ onebe  unb  ibreS  gleieben  »g)aufe, 
boeb  enblieb  burd)  bas  tdglicbe  febrepen  unö 
blofen,  ibr  ganj  Sebenlang  bureb  unbbureb, 
ein  wenig  etwas,  Q^>k  wenig  bas  aud)  ift) 
Don  ber  ©rammatif  unb  ©efangf unfl  leb* 

rem  SDenn  einzeln  muß  t'bnen  eingeben, muffen  ibnen  niebt  webe  tbun;  fonflfonnte 
icb  civiä)  niebt  benfen  was  fte  fuebeten.  So 
ein  Ungläubiger  ober  <£>eyöe  (fagt  *)>au* 
luS  1  Cor.  14,  23.)  tfant  tintzv  einen  fbU 
efeen  Raufen,  bk  alfo  jugleieb  febrien,  blo^ 
feten,  murmelten  unb  plerreten,  unb  fdbe 
niebt  Daj?  fte  bie@d)rift  auslegten,  oberbe* 
teten,  fonbern  aBein  nad)  ibrer  2Beifewte 
$k  Orgelpfeifen,  unteretnanber  plerreten, 
wirb  er  niebt  billig  bi«ju  treten  unb  fagen: 

Sff  fff  VOa» 
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Wae  feyö  ibttoii  unb  tfcoricfct?  &tnn 
unfer  $€n  &Ott  fpott  i&r  alfo.  Unb  eben 

ftßben  fk  es  treffen,  bag  fte  We "Orgeln in 
Woltern  unb  ©tiften  (angenommen  Die 
über  fciligen  öbferbantenbrüber/)  neben  (§t 
Ben  fyaben  in  ifjre  Ädjen  gemad)t;  gleich 
tinb  gleit!)  gefellet  fiel)  gerne,  ©enn  was 

flnb  ft'e  felbjt  anbers,  Denn  fc&narrenbe  unb 
firrenbe  pfeifen,  wie  (St.  Paulus  efagt, 
bie  feinen  unterfcbieblic&en  ober  berfldnbliV 
tfcen  $:on  geben,  fonbern  allein  in  bk  Zuft 
bureb  einanber  fcfeallen,  nid)t  anbers,  benn 
wenn  ein  ̂ rebiger  auffrdte,eunb  rebefeeine 
ganje  @tunbe  frembe  unaeljorte  SfBortejum 
Stoif,  bk  niemanb  wrftünbe  ober  berndl)* 
me;  würbe  er  ntcf>t  unnü|e  unb  in  bk  Suft 

teben  ?  2Bürbe  ber  niebt  billig  unft'nnig  unb 
tf)6rtd)t  gead)fet?  3a  eben  felcben  ©otteö« 

bienft  füllten  ft'e  fyabmfunb  ftnb  niebtö  bef> ferswertb,  bk  ©ottesldjlerer,  geinbeunb 
©d)dnber  &S>rifH,  bag  fte  alfonicbts  beffer 
waren  benn  bk  (Gummen  l^ern  pfeifen 

unb  u'nnern  £>rgelflt>ten ,  mit  gri> ffer  ber* 
brieflicher  Arbeit  ̂ ag  unb  Sftac&t,  plerre* 
len  unb  beuleten,  unb  boeb  niebttf  bün  ber 
(gd)rift  lebeten  nod)  felbft  lerneten,  nidjr 
beten  nod)  erkort  mürben;  unb  boeb  btö 
tolle  thoriebte  <^CßerF  unbbie£arüen,  fürben 
t)odflcn  grogten  ©ott  Sbienfl  aebten  unb 
rüftmeten,  alle  SCßelt  ©elb  unb  ©üter,  um 
ter  folgern  ©cbein  groffer  #eiligFeit  unb 
grefifeö  93erbienftö,  burd)  Filament  unb 

anbere  tilgen,  ju  fieb  febarreten  unb  fra^e* 
ten.  3a  unb  eben  fblcben  ©otteöljdufern 

gebüßt  folebe  £eiliqfeif. 
214.  3cb  fagc  l)ier  niebt  bon  Katern  unb 

Seifigen,  als  23ernbarbo  tc*  bie  alö  Wm* 
fdben  in  bat  Sftarrenwei  f  f ommen  finb,  ba< 
rinne  gelebt  unb  fmb  bod)  erbauten,  fyaben 
etf  aud)  mit  biel  groffer  #ret tyit  getban  unb 
nacbgclaffm  nad  ihrem  ©eijr.  3d)  fage; 
bon  biefem  ©otteebienjt  an  i&m  felbff,  unbi 

wennmid)  fon)t  mcf)$  bewegt  barum  Älo# 
(tergeiübbe  jerreiften,  bioeben  unbberlaffen 
foüten  werben,  war*  boeb  bat  allein  tlrfacr) 
übrig  gnug.  üDenn  m$  tfte  bod),  benn  an 
lauter  Sftarretiwerf,  unb  mit  ber  Qlpoftd 
fagt,  eine  ettele  £ol%it  ?  1  £ür<  3,19.  Sftod) 
ifl  es  ba$  erfle,  bag  in  ̂ üncberep  gelebt 
wirb,  benfelben  ©ottesbienf!  fuc|en  fte,  Kit 
!Eftönd)e  unb  Tonnen  werben.  Stuf  biefe 

3Beife  fe^en  fte  it)nen  bor  ©£>ft  ja  bienen, 
barum  bk  SGßelt,  ̂ ater  unb  Butter, 
Jreunb  unb  ©uter  $u  berlaffen.  3a  ba$ 
foll  Riffen  (tc&  felbfl  berleugnet,  unb  €^ru 
flo  nac^gefolget* 

21?,  ©enn  alfo  u'e^en  bk  fredjen  unber^ 
f^amten  ©ottesla^erer,  bk  ̂ eiligen  tl?eu^ 
ren  »9BBort  €«&ri|ri,  ß  i^rem  narrifefeen 
finbifd)en  Sälnacfeföfpiel;  in  mlthtm  fte 
nid)t^  anbete  ftnb,  benn  jlumme  pfeifen, 
^ofaunen  unb  gloten,  bk  im  red)ten  ©ot> 
teebienfi  nid&t^  nu^e  ftnb,  burd)  welcbe  nur 
ber  rec&te  wa^re  ©otte^btenH  unterbrueff 
wirb.  3^  nidjt  alfo,  wenn  bn  wdbnen 
wolltet  bu  battefl  groß  heilig  £)ing  gelobet, 
unb  erfü^refl  b^rnad),  ba§  eö  Darren?  unb 
^inoerwerf  wäre,  würbe  biefc  nic^t  bae  ©e< 
lübbe  gereuen?  ̂ Bürbefl  bu  eä  nic&t  bre^ 
d)en?  ̂ )ein  3wtf)um  würbe  bicb/eenrfc^ul< 
bigen,  ba$  bu  gelobt  (jdtteft  niebtö  gutö  oft' 
ne  beinwiffen.  ̂ unftef)eftbubag  e^  bepun* 
fer  Seit  alfo  ge^et  mit  aller  ̂ loftergelübben: 
Sftepneft  bu  ba§  aueb  immer  foleb  ndrrifcfe 
©elübb  ®Ott  angenebm  fepnfann?  <2BiM 
bu  wdbnen,  bag  ©Ott  mit  Diel  pfeifen 
unb  ̂ L^faunen  wo^i  fep7  bk  alfo  burd;  eiu^ 
anber  in  bk  £uft  fdwarren  ? 

216,  $kt  febe  idj  woW,  bag  Ärnfta^ 
buö  unb  feines  gleichen,  mittm  untn  beti 
Sar»en,  wiewol  fte  ntd&t  fo  gar  nod)  übec^ 
banb  genommen,  burd)  fonbregfaltcbe  ©na> 

be  erbalten  ftnb,  unb  bag  ft'e  big£inb?rfpie( 
mit  ifjrem  ©lauben  tu  €rn(t  semac{)t  unb 

9e> 
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9emägigt  tjaben.  £)enn  es  fmb  je  feine 
?|>rebigten  unb  35üd)er  nod)  ttorbanben, 
&aß  er  Die  @d)rift  ausgeleget  unb  gelebret 
ftat  in  Qkrfammlung  feinet;  trüber- .  SSflit 
bemfelben  bat  er  nod)  nadygefofget  bei;  alten 
@infe£ung  Deö  Sfpoflefe  $auli,  unb  &at  ftd> 
tmb  Die  feinen  ehalten,  mie  Paulus  i>on$ü 
motbeo  gefagt  bat.  SlBenn  nun  in  Flößern 
folcbe  Q3ernbarbi  wären  unb  nod)  bie.borige 
grepbeit,  wären  jte  beflo  Uiblidjer,  weif  fte 
bennod)  bie  £l)ri|tlid)e  £infe|ung  ̂ auü  jum 
^beil  Reifen.  $ber  wo  folcbe  eitel  tobe 
ffumme  pfeifen  unb  ̂ ofaunen  fmb ,  bk 
nur  in  bk  Suft  fd&aUenV  fagt  ber  2(po|M 
Paulus  1  Cor.  14,  »3*  ba§  fte  aud)  t>on  Un* 
gläubigen  tterad)tet  unb  fut*  Farcen  follen 
ge&alten  werben*  3a  wie  t>iel  mebr  benn 
foüen  bie  griffen  unb  ©täubigen  bk  fab* 

ren  laffen,et>erac&tenunbfu'eben?  SCßirwol* (en  benn  ärger  fetm  benn  #eoben  unb  tln> 
gläubige,  unb  m$  t>or  göttlich  unb  gut 
acbten,  bat  fte  t>or  foll  acljten,  unb  bat  fte 
aud)  öon  ̂ aulo  gebeiffen  werben*  £)a> 
tum  benfe  nur  mc&f ,  bag  ©Ott  bein  ©e* 
tiib&e,  ba§  bu  auf  fold>  Sftarrenwerf  getban 
bajt,  erforbereoberannebme;  fonbern  glau* 
be  nur,  unb  vertraue  getrojl,  ba$  bie  ®e* 
lübbe  alle  uncbrijtlid)  unb  öerbammlicbftnb. 

©enn  folcl) 'Dftirrenfpiel  treiben,  ijt  ®Ott 
iiid)t  allein  üerfucben,  fonbern  aud)  serfpot* 
ren  unb  wrlac&en. 

Sei;  fünfte  SljeüV 

3Dap  bie  (öelubbe  voibev  bie  Ziehe  fmb* 

217«  §Klü  tollen  "«"  fcon  ber  anbern  ̂  
^^  fei  ber  göttlichen  ©ebote  reben, 

unb  ibr  ©ebot  wollen  wir  in  biefe  jwep 
©tficfe  fafien,  in  ©eborfam  ber  Altern,  unb 
Hebe  be$  Sftäcbflen,  fienn  balb  nacb  3u> 
&erftd;t  unb  bem  ©tauben  in  ®£>tt]  ijt 
nichts  groffers  benn  .ber  Altern  ©e&orfam. 

2Bte  benn  bafcon  nad)  feinem  boben  ©es'jf rebet  ber  2(po|W  1  ̂im*  j>  4:  Sie  foüen 
Urnen  tl?r  eigen  4>aue  regiren,  unb  ben 
JÖtern  gel?orfam  feyn ;  öennöae  tft  an# 
genehm  ror  <35(Dtt*  ©a  verbeut  tya\& 
lus,  t>ag  man  feine  2Bitwe  foll  aufnebmen, 
fo  fte  ein  4pau$  unb  ̂ tnber  bat,  bie  fte  re* 
gire,  unb  Aftern  ben  fte  geborfamfep*  Unö 
fagt  Aar  barju  tt.  8 :  £t>er  bie  Seinen  unb 
fein  eigen  <$au6  ntd)t  göttlich  perforget, 
ber  l?at  btn  (Blauben  verleugnet,  unb  iß 
arger  benn  ein  &ybe  ober  Ungläubiger* 

218.  $}un  tjl  bier  nicbt  ̂ otb  nacb  ber 
Sänge  ju  erjäblen,  wieber  Qlpoftel  1  Cor* 
i3,>fw  bie  Ziehe  fo  bod)  preifef  unbaOett 

anbern  üoru'ebet,  unb  fagt:  iDaßfctyecbt alles  ntd?tj>feyy  6ago6ne£tebegefc^tel>r. 
S)aö  aber  $aulu$  öon  ben  Witwen  fagt 
unb  fd)leuj?t,  i|t  eigentlid)  öon  allen  ̂ in# 
bern  ju  wrfteben*  Unb  5ier  will  ic&aber 
üon  trempeln  ber  ̂ eiligen  nicbt^  reben, 
nod)  öon  benen  bie  burd)  ̂ unberwerfe  er^ 
balten  ftnb;  fonbern  fcon  ben  (SelubD^n  an 
ibnenfelbflfageeid)bier  unb  befcblieffe  Furü, 
unb  fälle  äu$  göttlicher  ©ewalt  bi$  Iktfyil : 
b$  furjum  Um  (Beliibbe  fann  ober  mag 
fd)led)t  aifo  obne  Unterfdieib  getban  werben, 
bat  anberö  gottlicb  unb  ©Ott  angenebm 
feon  foll;  fonbern  älle^wasid) auf  <5rbreid> 
geloben  mag,  bat  biefen  Unterleib  mit  in 
ftd),  fo  fern  es  nid)t  wiber  ©eborfam  ber  £l# 
tern  ober  Hebe  be$  $}äd)jfen  ifl*  ©enn 
wer  ©elubbe  tbut,  ober  bält  wiber  ©ebor^ 
fam  ber  Altern  unb  Hebe  be$  ̂ äcbffen,  ber 
ifi  im  35anne  unb  t?on  ©Ott  Derflucbt,  unb 
xoie  ber  2lpofW  fagt,  bat  ben  (Blauben  t?ci> 
leugnet,  uno  ift  arger  benn  ein  ̂ eybe, 
i^im.5,8»  ©enn  m$  man  tbut  wiber 
®£>tt,  taugt  nicbtö;  m$  aber  ®Ott  §a* 

ben  wia,  ifr  allein  etm$> 219»  ©ieweilnun  bie Wlon$e  unb  9?on* 
nen  gan*  un^riftlic^,  unt?erfd;ämt  lebren, 
Sfffff«  man 
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man  muffe  €ffern  nidtf  gefjorfam  fepn,  nod) 
ftcl)  mit  anbern  beuten  ober  bes  ̂ ddbtfen^a* 
(Jen  befümmern,  fonbern  man  muffe  allein 
im  Softer  fei;n  unb  bleiben ;  benn  alfo  f on< 
tien  fite  aar  berrlid)  einher  reben.  @in 
SDZond)  ober  9?onne  ift  ber  ̂ Beltgeflorben, 
unb  ®Ott  allein  fyeim  unb  m  eigen  geben, 
es  aelje  tvie  es  wolle,  esljabegeblober  9?otl) 
wer  ba  wolle,  es  fcp  fran!,  arme,  betrüb* 
te,  ©Step,  (gcb  weiter,  trüber,  greunb 
o£er  Sftdd)fter,  es  fep  in  anliegen  aucb  t>k 
sanje  <2Belt.  9ttond)e  fonnen  ber  <2Belt 
Zenit  nid&t  warten,  fte  muffen  im  Softer 
bleiben,  unb  Tonnen  iljres  Bräutigams 
warten;  furj,  fte  Ebenes  gelobt,  t>etftuc|)t 
ftnb  fte,  wenn  fte  es  nid)t  galten, 

220.  Unb  barauf  Ijaben  fte  ein  Krempel 
aus  beredter  £eben,  (Vitis  Patrum,)  ha$ 
mebr  wolfifd)  unb  torannifd)  ift,  benn  ttyiift* 
lid)  unb  menfd)lid).  £s  war  eine  Jrau  bie 
Ijatte  jween@6t)ne,  bk  waren  Eremiten; 
Dtefefbe  ging  auf  eine  geit  l>in  in  bie  2Büffe* 
nep,  iftre  Äinber,  i&r  gleifcbunbQ3luteüv 
mal  au  feljen.  5lber  M  fte  nun  m  ibre 
«&iitten  Jam,  traten  biegen  (^obne  bie 
^Tl^üre  fcefte  m,  unb  wollten  iljre  Buffer 
niebt  anfpteeben  noeb  anfeben,  unb  fagten 
fdE)fed)t:  Butter,  wörbeft  bu  Üi§  alfoinbie* 
fem  £ebenaeDulbig  leiben,  fo  würbeft  buuns 
in  jenem  £eben  im  #immel  feljen.  3Benn 
id)  bas  Krempel  Ijier  rül)m?n  l>ore  (me  ber 
benn  t>iel  ftnb  in  vkis  Patrum,)  if|  mirS 
gleicb  als  fyörete  icr)  £ucretiam  ober  (Saul 
loben,  baftfie  ftcb  freptro£igfelbffumbrad)t 
unb  getobtet  baben,  ober  anber  ̂ eufelfpiel 
ber  v^eoben.  (Solcb  £>ina  rübmen  fte  üor 
fcie  boebften  Krempel  £l)riftlicbes  SebenS. 

221,  £)abin  öebnen  fte  benn  unb  ftreefen 
hie  beilfamen^orte^rifti,  t>k  aUe^nV 
ften  in  gemein  begreifen:  VOcv  ba  liebet 

aber :  VOtt  «Saue  unb  *£>of t?erldffet,  23ru* 
ber  unb  Qdbwtfflev  :c.  wivb  bunbertfafc 
ttges  wteber  empfaben  unb  baß  ewige 
Sieben  befugen,  ISttarc.  io,  29. 30*  3tem 
ba§  im  4<%^falm  t>. Ui  ftefjet:  «5$«  £o<t>' 
ter,  unb  jtebe,  unb  balre  ber  beine  <Db* 
reii/ ..unb  t?ertjiß  bemes  T>0lEö  unb  be$ 
Kaufes  beime  t>aterö  te.  ©te  unb  ber* 
gleiten  ©DtteS  3Borte,  t>k  eitel  ©eiftunb 
Seben  ftnb,  unb  lauten  jfrafs  unb  allein  auf 
ben  ©lauben  €#tifti,  barum  man  alles  foll 
fahren  lajfen,  beuten  bieSotteSrduberer  unb 
öfterer,  auf  iljre  Sftoncberei),  bas  nidjfS 
benn  $:ob  imb  £ügen  ift,  unb  nur  Sleif$ 
unb  55lut. 

222.  m  $&v  ©Ott/  t>a§  fte  t>k 
(Schrift  alfo  preefm  unb  beljnen:  fytx  follt 
icb  erf!  red)t  jfirnen,  bas  v©erj  meebtmir 
brechen;  fo  gern  wollt  icb  @5£>tfes£ljrreret> 
ten unbmieb rdeben  wiber  \>k  Üvduber unb 
Sdfterer,  wiber  iljre  rafenbe  \mtmtie  Ziwn. 
5lber  es  fann  niemanb  gnug  benfen  noeb  mit 
Porten  ausreben;  xt>k  bk  Unftdter  f>ier  wol 
biüig  m  fcbelten  waten,    ©enn  nur  allein 
um  biefes  ©reuels  mUm  wollte  ic&,  ba§  aU 
le  Softer  vertilget,  abgetan  unb  (wie  man 
benn  aueb  tljunfollte,)  ausgewürfelt  waren/ 
Unb  wollte  ®Ott  (wenn  nur  £ot  mit  fei> 

nen?:6dbtern  baüon  fa'men,)  i>a$  fte  mit  Jeuer Dom  Fimmel,  ©cbwefel  unb  ̂ ed),  voit 
©oboma  unb^omorra,  intiefflen5lbgtunb 
wrfunfen  waren,  ba§  aud)  il)re  ©ebäd)tni§ 
vak  an  ©iocfenHang  aus  wäre.    S>nn 

^ier  ftnb  ber  ganjen  <3Belt  Sludge  unb  03er* 
malebeyung  alles  ju  wenig» 
'  223.  i3ie5e  nun  an  bein  f)tili$  ̂ att  ©e^ 

lubbe*    ©ort  oben,  wie  idb  angezeigt,  6at> 

teft  liu  gelobet,  ba§  bu  fein  €btiftme|t'feim wollteft;  aber  t>kmil  es  ein  l^ocj  ©ing  ift 
m  wiffen  unb  füllen  m^  ©laube  fei;,mer^ 

X>atcr  unö  tTJuttec  mebr  benn  mtd?,  ifl ,  te  man  nid)t,  tüie  un&erfcbdmt  man  wiber 
mein  ni^t  wertb,  Watfy.  10,37.    Unb '  ©Ott  (janbeu;    Slber  f)kv  ftel^efl  t^u,  n>k 

im* 



1928      2.  Zbfcfyn.  m)  Schriften  »ort  btn  2\iofrogelüböen  unb  2\loflei*leben.      1929 
tiffl>erfcbämt  Du  wiber  ©ö«  gelobff  einen 
Aberglauben,  barinn  Du  niebt  angenommen 
würDefl,  Du  fageft  Denn  ab,e  Den  Aftern  ge> 
borfam  ju  few  unb  Den  9?acbjten  *u  Dienen. 
Acb  ̂ )§it  ©Ctt,  wie  brennet,  wie  beigt, 
wie  webe  tbut  mir  bocb  biefe  unöfrfcbämte 
grecbbeit.  Die  fo  gar  unD  ganj  wiber  Die  6f' 
fernliegen  ©Ötfes  ©ebot  rafef  unD  tobet, 
unD  Dennocb  £ob  unD  Fimmel,  ewig  £eben 
t>er^eiflfer*    3*  fe£e  gleich,  Dag  alle  ̂ on* 
dje  §ngelifcbe#eiligfeit  battm;  noeb  Tollten 
ibre  ©elübbe  unD  £eben,  Die  fo  öffentlich  wü 
ber  Die  ©ebot  ®Ottt$  finb,  niebt  allein, 
niebt  gelobt,  nicfjt  gehalten,  fonbern  aud) 
wrmieDen  unD  öerfluebt  werben,  als  Die  at> 
gelle  boebffe  £e£erep   unD  Aberglaube, 
^GBenn  Du  ̂JorD  oDer  §bebrucb  jutbun  ge< 
lobteff,  würbe  Deine  ©elubbe  üerDammlicb 
«nD  nid&tig  gebalfen.    SCBarum  iffs  Denn 
nic&f  aud)  fcerDammlicb  unD  niebts,  wenn 
Du  Ungeborfam  Der  Altern,  QSergeffung  fo 
iriel  Deiner  greunD  unD  Sftäcbflen  gelobefl; 
ober  gelobeft  mit  Den  £>ieben  ju  fleblen,  mit 
@l>ebrecj>ern  ̂ beil  ju  baben?  @ollfef*  Du 
niebt  Dürfen  (galomonis  Siatf)  brausen, 
unD  t)on  (^ünDen  weichen;  Die  Dieb  teilen 
jmm  bofen? 

224»  Aber  lag  nun  bier  b^ren,  wie  fie 
fljr  gottlos  SOßefen  fein  entfcbulbigen.  Aufs 
erffe  fagen  fie  alfo:  eo,  ©eborfam  iff  beffer 
Denn  alle  £>pffer;  Darum  Darf  man  Dem 
Sftacbffen  niebt  Dienen  oDer  Wobl  tbun  obne 
QSerwilligung  Des  £>berf!en*  gum  anDern 
fagen  fk:  Die  geitflicben  SSater  ftnD  mebr 
benn  Die  natürfieben  3*äter;  Darum  fo  mug 
man  ibren  ©eborfam,  Der  naturlid)en  ®* 

fern  ©eborfam  Poru'eben.  3um  Dritten  fpre* eben  fie:  man  fonne  gleicbwol  SCBerFe  Der 
CbriffHcben  Zkbt  tbun,  unter  Den  33ruDern 
im  Softer  unö£om>ent' 

22?.  Sfttm  Das  ftnD  ibre  £ntfd)ulbigung, 
£>arum  borefl  Du  unD  ftebeft  Dag  fie  ©e* ! 

borfam  unD  Siebe,  Die  aflentbalben  burcbal' 

le  ̂aebffen  geben  foll,  in  einen  OTinfelDru' efen.  9?un  wir  wollen  Diefe  t>rc|>@mcfe 
nacbeinanber  befeben. 

226.  €*rf!  Dag  fte  fagen:  ©eborfam  tff 
beffer  Denn  aüe  Öpffer,  gebet  eigentli*  unD 
allein  auf  Die  gottlicben  ©ebote,  unD  eben 
aleieb  0,  tbut  Diefer  (Sprueb  Den  )}atf  ejlen 
feturm  unD  ©tog  wiDer  Die  Sftonebere«* 
£)enn  wer  Sttoncbereo  gelobt,  Der  opfert 

ftc&'fefbfl  ®Ott  *u  einem  Opffer  (reit  ße 
fpreeben).  Aber  Das  £>pffer  will  ©033: 
t>or  einen  ©reuel  unD  Unflat  achten,  fo  es 

gefebieb*  ̂ iber  ©eborfam  feines  gottlicben 
©ebotS.  ̂ un  ift  fein  ©ebot:  £)«  foüt 
bm  Altern  tje&orfam  feyn,  unö  6em 
Hellen  bknm,  a«Wof.  20,1a.  5^f.f. 
t>.  16.  3(1  Das  nun  niebt  ganj  umgettbrt, 
wenn  fie  baS  nennen  einen  ©eborfam  «ber 

aüe  Cpffer,  Das  ®£>tt  nennet  ein  Dpffer  wi< 
Der  aUm  ©eberfam?  (Siebe  älfo  fein  lebren 
bk  ̂ onebe  Die  ©ebrift  üerflebeu,  Dag  fk, 

Das  üon  ©OtteS  ©eboten  gefagt  iff ,  julc^ 

gen  menfcblicben  ©a^ungen,  unD  Das  wiDer 

^enfebenfa^ung  gereDt  ift,  alfo  vergeben, 
als  fep  es  gereDt  wfoa  Die  ©ebote  ©Dttes. 

227.  An  Diefen  feinen  jarten  ©eborfam 
balten  nun  f>att  Die  25arfuffer,  greifen  niebt 
©elD  an,  reieben  noeb  geben  ibrem^Ua wen 

feinen  ̂ eOer,  unD  wenn  er  aueb  m  m* 

mutb  öerberben  foüte,  unD  alst>ielin  tbnen 

ift,  laffen  fie  ibren  trüber  £ungerS  unD 

©urffe  flerben,  in  ©runb  verarmen;  unD 
Darnacb  tro|en  (te  unD  prangen  ®Ott  ins 

Angehebt;  ©eborfam  feo  beffer  Denn  aue 
Opffer.  €p  ibr  WW*  ̂ öter  wJeW 

niebt,  Dag  ©Ott  ein  ©^orfam  in  Der^ 

fe  gelobt  Ol?  ?a  td>  f>atte  uergeffen,  DagDec 

jarfe  neue  ̂ lojlergeborfam,  Dtefen  ̂ ebor^ 
(am,  Der  nun  alt  i%  bat  fo  baföaufgebabem 

228.  3a  in  bemfelbigen  garten,  fanften 

©eborfam,  baben  fie  fieb  fein  entleDigetDec 

gfffff3  m» 



I.  ücmptft Vtut^m  (e^creic^e  Stcettfd^riften  voibtt  6te  Paptßen,      i93i 

Üerle  DerQ3armbersigföt,  bte  &&rijiul 

am  Süngßen  3:ag  btSuetju  fortan  $tot#. 

27  40».  ©arum  wenn  ein  Sftond)  einen., 
Jöiinflettsen,  £>ur(tigen,  Stoffen,  gremfo 
ling ,  ̂itgrim  ot>er  ©efangenen  fe&e,  ep  Da 
mug  er  ftcb  Guten,  bag  er  bei)  Seibe  aus bem 
Siojler  nicbt  gebe,  Dag  et  £ranfe  befuge, 
tf>r  3al>r  unb  ̂ ag  warte,  bag  er  je  »i*t 
betrübte  bin  unb  wieber  trojfe;  fonbew  er 

laffe  fcWe*t  fielen  mi  ba  gebet,  tterberbe 
»0«  fcerbirbet,  tbue  fein  £erj  fror  fym  ju, 

£ebenunb  alles  $u  raffen.  £o  mie  f lügficlj 
richten  Die  feinen  £eute  fcon  @£)tte$  ©ebo* 
ten.  3(lö  nun  nicbt  alfb,  wie  idbgefagt&a< 
be:  baß  £Iojlergelübb  unb  ©Dtte  $  28ort 
öon  Sftatur  fo  fem  alö  Aufgang  ber  @on* 
nen  unb  $?iebergang  &on  einanber  fepm 
©enn  wint  bu  ®0tu$  ©ebot  Galten,  fo 
fannp  bu  ewig  ©elübbe  nrd&t  galten;  ber 
jweoer  wäljle  nur  eins, 

230*  Unb  lieber,  fage  boeb,  m$  fang 
benn  ber  £loj?erbeiligfeit  unb  Örbenspfücbt 

ob" er  ii>m  gleic|t)elfenfonnte,  unb  fage  Dar*  ifo  grog  fdjaben,  fo  m  Sfloncb  (jerauffer  ain naefr,  er  &abe  barum  ba$  nachäffen,  bag 
er  öpffer  bem  ©eljorfam  roefct  üorjte^en 
wolle,  ©ergießen  mug  ein  Jold&er  heiliger 
sgfomn  aud>  tljun,  wenn  ̂ Bater  unb  9ttut> 
ter  feiner  £ulfe  Dürfen,  bag  er  fie  jnaljre, 
ober  fönen  jbnjr  biene.  D  tvie  ijr  bodb  Das 
eine  ungegarte  QMinbbeif.  3d)  gebenfe 
nod)  wobl  in  meiner  3ftond)erep,  wie  ein* 
faltig  unb  ungelebrt  i§  ba  mar,  tfyat  mir 

ge,  wenn  es  öonnotben  wäre,  -Dienere  feinen 
©fern,  unb  gäbe  fld)  alfb  aufregten  gort> 
lieben  ©eljorfam  unb  €4prü1fid)e  £teb^ 
Saugte  er  barum  £eufcbbett,2(rmutr)un& 
©eljorfam  aar  wegfegen?  konnte  er  nidjt 
lieber  ins  £lojler  geben,  wenn  er  ©OtteS 
©eborfam  unb  Cbrifllicfee  Zkbt  alfo  geföan 
&at f e ?  Unb  was  tfls  nun,  wenn  ©Drtes 
©eborfam  urb  £brijllicbe  £iebe  nunnid&efetV 

niebts  fo  wel)e,  alö  t)te  ̂ oranneu  unb  ber  iben  wollen,  bag  er  wieber  fetme;  tva$  fun# 
©ctteöraub  ̂ ftri^Iicber  ̂ iebe.    €^  bat  mieb 
niemanb  uberreben  fonnen,  bag  icb  mit  ru^ 

bigem  ©ewiffen  glauben  Fönte,  bag  ber  £lo> 
pergeborfam,  gottlicb  ober  reebt  wäre,  ber 
fo  ftrafs  wiber  alle  ̂ ^rijllid)e  Siebe  wäre. 

229.  Jfrfct  aber  werben  fte  fpredben:  ja 
wenn  man  ben  ̂ oneben  naebgibt  bin  unb 

lieber  ausjuge^en,  werben  balb  aüe  gejli/ 
\id)t  £>rben  vergeben,  alle  bloßer  wujte 
werben,  berfelbe  ©ofteöbienft  fallen  unb 
würben  tönen  alle  biefe  tlrfacb  neljmen,  ben 

Altern  unb  ̂ Rdd)(len  ju  belfen  unb  ̂ u  $)\t< 
nen.    3awat)rlicb,  bat  tfl  fein  gefd)lojfen. 
©0  f)ore  icb  tt»W#  Mi  nur  ®tein  unb 

^)olj,  bie  Eiligen  ̂ lojTergebdu,  ber  Orgeln 

beulen,  btö  Murmeln  im  ̂ bor,  t>it  brei> 
ten  glatten  platten,  hk  langen  weiten  Wap- 

pen bleiben  mögen,  foUman  ®Ottt$  ©e- 
böte  fabrenlaffen.    (So  wir  fcbulbig  fepn 

tärum  unfer  fBlut  ju  bergiejfen,  ̂ ct'5  unb 

biget  er  fo  grog  ?  2BaS  Satte  er  gebroeben  ? 
§r  bdtte  wiber  (Stein  unb  £oij  get^an,  ba§ 
er  im  gfjor  niebt  gejlanben,  feine  Wappen 
nid)t  angebabt,  niebt  breit  befeborengewefen, 
bag  er  niefet  auf  Dem  (Scblafljauä  gelegen, 
t)a§  er  im  gemeinen  SRefectoriomcbtui^ifcb 

gefejfen,  bag  er  m'c&t  m  ein  $8iengefc&wurm ofene  9ßer)lanb,  o^ne^efferung,  üiel^fal^ 
men  gemurmelt.  €p  ja.  bk  #acben  ftnDö 
wol)l  wertb;  e^  iji  aueb  fo  t>iel  ̂ eilöunb 

©eligfeif  wo^l  ba^'nter,  bag  man  barum muffe  bk  flaren  ®&tw  ©ebot  unter  Ut 
Suffe  treten.  $M  jlcb  nun  ein  folc&er  ®Ott 
in  eigen  geben,  berficb  bem  O^arrenwerl 
bat  iu  ̂neebt  gemaebt,  foO  fid)  benn  ber 
webt  ©Ott  geben  baben,  ber  ©eljorfam  ber 
Altern  unb  bem  Ö}äd)ffen  ̂ u  Dienen  gelo&t 
hat  in  ber  ̂ aufe?  ̂ aö  foöen  wirben^oU 
len^boricbten  anberö  fagen,  Denn  wie  fit 
\&psi\to$  mit  einen?  erüflen  SCßort  felb(l 

»er* 
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bewirft  9flarc.7.v.9.unbfagt:  3awabtv 
Itc^>  ü>c  tfcut  wobl,  t&r  bebt  (Sattes  <15e* 
bot  auf,  baß  ifrr  euere  ©a&ung  aufrief 
tet» 

231*  ©arum"  fep  nur  Das  ein  jeglidjer 
(£f>ri|t  gewiß,  baß  gleichwie  Du  nicht  ge* 
loben  foflt,  ober  fanff,  DafDu  ©Ott  unD 
feine  ©ebot  verleugneft;  alfo  fanjt  Du  auch 
nicht  geloben,  Da§  bu  Den  Aftern  nicht  ge* 
^orc^efl:  oben  Sftächßen  nid)t  Dieneff .  S)enn 
©Dtf  bat  geboten,  ben  ©fern  geljorfam  ju 
fepn  unb  Dem9?äd)jfen  ju  Dienen;  Darum 
magft  bu  bein  ©elübb  frei)  alfo  auslegen, 
ba§,  wenn  beine  Elfern  ober  bem  Sftädj* 
Jfer  Deiner  Dürfen,  ijl  Dein  ©elübb  febon 
nichts,  unb  bifl  be§  burch  ©CtteS  SBort 
ganj  fldjer  unb  gewij?.  3fr  bas  nun  nicht 
flargnug?  3$  wollte  gern  boren,  wer  hie* 
wiber  bod>  bas  Sftaul  auftlmn,  ober  ein 
<2Bort  mit  ©runbe  reben  l onnte.  ̂ 0  Du 
ein  ©ebot  ©Offeö  um  ber  £lojiergelübb 
tviden  verleugnen  mag(t  ober  brechen,  fo 
tnagf!  bu  jte  auch  alle  brechen  unb  ©D^ 
ganj  unb  aar  verleugnen :  fo  hu  aber  ©Ott 
unb  fein  ©ebot  nicht  fanft  verleugnen;  fo 
fanft  bu  auch  feines  feiner  ©ebot,  aud)  nicht 
baS  aflerfleinfle,  verleugnen  ober  brechen. 
£)enn  £(ojfergelübbe  fallen  für©£ufes©e# 
bot,  nicht  wiDer  Die  ®eböt  ®Otte$,  fügen, 
tmb  benfetben  allezeit  weisen,  unb  wenn  fie 
ihnen  au*  gleich  ewig  totifym  foüeen,  unb 
Daö  ©elübDe  nimmermehr  gehalten  würbe. 
Sa  es  fann  ©Ott  felb|f,  nicht  ein  ©elübbe 
von  bir  forbern  ober  ein  2Berf  von  Dir  am 
nehmen,  Das  wiber  einen  35ud>jtaben  ober 
©olben  feinet  ©eff  |es  wäre ,  er  ijt  ja  ein 
getreuer  unb  wahrhaftiger  ©Clt,  fieb  felbjt 
fann  er  nicht  vedeugnsn. 

232.  2Benn  fie  nun  hier  vorgeben,  ber 
©eborfam  ber  ©fern  feile  billigweichen  bem 

'  ©eborfam  unb  £)ien(t©£>tteS;  Denn  ©ot* 
tesbienj*  unb  @el)ortaro  wirb  geboten  im  er* 

jTen  ©ebot;  ©eborfam  ber  Altern  erftim 
vierten. 

233-  £>arauf  i(!  hie  Antwort:  ber  £lo# 

ffer  ©offesbienf*,  ttiie  bu  oben  gebort,  t'ff nichts  benn  eine  äujferficbe  Larven  unb  Sftar* 
renfpiel.  Unb  i(l  unmöglich  ha$  ber  voafa 
re  ©offesbienft  fönte  verbinbert  werben, 
burdj  ©eborfam  ber  Altern  ober  £)ienf*  Des 
SftacbfTen;  ja  ©eborfam  Der  ©fern  unb 
£)ien|l  Des  Sftadbffen,  ifl  erjt  berrecbffdjafc 
fene,  wahrhaftige,  reine  ©ottesbienff,  Den 
fie  mit  ihren  gaftnacfyfpiel  unb  ©aufel^ 
werf  DarnieDer  legen.  S)enn  x$a$  tfl  ©ot* 
teSDienjl  anDers,  Denn  fein  ©ebot  fyaltw* 

5^un  i|l  ©e^orfam  Der  Altern  unbtiebege* 

am  Den  Sftachfien,  l'eflar  ©Dttes@ebot* im  ©or  aberplerren  unD  murmeln,  i|f  nicht 
geboten.  3a  Dieweil  man  ®Qtt  bamit, 
wie  oben  angezeigt,  verflicht  unD  verlacht, 
ift$  verboten,  auch  wirD  ba$  aufferlicft 
(äebit  Das  gar  nahe  üa$  groffefle  ift  in  ify 
rem  ©etteSbienjr,  auch  baju  nicht  bafielbe 
^)oraSm«rmeln,  burd)  ©ehorfam  ber  &U 
tern  ober  ©ienflbarfett  bes  Sftacbften  ver* 
hinbert.  ©enn  tu  fannf!  wohl  gehorfam 
fepn  ben  ©tern  unb  bem  Sftachften  btenen, 
unb  bennoch  in  tofehheit  unb  ̂ rmufb  le^ 
ben,  unb  ju  feiner  Seit  beten  als  viel  bu  wiHt» 
2Wein  titö  wirb  verhinbert,  ba§  hu  ̂ teitt 

unb  ̂ ol|,  bat  ̂ ftoffer  im^horunbCreuj*' 
gang,  nid)t  jugleid)  mit  ben  anbem  ̂ dm* 
bern  betretefr,  nicht  juglei*ttm  t^efiern  ©e* 
|lüf)l  mit  Dem  Seibe  gegenwartig  bift:  ja  t$ 
i|l  eine  f ojlliche  ©aclje. 

234-  Cfeenn  aber  hie  ©tern  ober  Deine 
Sftdchjtmbir  geboten  Den  ©lauben,  Ato- 

men unb  bk  ̂ BtiU  ©CtteS  ju  verleugnen, 
hk  benn  in  ber  erffen  ̂ afel  geboten  werben, 
ha  hdtte  red;te  &att,  bavon  fk  fagen,  ha§ 
ber  ©otteSqehorfam  unD  SDientf  biOtg  foHte 
unb  tnü§te  weichen,  ©fern  ©ehoefam  unb 
aße^»   ?fbev  berfelbe  wa&re  ©Ptteebienfl 

Der 
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ber  erften  tafeln  i(l  allen  £b#en  gemein 
geboten,  unb  ift  nirgenb  weniger,  benneben 
in  Flößern,  unb  folgen  aufräbrifeben  Üvot* 
ten&orab,  m  man  aus  ben&orangejeigten 
wob*  ju  üermerfen  fyat. ; 

23?.  £>a§  fte  aber  jum  anbern  fagen,  fte 
fmb  geiftlicbe  Altern  unb  Sßdter,  fmb  aucb 
fold&e  erbicbtefe  SOßorfe  unb  £ftgen,  ba&on 
@t.  ̂ etrus  propbejepet  bat,  baf  [fie  bamit 
t>on  uns  unb  unfern  ©eelen  würben  fauf' 
fcblagen^efr.^.  3Bie  beenn  aucb  bas 
<2Bort  wriPebrt  baben  unb  £ugen  erbiet, 
über  ben  (Sprue!),  (Beboifam  tf*  beffet 
e>enn  alle  (Dpffer.  CKecbte  geiffliebe  33d' 
ter  unb  (Eltern,  finb  bte  uns  lebren  t>or  al* 
Jen  fingen  ©OfteS©ebotengeborfam,  ben 
ben  (Elfern  Untertan  feim,  bem  Sftddjjten 
bienen,  wie  bk  Sfpoffe!  getljan  baben.  ®|e* 
weil  fie  aber  wiber  goftlicbe  ©ebote  lebren 
eigen  ©ebot  unb  eitel  Sftenfcbentanb,  fofmb 
fte  je  getfllidbe  QSater;  aber  fo  geifHic!)  nacb 
bem  ©ei|!  ©atanet  unb  bes  3rrtbumS,  wie 
^auluSi^im.4,1.  fagt:  Sie  werben  in 
rigen  unb  faljeben  (öeiftern  folgen,  S>nn 
man  follte  aucb  ben  QfpofMn  ober  Engeln 
t>om  ̂ immel  nic^t  geboreben,  wenn  (ie  wü 
ber  ©eborfam  ber  Altern  unb  Siebe  bes 
Sftdd)ften  uns  lebrefen;  wie  Diel  weniger  i|t 
^u  geborgen  ben  goftlofen,  blinben,  armen 
Sftenfdjen,  bk  arger  finb  bmn  #enben. 

236.  ̂ 33enn  aber  t>k  'Sftoncbe  ben  reinen 
©lauben  lebreten,  unb  beine  Altern  ober 
^debften  wollten  nieftt,  ba§  bu  fconibnen 
lernen  foHtejt,  \>a  folltejrbu  beine  Altern  niebt 
tyoren.  £Biewol  bu  aueb  alfo  niebt  billig, 
ewig  entheben  Fanft  ben  ©eborfam  ber  &U 
tern  unb  S)ienft  beS  Sftäcbjlen.  S)enn  baf? 
Im  ben  ©lauben  lerne)*,  mu§t  bu  niebt  ba* 
tum  bieb  ben  Altern  unb  9?dd)ften  enfjie* 
t>en  unb  anbern  ewig  untertban  fepn*  tym 
lus  ba  er  gefangen  lag,  bat  er  im  ©efdng^ 
nif?  ̂ bilemonis  £ne$t,  £meftmum,  jum 

göangelio  braebt  unb  ju  einem  geijf  liebe« 
©obn  gewonnen;  xt>U  er  benn  baüon  rüfy 
rnet.  | Unb  wiewofer  $Rt$t  (jafte unb ©e> 
walt  über  ̂ b^nionen  felbjl,  ben  er  aucb  al# 
fo  gewonnen  baffe  unb  burebs  <2Bort  gebo> 
ren,  noeb  wollte  er  niebt  ibme£)neftraumun> 
terwerfen,  fonbern  febieft  er  ibn  feinem  #erm 
wieber  unb  hitm  um  feine  Q3erwiüigung. 
^as  mepnejl  bu  Ijie,  was  ber  2(po)M  ge> 
tban  baffe,  wenn  £mefimus  wäre  Wfe* 
monis  Sobn  gewefen ,  als  er  nur  fein  ̂nedbt 
war.  Unb  unfre  Sttoncbe  fo  (ie  weber  ©lau^ 
ben ,  noeb  ©Df tes  OTort ,  fonbern  nur  ©oi' 
tesldflerung  unö  eitel  ©reuel  menfcblicber 
^a^ung  lebren,  burfen  burd)  eine  ewige 

^etflicbtung,  Xik  ̂ inber  unb  ©5&ne"t>OB oen  Altern  abreiffen. 
237.  ©arum  \m  nun  bas  ̂ betveib  ©e^ 

walt  unb  SDtacbf  bat,  ibren  ̂ annausbem 
^(ofler  ju  nebmen  unb  ̂ u  fordern ,  er  babe 
^appc  ober  klaffe,  er  fei;  jum  tyvkftev  ge> 
falbt  ober  gewafeben;  fo  bat  Q3ater  unb  5ftuf> 
ter  ©ewalt ,  ibren  <^o(jn  ober  ̂ oebfer  aus 
oem  hofier  ju  nebmen.  !Der  (Sobn  aueb 
ober  ?:ocbfer  ift  fdbulbig  bei)  ibrer  (Seelen 
6eligf eit  unb  ©öttes  Ungnaben ,  ju  folgen, 
öie  Wappen  abzuwerfen  obne  alle  ©ewnjens* 
befebwerung  unb  ju  üeraebfen  alle  ©elübbe, 
unb  wenn  er  ber  jebntaufenb  gefban  bdtte, 
unb  föüielunerlefd)licbe£baracter  baffe  (als 
fie  es  nennen,)  als  $aav  fepn  auf  feinem 
Jpaupt.  5lber  nun  beben  tk  ̂ ond)e  ben 
©eborfam,ben  Altern  fcbulbig,  auf,  unb 
macbenein  ©eplerre  unb  jagen:  3n  ge# 
lieben  ©acben  fep  ein  /eber  fein  eigen  unb 
frei). 

238»  €i>  warum  reiften  fite  ni$f  audb^bei» 
leute  üoneinanber?  Dbec  warum  reiffen  unb 
nebmen  fie  niebt  aud)  ben  Puffern  tit  $iw 
ber  aus  bem  ©eboo§,  wenn  ta^  gnug  ift, 

ba§  in  geblieben  ̂ acben  ganjeSwpbeifil!^ 
©e^oren  \>ii  Heinen  ̂ inber  nicf)t  auej)  in  bie 

€br^ 
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G&rifteiibettun&geitfu'c&eSac&en?  (^}1  mitreiten, %benpe  An  mugtg,  iaflfen  i&neü 
ber  ̂ Beife  fo  mocbte  man  alle  (Bobne  »on^boträfle*  SBeft.gmtg  geben,  öer^lren 'aBeg 
€ltern,  alle  ßnecbte  tton  tbrcn  Ferren,  ane"|2eute|)aabetinb  ©ufer,  pnb  babe#  fein  ge* Unterfaffm&onibroObrtgfeftä^^^  semäflee,  feip.unb  flarf ;  ba^i  nid)l: 

Q3un&ni§,  aöe  Verträge,  alle  Sufage  unb  'ebne  großen "@c6abeh  «nb  3ammep  berje* 
Q^ereinigung  brechen,  unb  fagen:  3«  geifalmgen,  bie  *ecf}t  unb  rea&ru'efj  arme  pnb,  Unö liefen  Sacben  ifi  ein  /eber  frep,  feiner  ©e*jal$&enn  iljren  ̂ obftbatern  tbeilen  pe  reie* 
noalt  unb  ntemanb  unt erreorfen.  3?(ber,  pe 
f>te  Sugner ,  J>etflTen  geipliebe  ©aeben ,  allein 

ibre  menfcbnd)e<fea|ung:  £>!  reie "pnb  bat 
Q3linbe,  reie  pnb  (le  ©otte&auberuTib  Sa* 
pever ! 

839*  $dfoau<&,  ba§  (!e  fpreeben:  3ttan 
fonne  aueb  cbriplic&e  hebe  unter  Zubern 
im  hofier  üben,  ijl  reol)l  rea&r;  aber  pe 
rebeng  nkbt  mit  3Babrljeüv  &enn  bie 
cbriplicbe  Siebe  ijl  frei; ,  an  feine  GStatt  nodb 
Werfen  gebunben;  aber  pe  binhen  biefelbige 
an  t>k  ü)ren  allein,  an  gereifte  ̂ erfonen  unb 
&M ,  unb  wrge  ffen  ber  anbern  gam>  S>as 
ipeine  etbiebtete  Siebe,  unb  nur  eingunber 
aller  Soften,  SReiDes  unb  4töfl&  2Bie 
twr  benn  feberi,  bo$  ein  hofier  reiber  tat 
aubere,ein  Orben  reiber  ben  anbern,  unter  fieb 
mit  £afie  unb  Sfteibe,  reuten,  rafen  unb 

berum  mit  ifjre  jatf*  tbeure  mßidx^BevU 

ber^arm^eru'gfdt.  ©iejInb&erfelbe\©Dfr Wbknftf  ben  icb  oben  abgemalt ,  &ief 
murmeln,  proppem,  blitm,  pngen,  Elin* 
gen,  blafen,  fefen,  Die  leutt  mit  Sltbem  unt) 
mit  3Binb  bellen  2c.  Unb  injbnberbeie 
hk  gereiften  3;eflamenf  *unb  Ovequiemgmefr 
fen ,  bie  niebts  pnb  bennein  ©reuel unb  33er# 

fluebung  gegen  ©£>#♦ 
241.  Unb  mit  bem  @$ein  mt'ügm  pe bk  realen  reebten  SBerf  e  Der  S3armljer$tg# 

feit,  bie  gfyriftuä  fyaben  reiö^  unb  trugen 
ftcb  felbp  baruber,  ba§pe/emd)t$reji3n* 
f  bum  ernennen  unb  pcb  belfern  mögen,  ̂ EBenti 
jte  aäein  für  bie  jungen  Knaben  bie  SBeife 

bielten,  baf?  pe  nic&t  irre  Hefen,  batm't  ibre 3ugenbim gaum gehalten reürbe;  unbbaf 
pe  in  ßloPern  lerneten  bie  ebripfiebe  2kbt 

teben.    &ie  recbtfcbäffene  aber  unb  gemein  junter  reenig  trübem,  ba$  pe  bernacb  bie ne  ebripliebe  Siebe,  bie  ber  ̂ popefi^ör.i^ 
»♦  i.ic.  befcbreibt,ip  ifenen  »erboten ,  bk  ah 
Ien!9lenfc^en  bereit  tp,  Sreunbenunbjein^ 
ben  $ubienen.  ̂ ei^biebienetibnenni^t, 
fonbern  unfer  Consent,  unfer  0oper,  un^ 
ferßtben,  unfer  Sßruber ;  in  ben  engen  ̂ Bor^ 
ten  ifl  i^re  Siebe  unb  noef)  viel  enger  ber^ 
fc^roffen. 

240»  ©em^reieic&o&en  angezeigt,  ein 
^oneb  barf  niebt  auö  bem  ̂ loper  geljen, 
^ranfe  ju  rearten  ober  ju  befugen,  ober  am 
bere  d)riplicbe  ̂ )ienpe  bem  Sftacbpen  ju 
^un,  wennc^f^oti  bem  C^icbpen  tjouno^ 
t^en  tp  unb  ers  tbun  fann.  3a  pe  lehren 
&  aM  um.  ̂ oibnen  gebubrt  mit  u>ren 
eigenen  »g)anben,  reie  berSlpopeffagt,  m  ai< 

SLmtyxi  0c^ctften  15«  ZfyiU 

felbe  2kbe  in  gemein  allen  !^enfcben  erjeu»' gen  moc&ten ;  fo  reare  ijre  €infe|ung  ̂ m  mb 
]\x  leiben.  SberpeWeibenereig  ;£inDer,un& 
lernen  aSein  t)k  eigene  %au$lkbt,  tmtifyaU 
ten  tk  für  Ut  bo$pe  «nb  grope;  tk  gefjet 
faum  über  tik  @cbreeöen* 

242.  ®Otm  3Berf  aber  fe^en  reir  an 
@t«  5Bernbarb  unb  bergleicben.  <£>amit 
biefelben  niebt  blieben  in  ber  finbiföcn  £i* 

genliebe,  bat  pe  ©Ott  reunberltcb'in  m'el Stoffe  tapfere  ißeltfatben  gefubret ,  ba§  alfo 

bie  ikbt  in  ihnen  i'brerecbfe  SIrtunbÖiatur föttt  unb  fraffig  reirfete,  pdb  alfo  in  tiele 
Seute  ergofe  unb  ambttitm,  allen  tDien# 
feben  bereit,  freunbfelig  unb  reillig,  Unb 
eben  mit  IjeimlidSjem  SBunberreerf  ̂ at  pe 

©99  099  ©Ott 
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®Ott  er&aiten,  tag  fa  titelt  frerDüroen  in 
Der  wDammf  icr)en  5ttenfci)enfa#un$ ,  Der  fei 
&en  erDic&teten  eigemnFurjgefoännten  Siebe; 
in  roefcr)er  Denn  biejenigen,Die  &aö  2BerF  ©ot 
te$  niefrr  tterffcmDen  fcaben,  t>erDorben  ptn^. 
SDßierool  icr)  petfefe  nicr)t,  Dag  etliche  mit 
Der  £iebe,  Damit  (Te  alfo  allein  Den  fljren  ge* 
Dienet  baben,  ftnD  feiig  roorDen,  Dagftenicfrt 
f>aben  ge^abr  Dem  fte  Dieneten,  cd$  in  &$* 
Flofrern  k.  fo  fte  Dccr)  bereitet  jlnDgeroefen,, 
allen  ju  Dienen,  ©ie  @a$ung  unD  tiföZÜ 
ben  an  ibm  felbf?  wrmerfe  ict>  am  meijlen, 
Die  alfo  verbeut  anbttn  $u  Dienen,  Denn  af 
fein  Den  Wlmfytn,  unferm  Cont^n^,  unfern 
Äiojletu 

243*  Sag  nun  gfeief)  fe$n,  Dag  etfid&e  ge 
liefen,  Die  ersten  roorDen  fmD,  Die  nfö>t 
roiDer  Den  ©eborfam  Der  Aftern  unDeSiebe 
De$  9?dd)tfen  alfo  unter  Den  &of?ergeIübDen 
getrjan  baben:  fo  fe&en  mir  Düc&  ojfentlidb, 
Dag  Dig  Seben  an  i^nenfelbjlösn^aturunD 
Gügenfcbaft  roiDer  Die  ©ebote  ®£)ttt$  tff,  öon 
Dem  @et)orfam  Der  Elfern  unD  2itbt  De$ 
Sftäcbff  en.  £>arum  fo  foH  fteaudb  niemanD 
geloben  oDer  galten,  unö  ijt  unmöglich  beo 
©Oft,  Da3  (blcfceöfür  (in  ©elübDe  ae&ak 
ten  roerDe  oDer  erfcrDerr,  £)aju  ifl$  nod) 
unaewig,  00  bitf  Die  erhalten  jmD,  fofcfc 
©efübDe  je  cjetban  haben.  £abm  fte  aber 
folcr;  ©dübDe  getljan,  fo  bat  geroig  ©Ott 
i&ren  3mbum  tynen  n!d)twgereef>ttet,  unD 
md)t  alfo  angenommen,  rote  jle  e$  gelobet. 

244.  £)arumfüi)?5  i>erDammlicl),  Daf 

Du  Did>  in  Dem  Sebcn  fi'nDen  fajjefl,  fo  Du 
jtcbejf ,  Dag  e$  ton  9?atur  wiDer gottlidb  ©e* 
bot  ijf,  unD  nichts  Denn  müßige Seutemadjt, 
Die  nic&r  anDerS  tbun,  btnn  rote  DJaupen 
unD  £äfer,  aller  anDcrer  Scute  ©üter  öer> 
Kbren,  unD  mie  betrug  fagt,  2^.2,13: 
Unferer  Siebe  unD  Sflmofen  gebrauchen  (leju 
^d>lemmerep,  unD  Dienen  felbjl  niemanD, 
erjefeen  niemanD  £i;be,  tbun  niemanD  aut$;;furDer  geljer?. 

unD  Dag  fle  fofc&e  feine  Seute  (TnD,  tfyun  fte 
©efübDe  unD  wrbinDen  ftcb  fefb|f ;  unDfo  fte 
allein  Die  fep  wollen,  Die  alles  um  ̂ 5JÖtte^ 
willen  t&un,  treten  fte  Die  Gebote  ©£)fte$ 
unter  bk  S5flc,  fallen  Die  SCBorte  ©Ot# 
ttß,  flreefen  unD  Deinen  fieaufiftre  erDic^ 
ms  @a|ungen,  unD  mfe^ren  nur  aUttwafi 
©Ott  antrifft 

24^  UnD  rcenn  fbtif!  nid>t$  bofe^  6eö  i(y 
nen  mdre,  forodreDoi  Die  ©ottegfdjlerun^ 
mit  Den  gen)iffen,  georDneten  unD  anDerner* 
taufm  Neffen  alfern  gnug,  bit  fit  alfo  ju 
einem  JÖvfftt  unD  |ii  guten  äfeerfen ,  ba$  ift, 
m  eitel  ©reue!  gegen  (BOtt  gemalt  baben. 
UnD  Die  teilen  fte  Denn  tt>ren  ̂ obUbdtetti 
mit,  aB  geifHic&e  ©ufer,Daö  tfl,  fielet 
ren  fte  vertrauen  auf  Cügen,  unD  Rieben  fte 
mit  fTc^>  in  Den  SbgrunD  De^^erDammnig, 
bit  Ö3linDen  unD  SSfinDenleiterv    ̂ ben  Die^ 
felben  Neffen  fönten  aßein  erfc&reefen  alle 
^enfcjen,  ob  jemanD  ff^  mir  Den@etubDeti 
tfermirret  5dfte ,  Dag  er  ffngs  umfe(>reteA 
ibre  manc^faitige  Porten  unD  DrDen,  unty 
aüe  i^re  ©efeHfcr)aft  fahren  Iiejfe,  unDtoie* 
Derfdme  ̂ u  Der  Einfalt  unD  ÖveinigFeit  ge^ 
meiner  ̂ )riflli$er  QJerfämmfung*    5)enn 
baß  ifi  /e  au$  Den  iJ.orange^eigten  ©runDeti 
gemtg ,  Dag  Fein  ÖelubDe  gefcf>et>en  Fann, 
baß  (Ebr iffld)  unD  ©Oft  angenefmt  feo,  auf 
Die  2Bei je  ju  febem    ©efc^ie^ö  aber ,  fo  ijf $ 
3rrtr>um.    ©enn  e^  fwDet  nicf;t ,  roeg  e^  fta> 
t)erfet)en  r>at.    S)arum  mug  Der  jroeoer  eine^ 

fcpn,  Dag  £fojterge{ub&eentroeDerung6fth'c& oDer  fblfefc  fepn ;  unD  Derer .mmmt©£5ft  Feinet 
an.    partim  bleibet*  aBcjeit  freo :  <$  [od 
aucr)  unD  mi-ig  fepn,  Dag  man  fofcf)  ©elüb^ 
De  rciDerrufe  unD  fafjrenlaffe,  unDttieDerutti 
Fomme  ju  gemeinem  cljrifHic&en  geben  unD 
sinfdltigem  reinen  ©ottesroork     S)a^  fep 
alfo  öom  fünften  gefagr,    ̂ )?un  reollen  mir 

©er 
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aufs  etile  woüen  wir  bas  fajfen:  ̂c'n  ©e* tubtJe,  wenn  es  aueb  febon  überall  gottfic& 
unb  recfy  iff,  bod)  fo  es  iff  unmoglieb,  ijls 
fein  ̂ 5cl«bDe  mebr,  unb  ötnbef  aueb  niebt 

meljr  gegen  ©Oft.  2tfS  em  Tempel  $u  ne&#- 
Wen :  :3Du  fjajt  gelobt w  ©tV3acob  $u  it)aU 
len ;  t)u  fltrbfi  jiwor,  [Derarmejl,  wirf!  franf, 
ober  gefangen :  bafelbfr  bleibt  fofd&  ©elubbe 
pbne  ade  ©ewiffen  nacJj.  Unt>  ifi  in  bem 

bewiefen,bag  ein  ■/'egfidjÖMüb&t  in  ftcb  bte/ 
fen  Unterfcbeib  Ijat,  fo  es  mogu'cb  ift  tinb  $ atTeieit  ausgenommen  t>ec  SaS  ber  Unmog' 

M)hit. 248.  -3JI  bas  nun  utebt  flar  unb  gewig 
gnug  ?  £)enn  was  man  Don  @mem  fofd&ert 
©elübbe  fagt,  mug  unb  fofl  Don  allen  febftef* 

SÄ'  alle  ©elttbbe,  fte  ftnb  Hein  ober 

£)er  fec&ffc  Sfjeü, 

£a£  Kloßergela  bbe  auc^  wt&er  &ieDer> 
nunft  feyn, 

a46,  Qum  feebtfen  wollen  mit  bieÄffer* 
O  gelubbe  balten  gegen  bie  nafürli* 

d&e  Vernunft,  bas  i%  gegen  ba£  bunfele 
unb  grobe  £icbt  ber  Sftatur.  £)enn  «otewol 
£)tefc!&e  bas  Siebt  unb  bie  ̂ ßerfe  ©Orte* 
niebt  Derfrebennocb  aus  fiel)  .erreieben  ton, 

alfo,  bag  fle  in  affirmatiDis  (wie  fte  battar 
reben,)  ganj  grob  unb  ungemig  tiebtet;  fo 
ifi bod) in  negatiDis, bas  ifr, m$ einging 

triebt  iß,  if>r  Urt&eil  unb  S3erf!anb  gewig. 
«Denn  bie  Vernunft  begreift  niebt  was  ®Ott 
i(i;  boeb  begreift  fte  aufs  aüergewuTefie,waS 

nidjt  ©Ott  ifr.-  £)arum,  wiewot  fte  niebt 
fiebet,  was  reebt  unb  gut  i(!  Dor  ©£Ht  (als 

fen. 

grog,  jeltitdb  ober  ewig,  werben  fte  jugleic& 
Den  ©tauben,)  fo  weiß  fte  boeb  eigentlich  bag  j  in  biefem©ebot$egriffen: (Belobet  unbM 

bae  in  fi'c^  tjeebeiiet  iji,  wirb  serpoiet,  j  Heineren ;  fo  if!S  aueb  in  einem  jegfieben  aus* 
guc  11,17.  un&'fcer  Sfpoffel  &a  erfagt:  £>af sud?  &ie  Hatur  md>t  kbre,  *>aß  ein  U?e& 

mit  bloßem  <£>aupt  in  bev  "Derfammlung beten  fbüe,  1  Cor.  n,  13.  3£a$  nun  t>er 
^Berntinft  entgegen  tfr,  ijls  gewig,  bag  es 

®Ott  Dielmebr  entgegen  if!-.  ®enn  wie  foll* 
te  eS  nid)t  wtber  W  gttUlicbe3Ba()d>eit  feon, 
Das  wiber  Vernunft  unb  menfcbltcbe  CCBabr^ 
^ett  ift.  ̂ ie  benn  €^)rif!uS  3ß^.  3/  &  &i* 
^Cßabrbett  tbeilet,  unb  auSbeobenarguiret: 
©0  tcb  eudb  irtiftb  %>in$  gefagt  babe, 
unb  glaubet  ntefet ;  tote  wetbet  tbc  benn 
glauben,  wenn  i<fy  euc^  bimmltft^e  &int 
gefagen  würbe? 

247.  ©arurn  lagt  uns  nun  febe^bagbie 
Jvloffergelubbe  niebt  allein  entgegen  fmbbem 
©efe^  bem  ©>angelio#  aller  ©eferift,  allen 
SCßorten  unb  Werfen  <&Ot ttf,  fonbern  aueb 
Semeiner  Vernunft  aller  $ttenf$em   Unb 

genommen,  aueb  im  grogten.  S)arum  wen« 
bu^eufebbeit  gelobet  baff,  unb  ft&Je/f  tyt' 
nad&/  bag  birs  unmoglicb  ift:  -©ore,  magfl 
bu  niebt  freo  e^eücb  warben,  unb  beine  ©e^ 
lübbe  mit  Unterfd;eib  oerffeijen?  3cb  frage 

ein  grog  Qfcrfjin&ernig  ber  ̂ eufeb^eit,  als 
2(rmutb  ober  Äranf§;it  ber^BaUreife  ift  ju 
©t.  3acob?  ©enh  wiewol  gottüeb  ©ebot 
nfemanb  anbern  ober  öerruefen  fann;  boc& 
i(!,(foDiel es  bie  auflerfiebw 2Berfe antrifQ 
allezeit  ausgenommen  bie  UnmoglicbFeit. 
©enn  bu  wurbef!  je  ©t.  Metern  niebt  oer* 
bammen,  ba  er  gefan;en  warb  Don  J^robe, 
5lpo)lg.  12, 3.fq.bage^  niebt  gep:ebfget,nictt 
gebienet  bat  bem  ̂ täften,  n)ie  er  hat  bas 
©ebot  Cbrifllicber  Ziehe;  fonbern  bie  fjeifige 
Unmoglicbf eit  entfe&uJDiget  i^n»  ®u  wirf! 
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Jc^aulum  auc&  nid&e  freiem,  afe  bätteer 
We  Siebe  frergeffenybager  oft  bat  wollen  lom> 

men  |un  üvomern,  unb  ip  serbinbertworbm. 
£)erw  in  ber  ̂ popelgefd}.  16,  7.  woüce  er 
aud?  in  23£tb?rucn  Poromen,  unö  uer« 

Rinderte  fön  Öer  (Seifi  oöei-  $er  U>in& 

feonp  mügten  wirbie  'Mrtörer in Sijür* 
nen  unb  ©efangnig  für  uncbripiidrbatteh, 
wenn  pe  bte  Unmöglich  ett  nicbt  entfcbulbig* 
te,  befc.&af  pe  ber  Siebe  9XBer?  benn  nacb* 

Jajfen. 
249.  $ber  bie  werben  pefpredjen:  ©£>tt 

fcer  belohnet  unb  fronet'  ben  Eitlen  inwen* big,  »0  er  nicbt  auäwenbig  te  Vermögen 

pnbef.  ©arum  bat  beranbdcbtige  <5CDaU^ 
bruber  ju  @t.  Sacob,  fein  ©elübbe  mitbem 
Tillen  fcbon  erfüllt,  wo  er&burcb^ranfr 
fyit  niebt  vollbringen  l ann.  Unb  alfo  erfül* 
Jen  aud)  bie^eüigenbie  ©ebpte©D3;§:e$. 

#ie  gebe  icb  biefe  Antwort,:'  €ntweber  er ibut  ttamit  nicbt  gnug;  ober  gebet  ba$  üor 

fid>,  wie  icb  gefagt.  $ber  e>:tbut  mit  bem 
Rillen  nicbt  gnug ;  benn  UyU  ©elübbe  unb 
©ebot  wollen  nicbt  allein  ben  SCBillen,  fon 
bern  bat  SBerE  ijaben.  SDenn  er  bat  ge* 
lobet  ba$  2Ber? ,  ju  trauen  ju  @t.  3acob,  unb 
nicbt  ben  Rillen,  ©enn  wa$wäre  btö 
gelobt:  3d>  gelobe  bir  t>tn  2Üiüen  311  @t 

3acob  $u  u'eben.  2f  ffo  aucb  ptnget  baä  @e< 
bot©£>tteä  jum  2Berf.  S)enn  was  wäre 

ba'5 ?  3d) gebiete bir,bu foHt baben  ben %BiU 
tavfobieljutbun. 

2*0.  S)arum  fo  fc&h'effe  icb  bie  ftar  unb fiarF,  bag  bie  ©eiubbe  allezeit  auänebmen 
tlnmogtidbfeir,  tt)ie  benn  aucb  bie  miflerlidjen 

SBetfe  ber©ebote©Ötte$.  .  £Darum  erci* 
ge  £eufd)?)eit,  wenn  fie  bir  unmoglid)  tfrnacb 
getanem  ©elübbe,  fo  ift$  im  ©elübbe  nid)t 
mit  begriffen,  unb  fyaft  nicbts  l*a$  bu  bauoi* 

(ein  t>ön  bem,  ber  ̂eufdjbeit  gern  balten  wolfr 
te,  unb  bocb  burd)  @cbn>ad)l)eit  feines  $ki* 
fcbes  nicbt  wrmag,  als  ber  es  oft  t>erjucbr 
§0.1,  unb  bod)  weber  mit  jrapen  nocb  mit  fet# 
nem  gleifr  fein  gteifd)  bampffen  fann,  unb 
wirb  wiber  alle  feinen  SCBiüen,  burd)  beftige 
fra^fe  ̂ Brunj^  feines  5(eifd)es  bingeriffen,  ba§ 
er  raacbenb  ober  im  Schlaf  gleid)wot  pt^ 
mit  unfeuf(6en  Jluffen  ber  Ötatumrunrei* 
nige;  imt)  ij?;bocb  fon(!  obne  baö.etn  gutber# 
^iger  frommer  ̂ enfcb,  mtä  reblicbe^  €brt|l* 
!rd;eö£eb.enft-        ,; 

2^1.  <3Bint  bu  b^e  nun  fagen,  wie  etftcbe 
^Jüglinge  tbun,  bie  ficb  um  ber  armen  ©e* 
wiffen  ober  i^res  Sftacbfkn  ©eelen  ̂ )eil  nid)f 
grpg  befummern  unb  fprecben :  $«,  man  mu§ 
©$|t  um  ̂ eufcbbeit  bifte^ber^erfagf^nie^ 
manb>e  Sa.wabrli^  fein.  ̂ Barum  bajl 
bu  ̂ iügling  @t  ̂ 3eter  nicbt  äiicf)  gerafften, 
ba§  er  ©Ott  bitte,  ba$  il)n  ̂ »erobe^  nicbt 
fienge?  SCßarum  bat  ̂ atilu^  nicbt  gebeten, 
ba§  er  nicbf  öerftinbert  würbe,  ßn}  Ötomew 
ju  fommen?  OTarum  bobenbie  ̂ artprec 
nicbt  gebeten,  bag  pe  burcb  ©efangni§  nic&t 
öerf)inbert  würben  Don  Werfen  ber  Siebe? 
Unb  ben  anta^tig^n  3acobebruber,  ba.icf> 
vor  t>on  gerebet,  müffejr  bu  aud)  lehren,  ba$ 

er  betttt,  ba§  er  nid)t  arm,  mpt  franf  wür<» 
be,  nicbt  burd>  ̂ :ob  ober  ©efdngni§  Serbin* 
i  ber t  würbe.  Sfcb^rr  ©Ott !  fort  man  alfo 
fpielenunb  fdberjen  in  folcben  groflfen  ernpen 
^?ad;en  ber  Confcten^  unb  ©ewiffen  ?  £>enr? 
mtf  wenn  W^Ott  nicbt  Y&iü  gebeten  fe^n? 
unb  wenn  \)ü  fd)on  betep,wie,wenn  er  ̂k  nicbt 

boren  wie? 
3T2.  SSftit  ber  3ßeife,  fowoaten  pe  lebren 

alle  ̂ enfeben^eufebbeit  ju  geIoben,unb  bar' 
nacbeerp  &Ott  p  bitten,  tia§  pe  ibnen  nicbt 
unmogtid)  wäre*     ©abureb  würben  pe 

ber  mogep  aufbringen,  ©o  aber  aüeine  ber  ®Ott  zwingen,  feine  gi5ttlicbe  (Sa^ung  unb 
^Biae  gnug  ifl,  ta  nicbt  Vermögen  iff,  fo  beilig  SDBort,  babureb  er  aße  X)inge  gefebaf' 

babe  id> gewonnen,    ©en^.t'c^  bifrutire  aHfen,  nemlicb  biefe^  1  ̂?of  t,  28;  Wtdtfet 
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txnb  mefjtet  eud),unÖ  erfüllet  öie^röen, 
ju  wiberrufen.  2lcb  eitel  Darren*  unt)  £m# 
berroetf  ifts  mit  Den  Argumenten  allen.  €in 
jeglidjer  bat  Die  ̂ rfabrung  in  feinem  eignen 
gleifcb,  ob  in  uns  fldrfer  fei;  bas  @5efe|  m 
warfen  unb  fieb  ju  mehren,  wie  bte  Sftatur 
«ft  gefebaffen  ifr,  ober  Der  2(uS;ug  unb  ̂ ri' 
ttilegium,als  Die  3ungfraufd)aft. 

2*3.  5(bec  ̂ ie  wirf!  bu  fpreeben :  §S  iff 

nid[)t  gleid)  mit  ber  Unmoglicbt'eit  ber  4M* 
ligen,  aJS  \)u  t>on  (St.  ̂ efrounb  ̂ aufounb 
Sftdrtorern  gerebt  feajr,  unb  mit  berllnmog' 
lid)t eit  eines,  ber  Jteufdbbeit  gelobet  bat.  £)en 
ber  Eiligen  ££tne,  ijl  gan*  unb  fcoUfornm* 
lief)  gewefen,  unb  batten,  fo  fit  niebt  Serbin* 
bert,  Dte  QBetfe  gefolget.  €s  ift  aud)  ba 
fein  innerlidb^erbinbernifsm  ©emütb,bas 
in  ibrer  Gewalt  gewefen  feu;   wobl  ifrba 

bu  bir  t)ic  Augen  auefh'cbfl?  £)enn  fo  t>f*ef alö  ble  ̂ eufebbeit  ancrifr/WifFenwiralle/bafj 
mir  ben  innerlicben  ̂ nrannen,  hk  Q3run(l 
ber  ©unbe  inmenbig  in  unferm  gleifcb  ben 
uns  tragen,  ber  gar  rtaf>e  weniger  in  unfer 

©ewalt  itf,  benn  ber  ©i'imm  unb  bas3Bt% 
fen  eines  dufferlicben  ̂ prannem  £inen  auf* 
ferlieben  Grannen,  ber  Dieb  fanget,  fcbldgf  2c 
fannft  t)u  mithörten  (anfügen  unb  tiberre* 
ben;  ben  inneren  ̂ pratmen,  bas  2Buten 
teintü  gleifcbes^annft  t)umit  feinen  2Bow 
ten  nocbSieijjjdutnen. 

35?.  3Bas  vo&t  bu  audb  jum  ©pruefc 

^auli  9\om.  7,  \9*  antworten  ?  #ar  er  niebt 
einen  ganjen  frdftigen  ̂ CBiSen,  ̂ a  er  fagt: 
iDas  sute,  bas  sd?  xoiü,  t^ue  irt>  nickt ;  fon* 
fcein  öae  bofe,  öae  icS)  mcfyt  v»iü,  tbue 
ia>?  2Barum  tbut  er  niebt,  bas  er  nad)fei* 

ein  dujferlid)  SBerbinbernijl  bas  in  ibrer  ©e^s  nem  eignen  25e?enntni§  fo  jtarf  unb  frdftig 
walt  nifyt  gewefen,  als  t)it  gemalt  unb  $:p* 
sannep.  2(ber  be§  2Biüe,  ber  ̂ eufebbeit 
gelobet  bat,  ijlnicbt  ganj  ober  öoüfommen, 
wirb  aud)  niebt  mit  einem  h jferfid>en93eiv 

binbernig  gebeutet ;  fonbern  mit  einem  inner* 
lidben  ̂ öerbinbernig,  als  ©ebrecblicbfeit  feu 
nes  gleifcbeS  unb  t>on  ibme  fdbft.  Sftun  bat 
er  ftcb  je  felbft  in  feiner  ©ewalr.  2Benner 

aud)  redbt  ganjen  <3BtÜen  hatte,  mare  eSun* 
moglicb,  bager  niebt  foüfe  ̂ eufebbeit  balten. 
SDarum  fo  fannfl  t>u  ben  gatt  niebt  geben, 
Dag  einer  gern  wollte  Jeufd)  fepn  gan|  mit 
SBiUen,  unb  boeb  niebt  ̂ eufcbfjeit  Wtw 
fonne.  ^  . 

054.  3{!?urjbie  Antwort.  Unfer  gleifcb 
ift  mobl  fo  t)iel  in  unfrer  ©emalt,  ba§  icb  mir 
t)ie  Slugen  ausgebe,  mir  felbfl  ̂ dnbe,  güf* 

moSte?  <3Bo  ifr  bas  nun,  n>ie  buöor  fagtefr, 
Üa§  bat  innerlicbe  ̂ erbtnbernig  nid)t  feba^ 
be,  unbefe^  niebt  unmoglid)  ju  tbun,  baSbec 
boOe  fraftige  ̂ Cßille  befebloffen  babe?  Das 
^leifcf?  ficfet  tütber  ben  (5ei(J,  unb  öet: 
(Beiff  tt?töer  5as  ̂ leifd? ;  öie  s«?ey  jint) 

tmrer  jid?  unemöy  aljo  5a0  ibt*  t>as,  5ae  i^c 
t^un  wollt,  md?c  t^ut,  alfo  fpriebt  ber  2fpo> 
fiel  Öalat.  s  17* 

2?6  5llfo  mepne  ie^S  aueb,  t>$  beer,fo 
^eufebbeit  gelobet  baf#  üon  feinem  ©elübbe 
foll  los  fepn,  wenn  er  oon^)erjen  gerne  lieber 
feufcb  benn  ebelicjb  leben  wollte;  aber  tu 
Unmogliebfeit  feines  febwacben  gleifd)es, 
finget  ibn  mit  dujferlicbem  ̂ Berf  bawi* 
ber  ̂ u  t^un,unb  fein  ©elubbe  nad)^ulafem 
^)enn  er  wirb  bureb  unerlofd;licbe  Q5run|! 

fe,  Sunge  abfebnefoe,  mieb  feibir  bange,  felbf!  j feines  gteifdjesunb  benwütenben  innerltcben 
erfdufe;  \y>U  benn  aud)  ein  duffedieber  ̂ p»  ̂ nrann«.  hi>  (frtatf*  bec  föunbe.  tovhin* 
ranne,  ifr  er  fcbwdeber  benn  wir,  in  unfrei 
©ewalt  wäre.  ̂ Bas  thut  aber  ̂   bic?u, 
bargen  wir  |e^unl>  reben  unb  fragen?  3$ 
ftaae,  wirfr  bw  Darum  af^balb  f «#  fepn,  ob 

Grannen,  t>te  ©tdrfe  ber  (gunbe,  wrbin* 
bert«  ?ilfo  aud)  ber  3acobsbruber,  baöon 
?eb  gerebt,  wirb  er  franf,  wirb  er  <md)  mit 
einem  innerlid)en  ̂ erbinbernig  üufetfyaUm. 
$iun  ijl  ber  innerliche  ?;pranne  t>iej  f?drfer 

@Ö9  aa^  3  Denn 
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benn  fein  dufferltc^sr,  unb  Die  @eud)e  l>er  j  t>e£t  gelobt  b^  &>enn  ob  ber  ftcb  wol  mit 
Sftatur  unb  bes  alten  2(bamg  Diel  beftiger,  ganzem  SMen  gern  entbalten  wollte,  unb 
benn  feine  leibliche  Stranf fyit.  &tfy,  i)k  it>enn  eines  ein  3Beib  genommen,  aud)  gtei$ 
ifäb  aud)  ©Ott  benSÖSiüen  annehmen,  wo  Des  2Beibe$  gern  entbehren  unb  feufd)  leben; 

n:$t  ̂etmogentfi    £5ennes  ijt  wiber  fein  fo  fann  er  bocb  feine  9?atur,  gu  gebaren  ge* 
fc&affen,  nic&t  überwinben,  unh  Don  Sftatur 
einer  Srauen  0$a  $ftanng  nicfet  entbehren. 
©öS  er  nun  Darum  £urereo  treiben,  ba§er 
anberä  nic^f  tbun  fann?  &ß  ifi  nid)t  gfeid)* 
^ac&e  mit  ben  ©eboten  ©£)tte$  unb  <3tlub* 
ben.  &  ifl  ein  OTiHe,  burcfr  welcben  Die 
©ebote  &£>ttt$  moalicl)  fmb;  ber  gnug  i% 
hafhk  Ö$tlübht  moglicbftnb.  $8enn  icfj 
nun  bie  ©ebote  ®Otttß  ijalte,  unb  bie  ©e> 
lübbe  nidjt  fyatttn  fann,  foll  bas  Qdtlubht 
billig weisen;  ba§  alfo hk  ©ebote  ©£tte$ 

©tbot  ned)  mW  gefünbiget,  weber  mit  2IM 

Jen  nod)  mit  Werfen.  Unb  mit  bem  Wti> 

len  ifl  aud)  bog  ©elubbe  über  haß  ©ebof  er* 

füllet;  allein  haß  aufierlidje  £Berf  bes  ©e> 
lübbe£  bkibtt  nad^au^erbinbernij?  utö®t* 

brdnanif  ber  Unmoalicbfeit, 
2  jg)ie  aber  wirft  bu  mirtjormerfen: 

3a  mit  ber  2Beife,fo  wirft  bu  bie  einenge« 

tnad)en,  ba§  man  hk  göttlichen  ©ebote  mit 

aufferltebem  3Betf  frep  brechen  möge,  wenn 
«uemein  ̂ Bitte  bawberijl.     Unö  alfo, 

wenn  id)  Don  ganzem  £>erjen  unb  <=XÖtUen  He*  bkibtn,  Damit  md>f  jugleicb  ©ebote  unb  ©e 
fcer  wollte  feufd)  leben,  bin  td)  entfcbulbiget,]  lübbe  burd)  purere«  übertreten  werben. 

ob  t#  purere«  treibe;  benn  bie  gotflicbe©e>i 

botefinbun*  unmöglich  wie  bufelbft  oft  ge* 

lebtet  feafr»  darauf  antworte  id):  $i< 

foatejt  bubiellnterf#eibeaufbie  Q3abnbrin< 

«en,  Derer  bu  oben  aeba$t,pifd>enben£ei' 

jiqen  Dieburg  ©efangniß  m  wrl>inbert,unb 

iwifcben  bem  ber  $eufd)bcit  gelobet  unbntcbt 
feattenfann.  ©ennwiewoles  wabrijt,  m 

unö  gotduße  ©efcote  unmoglid)  jmb;  fo  i|t 

Do*  ba$  nid)t  wabr,  ba|?  «inerfonneöon1 
aanjem  £er*en  wollen  feufd)  leben,  tinbben* 

nod)  purere»  treiben,  ©ennber  einen  gan< 

len  Ritten  W  jum  ©efe|  <&£)ttt$,  bemi(l 

Daö  ©efc^  nid>t  aüein  mogli*,  fonbern  lu* 

ftig  unD  lei^t  worben.  ©arum  fann^r 

ftd)  nid)t  entbalten.fo  zwinget  biefelbe  Unmi\g^ 

licf)feit  barum  niefct  wiber  haß  ©efe^  ©Ot* 

u$  jutbununb purere« $u  treiben,  ̂ rbarf 

nid)t  barum  £mrerev  tmbtn,  ha§  er  nid)t 

anbers tbun f onne.  ® enn im ̂ ittelig ha 

haß  ebeüd)e  Seben.  (2r  nebme  ein  ̂ eib, 

werbe  einlief),  wirb  ibm  baö©efe^  ber  ßeufd)« 
^eit  leid)t  feon. 

ft58.^lfo  aber  ip  md)t  mit  bem,ber^eufd)' 

3f9*  ©amm  wer  &cufd)fjeit  gelobet  §at, 
i(!  jte  ibm  unmöglich  \u  haften,  fo  bat  et 
ISlafyt  ebelicb  ju  werben,  unb  fein  ©elubbe 
frep  ju  bredjeh,  Qod)  ifißaud)  bennoefj 
wabr,  wo  ein  fonberer  Wer  reic&r  ©eifl 
urid  ©nabe  ®Otttß  ifl,  bk  ha  wirf  et  einen 
ganzen  9IBiHen  fid&  ju  enthalten,  ha  mug 
üonnotben  au*  rechte  DoOfommene  Äeufd)* 
^ctt  folgen;  Vök  benn  gewn;  in  etlicben 
beiligen  frommen  ̂ enf^en  gegeben  ift. 

2lber  ben  ganjen  ̂ iflen  babennießt  alle,  bie" ftd)  Äeufcbbeit  untergeben;  fonbern  feprt 
Diel  ©leif  ner  unb  Uebertreter  htß  ©efe^eö, 
hk  aud)  niebt  ©nabe  ober  *&ülfe  ©otte^be* 
gebren  ober  bittm,  hk  ©ebote  Qy&tttß  j« 
balten.  2Bie  benn  ̂ >aulug  im  Römern 

am  7.  D;i9,  begebet  unbHagef,öaßermcf)t 
gans  0onnett>oUen,  bae  öaeCBefeQ  will. 
Unb  baä  wol  mebr  ift  berfelbcn  ©leigner* 
wille  flebet  ftraftf  wiber  haß  ©efe$©ötte^r 

benn  i'br  gottlofeö  ©ewiffen  unbOTiüe  mu§ 
haß  ©efefc  Raffen ;  aber  £uft  unb  tkbe  unb 
gute  2Berfe  beö@efe^eö  geben  fit  wol  auj> 
ferlicb  t?or.    ©aDon  eine  anbere  3cft  5»  re^ ben 
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ben  i(l;  Denn  es  geboret  je^unb  Wer  ntc&e* 
SDarum  fotf!  eines  ;eglid)en®elubbeS$orm 
unb  QSermogen  bep©£)tt  alfo:  3$  gelobe 
£eufc&beit,fo  lange  es  mirmogticb  t>T  {tifjal* 
fen;  werbe  icb  |Te  aber  nicbt  Ralfen  Fonnen, 
baß  i$  benn  möge  ebelid)  werben 

260.  9?un  fa§  bie  feben,  wenn  biefe  0m 
fputafion  tjon  berlfnmoglidJFeif  nicbt  beweget, 
benn  fo  wollen  wir  mit  Der  Flaren  offentlu 
eben  €rfabrung  unb  Tempel  tiberwinben. 
<Öie&e,  itfj  (jabe  gelobt,  bie  ganjeDiege!  $u> 
gujftm,  barimte  er  geboten,  wo  i$  (jingelje 
ober  fJe&e,  foö  i$  felb  anber  ober  bxitte  §t> 
(jen,  bas  ifl,  icb  foli  md)t  allem  geben.    S)a^ 
6abe  i$  gelobet,  bis  in  §:ob  ju  6arten,n?£e  benn 
flar  bas  vermag  bie  Jorm  bes  ©elübbes. 
Sftun  i$  werbe  mittlerßeit3efangen,unb  mug 
allein  fepn;   wo  bleibt  ba  bas  ©elubbe? 
SSBenn  nun  ba  bas  ©elubbe  nicbt  Flar  au$> 

trimmet  ̂ i'e  Unmoglic&feit,  foli  i$  mid)  Ire* ber  tobten  fajjen,  benn  aUein  fepn?    SßBie 
wenn  id)  gefangen  unb  beljaffen  werbe,  ba§ 
id)  nid)t  P ann  getobtet  werben  ?  <2Bas  foli  ic& 
t&iin?  £5a  ijl  baS  ©elubbe  gebroc&en,  ober 
muf?  es  alfo  beuten,  ba§  .ausgenommen  fep 
bie  UnmoglicbFett,    2(lfo  in  berfelben  Dvegel 
gelobe  icb,  auf  gewiffe  ©tunbe  ju  beten,  bie* 
fe  Kleiber,  biefe  ©petfe  ju  braueben.  <2Benn 
i#  aber  franf  werbe,ebag  icb  ber  feines  §ah 
fett  fann,  ifl  bat  ©elübbe  gebrochen,  unb  bie 
wirb  micf)  Stranfbeit  nicbt  entfdjulbigen. 
£)enn  was  ©Oft  geboten  Ijaf,  mug  man 
baffen,  burcb  Zebeii,  $ob  unb  alles.    Sftun 
i(l  ©O^&S  ©ebot:  (Belobet  unb  baltet 
<ßä>tc  eurem  &£gmiic    Unb  alfo  Fann 
icb  öon  allen  anbern  ©tcitufen  ber  Regeln 
Krempel  vorbringen. 

a6t.  Unbwietibnunobengefagtüom3a' 
cobsbruber,  fo  Uumoglscf>feit  in  aUen  (Sa* 
jungen  foli  unb.  muf  ausgenommen  fetw; 
Wie  fommts,bog  fle  aMn  in  Dem  ©elubbe 

ba  meljr  $a  WicbFeif ,  groffere  3?otf>  bringet  ? 
S)enn  fo  UnmoglicbFeit  irgenb  an  einem 
Ort  ber  Siegel  entfc&ulbigen  fon,  unbftaff  §a> 
ben,  foll  fte  billig  oor  anbern  inbtm&elübbt 
ber  ßeufebljeif  ffatt  haben,    ßat  (te  aber  in 
ber  ̂ eufc&5eit  nictyf  fJatt,  5at  fle  öiel  weniger 
flau  in  bcn  anbern.    ©enn  was  if!s  für  ti* 
ne  grofle  ©efabrlicSFeit,  wenn  bu  einen  ©e* 
fangnen  jwtngef!,  ba§  er  nid)t  allein  fep,  ober 
eimn  $ran£en,baj?  er  bete,  faffe,*c.    3a  es 
iflgewi§  feine  5abrltd)feitba;  (interna!  es 
nicbt  gefcbe^en  fann,  ba^  bu  an  ifym  ̂ win^ 
ge(l.    aber  wenn  bu  tinm,  ber  fr$  nic^t  enf* 
baltenfann,^ur^eufc|)^eit  jwingeft,  wirflbu 
nid)t  fc&affen,  benn  ju  fdjnober  Unreinigf  eit, 
bofen  ̂ eimlicben  ©unben,  ju£urerep,  €fte^ 
brucb  unb  allem  tfebe!,5(nreiiungunb  tlrfad& 

geben. 
262.  Unb  es  fc&Ieugt  f)te  m'd)f,  rok  icb  aud) 

obengefagt,obbufpricb(!:  3n  einem  ̂ ran^ 

fen  ober  ©efangnen  fep  gnug  ber  <3Biüe* 2Denn  mit  Der  OTeife  wäre  Fe|n  Unterfd)eib 
unter  bm,  ber  ©elubbe  getban  hatte  unb 
nicbt  getrau.    ̂ )enn  ein  /eglicber  £^pe  f onn* 
te  wol  ben  Tillen  l)abm,  felb  anber,  wie 
bie  ̂ ond)e  auf  ber  ©äffen  ju  geben,  nacf) 
ber  Jorm  ber  Siegel  ju  beten  sc.    5^an  muf 
nic()t  alfo  fpielen  unb  fc^ergen  in@acben,bie 
bas  ©ewiflfen  unb  ber  (Seelen  4?eif  anfref' 
fen;  fonbern  flar  unb  gewi§  fcbliejfent  ̂ s 
ifl  je  gewif,bag  in  berÖlegelbas^er^unb 
nic&t  allein  ber  ̂ Biße,  gelobt  wirb;  aKfoi(!S 
gewi§,  ba§  bie  ̂ ranfenunb  ©efangene«,  fo 
bie  SCßerFe  nicbt  tfyun  t innen,  bat  ©elubbe 
brechen.    SGßelcbes  nicbt  wave,  wenn  bas 
©elubbe  bieUnm6glicbfeitntd>t  ausfcbluffe. 
^arum,  entweber  baß  (Belubbe  binbet  nicbt 
miiev,  benn  fo  fern  es  mfelid)  ifl ;  ober  muf?t 
weiter  befennen,  öag  nie  feine  rechte  SHondfo 
Weftr  ©elubbe  getjaften^ewefenfinb.  Senrt 

fi  eigentlid)  feiner  gewefen,  ber  nicjf  ent^ 
ber^eufcWeit  ni$t  foll  aiisgenommen  fefU/'weber  frauf  ober  fenjl  mfynbert  gewefen, 

einer» 
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einen  ort  feiner  fföegel  nadjjulaffen;  fcaö]  alle  '»Dloncbe,  alle  ®lofler  öerbammlicb  unb 
benn  gew$  wibir  feine  Regeln  unb  @e$bb*taermalebeoet  fmb,  unb  ba§  fein- redetet 
f ji  3ft6nd),  ber  fem  ©elübbe  gdjaitm,  je  funberV 

263.  2Beiter,  bfemeil  f?e  grof  anheften,  fep;  benn  fte  fyaben  aUeaffo^ieic^ie^unö 
fca§  ber  (2Cßtae  be3  ©elübbes  gnug  fe»,  ob  au$ !  gejagt,  bte  Sfteonung  gehabe. 
gleicf)  baö  äujferlidje  <3Berf  unmöglich  ifS,  fo  j  -26?,  @o  nun  in  anbern  ©tiefen,  be?  £v 
wollen  mir  aud)  baffelbe  fiürjeru  £s  tff  ein  •  bet  fte  Sttac&t  l>at,  nidjt  allein  bas  aufferlicbe 

eintradtf  iglid>er  SBefdjmg, tudc&en  au#©r i»:pÖ$rtt  fonbern  aud&  bm  3Biaen,öa$  n?,; SBembarbde  prscep.  &  difpenf.  annimmt  bat  ganje  ©elübbe,  feinem  Untertanen  auf/ 

bafbseganjeSKegel,  unb  aßeSCrtifel  berate*  "julSfen  unb  frei)  ju  machen,  ob  aud>  fc&orr geln,  fmb  in  bee  #anb  unb  bemalt  be3  =0* , feine ^et^ober@efa6tltd;feitbagerfbrbert; 
beiden,  ber  barinne  mit  feinen  Untertanen  fo  fage  bu  jteo :  2Barum  folte  er  et  benn- 
bifpenftren  mag,  nidjt  aßein  wo  Unmi^li^nic^tt^unfünnenfeinemCbrijilic^en^rube^ 
feit  unb  ©efaijr  iß,  fonbern  aud)  wo  er  et  ber  mit  QSrunff  fernem  SJeifd;e$  unb&eftigero 

für  beffer  unb  fcf)icf U'd&er  anfielet,  mb  auc&  ©türmen  bei*  Unfeufeb&eit  geängffet  wirb, oftgarnad)  ©efaöen  bet  JÖberflen  mögen  (a(önetnfic&njoeii)ige^eufd)leit  gelobet  ift) 
folc&e  ülegefo  geltnbert  unb  bifpenfiret  wer'  aus  berfelben  bemalt,  nachäffen  eljelicfc  ju 
fcen*  £>aju  geben  jieaucfj  bem  fpabfl  t>oHe  werben,  unb  aufs  wenigfie  Sreoljeit  geben 
®emlt,  barinne  ju  tljun  unb  ju  lajfen,  ju  bes  aufferlicljen  £Ber&,üb  er  fym  fe  feinen 
binben,  julofen  2c«  5tber  wa$berfelbe©tuf)l  SBillen  wollte  alfo,  mie  oben  ängejeiget,  ge* 
©atana  tljut,  fpll  unt  billig  tjerbäcbtig  feon.  bunben  unb  fcerflricft  bleiben  laffen.  3$totv 

3c&  Witt  aud)  nid)t,  bag  bie  in  ©ad>en  ber '  um  i(l  bat  ©eiübbe  ber  ̂ eufd^^eie  in  bifpens ©ewiflen,  feine  Cberfeifetwaö  foll  angefeuert  fftren,  allein  unter  atten  ftdblern  unb  eifern, 

feon.  3Bir  wollen  bie  babei)  bleiben,  voie '  fo  bie  anbern  alle  ff robern  unb  pappiren  fepn  ? bie^atermitber  Ülegel  umgangen,  unb  wie  !©oHte  man  niefct  ̂ onc&erep  allein  berb<u> 
ber  gemeine  93rau#  in  Svloftergelübben  unb  ben  für  ungottüd;  unb  tprannifcbaebten,uHb 
fieben  gewefen. 

064.  ̂ Run  in  benfelben  £5ifpenfationen 
iflö  gewiß,  ba$  iti)  t>om  Rillen  ©elübbe  ju 
galten  erlofet  werbe,  unb  wirb  mir  Jret^eit 
gegeben,  bie  ju  brechen,  ©enn  er  wirb  je 
nicf;t  unwiflig  gezwungen  feine  ©elübbe  ju 

bredjen,  ber  eö  auf  eine  £)ifpenfationbrid)f. 
€c  f>at  gar  f  eine@ebanf  en,  Diel  weniger  2Bif' 
len,  baf  er  feine  ©elübbe  gerne  hielte.  £)ar* 
um  antworte  id)  nun  Ijie:  SP  bic  ©ifpen^ 
fation  unb  ftnberung  jugelaffen,  fo  will  id) 

ftep  tro^ig  fd)lieffen,  ba$  ein  jeglid)  ̂ (ofler^ 

gelübbe,  alfo  t>iel  Witt:  3*  gelobe -Wefe  Üle/ 
geln  ju  balten,  nad)  ̂ ßiüen  meines  £ber* 
fien.  ̂ enn  aberaaer^fofleraelübbe  9)?eu> 
nung  bat  ntc^t  ift,  fpejfe  icl)  abermal,  baj 

aütinbamm,al$  eine  rechte  £art>e  unb  Jaf« 
nad)tfpiel  bes  Teufels,  üerbacfetrg  5aben,ba§ 
fie  in  geringen  <§a$u\  fo  gnabig,unbinfoN 
c^en  fd)weren  fa^rlicben  ©acben  beö®ewif# 
fen^  fo  febörf,  ernft  unb  graufnm  ifl? 

266.  <2Ba$  feilen  wir  iu  biefen  öerfe^rten 
(Sadjen  fagen,  benn  bm  ©prudb  am  bem 
£&angelio  ̂ att^.  23, 24:  <2>  i^r  perblett* 
öete  fetter,  öie  t^c  tHucfen  fauget  utt& 
Bamelf  t?crfd?lucPet.  Unb  aber  t>,  23  •  3^ 
«^euc^lec,  bie  tl?r  per3el>enbet  Öietftun^e, 
2(ntö  unb  2\ümmel ;  un6  lafjet  bafynbm 
bae  fd?werc|Je,  k.  jOber  auc&  Diefen 
©prueb  i).4*  Öie  binben  fc^were  imt> 
imtvaglicbt  &üzben,  unb  legen  fie  ben 
tDenfc^en  auf  Oen^ala;  aber  fitwoU len 
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len  otefelbigen  ntd?t  mit  einem  SinQtvve* 
gen.  £)enn  mie  wollte  ba^  nid&f  allein  ber 
©eiff,  fon^ern  bie  Vernunft  anbers  rid&fen, 
benn  ba§  nicf)t  gut  unb  aus  bem  Teufel  fe», 

ba§  allein  ba^  ©elubbe  ber  £eufd?beit  m'd)t foll  ju  tinbern  nocl)  $u  bifpenftren  fepn,  unb 
mit  anbern  aßen  mag  man  bifpenftren;  baf 
alfo  (Satan  bie  ©eelen  mit  einem  recbten 
©triefe  fafo  unb  ü)re  narrif$e  SeifiKd&feit 
wrfadjje* 

2ö7*  SDarum,was  wollen  (jie  bie  ̂ ond&e 
antworten.  €n£weber  man  f ann  in  feinem 
©tttefe  ber  £Je#ergelübbe  bifpenftren,  ober 
(tnbaöejuöleic&bifpenfirnc^,  benneS  ijrfei* 
«eUrfa$  groffer  in  einem  ben  im  anbeut; 
allein  baß  im©elt?bbe  ber  ̂ eufdjfjeit  groffe^ 
re  unb  tapfferetlrfadb  bringen,  unb  erforbern 
©ifpenfation*  Unb  gleich  bafelbff  galten  (Te 
harter  benn  in  anbern,  unb  wollen  fd&Xcd&t 
nicl)t  bifpenftren.  Unb  &ie  bitte  id)  bid), 
€fjrijHid)er  £efer,  ffeljebod)  Jlille,unb  beben* 
fe  ben  bir,  wenn  mangleid)  bes  Unrechts  unb 

©raufamfeit  besbifp^enftrens  gefd}weigt,wie 
ungewif?,  wie  ganj  fätjrlicl)  bod)  alles  in  ben 
armen  ÄlojTergelübben  ifl.  £)enn  fo  biefel' 
be  $Beife  alfo  jn  bifpenftren  Srrtljum  ifl  unb 
(&Ott  md)t  öcfdUet,  wer  wollte  benn  ins^hv 

fler  geljen  ober  ban'nne  bleiben?  CDenn  wer wollte  ba  bleiben,  ober  ein  fold)  £eben  geloben 
$u  galten,  barinne  man  bas  gelobet,  bas  man 
weber  f>dlt nod> tjalten f ann;  wie  ftemiteig* 
nen  ̂ Borten  unb  krempeln  Je&ren.  £ie(fe 
bas  ntdjt  @£>tfes,  wie  eines  Darren  gefpot* 
tet?  Ob  aber  bie  SBeife  ju  bifpenftren  nid)t 
ein  Srrtljum  fct>^  wer  foü  uns  bef  gewtffer 
machen ;  [internal  ©£nt  fagt,  gelobet  un6 

galtet  :c.  ̂>j*  70,  12,  Unb,  wie  id)  oben 
gefagt,  ftnf emal  uns  fein  Krempel  ber  SfreiM* 
gen,  tote  fciel  aud)  ber  ftnb/en£fd)utbigetnodj 
pc^er  madbt;  benn  fte  baben  alle  fonnen 

offen  tlidj  ©£>tteS  2£ort :  (Belobet  unC>  W* tet:c. 

268.  (So  aber  ungewiß  ifl,  ob  btefeSCßefr 
fe  ju  bifpenftren  3rrt(jum  tft  ober  nid)t,fage 
ic&  abermal:  3£er  wollte  boc&in  ein  Softer 
geljen  ober  barinne  bleiben?  Unb  alles  m$ 
id)  öon  3rrtljum  gefcblo  jfen,  will  icfj  f)ie,  wenn 
es  f$on  nid;t  3rrtl)um  ifl,  aud)  fc&liejfen«. 
SDenn  es  ijr  gleid)  fo  unrecht  mb  ungoftlicfc, 
bem  folgen,  bas  b\x  gewif?  weift,  bas  3rt> 
t&um  ifl:  unb  bas  für  Söabrljeit  annehmen, 

ba  bu  nic&t  mißt,  ob  es  3rrtbum  ober  c&Safyv* 
beit  ifl.  O  bat  ftnb  wafjrlid)  bie  fa^rlic8ett 
geiten,  bat)on  ber  5(po)M  Paulus  gefagt, 
2?:im.  3, 1.  fqq.  5^un  biemil  fte  i()re  ©e' 
lübbe  unb  ̂ lofierlebenauf  bas^ort  ®Ot< 
te$,  gelobet  unö  bejablet  je.  grunben,  fo 
fd)lieffe  ic&  ftraefs,  baß  biefe  ̂ eife  ju  bift 
penjtren  ungottlid)  unb^erbammlicö  ijr,  unb 
eine  SGßirrung  bes  3rrt^ums«  Ober  toiU 
(Te  enbli$  ba!)in  bringen,  bag  icß  erhalte,  bag 
alle  ̂ lofTergelübbe  verbotet),  unb  einem  /eben 
ewig  frep  fep  foüen,  S)a§  idb  nun  bas  f lä* 
rer  unb  üoflf  ommener  tf)un  möge,  fo  wollen 
wir  er jt  Urfad)  fe^en,  warum  fte  in  anbem 
©tücf en  ber  Övegel  fo  leicht  unb  lieberlic^  bu 
fpenftren,  unb  allein  im  ©efübbe  bertofd)^ 
Seit,  fo  groffe  ©efearfe,  €rnft  unb^artigleit 

gebrauten. 
2^9.  ̂ iegegen  bringen  fte  nun  auf  unb 

fpreefien:  ©ie  3ungfrauf$aft  fen  fo  ebel, 
b$  if)v  feine  93ergleic{)ung  fep,  unb  flrecf en 
benn  bahin  ben  ©prud)  bes  3Beeifen  t  ̂s  ifl 
feine  Söergleic&ung  no$  ©^ung  einer 
f eufefeen  ©eefe.  ©n  bringen  fte  benn  f>er* 
öor  bie  groffen  prangifdjen  35üc^er,  t>on 
^reiS  unb  2ob  ber  3ungfraufcfeaft;  unter 

welken  benn  ba$  Q5uc&  ̂ )ieronpmi  wiber 
3ot)inianum  fonberlic^  wirb  angezogen,  unb 
infonber&eit  ber  ©prttc^  ba  erfagt:  ©as 
barf  id)  f umliefe  frep  fagen,  wiewol  ®Ott 

irren  unb  funbigen.   9?un  ifl  bie  ein  flracf  s  |  aüe  ©inge  öermag,  fo  vermag  er  bo<^  nic&t, 
£mbeviScbrifteni9*CWl#  •£>&&  f)W  na<$ 
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nad>bem  Jallmieber  3mtgfrauju  machen;  1  nicht  wahr,  tt)ie  i(m  benn  £uao  De  (gf.  93t- 
<Da?  anDere  aber  alles,  fo  geringer  tfJ,  mag  ctore  »orlangjl  hat  nifbergefloffen  unb  ber> 
aeranbert  unb  bifpenfitf  werben,  D  baS  iji  legt.  £)enu  ©Ott  ber  #@rr  fann  unb  ber> 
tt>ol  eine  Q3!inM>ett  über  alle  3Minbheir,  bag  jmag  bas  gleifd*  wieber  ganj  m  machen,  unb, 
man  tn  ©Oftesfad^n  will  richten,  von  ben I bas  mehr  tjf,  von  tobten  aufmerwecfen,  unb 
Geboten  na§  bm  Werfen,  unb  von  bemjvon  neuen  gar  unb  <jan$  ein  fofcb  $leijcb  ju 
©tauben  nadt>  ber  ̂ erfon;  bas  auch  bieimad)en  unb  ju  veranbern  bas  von  feiner 
$eoben  in  ihren  menfcblicben  dachen  ntd>ti  Unf eufct)f>ett  weig.  SDenn  wir  ftnb  /e  fein 
f^tm.^aju.bagmaneineö^enf^en^Bort/l^on,  unb  in  feinen  Rauben  nicht  anberS, 
gfeichfamben  hodjffen  5irtifel  bes©laubens  benn  tyie  ber  weiche  $(jon  in  Den  £dnben 

beö  c£6pffet'S.  2Benn  ft'e  es  aber  alfo  wo!» len  verplanten  haben,  bag  barum  verlorne 
3ungfrauf$aft,  and)  von  ©Ott,  niebt  fon> 
ne  erwecket  »erben:  benn  ®£>tr  fann  nicht 
machen,  bag  loecrucf te  3ungfraufd)aft  nid)t 
verrucfet  fep,  bas  iß,  baj|  gethane  (Sachen 
ntdbt  getf)ön  ftnb;  fo  motfc  man  auch  mit 
bemfelben$rD|  fagen  bag  feine  ̂ ugem^fetV 
ne  ©na$e,bte  einmal  verloren,von©£>tt  fann 
erwecf et  werben;  bas  bod)  falfd)iff. 

272.  Slber  mir  wollen  jun  fachen  Mit* 
ber  fommen,  unb  aber  einen  neuen  tfngfau* 
ben  unb  Bosheit  ber  ̂ foffergelübbe  anjeiV 
gen,  bag  ihre  ̂ Boe^cit  funben  werbe,  unb 
überaus  fa$M)  erfc&eine  unb  an  3rag  fom> 
me.  ©tebürfen  fagen:  £lo#ergelübbeftnb 
eigentlid)  ein  ©ebot  @£>§Sb$,  bieweil  bit 
(Schrift  fprid>t:  (Belobet  un&  galtet  *c, 
2Jber  bie  ̂ [ßeife,  bas  ©elüöbe  $u  erfüllen, 
muffe  man  nicht  nehmen  ton  beS  ©ebots 
^Borten,  fonbern  alfo  meffen,  barnacb  bie 
£)inge  unb  ̂ Berfe,  bie  geboten  ftnb,  grog, 
Hein,  grogfchroäfeta  ober  gering  ftnb,  m\i 
fprechenalfo:  Sjaft  toi  3ungfraufd)aft  w 
lobt,  fo  mußt  bu  es  halten;  benn  es  ifr  ein 
grog  S)ing.  ©ie  anbern  2Berfe  ber  9to 
gefn  i|t  niebt  t>tn  notben  |u  galten,  fonbern 
mögen  bifpenftrt  werben;  benn  cö  pnb  ge' 
ringere  unb  Heinere.  %l un  waö  tfl-  aber  baö 
anöere  gefagt,  benn  bie  ̂ eufd&^eit  fyattc  »d), 

foll  annehmen. 
270  (St.  #teronomug  fagt:  ̂ r  wqfle 

fühnlid)  tro$tg  jagen,  ba§  ©=Ott  nidtffonne 
bie  Sungfraufcbaft  wieber  erwecfen,bie  ein* 
mal  bmü)  S^ö  verloren  ijl  ̂ Btö  gehet 
tnid}^  an,  bafi  bu  t$  fühnlic^,  tro^ig  unb 
tiod)  tro^iger  fagefi?  3d)  muf?  barauffehen, 
nicht  voit  füljnlid),  mc  (ro^ig,  fonbern  wit 
Chrijllicb,  wie  waht  buerebefr  S)enn  ic|) 
glaube  niebt  in  beine  ̂ üf>n^eit  ober  ̂ rpfc, 
fonbern  allein  in  Ut  2Babrl)eit  ©£)^:^:eS. 
*&ore,  womit  wirf!  bn  eö  beweifen,  bag  3ung< 
fraufd)aft,  bk  einmal  burefe  ben  Saß  oerlo* 
uen  i|J,  nid)t  wieberum  fann  erweefet  wer? 
fcen,  aucb  von  ®£)tt  nid)t?  3*  fe^e  in  {oU 
^)em  prangen  unt>  oralen  von  ber  3ung* 
fraufbaft  feinen  anbem  ̂ u^en,  benn  ba§ 
bie  febwacben  ungelef>rfen  ©ewiffen  barauf 
fallen,  achtend  treuer  unb  grof?,unb  nehmen 
im  ba&  aufferlkbe  ̂ erf,  laffen  ben  ©lau* 
ben  fahren  .^ann  ®Ött  ük  verlorne  3ung* 
fraufebaft  ber  (Seele,  bat  ifl,  ben  ©lauben 
wieöerum  erweef en  im  ©eill?  warum  fönte 
er  nicht  wieöer  erweefen  fonnen  bie  verlor^ 
ne  3wiofraufcbaft  im  5^eifd)  ? 

271.  3*  wollte  fafl  gern,  ba$  fold)  Sob 
ber  3wngfraufchaft  unb  bergleicben,  fonber 

lieb  von  einem  foleben  grofpn'üJtann,  niege^ 
fchrteben  ober  ausfommen  Ware.  ̂ )enn  es 
thut  nid)t$,  benn  ba$  es  lehret  ohne  ©eitf, 
»hne  ©lauben,  allein  auf  ba$  OTetf  pralen  | 
unb  prangen« niebt  bau  ft'e  burd)  ©fbor  bes  ©elubbs  er^ 

®«iu  iff  auc&  ber  @prucI)[forbert  wirb,  fonbern baf  es  ein  grog  2)ing ifl. 
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ifh  -Unbwö«  ifr  bas  anders  gefagf,  bemt.ffor  Der  Sföonc&e #eitfg£ett,  ba^ tjl,  eine top 
fe,  tljoricbte,  tütüenOe,  rafenbe  ©offestäfie* 
rung,  ®rfcfre$  toben  unb  tauten  fyfotn  fit 
delernet  bon  tljrem  Äomge,  bem  ̂ abff  ju 
Dvom,  ber  iljm  fe&fi  ©ewaft  nimmt,  in  af> 
len  ©etubben  ju  bifpenftren,  aufgenommen, 
bas  ©elübbe  ber  Äeufcb&eif,  bec  "SBaifartfj 
gen  Serufalem  unb  ju  <S.  9»aceb.  llnb  nad> 
Dec  <3Betfe,  fo  mug  big  ber  33erffanb  fetm  De$ 
göttlichen  ©ebots :  gelobec  und  bsltec,  ba$ 
i%  gelobet  unb  galtet  ßeufcbljeit,  2£alfart& 

alfo :  2Das  ©elubb  unb  fein  SBerbinben  ifr 
nicl)t  in  ©DfteS  ®t\T>alt,  jbnbew  in  meiner 
eignen  ©ewalt,  fo  mit  es  mirf)  fcereinbet  ober 
mc&t  öerbinbet,  fo  weit  man  es  galten  muf' 
fe  ober  niebt  galten,  Sttepml  bu  nun,  ba§ 
<&£>tt  über  fof  c&e  9£ei£img,  über  foldje  Safte* 
rung  unb  9ßerfpottunge  feiner  Wen  göttlichen 
S0la/e|!at  m'cbt  aufs  &6cbfte$urne?  ®te  t&un in  aller  28eife  gegen  ©Ott,  mie  ber  Äomg 
@aul,  ber  ftd?  unter  jlunb,  ben  ©eborfam  unb 
©ebot  be$#£rw  na$  feinem  ©efallen  aus*  jju  @f.  3acob,  gen  3erufafem;  in  bm  an* 
julegen,  unb  behielt  wiber  bas  ©ebot  ®Ou  bern  gelobet  unb  galtet  nieftf,  SBarum  bas ? 
tes  biefeifren  Odjfen,  *c,  unb  wollte  babon  SDemvbie  breo  ftnb  treuer  unb  groß;  bit 
barnacl)  ©Ott  opfern,  *  ©am,  1  f,  r6,  fqq.  \anbm\  ftnb  Hein,  £benalfo  tljun  bk  Wim* 
©ebe,  bas  jmb  bk  Ijeiligen  Seute,  bie  alle'  pe  unb  Tonnen  au*,  £)etm  alfo  (janbefa 
tfit  rühmen,  ©eborfam  fep  beffer  benn  aflejfte,  gelobt  unb  galtet  öon  ber  ganzen  9\egef 

be  rühmen  fie  fid).  allein  bießeufdjjljeit;  bieanbern@tucfeabec Cpffer;  mit  bem  3ftunbe 
ber  ©elfibbe,  unb  verleugnen  ft  mit  bem 
SÜerFe. 

273.  ̂ ac&  ber  ̂ eife,  wenn  bu  ein  2Beib 
fabelt,  il>r  $u  beeren,  mddjteft  bu  fagen,  es 
wäre  niebt  ©unbe;    benn  es  ijt  ein  flein 
S>ing  gegen  bas  %B?xb    Unb  wenn  bu  bem  •  jugeljen. 

ber  üvegeln  gelobet  fdjlecbt,  unb  baltet  fit 
niefct,  £>  wie  eine  perjlocfte  35linbbeif, 
£)odj,  fo  foll  eö  in  biefen  U$tm  Seiten,  wie 
ber  2(po|W  ̂ aulu^  jut>or  fagt,  a  ̂:im.  3* 
t>.  r.  2. 3.  bur<$  ben  grofTen3ot;n©0?;^;eö 

Sftäcblten  bat  feint  nimmft,  mofytefl  bu  fa 
gen,  es  wäre  ntc&t  ©ünbe;  benn  es  i(l  ein 
tkin  ©ing.  3^m,  wenn  bu  gegen  beinen 
95ruber  grimmige,  jomige  ©eberben  ̂ afl, 
S)Zatt^T,22.  modbte|t  bu  fagen,  es  feo  niebt 
©ünbe;  bennebu  b^jl  i^n  nid)t  tobtgefcl)fo' 
gen,  Unb  moc&tejl  alfo  biefe  feine  Regeln 
ber  ̂ loflertbeologen  füjjren  bureft  aUt&Ou 
tesgebot,  unb  alfo  leljren,  b$  biefelben  in 
groflfen  £)ingen|u  galten  feon,  in  f  leinen  mo^ 
gen  fie  gelinbert  unb  bifpenftrt  werben,  ©a^ 
5u,aufba§;a  ®Ott  gar  Uim  ©ewaltbe' 
6alte,m6cbte)l  bu  bitf)  unter/ie^en,  nacb  bti* 
mm©efaUen  ju  beuten,  was  f  leine  ober  grof« 
fe  ̂)inge  foöten  geadjtet  werben ;  reit  ̂ ie  bk 
5^6nd&e  aus  eigner  ©ewalt  bk  ̂euf^^eital»- 
len  anbern  Werfen  fcorjie&en* 

074.  ©ieje  baf  nun  erfenneflbu  gerinne 

37^  €^)ri|lusfagt^att^y,i8:  VOtt 
tins  von  Den  fleinßen(5ebotert  wirbauf# 
lofen,  unb  wirb  alfo  bietTTenfdbenlebretr, 
foÜ  ber  wenigfle  genannt  wevben  im  Z$m* 
melretc^,  Unb  abtvmai :  i£in  luttel  ober 
23uc^frabe  wivt>  vom(Btfet$nid)t  x>tv$tt> 
ben,  bie  t>a$  es  aüee  ecfuüct  werbe,  %* 
ber  ber  ̂ abfl,  ̂ onebe  unb  Tonnen  ne^ 
men  weg,  nic^t  allein  einen  Büttel  ober  ̂ 5uc&* 
jtaben;  fonberngam,e2Borte  unb  basganje 
©ebot,  unb  fpredjen :  3n  grojfen  (Stucf en, 
als  in  ber  Sungfraufcbaft,  Ijaltet,  in  fleinen 
ba  wollen  wir  bifpenftren  unbfosgeben.  Sfber 
wir  wollen  foleben  lajlerlicben  ©reuel  frei?  öer/ 
werfen  unb  untw  bk  Süjfe  treten  unb  alfo 

fd;lieffen> 276.  5(uf  bas  er|Te  wollen  wir  feinen  Un^ 

terfcfr'eb  unter  ben  Werfen  mad&en;   fit 
m§  W »  ftnb 
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ftnb  bei)  ©Ott  bem  ?f>0rn  gleieb,  biß  unter }  Wott  ?  CRun^te  wollen  wirerft  bliebe 
ftd>  feibft  unb  nacb  tmfetm  Sßebunfen.  Flesn 
unb  grof?  ftnb.    ©er  2(p:fM  jun  Üvomern 
um  t2.  t).  3.  fast,  öaß  (B<2>tt  alle  (Baben 
austbeilet  nacb  bem  ttlaj?  öee  (Blau* 
bens  £)enn  ber  ifl  ̂tehenö  unb  Foben^  wert(>, 
niebt  Oer  mebr  unb  grojfere  3BerFe  getfjan: 
fonbern  ber  fte  mit  grojfcrm  flaiFerm  ©lau* 
ben  unb  Zkbe  getban  bat.    2(lfo  wirb  baß 
Feufcbe  ebeliebe  ?eben  be$  Slbrabams  unb 
©arä  umbes  ©laubenäwtHen,  vieler  3ung* 
fraufcbaft  btüö  sorgesogen,  unb  @t.  ̂  
terö  e^elid)  ̂ eben,  aud)  um  be8boben©lau< 
beng  willen  tjr  ebne  Swetfel  bob*r  benn  % 

&atba  3ungfraufcbaft.     <£>enn  nacb  bem 
©lauben  mu§  unb  füll  man  alle  28erFemefc 
fen  unb  biegen*    ©enn  eß  fagt  bk  (Scbrift : 
t\id)t  wer  ba  2BerFe  wirb  tbun,  fonbern  wer 
ba  glauben  wirb,  wirb  feltg  werben, 
SSte.  16, 6.  £>ie$epben  rtdbten  Die  Som* 
tnigFeit  unb  ̂ ugenb  nadb  ben  SBerFen,  unb 
bennoeb  niebt  gar  nacb  ben  2BerFen,  fonbern 
nacb  bem  ©inn  unb  ©em&tb  riebten  fie  bk 
<2BerFe.      ©en  (Ebriflen  aber  gebubrt  aU 
le c2Bcrf e  na*  beurlauben  Juristen. 

077.  £>arnad)  auch,  ob  geböte  gehalten 
»ber  niebt  geljalfen  finb,  erfüllet,  ober  niebt 
erfüllet,  ifi  niebts  an;uf?ben,  benn  bk  Sorm 
btß  ©ebottf,  unb  beö  3Biüe  ber  eß  gebeutet, 
unb  mu§  ba  nidx  anfeben  bk  2BerFe,  ob  fte 
grc§  ober  Flem,  F oft  lid)  ober  gering,  tfiel  ober 
nrnig,  Für}  ober  langfinb,  waf?r5ormober 
Cftamenä  au*  bk  finb;  benn  ©Ott  forbert 
nid)t  baß  (3Berf/  fonbern  ben  ©lauben  unb 
©eborfam  in  bem  £ßafe,  ober  wie  bk 
^ebrift  fast,  ben  ©eborfam  unb  niebt  bae 
Opffer.  3>nn  unfer  ©utö  ober  unfer  9Cßerf 
barf  ©Ott  gar  nid)t.  Unb  alfo  faget  @a 
muel  m  (Sau!,  1  ̂ am  if ,  22 :  tlleyncfr  bti 
ba^  <B(Dtt  ber<o(Err  (Dpffe*  achter,  unb 
nic^t  pid  mebr,  baß  man  geborte  fernem 

unb  Tonnen  aber  anfpreeben. 
278»  £>a5  Fonnen  fie  niebt  leugnen,  ba§ 

fte  geloben  t'bce  ganje  Üvegel,  unb  niebt  allein bk  &euf*beit    Unb  bk  ganje  Siegel  xukb 
begriffen  unter  bem^Bort,  gelobet  k.  S)ar»» 
um  fo  mug  öonnotben,  aui  bk  ganje  Siegel 
begriffen  feon  unter  bem  SUort,  baltet  & 
©enn  ber^prueb,  gelobet  unb  baltet  :c*fagt 
nicht  gelobet  unb  baltet  ein  $&eil;  fonbern, 
aUeä  n>a$  bu  gelobeft  ba^  foüt  bu  f>altm. 
©arum  fo  fte  ibre  Qtlubbt  erFennen  ffir  ein 
©ebot;  fo  muffen  fie  beFennen,  Dag  ©Ott 
erforbert  unb  baben  tt)ill@eborfam  ber  gan* 
jen  Dvegel  bi^  auf  ben  legten  geringflen  Q5udJ* 
f!aben,  obne  alleö  bifpenftren  ober  linberm 
Unb  ba  voitb  niebt  belfen  bat  fpi^ige  fubtile 
Unterfcbeiben  unb  ̂ beilen,  oa  etlicbe  ftcj  ja* 
bm  wollen  felbft  trollen,  unb  ibre  Övegel  ge^ 
tbeikt,  in  ©ebote,  in  Üvatbe,  in  Auslegung, 
^Denn  ba  flebet  üefl  alt  eine  eiferne  Sttauec 
bat  gottlicbe  ̂ CBort :  (Belobet  unb  galtet  ic. 
Unb  wenn  baffelbe  in  ber  Sfunbe  bei  ̂ :o^ 
bt$,  a\$  ein  eilenber  ©onnerfcblag  baß  ©e^ 
wiffen  erfebreefen  wirb,  fowirb  berflroberne 
(Scbilb  menfd)ltd)er  jünMein  nid)t  belfen. 
£)enn  bk  ©ewiffen  werben  litternunb^ap^ 
peln  gegen  bem  ©Ottes  9XBore,  unb  werben 
foWbe  ̂ enfeben  ̂ rojt  unb  5:ro(ln>6rtlem 
niebt  fublen* 

279.  %Ba$  wollen  ba^onebe  unb97on^ 
nen  bier  tbunober  öorneb^en?  S)awerDen 
fte  je  ̂ ule^t  bk  5iugen  auftbun  unb  feben, 
Da§  ibre  ©elubbe  unmoojicb  unb  n^lrnfcb 
Um.  Qßtm  wirb  ba  niebt  grauen,  ba§  er 

;e  ein  ̂ otjcb^gewefen  i)V.  Unb  wer  wirb 
unter  ibnen  Fonnen  feiig  werben  ?t£)?nnbu 
würbeft  niebt  einen  unter  aüen  ̂ oreben  für 
ben,  ber  feine  Üvegel  red?t  mit  ben  ®etFeti 
gebalten  babe.  Unb  fie  felber  baben  e£  t>or 
langfr  gefüblet  unb  gefeben;  barum  baben 
fk  au*  ein  anber  günbleinerbi^baegott^ 

liebe 
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liebe  @5ebot  unterjufcblagen.  ©olcb  unfelig ,  nem  ©ebot  gleicb  jugefagt ,  gleicb  berbeifcn 

Sammer  unt)  Sftotk  m'd&t  anbers  Denn  bie!  unb  gelobt  SDenn  i'br  nennet  es  aueb  felbft 
Sßinbwirbef  unb  ̂ JMafcregen,  (reibet  bie  ar'l  ©elubt>e.  Sftun  weig  ©Ott  öon  feinen  bu 
men£eutetnibtW3iTme9en/biemeiIfieein^|ft)e9(tcf)en  ©elübbem  @r  wirb  fagen:  es 
mal  ber  recbfcn  ganbffraffen  bes  ©laubensi  finb  ©elübbe;  Datum  mugt  bu  fie  galten, 
gefeblet  baben,  £)enn  als  fie  gefeben,  bag,  9ttugt  Du  fie  galten,  fo  finb  fie  unbeweglich 
ifyv  Orben  unb  (Kegel,  Die  ftc^elobf,  «tit  fo  Unb  alfo,  ix>d  fie  ftcb  binwenben,  werben  fte 
t>tel  @a$ung  unb^ebofenjie  gebunbenunbj  Sftotb  unb  2(ngft  fanben  unb  niefei  entfueben 
gefangen  Ratten,  unb  taten  fie  boeb  niebtj  mögen.    £)a$  ©ebot  unb  2ßort  @£Htes 
balten ;  finb  fie  erfebroef  en,  bag  fo  öiel  tau 
fenb  Die  Das  getbane©eltibbe  niebt  gebaften, 
serbammt  füllen  werben ;  unb  baben  jugleicb 
wrfranben,  bag  es  narrifebunö  ganjunmog* 
lieb  wäre,  fiel;  ju  unterließen,  folc&  ©elubbe 
alle  jubalten« 

280.  £)arum  fo  ba^n  ̂   armen  Ztutt 
ibren  ©acben  wollen  ratben,  unb  biefen  uner* 
grunblicben^fblunbber  @elübbein  sweogei» 
tbeilt,  unb  alfo  genannt,  etlicb*  unbeweglidje 
©elübbe,  etlicbe  beweglicbe.  ©er  unbewegt 
lieben  ©elubbe  fyaben  fie  bre»  gemaebt,  Qlv 
mntf),  ®eljorfam  unb  ßeufebbeit*  £)ie  an* 
bern  baben  fie  genennt  bewealidOe  Oelubbe* 
Saturn  fie,.aud)  befcblo^fen,  ba§  allern  Die* 
jenigen  ©elübbbrecber  wären,  weJcbebieun* 
beweglicben  ©elübbe  breeben.  Unb  alfo  baf * 
ten  unb  befcblieffenfie  alle;  aberiff  umfonjL 
(£s  ifi  ein^enfdjenfunbleinunb  lofer<Sanb> 
grunb,  wurbef!  bu  ©ewijfen  barauf  bauen, 
fo  werben  fie  fallen,  ©enn  wer  will  nnä  Des 
Der  fiebern,  bag  Die  Teilung  affo  <&£>tt  ge? 
falle?  £>  lieben  3)&ncbe  unb  Tonnen,  wollt 
ifjr  mein  ©ewiffen  nun  auf  euere  Traume 
bauen  unb  grünben  ?  <2Bas  foll  i$  aber  ®&tt 
antworten,  wenn  er  mir  fein'3Bort  wirb  bor 

(lebet  unb  bleibt  unbewegt  in  (gwigfeit, 
unb  leibet  Itin  unterfa)lagen  nießt,  nedj)  ber> 
änbern. 

sgi.  Darum  fofToffen  DieSufammenunb 
treffen  einanber,  Die  jween  geinbe,  $ften< 
febengewifien  unb  ©efefc  ®£>ttes,unb  bat 
aueb  meinSftofes  feine  3fraelitengefubrt  aus 

ibren  Bütten  ($Qtt  bem  4)§rrn  entgegen; 
xt>a$  wirb  ibnen  nun  anbers  begegnen,  benn 

bag  fie  feben  ben  33erg  erfebreeftieb  feurige 
flammen  treiben  unb  raueben,  bli^en  unb 
Donnern,  ̂ ofaunen  unb  Corner  um  unb  um 
fcbaUen  unb  beulen,  unb  ben  3ow  ©Ottes 
bom  ̂ immcl  bis  an  bk  @rben,  unb  t>on  ber 
€rben  wieberum  bi$  an  J£)immel  überall  rei^ 
eben?  cjBo  wollen  (tebodbbinfliben bom 5(n^ 
gefidjt  Des  feurigen  ©efefces?  fa  bijpenfiren 
in  ben  geboten  ©Ottes,  fbeilen  fein  Sßetf, 

jieben  ab  unb  tbun  ju.  9?un  erfobert  Das 
©ebot  flracfö  aUeö  baß  tß  gebeut»  £>enn 
fo  Du  gleicb  gelobet  ßättejieine  fliege  jutob^ 
tm,  ober  (gtrobalm  aufiubeben,  fo  mugtbu 

es  obne  alles  Cifpenftren  balten,unb  niebtan^ 
feben,  was  bu  gelobet  battejl,  fonbern  Saturn, 
bag  bu  es  gelobet  batttfi,  geborfam  fepn; 
fonberlicb  fo  bein  ©elübbe  niebt  wiber  em 

balten  unb  fein  fiar  ©ebot?  (Belobet  unb  anber  ©ebot  ©Öttes  t(t    2Bie  bielmebc 
^alr^t  xc.  W.7^i2-  unb  wirb  urtbeifen,  bag  foüfi  unb  mu|l  \>\x  benn  balten,  was  Du  in 
alle  ©elübbe  unbewealicb  finb,  vok  fie  benn 
aueb  ftnb.  S)enn  m  icb  oben  gefagt,  beo 
®Ott  werbet  if>r  mit  benfubtilenllnterfcbie/ 
ben  ber  2Ber?e  niebt  begeben,  ©ie  jmbal* 
le  unfeewefllic^;  Denn  fit  finb  aße  unter  tu 

ben  Üvegeln  gelobet  baft? 
S8&«  ©arum  ftebet  ein  ieber  cbnftlimer 

gefer,  bag  SKondjere»  unb  ̂ onnerep  an  ibr 
fdbjlen  niebt?«  &,  benein^ab»fon,.ganjbo^ 
ler  ärrtbums,  Ungeßorfams,  Unglaub^n^, 
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©otteSraubS,  ©otteslajferung ,  unD  eine 
rechte  faule  flinfenbe  $fu|e  aller  @ünDe 

unD  Aberglaubens,  wie  Der  ̂iih'^e  ©eltf  m 
*J>aulo  uwor  gefagt,bie  in  Den  legten  Seite« 
Fommen  foUten*  Siebet,  fannjl  Du  &ie  auej) 
nod>  peifefn,  Dag  es  alfo  fep?  fie&ejl  Du 
ni$t,  Dag  jie  ni$t  allein  iljre  ©dubDe  niebt 
galten,  fonDern  au$  mit  Dem  £>ifpenfiren 
eine  £ef>re  geben,  mte  man  ml  gelobe  unD 
gar  nichts  balte;  unD  allein  Darauf  geljen, 
Dag  man  je  Denfen  foü,  fte  foHen  mit  geloben 
niebt  gelobt  baben,  unD  mit  niebt  balten,  ibr 
©elubbe  gebalten  babem  <2Be(d>e  @au 
ober  €fel  wollte  ftcb  alfo  äffen  unD  Mtfpbtf 
ten  (äffen,  wie  fte  ft<&  untergeben,  Den  wab> 
ren  lebenbigenl>errf$enDen©Dtf,  mit  iljrem 
Dvafen,  ̂ oben  unD  ̂ Bitten  ju  tterfpottem 

S83*  «Öier  jie&e  nun,  ob  einer  Fonne  in  Die* 
fem  gluenDen  Öfen  33abplonS  erhalten  wer* 
Den,  Der  nicl)taus  £raft  gottlid)es$Bunber* 
werfes  befd^trmet  werDe  ?  wie  Denn  Die  2Jufc 
erwablten  ©öttes  ehalten  finD,  Die  unter 
Den  ©elubDen  baben  geirret  als  Sftenfcben 
unD  baben  boefr  im  ©elfte  Der  grepbeit, 
nemtidb,  Dem  reinen  £»angelio  ©DtteS, 
angebangen.  UnD  alfo  ifi  erfüllet,  Das  tfar* 
Fe  erfebreeftiebe  ©erlebte  ®Otu$,  wie  er 
pflegt  ju  fcbänDenunD  ju  per  wirren  Die  (^pra* 
cbeunD  Sunge  Derer,  Die  noeb  bauen  Den 
$burn  SöatyfonS,  Dag  fie  ifynen  felber  einen 
greifen  ̂ ftamm  machen,  wie  iSftof,  n.  UnD 

Das  finD  Die,  Da  sT>au'uS  jun  Ovom»  am  r« 
Don  fagt,  bic  (5d)tt  Eingeben  bat,  ju  tb»n 
alles  bat  ungefcfytft  ift,  Dag  fte  felbjt  nicJ&t 
fcerjieben,  wenn  jie  alfo  nad>  ibrem  DerFebr* 
ten  ©inne,  Das  ©elübDe  beiffen,  Das  nidbt 

©elübDe  ijr,  Das  unu'emlicb  mad)en,  Das  u'em> lief)  ifl,  Dasju  einem  ©ebot  ®otte$,  Das  niebt 
ein  ©ebot  ifl,  Das  ju  ungottlidbem  Das  gotf* 
lieb  ijr,  nennen  Das  beilig/  bas©£)tfes  Dvaub 
ift,  ©Ottes  €bre,  fo  ©Ott«  Halterung  itf, 
unD  alfo  beröleic&en  Dielme&r.    £>  Das  i(l 

wobl  Die  frnffere  tRac&t,  Darinne  Pon  oen 
(Dienern  Der  £ol>enpriefler  <T£rijfrt0  retv 
fpottet,  ins  Ängeftc^t  gefd^lagen  unb  vev* 
fpeyet  warö,  tylattt).  26,  p,  67,  68*  Die  Da 
faßten?  Äatfrc,  unD  fa^e  xvafyv,  <£fcrif?e, 
wev  fcatDid?  getragen  1? 

284»  #ier  werben  Dielleicf)f  etliche  nid)t 
glauben,  Dag  ?926ncl)erep  m  foleb  graufam 

teuflifc^er  ©reuel  fep;  Denn  es  je  ju  fc&recfr 
lidb  ifi*  ©ie  laffe  ic6  ge^en,  unD  in  ibrem 
©irme  Hug  fepn;  Denfelben  Diene  ieb  au<# 
nic^t  mit  Diefem  ©ebreiben;  fonDern  allein 
Denen,  Die  ibre  Seelen  unD  ©ewiffen  gern 
erretten  woBtem  2)enen,  fycüu  icb,  fep  ge* 
nug  gefc^eljen ,  Durc^  Die  oben  angezeigte 
©runDe,  Dag  fte  glauben,  Dag  es  wabr  fep, 
voit  icb  gefagt  unD  befdjloffen.  ©enn  es  t(! 
/e  Das  ©ebot  ©DtteS  wa^r :  (gelobet  unb 
galtet  ;c,  ©as  wirb  niemanD  betrugen,  Denn 
Denjenigen,  Der  niebt  glaubet,  Dag  ein  ©ebot 
fep,  oDer  Das  wabr  fep*  £)aju  ifi  itauü)  wabr, 
Dag  i&r  gemeiner  ©ebraueb  unD  Die  ojfentfjV 
cbegrfabrung  anzeiget,  Dag  fte  ©elubDetbun, 
Die  jie  niebt  allein  niebt  (jalfen,  fonDern  aucf> 
Dureb  i^r  UnterfebeiDen  unD  ©ifpenjlren  Seb^ 
re  geben,  wk  man  es  niebt  balten  foüe.  Z\x* 
genfannjl  Du  nirgenDgewiffer  erFennen,  Denn 
wenn  (ie  i^nen  felbft  juwiDer  unD  entgegen 
(tnD*  3Denn  es  ijl  Pon  (BOtt  alfo  georbnef, 
Dag  fic&  Die  ©ottlpfen  aüejeit  felbfl  ftbanDen 
follen;  unD  Dag  £ügen  nic^t  eintreffen ,  fon* 
Dem  allezeit  |eugen  wiber  fiö)  felbft. 

28f*  ©arum  wenn  Du  nun  fagefi:  tua$ 
foll  id)  Denn  tbun,  Dag  1$  erlofet  werDe  aus 
Diefer  goar.  Darein  icf)f  gehoben,  Dag  id)  au$ 
<SoDoma  cilenDS  entFame?  1 3M.  19,  d.  22. 
feqq.  voitt  was  Du  tbun  foöt ?  0  fraget  Du 
noeb  t>iel.  ̂ Rur  frep  feilt  Du  ju  Dem  ̂ 5erge 
eilen,  ju  Dem  $3erge  Der  Srepbeit,  weil  Duge^ 
^oret  baft,  Dag  Du  ein  foleb  Seben  gelobt  (?<*(!, 
Das nid)t  allein  Dem  2ßorte  &Om,t)m 
^pangelio,  Dem  ©lauben.  Der  c&ri|]lid)en 

grtp/ 
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grepbeit  unD  allen  ©eboten  ©£>ttes  entge* 
gen  iff ;  fonbern  ijf  aud)gar  unD  ganj  wiDer 
fteb  fefbft.  £>arum  fo  laffe  Das  SKeicb  nur 
fallen  unD  jerfloVet  werben,  Das  in  ftcbfelbfl 
alfo  greifet  ift.  SJJepnefi  bu  Dag  ©Ott 
Das  @WübDe  erforDern  n>tU  r  Dag  Du  wiber 
©Ott,  roibe»  fein  ©ebot,  auf  eitel  ©reuel 
«rib  Unffatfjgetban  bajt?  £)enn  Der  Da  niebt 
will  oag  Du  fold)  ©Äbe  tbun  fottefi;  n>tU 
M  weniger,  Dag  Du  fie  galten  follejf,  fonbern 
fcfrfccbt  bapon  gefjeft  unD  fahren  läjfeft; 

z%6.  2teer  mit  Den  Sttoncben  miü  id)  big 
ju  febaffen  baben,  unb  aufUt  Jrage  müflfen 
fie  mir  antworten:  nun  lag  fte  fagen,  war* 
um  bifpenfiren  jtein  etlid)en@tücfen  Der©e* 
lübbe,  unD  aflein  mit  Der  £euf#beit  wollen 
fle  nic&t  bifpenfiren?  oDer,  warum  le&ren  jte; 
baö  onDere  alles  tewegliä)  feon;  aüein  Die 
brep  oben  anaejeiate  unbeweglich  unb  Die  gro* 
jle  feon.  ©ie  muffen  Dennocb  fagsn,  war* 
um  Die  ©?lubDen  foüen  geboten  feim  in  etliV 
ti)m  ̂ tücfen  unD  nid)t  in  allen,  $urj,  es 
ift  bk  maeflopft  ha$  Sttaul  allen  Die  unrecht 
jagen,  unb  (te  muffen  fäbjt  benennen:  mag 

ein  ̂ betl  teö  ©dub'cs  naebgdaffen  unD 
Difpenftret  werben,  fo  mag  es  aueb  gan.j  nadf>* 
gelaffen  unb  Dijpenfaet  werDcn.  $ann  es 
aber  gan$  niebt  naebgetaffen  unD  Difpenftret 
werben;  fo  fann  aueb  fein  ̂ Ijeil  naebgelaf* 
fen  ober  Difpenftret  werben,  ©arum  wo 
Der  Oberße  fannDtfpenjtren  mit  feinem  33ru* 
ber,  bog  er  gfeifebeffe,  ̂ ein  trinfe,  DaS©e* 
bot  unterlaß,  Die  Wappen  ablege  wiDer  Die 
Segeln  unD  wiber  Das  ©eltibDe;  fo  fann  er 
;il)m  aueb  naebgeben,  Dag  er  eigene  ©uterija* 
be,  frei?  gebe,  ein  <2Beib  neunte  K*  SHfo 
muffen  fte  Das  fefbjl  benennen,  unb  fonnen 
felbfi  nid)c  anDers  fagen  ober  antworten. 

287.  SDod)  will  id>  biefc$  niebt  befebfof* 

"en  baben,  Darum,  Dag  fte  alfo  antworten  unb 
elbjt  fagen.  3>nn  fie  ftnb  um  ibres  areu* 
id;enunc&riftlic&en  sottlofen  SSBefens  willen 

niebt  wertfc,  Dag  man  ifymn  etwas  glaube, 
ober  etwas  fidb  auf  fte  jiebe.  £>enn  fte  mody 
ten  aueb  mit  t&rem  befc&lieflen  unb  antwor* 
ten  irren,  Die  mit  iljrem  ©eloben  unb  geben 
niebts  Denn  eitd  ärrtbum  ftnb,  &)arum 
*fo  muffen  wir  auf  ein  Peftern  ftdrfern  $runb 
Die  ©emiffen  bauen,  nemlicb,  auf  Das  gottfi* 
<be  SOBort  allein,  ©enn  in  Der  1  $Jet.  4,  n. 
liebet :  So  jemanbetwas  teb^t  ober  pre* 
öiget ,  ber  foÜ  ee  reöen  als  bas  tPovt 
(BÖtteöy  Das  ijl,  er  foH  gewig  fepn,  Dag  er 
DasSöBcrt  ©Öttes  reDe  unD  prebige;  roit 
Denn  Paulus  auc^  ̂ imotbeo  bcfiMet,  bn  er 
fagt:  2)u  foüt  bleiben  bey  bem  bae  du 
gelernet  1?afi,  unb  wtffen,  von  wem  bit 
es  gelevnet  bafl:  Sftun  bat  er  niebts  geler^ 
net,  benn  Das  ̂ ort^OtteS;  Darum  aüein 
bep  Dem  ̂ Cßort  ©DtteS  if*  |U  bleiben. 

288»  3cb  fage  folcbeS  nur  barum,  bai  id) 
beweife,wie  fte  wiber  gemeine  Vernunft,  unb 
wiDer  p<b  fefbfl  irren,  unb  fte  ergreife  unb 
uberwinbe  bureb  ibc  eigen  SBefenntnig,  bag 
bit  3nngfraufd)aft  beweglid)  unb  wanDel* 
bar  ifl  Pon  %iatuv;  weil  i^  fyabt  febor»  be^ 
wie  fen,  bag  fie  folcbeS  in  benanbern  <Stücfen 
bes  ©elubDS  befanm  t)aben,unb  fonnen  fei^ 
ne  Ucfad)  tJorbrinqen,  warum  niebt  aUe  @e^ 
lubbe ..  fallen  Dermaffen  perflanben  werben, 
unDwanbelbar  fepn,  fo  in  ber  3ungfrau# 
febaftgröfier  llifacb  ftnb,  biefelben  fm)  ju 
laflfen/Denn  irgenbin  einem  ©tuefe  Damit 
fte  Difpenjtren,  unb  gr^pbeit  geben.  S)ar^ 
um  fä  ftnD  es  nur  ihre  SunDfein  unb  eitel  etV 
aen  ̂ utbwille,  bag  fte  etlicbe  ©elübbe  un> 
bewegücb/  etlicbe  beweglicb  macben,  etlidje 
frep  laffen  unD  allein  Die  aungfraufd^aft,  ju 
Q3eEfliicfung  Der  ©eelen  unb  ©ewiffen  utv 
beweglid)  binDen. 

289.  9DBir  aber  wollen  frep  unb  g^trof! 
unfer  ©ewiffen  bierauf  grunDen,  Dag  alle 
^ioftergelubDe  ftnD  »on  i$rer  2lrt  unD  Sfta* 
cur,  wiber  Die  ̂ orte  ©Öttes,  wiDer  ̂ as 

€ban^ 
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göangelium ,  wiber  Den  glauben,  wiber 
cbrijlficbe  grep^it,  wiber  alle  ©OtteS  ©ebo^ 
te,  n>t^ev  alle  Vernunft,  Dag  wir  bennoebge* 
fd)weigen,  wie.fte  aßenfbalb  ibnm  felbflgar 
unb  ganj  ent gegen  finb*  Unb  nemlicb  fage 
ieb,  \>on  2lrt  unb  Sftatur*  £>enn  i$  n>et§ 
tag  etltd&e  QSater  unb  ̂ eiligen,  bei  t>etfe&r> 
ten  3Befens  wobl  brauet  baben,  unb  fmb 
burcb  g5ftlid&e  <2Bunberwerf  erhalten  wor> 
ben*  3Bte  ber  §ob,  Crettj,  Verfolgung 
ber  SBelt,  jtnb&on  $rt  unb  Sftatur  wiber 
ben<Slauben;  unb  bat  boeb  €brifluS  unb 
bk  (genen  Deren  wobl  brauebt,  unb  ifl  bar* 
aus  eitel  ̂ reis,  Ueberwinbung  unb  €bre 
bep  <&Ott  werben. 

290»  (Es  gelobt  abtt  niemanb  bas@em* 
pel  ber  ̂ eiligen,  ober alfo  ju  leben,  wie, bie 
^eiligen,  t>k  benn  bes$36fen  wobl  gebraucht ; 
fonbern  bas  $3ofe  an  ibm  felbfl,  bas  geloben 
fie  alle,  &  gelobt  auc&  niemanb,  bag  er  in 
bem  ©eifl  leben  wolle,  barinne  ©t,  ißernv 
barb  gelebt;  benn  baflelbe,  bieweil  ©fc 
Q5ernbarb  im  ©lauben  gelebt,  ifl  ganj  notb 
unb  mug  an  einem  jeglidjen  £brijlen  fepn. 
(?s  fann  aud>  niebt  aufs  neue  gelobt  wer* 
Den;  benn  e6  ifl  fcor  gelobt  unb  angefangen 
in  ber  §aufe:  fonbern  fie  geloben  bie©efc|e 
ber  ̂Ö3erEe,biefelbe  äujterlicbeSvommigfcit, 
unb  ̂ >k  es  ber  2(poflel  nennet,  Uc  Srom* 
migfeit  unb  ©ereebtigf  eit  bes  §leifcbes.  Unb 
bennod)  niebt  folebe  aufierlicbe  grommigfeit 
bie  &on  ©Ott  geboten;  fonoern  bie  allein  Don 
SÖfenfeben  erfunben  unb  eingefefct,  als  $ap* 
pen,  platten  tragen,  ic.  ©oleben  duflferlt^ 
eben  ©cbein  aebtet  ©Ott  im  Sfteuen  ̂ efla* 
ment  niebt,  wkxcit  angezeigt ;  unb t>on  $la* 
tur  fübret  folget  ©cbein  auf  SuDerfidjtunb 
Vertrauen  ber  2Berf  e,unb  in  QSerbammnig, 

291.  ©arum,  wiewol  iebfebe,  bag  bk 
Väter  unb  beilegen  Sttenfcben  aueb  in  ber 
$ftepnunggewefen,bag  fie  tk  ©elubbe  in 
unbewegliche  unb  bewegliche  ©elubbe  getbei* 

let,  bag  fie  aueb  mit  flcb  felbfl  bifpenftrt  unb 
©ifpenfanj  angenommen  fyabm  in  fielen 
Btucfen  ber  Regeln;  bennoebbieweifesun* 
gewig  ifl,  ob  folcb  $(>un  bem  beillgen  ©Ott 
gefallen  bat,  ober  ob  er  fcielmebr  ibren  3rr* 
tjjum  gebulbet;  fo  ifl  fabrlid)  unb  unjicbec 
Die  ©ewiffen  barauf  $u  bauen,  unb  m$  foI# 
eben  Werfen  unb  fj^empeln  etwas  ju  fcblief^ 

fen  ober  fe|en*  S)a§  man  aueb  ̂   m'cbt  ju f übne  fepn  foüe  auf  folebe  ̂ erfe  ju  bauen, 
bat  ber  ̂)€rr  €briflus  gnug  gewarnet,  t)a 
er  gefagt,  SOtattb- 24^.24:  2)aßauc^ 
bie  8userw?ablten:  m  3rrt^um  fallen  ge^ 
fubeet  werben,  @on)l  wenn  uns  bas  ge* 
wig  maebte,  bag  es.  ©Ott  gef&e,  wenn  es 
bk  ̂ eiligen  getban  batten,  je  fo  wäre  Damit 
allein  (lar?  gnug  beweifet,  unb  wäre  burdb 
biefelben  Söerfe  ber  ̂ eiligen  (Das  ijl,  bureb 
©Dttes  ̂ Berfe,  bk  ©Ott  gefallen  batten,) 
bag  alle  ©elubbe  wanbelbar  unb  frep  fcpn, 
unb  bc^  feine  anberegorm  ber  ©elubbe  bn) 
®Ott  fep  benn  biefe:  3d>  gelobe  bk  Üvegel 
eine  Seitlang  jubalten,  nacb  ̂ rfenntnig  unb 
©efallen  beS  Cberllen,  unb  bag  Dor  &£>tt 
toe  ̂ fofler  niebt  anberS  geaebtet,  benn  d)ttfl# 
liebe  @cbulen,  hk  3ugenb  im  Saum  ju  bal^ 
ten,  im  ©iauben  unb  ebrijf lieben  ̂ 6acben  ju 
unterweifen,  bis  jie  ibr  reebt  Sllter  erlangt, 
wk  benn  m  alters  bk  bloßer  nid;t  folebe 
^otbflalle  unb  ©efdngnig,  fonbern  ©c&w 
len  unb  cbrifllicbe  Sernbaufer  gewefen. 

292.  ©ieweilaber  nun  bk  heiligt  dt  Der 
^eiligen  ni$t  allein  ifl,  bag  man  ölsbalb 
^empel  foü  baöon  nebmen,  unb  ük  3\lojto 
gelübbe  barauf  bauen;  fo  mug  aus  einem 
anbern  ©runb  bekräftiget  fepn.  ©enn  ber 
^eiligen  bifpenfiren  unb  biefelben  <3Berfe  Der 
5repl>eit,  baben  barum  &Ott  gefallen,  bag 
ibme  bk  ©elübDe  unb  ̂ 6nd)erep  niebt  ge> 
fallen  baben?  unb  barum  bat  er  gelitten  unb 
baben  woUen,  bag  feine  ̂eiligen  tiawibet 
bifpenftren  unb  tbun  folltent    Unb  bat  alfo 
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aUeSftenfcben  treulich  gcwarnef,  bag  fie  burc& 
Die  betrttglidjen  £ar&en  Der  gleiffenben  #eü 
liöfeit  nid&t  tterfübret  würben  t>on  Der  ffra* 
cf  cn  rechten  £anb  jlrajfe  Des  göangeliu  &)enn 
SSern^arbus  f>at  wiber  ©£>tt  niebt  get  &an ;  fo 
bat  er  auej)  feine  ̂ lüböe  ntefet  ganj  gebalten, 
Da  er  aus  feinem  Softer  ins^abfls  <Sad>en 
fcin  unD  wieber  im  £anbe  umjog.  SDaS  ̂ ar 
@5£>ftalfo  gewollt  unD  getieft,  Dag  man 
niebt  Dachte,  bag  er  Dte^loffergelübbe  woH* 
te  alfo  ffra$S  gehalten  (jaben,  unb  ̂ gefallen 
annehmen,  SQBie  and)  Der  £@:rr  £|)rij*us 
Olaf &  \s*  ftwn  3ungern  nachliefe,  mit  un# 
gewafd&enen£anben  bas  33roD  ju  ejfen,  wi* 
Der  Die  @a|ung  Der  2lefte(ien  unD  £>tbnung 
Der  Stafcbem 

293»  ©umma  ©ummarum ,  Die&em^ 
pel  unD  SCBerfe  Der  ̂ eiligen  muffen  unD  fok 
Jen  wir  nacb  Den  Porten  ©Cttes  rieten 
unD  meflfen:  welcben  ̂ Borten  bu  ̂lofletge* 
■lubbe  (rraefs  gar  unD  ganj  entgegen  ftnl),  n>te 
übergnug  ange^iget  ifi  (Sie  aber,  Die  ar* 
men  £eute,  rieten  unD  meffen  @OS:$<$ 
<2Bort  nacb  Den  SOßerfen  unD  2Borten  Der 
^eiligen.  §ben  Daö  t&im  fte,  wenn  fte  es 
auf  il)r  allerbeftes  machen  wollen«  Sftocty 
woflen  fle  nid)t  geirret  fcaben* 

©er  ftebente  £ljeil,  Der  fünfte  ©runb. 
2Daß  Die  (Belubbe  fucy  feyn,  aus  täglich 

eigenem  23raud?  erwtefen, 
294.  Qule$t  wollen  wir  nod)  wiber  fte  Die«» cJ  fen  festen  @turm  laufen,  unD  bag 

'  wir  jum  £ampf  l ommen,  wollen  wir  gleich fe^en:  bag  breo  unbewegliche  öornemlicbe 
©elubbe,  Die  bei)  ©Ott  fräftig  unb  unwan* 
beibar  finb.    2Bie  aber,  i&r  lieben  3ftond)e 
unb  Tonnen!  wenn  icb  frdftig  erbalte  unb 
flar  erweife,bag  jwep  aus  benfelben  ganj 
frei;  finb,  aueb  bep  eueb  felbflen?  werbet  ifjr 
Dennnicßt  be!ennen  muffen:  Dag  aueb  Das 
Mtu  fret)  feo;  nemlicb,  Das  (Selübbe  Der 

Hütten  Sc^vifcen  19»  C^eit 

$euf<$l?eit  ?  wolan,  fyie  laßt  uns  etwas  t>er« 
fu#en,(wiewol  übriggenug  auef>  im  2tofan* 
ge  Dabon  gefagt).  Q3orS  erfle,  wollen  wir 
öon  Dem  ©elübD  bes  $rmutbs  fefjen,  $r* 
tnuftjift  jweoerlep,  erfllicfr  8rmut&,  ba&on 
Der  vgj^rr  &£riflus  SO^att^.  am^faget: 
©elig  finb,  bit  ba  geißltcfr  arm  fmb, 
benn  6a6  Himmelreich  i(l  ibr*  £)aflfefbi' 
gegeifllicfe  Slrmut^  fann  niemanbaufö  neue 
geloben :  Denn  es  gebü&rt  aßen  Cfjrißen  inb 
gemein  alfo  arm  ju  fepn,  unbijr  in  Der  ̂ au* 
fe  gelobt.  Sftun  geifllicb  5lrmutft  i(l,  Dag 
ic&  mit  einem  freien  ©eifl  Diefer  ̂ tlt  brau^ 
*e,  Dag  ic&  jeitliebs  @ut  brauc&e  alfo,  Dag 
id&  niebt  i^m  Diene,  mit  Dem  ̂ erjen  niefet 
Daran  Hebe,  nid)t  Darauf  vertraue,  nic&t-auf 
ditifyfyüm  miel)  üerlafe  ober  prange,  niefcr 
Des  ©uteö  unb  Selbes  gefangen  unb  eigen 

feo- 

29T*  ©arwiber  tftun  bk  t^on^e  auf 
jweperleö  ̂ Cßeife;  erfilicb,  bag  (le  ̂ierauö 
woüen  einen  2Kat(>  ma^en,  bag  eö  nid&t  ge* 
boten, fonbern  geraden  fcp*  3um  anbern, 
Dag  fte  jicb  Deg  allein  anmaffen,  unD  rübmen, 
fte  fyaben  allein  5(rmutb  gelobt,  ©ag  aber 
fein  ülatb  fep,  bcmi\m  bic  ̂ DBorte  €bvijli 
tylattf).  ̂ ,3*  Kar  genug:  Selig  jtnb,  Die 
öa  geiplic^  arm  jlnb.  ©a  will  er,  bag 
Die  üerbammt  jtnb,  Die  nic^t  arm  (tnD.  X>enn 
Die  ©eligfeit  pflegt  er  Denen  juüer&eiffen,  tit 
Das  galten,  Das  foll  unD  mug  fepn,  nemfidj 
Das  geboten  ifr.  Slls,  Da  er  Das  Weib 
flraft,  Suc«  n,  23.  unD  fagt:  Diel  mebt  fe# 
lig  fm&,  bic  bas  Wort  <B(Dtteö  boren, 
unb  es  baltert  unb  faflfem  Unb  feiig  bifl 
Du  *3imon  23ar3ona.  WaUb-is,  17.  3t, 
©eligfeyb  ibr,  werbet  tbr  baetbun,  3o&* 
13, 17.  3**1*1/  ba  er  fagt:  ®enn  bae  fym* 
melreid?  tfl  ibr.  ̂ att%Si  3*  2)ä  will  er 
je,  Dag  Dargegen  £6lle  unD  ̂ eufelsfnecbte 
Diejenigen  fepn  werDen,Die  niebt  arm  finD, 

296.  £>arum  wenn  Die  TDJon^e  ̂ rmut& 
Sii  üi  $<\o* 
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geloben,  fo  fünbigen  fte  jwiefdttig,    SurbaSj£eufe#uife  bebürfe,  mit'  felbjt  nt$t  Reifen 
erfle,  bag  fte  undjrijIKcf)  galten  für  einen  jfonne, 
SKatb,  baö  bodb  ein  ©ebotijr,  unb  alfogWd)!    299*  $ie  lag  nun  fe&en,  was  ©atanP&r 
innrem  beloben  brechen  fte  Da«  ©?b0t©£tt«j  ein  feines  @ptel  bat  angeriebtet*    £ucasuv 
feg,  unb  leugnen  bag  ein  ©Ott  fep*  93or 
baS  anbere,  fo  geben  fte  por,  als  geloben  fte 
etroa^  anbers,benn  fte  in  ber  ̂ aufe  gelober: 

bet  m  ber  2fp.  ®efcf>tdbte  €ap*  2, 44.  ber 
?lpoflel  9lB?fen  unb  &ben,  fcaß  fte  alle 
(Eurer  aemän  gehabt,  unb  baeurcp  aud) 

mit  welker  ©(eignetet)  (te  wiberrufen  unb  alle  gmia  ̂ aefen :  unb  nennet  e$  ntd^t  eint 
perad)ten  bas  ©etübb  ber  ?aufe,  gleid)  alsj^tmutlTober  Firmen;  fotiDevn  im  4«  £ap* 
fepeSni$tS,  ober  fd)led)t  gering  3Dmg,  ge*j$.  32*  33.  faget  er  ffar:  Unö  war  Beiner 
gen  il)t  tbeuer  neu  ̂ lojtergelübbe.  j  unter  i^nen  arm  oder  dürftig.    Unb  f urj : 

297,  ttw  baö  ifr  nichts  anbers,  benn  cm[SjS  ift  aud)  nid>t  2lrmutb,  man  foU  es  aud) 
ne  ©ottesläjlerung  wiber  bie§:aufeunb  fein 
goitlicbes  Sofort,  £)enn  eben  bie  £aufe 

unb  bas  ©acrament  ber  ?aufe  mug  in  un-- 

niebt  2itmutb  nennen  ober  beiffen,  tpenn  etfo 

$c  insgemein  t'br  ©ut  ̂ ufammen  legen,  unb leben  alfo  Pou  gemeinem  ©ut :  fonbern  foU 

ferm  Seben  unt*  ©terben  alles  allein  wt'rfen,  eine  ubvi^t  PoBe  ©nüa*  aller  ©inge  r>eiffen* 
t»aö  jum  £&tiftenleben  unb  <2£efen  geboret,  f&)enn  bas  war  ber  ̂ ret'S  unb  t>it  @$re  ber wie@t.  ̂ auluSjun  Römern  am  6.  rühret/  erffen  d)riftltd)en  Streben,  wie  £ucaä 
©od  nun  Deine  ©elttbbe  nieftt  öffentlich  .faget,  2(po(*g.  n.  bög,wiewcl  fte  in  getffr 
©öttesraub  unb  ©ottesldfterung  fepn,  fo  lieber  unb  epangclifcberSfrmufl)  (bapon  oben 
mugt  t>u  folebe  2frmutb  niebt  geloben,  fon*  gefagt,)  alle  waren,  mit  t)m  £erjendm  ©ur 
fcewbaft  es  Porldnaften  gelobt;  triebt  f lebeten,  bennod)  batten  fte  settlicber 

298»  ̂ >ieantere  ifr  eine  leibliche  2lrmufVi  ©uter  genug,  nacb  eines  /eben  Sftotbburft 
bie  ift  benn  breofdltig  (benn  tc&  mug  f)te  mit;£ernacb  aber  ta  bas  gemeine  ©ut  Perje^ 
fcen  £llfenjern  alfen^en).  Soors  erfte,  ift  et?  j  ref  mar,  unb  ein  junger  ins  Sanb  fam,  üa* 
«e  Sfrmutbbag  bu  feines  Ringes  aebrau^jpon  2Jpo(!g.n.  beguntenfte  ju  mangeln  an 
^efl;  unb  bas  i(!  unmoglicb.  ©enn  öujjeitlicbem  ©ut,  unbftnb  bodb  leiblidb  arm 
mu§t  je  e(]en  unb  trinfen  brauchen,  bify  itijworbe^alfe,  bag  Paulus  un^^arnabasin 
fciefem  £eben  ju  erhalten,  ̂ ors  anbete,  iftj  allen  ©tdbren,ju  Corintb  *c.  fammleten  ein 
Slrmutb,  bag  bu  mit  feinen  Gütern  ju  fd)af^5llmofen  fitt  bk  armen  €^ri|len  ju  3eru* 
fenober  fol^e  untern  ̂ dnben  ba(t.    Unbjfalem.    9?un  baffelbe  5lrmut^  betben  bie 
alfo  ftnb  t>k  ̂ tnber  in  ber  SBiege,  franfe 
ty.uti,  geborne  Darren,  toOe  ̂ enfeben  unb 
bergletc&ai,  arm,  tit  unter  eines  anbern  ©e* 
walt  ftnb,  gum  britten,  i|t  ̂rmutf),  bag 
Jbu  nichts  eigenes  inne  fyab  (1  ober  befielt, 
fonbern  aMn  gemein  @3ut  p^rforgen  belfcjl- 
@o  nun  tnit  Wlkvfc  ärmutb  geloben,  müf/ 
fen  fte  ber  legten  4W0  eine  gelebet  baben,  unb 
fonberlid)  bas  Finbifcbe  5trmutl>-  5lb?i 
red>t  l*ibiid>e  5lrmutl>  ilt  Mangel  baben  an 
^i)tn,  ̂ rinfen,  Kleibern,  bag  i$  anberer 

5lpoflelnic{)t  angefangen,  ba  fte  aüe  ©utec 
gemein  bitten,  wie  bie  Sftoncbe  erbietet; 
fonbern  baben  folefee  ̂ rmutj),  bas  Pon  ibm 
felbf!  burdb  ben  £anbbunger  unb  anberegu<» 

fdOe  fam,  froltcb  in  t'brem  ©lauben  gelit^ fen,  \)a  bit  gemeine  ©uter  per^ret  waren, 
300.  2fber  unfere  liebe  5)l6nc6e  unb  9?on* 

nen  tk  geloben  weber  geifflid)  noeb  leiblidb 
?(rmutb;  fonbern  fold)e  gemeine  Jüll?,  bar^ 
mne  man  ibnen  aus  ollen  unfein,  aueb  ben 
geringen  ©orfern  unb  Selbfyütfen,  m* 
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fd)lcppet,  unb  gnug  gibt,  baffelbige,  wit  iü) 
gefagt,  mocf)ft  tm  wol  nennen  Dec  ̂ tnbcr 
unb  hatten  2frmutlj,  bte  anbete  tote  fotv 
9*nlaffen,ba§  fte  unterbef?  fpringenunbfpie* 
len;  benn  es  ift  gar  lauter  Feine  Sfrainfr 
£)enn  fte  aeljen  nicbt  in  bie  Koffer,  baf?  ffe 
wollen  Mangel  ̂ aben ;  fonbern  barum  wer* 
ben  ffe  Sttond&e,  ba§  fte  wollen  tot  33äucbe 
mdjTen,  boU  pfropfen  unb  gnug  baben. 
[Unb  öaS  fyat  aucfc  manc&em  faulen  33ier* 
bruber  eine  fold)e  trunrYne  51nbacbf  gemalt, 
Da§  er  gefugt,  baf?  in  Aftern  boüe  Heller 
unb  ©peifefammern  ftnb,  boller  JväTe  unb 
Sßuttertonnen,  wie  Qatoü  im  144»  ̂ falm 
bon  btn  Üveiefjen  jagt:  3bre  Gpeife* 
Kammern  fmt>  aüe  t?oü.  @ie  fc&reiben 
worüber  iljre  ©peifefammern  mitgroffen 
9Berfalbucbf*aben:  devs  providebit; 
ober  fte  fcbicfen  gleicbwol  ifyre  Ädfeboten 
aus,  ob  il)t  ©Ott  bergeffen  mocbte.]  2Ba(>r* 
lüb,  wo  Sirmutlj  in  £loflew,  ba  pnb  feiten 
Diel  Q5rüber ,  ge&en  aber  etliche  ein,  fo  folget 
balb  bas  bereuen  f)ernad&* 

301.  Sftun  ftelje,  tyify  bas  nicbt  öffentlich 
©Ott  unb  tot  ̂enfefisn  berfpottet  unb  be* 
trogen?  SEßenn  fie  alfo  tot  ©elübbebe*  2fc* 
mud)es  borgeben,  unb  bodb  gleicfywol  mit 
benfelbigen  nichts  anbers ;  in  ©umma  benn 
ein  fanft,  gut,  mugig  £eben,  unb  eitel  3fta* 
flung  unb  einen  tollen  33aud)  fucben,  bon 
anberer  £eute  faurer  #anbarbeif,  $3lut  unb 
Öcbweif  im  (Saufe  leben,  unb  gleicbwol  ar< 
me  trüber,  arme  Softer,  arme  gonbent, 
borgeben,  unb  im  Sftaul  baben.  ̂ as  mep* 
nen  fte,  ba§  mir  nun  nicbt  wiffen  was  2lr> 
mutl)  fep,  ober  was  btä  2£ort  Slrmutb  Ijeif* 
fe  ?  ober  wollen  fte  uns  tot  SCBotte  nun  aud) 
ausfaugen,  unb  wie  bas  ®ut  nehmen?  nacb 
aller  Vernunft,  nacb  allem  ©ebraueb,  nacb 
allen  3«ngen  unb  ©pracben,  fo  fyeifl  leib* 
(icb  ̂Irmutl),  wenn  td&SDtongel  unb  Sef>l  %<\* 
be  an  §fien,  ̂ rinfen  unb  Kleiber«   38er 

.  (jatfem&benlang  geboret,  bog  Slrmutf)  tyif* 
fe,  wenn  ic&  nidjts  eigenes  beft£eA  unb  bocb 
ibon  bem  gemeinen  ©ute  übrig  genug  (jabe? 
1 0  aller  SEBelt  ©potter  unb  Betrüger !  bie 
ihr:  mit  erotcbteten  Worten  um  (Beides 
wiüen  an  allen  Polfern  fcanötbteret  unb 
tauffdtfaget,  mt  tymü&zfyüt*  2.0.3*  w 
bor  gefagt.  ©arum,wenn  fte  alfo  geloben 
t^oncberet),  fyabenfte  audj)  av&  ber  Uiblifytn 
2irmutl)  ̂ ugen  gemalt,  unbftnb  alfo  ©ote 
tesldflerer  in  geiflltc^er  5lrmut^,  unb  wv 
üerfcb^mte  Süaner  im  leiblicben.  Unb  fold& 
erbicbtct  Sugengclübbe  wolltefl  bu  warnen 
bafy  t$  <30tt  gefallen  fonne?  fürwahr  tot 
SSattv  unb  ̂ eiligen  muffen  ttmt  anberöin 
biefen  ©elübben  baben  bewogen*  <£)it%la* 
tur  unb  $lvt  bes  ©elübbeS  an  ifym  felbjt  ijl 
gewi§  Sügen,  ©ottesraub,  ©otteslaflerung* 

302.  Ö^un  weiter,  iß  mü  gleicb  fe^en  ein 
unmögliches,  ha§  tot  gottlofen  ©elubben  gott^ 
lid)  unb  (&riftlic6  fepn,  ©Ott  angenebm, 
unb  will  fe|en,  ba§  SlrmutJ)  ̂eiffe  eine  folcbe 
5üne  unb  Ueberfluf?/  barinne  tot  ̂ oncfee 
ft|en*  ̂ Bas  wollenste  benn  bon  bencn  fa^ 
gen,  tot  aus  ben  Äloffern  genommen  wer^ 
ben  aum  ̂ abf!tf)um,  jun  €arbinalaten, 
jun  Ö3ifcbofsdmtern  unb  anbern  6o5en  tref^ 
lieben  ©tanben  ?  tot  ̂ aben  je  eigene  ©uter ; 
ni^t  allein  eigene  ©uter,  fonbern  £anb  unb 
2mtt(  (Stdbte,  @d)!5ffer,  Dörfer,  »öofge^ 
fmbe,  fürfdieben  ̂ 3rad&t,  g>ferbe,  ̂ aul^ 
efel,  2c.  Unb  f annjt  ja  tyt  m$t  fagen,  bag 
^abfl,  Carbinal,  Ö3tfd&of  it.  niebts  eigenes 
baben,  fo  fte  bo$  offentlid)  ifjre  ©uter  nac& 
ibrem  belieben  braueben,  barum  (jabern, 
oft  £anbfriege  führen,  burc&  ̂ 5ranb  unb 
ülaub  .gan^e  £dnber  üerbeeren,  bu  woütefl 
benn  abermal  mit  SCBorten  fpielen  unb  gau* 
fein.  3c&  mü  gleicf)  fe|en,  tag  ber  ?Ö?6n^ 
äje  <6äafner  nid)t  t^re  ©üter,  fonbern 
Des  ̂ lojlers,  berforgen;  fo  Ijaben  boeb  jene 
i^r  eigen  ©ut,wiewo!  ftebas  bon  bem^5abfl 

%ii  iii  2  unb 
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unb  romifc&en  &irdje  empfangen  l>abcn. 
Unb  ijl  affo  nid&tö  nu|c,  Dag  Du  fagejh  es 
fmD  ber  £ireben  ©uter;  Denn  Das  fmb  alles 
erbtd^tete  Worte,  Da  $3etru$  in  2  Qüp.  2. 
t>.  3,  *>on  fagt,  S)enn  Der  $abft  gtcbt  ib* 
nen  Die  ©uter,  als  ein  $errberfelbigen;  unb 
Das  wobl  mebr  iff :  Der  ̂ abjf  will  ein  #err 
bet)ber  geiflticber  unb  weltlicher  ©üter  feun. 

Sftun  ftnb  aucb  b*m'ge  Seute  an  Dem  orte gewefen,  als  (BtgeniuS  Der  3ünger  @t  33ern 
$Kfy&  2B&  b!etbt  Dafelbjf  Das  ©elübDe 
Des  2lrmutl)S?  entweDer  Du  würDeftgarDi 
nal  25ifcbof  unD  $pabf!j!anb  gar  muffen  öer 
Dämmen,  oDerwürDe|r  muffen  fagen,  Dag  fein 
Sföoncb  Der  ©tänDe  einen  fan  annehmen* 

305.  «gie  fagen  (ite  nun,  Dag  Diefelbigen 
muffen  ©eborfam  haften,  unD  geben  in  Den 
©tanD  Der  QSoOFommenbeit,  £)as  leug* 
neft  Du,  lieber  ©efell!  warum  baft  Du  fcorge* 
fagt,  Die  $lojtergelübbe  fet;n  tin  ©tanb  Der 
Sßoafommenfjeit?  Sieber,  wk  M  ba(l  t>n 
nun  (Btanbe  Der  SßoüFommenbeit?  einQ5i* 
fc&of,  lagt  er  fein  23igtbum  unb  gebet  in  ein 
Koffer,  wie  ttm  gegeben  ift >  fo  gebet  er 
from  (g>tanb  Der  UnöoDFornmenbeit,  in 
Den  ©tanb  Der  SMFommenbeif.  c2öie* 
Derum  an  Sföond),  »erlagt  er  fein  £Io|fer, 
unb  wirb  ein  23ifcbof,  fo  gebet  er,  (tt)ie  fre 
fagen,)  in  Den  (^tanb  Der  SBollFcmmenbeir. 

304.  5ßuhMrÄ  um  Des  ©eborfamswil* 
ten,  unD  um  foldjer  Sßoüfommenbeit  tDtflen 
Daö  ©eiübD  Des  2lrmutbs  mag  gebrochen 

werben ;  fo  mag  aucb  Das  ©duboe  Der  ̂ eufdj* 
beit  gebrochen  werben,  SCßo  ftnb  aber  nun 
$ie  unbewegliche  unwanbelbare  ©elubbe? 

i|I  nun  erfl  5lrmutb  eine  unbeweglicbe  ©{* 
lubDe  worben?  alfo  foüen  fte  ibre  eigene  Öi# 
gen  mib(n  unD  wirren,  t>k  Den  red&ten 

©runbunb  JefS  -&g)rißum  öerlaffen,  unD 
ibnen  felbfr  neue  £8ege,  neue  Anleitung  unD 
fonberlicb  ̂ immel  unb  ̂ araDte  bauen 

wollen.  £)enn  alfo  fagt  ©Oft  Durcb  <£)as 
üiD:  3$  babe  tbnen  tbveti  tPillen  ge* 
laffen,  fte  follen  in  ibren  ̂ önMetn  trän* 
Dein*  $f.  8'*  UnD  ̂   tmd  Der  $lpofW  fagt 
Har  tjon  Den  Betrügern :  de  vccvben  t om^ 
men  in  t>en  legten  Vetren  ©potter  un& 
öetcuge^Die  nacl?  tbrenSegierDenwan* 
Dein  werben.  1  ̂>etr*  3, 2. 

3oj»  233a^  wollen  pc  aber  bmu  fagen: 

i(l  nid&t  ©elubbe  ein  gottlscb  @ebot?'fon^ berücb  fo  eö  unbeweglicb  if!,  wie  fte  eg  nen# 
nen,  9?un  tft  au$  Dem  gfittlicben  ©ebet  auf 
Feines  ̂ enfeben  ©ebeig  ju  treten,  ee  beifle 
mid)gleicb  Caroinal,  Q$ifcbof  ober  $ab|T, 
ja  unD  wenn  es  gleicb  alle  (£ngel  t>om  $in\e 
mel  baffen,  ̂ enn  fröf  allen  Kreaturen, 
Dag  fte  Dig  ©O««  SBort,  Daö  Der  ̂ eilige 

©a  ftebefl  Du,  wie  ficb  bie  nacl>  ibren  £ugen!©ei|t  Durcb  ©t.  ̂ >eter  5lpDflg.  ̂ ,  28.  reDet, 
Diefe  ©tdnoe  tJollfommenunDunüonJommen  umfbffhn  Ulan  muß(B(2>« mebrgeboiv 
unter  einanber  macben,  ba$  \%  vok  fiti)  ibrejefeen,  benn  Den  ITJenfcbem  ©onft  wenn 

üugen  fdbjr  verwirren,  felbft  oerratben  unDj^enfcbenoewatt  ©Ötteö  £2ßort  unD  ©ebot 
in  @ebanDe  macben.  2£a$  würben  Diefe  tonnte  auflofen,  fo  moebte  man  nad)  Derfel^ 

freeben,  Fiibnen,unüerfcbamfenb6fei'eute  u^jben  ̂ enfd>engewalt  unb  ©eborfam,  aueb 
le£t  nid)t  fagen?  fre  foüfen  julefct  wol  einen  fleblm,  tnorben,  ebebreeben,  (Eltern  ungebor* 
©tanD  Der  Q3oflFommenf>eit  nennen,  wenn  fam  ftiß,  unb  Furj,  ®Ott  mit  feinen  ©ebo^ 

einer  auö  Dem  ebdicbenSebeninö^urcnbau^'tenyerleuguen^  C5>nn  mag  man  ein  ©e^ 
gtnoe.  2lcb  «?>^rr  £$v'\ fic ,  erbarme  Dieb  ? es  ijt  Docb  in  Dem  laflerlicben  geben  niebtö 
an^cr^,  ?enn  6(fentlid[)e,  (Mence  teufet 
ftfee  i'ugen. 

bot  übertreten,  fo  mag  man  fte  aüe  übertre^ 
ten.  2(us  Diefem  folget,  ba^  entweDer  un^ 
moglicb  nl,  Dag  ein  folcb  ©elübb  ein  goff> 
lieb  ©ebot  feo;  oter  Dag  gewig  alle  DiejentV 
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$en  ibr  ©elubbe  gebrochen  baben  unb  ver< 
bammf  (tob,  Die  aus  Sftoncjen  Q5ifd)offe 
worben  finb. 

305.  Wan  mag  biw  nidjf  fpielen  ober 
(ebenen,  unb  nad)  bec  Üvomaniflen  2Beife, 
über  Die  28ort  ein  verbremet  ©lotilein  er» 
biebten,  unb  fagen,  haß  Die  33ifeboffe  unt 
£arbinäle  auc^  in  Qltmuify  feon.    §s  tfl:i?>te 
lautet  €rnp,  unb  triff  ntd^t  ein  ̂ >rdbenbc 
ober  Selben  an,  bäbin  biefeiben  ©loslein  ge 
boren;  fonberntrift  ©eeJen  #eil  unb  ©e* 
wifien  an:  ha  muß  man  alfo  lehren,  baf? 
es  gewig  wabr  fei),  unb  einen  red)?en  ©runb 

Des  gottlicben  (3Bortö  babe.    3gir  finb  je 
beg  gewig,  bag  Sftoncb  unb  g>abf!  ju  fepn 
(leb  md;t^  jufammen  reimen,  als  viel  esbas 
<25eIübDe  beS  2lrmutbS  anfrift.   ©enn  ein 
Sföoncb  gelobt  «**  £lo|ler  in  2(rmutb  m  le< 
ben,  bas  ijl  er  ftbulbtg  (fo  hat  ©elubbe 
taugt,)  fein  ganj£ebenlang  bureb  ju  Ralfen. 
©a  ifl  gelobt  bas  ©ebet  $®m,  unbbüft 
niebf,  wie  icb  gefagt,  bag  fte  vorbringen  von 
Dem  ©tanb  Der  ̂oüfommenljeif.    ©enn, 
wie  angezeigt,  ijls  eine  ätge  barinnen  fte 
ibnen  felbfl  entgegen  finb,  unb  iji  über  Das 
aueb  aus  bttfer  Urfad)  eine  £üge,  bag  ber 
(gtanb  ber  Q3oHf ommenbeit  fann  niebt  feon 
aufferbafb  unb  wiber  bas  ©ebot  ©Otte^; 
fonbern  es  ijl  ein  verbammlicber  ©tanb. 
©infernal,  es  ijl  fein  ©ebot  ©DfteS  wiber 
bie  2Mfommenbeif,  fonbern  alleQSollrom 
menbeit  (lebet  allein  in  hm  (3ebotm  ®Ot 
tes.   ©enn  ber  ijl  allein  voHfotnmen,  ber 
alle  ©ebot  ©ötteS  &afe 

307,  3jl  aber  nun  bas  m'cbr  eine  unver* 
febamte  gred)beif,w  fagen,  baS©eJübbefeo 
©ebot  ©OffeS  unb  ©tanb  ber  Sßoüfom* 
menbeit;  unb  wieberum  aber  fagen,  baf* 
felbe  ©elubbe  feo  ̂u  breeben,  unbber©fanb 
ber  Q5oOFommenbeit  $u  Verlanen  um  beS 

willen?  £ier  ftefjejl  bu  ftar,  €&ri|JlK&cc 
£efer,  bag  bte  £ugen  fo  viel  unb  unja&iicfr, 
fo  grog,  mit  unb  breit  jmb,  bag  es  nid)t 
fann  gnug  ausgefproeben  werben*  2Bas 
foll  id)  (f)un?  2Bo  bu  bin  fiebell,  fo  tfte  al* 
JeS  Voller  2ügen  in  ber  f>eütöen  ̂ ondjereo» 

308.  £ovt  aber,  wie  eine  feine,  tapffre 
üuge  i|r  tot,  bag  fte  ̂i§fbum,  tyatft* 
tbum  tc,  burfen  nennen  einen  (Btatib  ber 
33oüf ommenbeit,  (weltber  bod)  allein  (lebet 
im  ̂ Mbm  unb  ̂l>rt|llid)er  Siebe,)  foe^iel 
mebr  i(l  ein  (Stanb  ber  üveicbtbümer,  für|l# 
fid)er  €br  unb  ̂ racbf,  ober  auf^  wenigfle, 
k$t  wenn  es  bep  unfern  Seifen  Damit  wof>l 
juge^t,  ein  ®tanb  be$  geifllicben  ©d)einö 

unb©lei§nerep:  unbboc^um  ber  offentli* 
(ken  £tigen  willen  lebren  fte  hat  ©elubbe 
bred)en,  ha  fte  bod)  wollen,  e£  foll  <tin  gott* 
lieb  ©ebot  fepm 

309.  (Siebe,  alfo  ijl  uns  bier  unter  Sjan* 
ben  fc>erfd)munben  hk  ftavh  Unbeweglicb^eif, 
baöon  fte  hat  ©elubbe  bes  5lrmutb^  unbe# 
weglid)  genannt  baben.  Unb  baben  Flar 
funben,  haß  i$  aueb  ntebf  5lrmutb  fonnege^ 
nennett  werben,  baju  haß  fte  es  aueb  felbfl 
nidbf  für  ein  unbeweglid)  ©elubbe  ober  ©e* 
bot  balfen,  ob  fte  wol  hat  fagen,  unD  viel 
bavon  plaubern,  ̂ arum  bot  nun  aUän 
hk  ̂ eufebb^f  eine  jbld)e  flarfe  Unbewegt 
licbfeit?  2Eenn  hat  ©elübb  htt  ̂ Irmutbö 

fo  leiebf  (wo  $Öi§fbum,  ̂ abfltbum  k.  ver^ 
banben  (tnb)  voit  ©taub  vor  hm  2Bin& 
Dabin  fabret.  SWfifien  fte  bier  nid)f  naeb> 
geben,  ha§  entmhev  hat  ©elübbuber^eufcb^ 
beif  aud)  beweglidb  unb  nid)t  unbeweglic& 
fep,  ober  haß  fte  im  ©elubbe  bet  SlrmutbS 
mit  »brem  b^ifen  unb  lebven,  toll,  tljSricbf, 
rafenb  unb  wüfenb  (tnb* 

310.  ©arum  fo  wiü  id)  (jter  befcbliejfen: 
himeit  ein  £dt>e  eben  wobl alt  ̂ onebe,  fann 

35i§tbum$,  Carbinalats,  ̂ abfltbums,  bashBifebof  werben,  fo  ijl  enfroeber  hat  Älo^ 
iß  (wie  fte  fagen,)  um  ber  ̂ cUf ommenbeit«  (lergelübbe  mdb»;  ober  ein  ̂ 6nc&  ber  ein 

Sit  tu 
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SMfd&of  wirb ,  ijt  serbammk.  ©enn  ber 
8ape  fann  fomol  $um  <^tanb  tarnen  als 
ein  Sttoncb;  welcbeS  w&re  unmöglich,  wo 
t)ie  ©elübbe  Zapen  unb  SDfoncbe  fonberten, 
©enn  ein  Q5ifcf)of  tbut  bie  Iloflergelubbe 
mc&f;  fo  ijt  et  (ie  aucbnidbt  fcbulbigjutbun, 
unb  fein  SBsfcbof  wollt  fie  and)  gern  t&tm, 
als  fonbere  soßfornmene  ©elübbe. 

311.  Unblur$,©umma@ummarutm  idb 

(jalteganj,  t>a§  <$5atanas,  m'e  et:  wol  in 
anbern  Öingen  mebr  getljan,  ba£  ©eh'ibbe bes  2(rmutb$  darauf  erbiet  unb  funben  ba* 
be,  baf?  alfo  bie  3ftonc&e,  unter  folgern 
©d&ein,  anbern  beuten  nid)t  bülfen,  bie 
2Berfe  ber  33arm(jer$taJFeif  unb  £ljrif!!id;er 
Siebe  nadjfieffen,  voie  tcf)  audj  broben  ge> 
nibrt.  £>enn  für  bas  erfie,  bat  er  pe  in 
Softer  fcerfcbloffen;  baf  fie  nid)t  ausgeben, 
baf?  fie  aljpniemanb  bienen  fonnen;  barnacl) 
finb  fie  mügig,  ber  metfle  £aufe  Don  ollere 
feanb  Arbeit,  unb  (äffen  üjnen  allein  fconan* 
bern  Zeuten  bienen.  2lud>  bats  ©otana^ 
batauf  gertjan,  baf?  er  alfo  bat  gemeine 
Q3otf  abmenbe,  benjenigen,  bierecbtbürftig 
unb  arm  fmb  ju  Reifen,  als  armen  @beleu* 
ten,  bie  bat  -fyaut  soll^inberbaben,  SBiu 
wen,  Zapfen,  S^mblingen,  unb  alfo  rei> 
jct  aller  2Belt  ©ut  in  Äfoffer  unb  in  bie  er* 
biegten  Firmen  ju  flecf en;  fo  ffe  bodj  in  ber 
SCßabrbeitretcbfuib,  nid)t$bennfeifte,  fau> 
k  ®aflf$n>rine,  ©leifjner  unb  ̂ eucbler, 
aller  2£elt  ©ut  au^ufaugen  unb  abjubeu* 

312,  9?un  lagt  uns  feben,  ob  bie  llnbe* 
weglicbfeit  bet  ©eborfams  wfter  ftelje  benn 
bat  ©elübb  bes  9lrmiuf)S.  <3Btt*  baben 
oben  angezeigt,  baf?  aweyerleij  ©eborfam 
fep :  eöangelifcber  ©eborfam,  baburej)  unfer 
einer  bem  anbern  unterworfen  ift;  ben  ba> 
ben  wir  in  ber  ̂ aufe  gelobt,  unb  fann  nic&t 
aufs  neue  gelobt  werben,  benn  burd)@d)ein 
unb  ©leignei^    3um  anbern,  ift  ein  leib* 

liier  ©eborfam,  ber  ift  bem  erffetuuwiber 
unb  entgegen*  @onfl  fann  icb  niebt  wiffen, 
was  es  für  ein  ©eborfam  fepn  fonne.  £)oc& 
mag  leiblicb  ©eborfam  genennt  werben  ber 
^Ijeweiber,  betßinber,  ̂ neebte,  ©efange* 
neu  unb  bergleicben  ©eborfam,  bk  am  einer 
5Ror^  anberen  untert^an  unb  unterworfen 
finb.  SDenn  ber  eöangelifd&e  ©e&orfam  ifl 
frei)  unb  wiüig  gegen  ben ,  ber  unfer  £>ber> 
fter  mn  re$t  nid)t  if!;  aHein  ba§  <3£>ttaU 
fo  §at  wollen  baben,  ba§  wir  benen  folle« 
untertban  fepn,  wit  unfer  $&w  €$tijte, 
benen  wir  nichts  fcbulbigfepn<e 

313»  4pierinne  i^n  bie  ̂Mnfye  jefo  grof 
unb  narrifc^,  alt  im  ©elubbe  beöSfrmut^. 
§ür  bat  etile,  ba§  fie  Ijieraus  einen  diatfy 
magert  gum  anbern,  ba§  fie  et  iljnen  felbfl 
allein  anmaffen,  unb  verleugnen  ba$  ein 
igebot  &Ottet  fei;,  unb  wrac&ten  bat  ©e> 
lübbe  ber  ?:aufe,  unb  geben  öor,  alt  gelo^ 
ben  fie  ba  etmt  mebr  unb  groffer  benn  fie  in 
ber  ̂ aufe  gelobt  bflben;  unb  wenn  fie  et 
fefcott  auf  ibr  befTe^  machen,  geloben  fie  nicljt* 
benn  einen  leiblichen  ©eberfam»  Unb  wenn 
benn  ba  niebt  ©laube  unb  ©eifl  ift,  baf?  fie 
fidb  auc&  anbern  unterlaffen,  anbern  €^ri* 
flen,  trübem  unb  ̂ Rdcbflen  bienen,  fo  ge' 
loben  fie  niebtö,  benn  gleich  wiber  beneüan^ 
gelifeben  ©eborfam,  wie  icf)  oben  gefagt» 
Sintemal  wer  ibren  ©e^orfam  gelobt,  ber 
gelobt  nur  einem  £>berj?en  geborfamjufepn; 
unb  baju  niebt  überall  ganj,  fonbern  na# 
gefegten  Regeln,  ©amit  maebt  er,  bafi  er 
e^angelifcb  niebt  fann  geborfamfeiw.  ©a^ 
mit  ift  et  öerbinbert  feinen  gleicben  ober  we> 
nigern,  ober  anbern  überfielt,  unb  allen 
anbern  ju  bienen  unb  geborfam  ju  fepn. 
©enn  ber  eüangelifebe  ©eborfam  will  §a* 
ben,  baf?  man  audb  ben  Seinben  freunblic& 
fep,  bem  5lllergeringflen  weiche,  mit  jeber^ 
mann  freunbfelig  unb  gebulbig  fep^ 

314»  3cb  will  aud;  gleich  fe^en,  ba$  ber 

SBiHe 
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<2Bille  be$  eöangelifcben  ©eborfamg  in  etli** ne  nimmt:  fo  bleibt  boeb  feibcr  in  tt>nen  ein 
dben  bleibe;  n>te  aud&  bet  <2Bille  be$  efcatv  bereiteter  QGBifle  allen  p  Dienen  unb  se^or^ 
gelifd)en  2lrmutb$  in  etlichen  bleiben  mag: fam  ju  fep;  baju  Qe^orcfeen  fie  ibren  ö> 
als  icb  nicl)t  imiflebafi  in  ̂eiligen  gefebe*  bern,  als  Altern  unb  ibren  £wren,  frei)  unb 
fcen  fep ,  boeb  ftnb  t)ie  ©elubbe,  bas  £eben 
unb  3Befen  an  iljm  felbft,  wiber  bas^ttan* 
gelium,  SDenn,  wieicb&orgefagt,  itybi* 
fputire  ntd)t  fcom  ©e?fl  ber  ̂ eiligen,  unb 
wie  bie  ̂ eiligen  $etfyar\  Ijaben ;  weif  ben> 

gan$  fcblecbt,  obne  foldje  gefegte  ̂ Kegeln. 
316.  Qlbev  t)te  9ftoncbe  geboreben  allein 

ibren  öberflen;  unb  benn  od)  nidjt  ganjunb 
&oll,  fonbern  allein  nad)  einem  gefegten 
^a§  ber  Ötegeln;  roie  aueb  @t,  35ern* 

felben  ©eift  unb  ©lauben  muffen  au$  el)e*jbarbfelb)Hel)ret:  wtemol  t>or$eiten  bie  tu 
liebe  Seute,  unb  alle  bie/enige  bie  feiig  wer*  jlen  $ftond)e  unb  ©nftebler,  wie  aus  ber 
ben,  babent  fonbern  t>ßn  bem  ©efe^unbj#iporie  erfebeint,  folel)  eitlem  tebm  unb 
Do»  biefer  $Beife  in  leben,  baSijl,  &on  ber  |9)^d)wefen&ielanberer^eife  angefangen 
SSftonebereo  an  ibr  felbfh  €in  foldj  £eben  unb  gebalten  bäben.  lieber  ba$  aueb,  fo 

foll  man  nidjt  einfe^en,  man  foll  es  nidbtkb*  fommen  fie  in  bemfelben  engen  unb  jerfh'icfi ren,  man  foll  es  and)  niebt  geloben;  bieweil 
es  bem  ©>angelio  juwiber  $  unb  entgegen. 
S)enn  bat  ©elübbe  leibet  niebt,  bau  bu  al> 
Jen  Sttenfeben  unterworfen  fepfi,  ibnen 
©fenjl,  ©ebulb  unb  bleiben  mit  ifynen 
fyabeft.  9?un  will  bas  ®>angefium,  bu 
fbOeft  allen  Stafeben  untertban  fepn;  ba* 
tum  ftnb  bte  gwen  wiber  cmanDet: ,  wie 
geuer  unb  ̂ Baffer,  wie  fafl  aueb  ber  ©eif! 
bes  hangeln,  etliche,  als  bte  ̂ eiligen, 
aueb  mitten  unter  bem  gottlofen  Seben  unb 
©elübbe  gebabt,  unb  bureb  ̂ Bunberwerfe 
©£>ttes  bebalten  fau 
w*  2lud>  ifl  ber  ©eborfam  ber  ̂ b^leute 

untereinanber,  ber  Äinber  gegen  tbre  &h 
lern,  ber  teebte  gegen  ibre  Ferren  (ba 
aueb  ber  2lpofM  Paulus  in  allen  §pt|fefa  in 

ten  ©eborfam,  nietyt  aus  gufall  ober  Sftöty, 
wie  in  ber  bleute  £inber,  £neef)ten,  ©e* 
fangenen  unb  bergleidjen©eljcrfam  gefebtebt  ? 
fonbern  herben  fiel)  felbfIausQ3orfa|bin* 
ein»  S&fi  alfo  fein  fcerbebrter,  näerifeber 
©eborfam  unter  ber  @onnen  tfly  ber  aud& 
bem  öangelio  mebr  niwiber  unb  entgegen, 
benn  eben  ber  $ion$e  unb  Tonnen  ©el)or= 

fam. 
317.  lieber  ba$,  fo  ij!  aueb  aus  anberer 

Uifacb  ber^beleute,  ̂ inber,  ̂ neebte,  unb 
bergleicben  ©e^orfam,  beffer  unb  feiiger, 
benn  ber  ?ö?oneberep  ©eborfam;  benu  eß  if! 
je  niebt  alfo  üell  ©otteäldfleiung  barinne,  unb 
SÖeracbtung,  ©enn  fein  berfelben  ̂ >erfon 
will  wäfjnen,  ba§  fie  mit  ibrem©eborfam 
(&0tt  einen  fonDern  tbeuren  ©ienft  ttym, 

»ermabnü  item  ber  (Befangenen,  unb  ber^j  über  ben  ©eboifam  be$  €t>angelii  unb  ben 
gleichen,  ml  beiliaer  unb  beffer  benn  ber»©laubem    £)aut  fo  laffen  biefelben  ibr  Ze* 
$flfatf)e  ©eborfam.  ©enn  wiewol  aueb 
öiefelbigen  niebt  ibrem  5Racbflen  unb  allen 
Sttenfdben  bienen  fonnen  mit  auflfev  lieber  Un^ 
tertbanii^feit,  bieweii  fie  in  t^rer  eignen  ©e* 
walt  niebt  ftnb;  unb,  r^ie  id)  oben  gefagt, 

ben  unterm  ©ebet  bleiben,  maeben  feinen 
boljen  tbeuren  ̂ atb  bwciut,  wie  bie^fton* 
cbe,  5iber  in  ber  ̂ oneberep  ©eborfam, 
wo  berfelbige  uncbrifllicbe  gotteelaflerli'Jbe 
#abn  niebt  wäre,  ba$  fie  ftcb  unb  ihr  %e* 

bie  eüangelifebe  grepbeit  alfo  getieft  ifV  ben  beffer  aebten,  benn  anbrer  €brif!en, 
ta§  fie  niebt  ben  Altern  bieÄber,  ober  ben  j  würbe  ibr  feiner  fold)e#eilic\feitlebrennoc|) 
Ferren  bie  ̂necf)te,  fori,  niemanbbas  fei*  j  geloben,  no#  \}0m   S)^nn  Mc  ttitömje 

unb 
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tmb  Tonnen  wollen  mit  tbrem  ©etyorfam 
im  anbern  gemeinen  €()riften  etwas  tljeuerS 
«nD  fonberS  feon,  unb  wollen  allein  töe  gar- 

ten lieben  <>xinber,  Vedute  unb  ©emabl 
©DtteS  fepn,  baS  Canticum    Canticorum. 
für  allen  anbern  €ljrif!en  auf  floate  Die 
#eiligjien,  allein  jieljen,  bte  35rautrammern 
t>ou  andern  äufcblieffen ;  unb  madjenalfo  aus 
ber  Wen  ̂ ajefläc  ein  Abgott  Q5aal,  bas 
!)ei§t  nad&  bem  £ebrdifcben,  tin  Wann, 
be§  fie  allen  eigen  feon,unb  er  iljr  eigen,  ©ie 
anbern  griffen  aber  achten  fte  gleich  gegen 
ftcb  als  fd)led)te  S)ienftfned)te  unbSDtenfc 
rodgbe  unb  33eofd)lafferinnen,  bk  ®Ott 
nirgenb  fo  nal)e  jugefyoren.  ©od)  ift  gewif? 
ba§  bk  ̂ eiligen,  t)k  erfjalten  fmb,  folebe 
gef tlofe  Nennung  nid)t  gehabt.  £5enn  t)ie* 
weil  fte  ben  ̂ eiligen  ©ei  jr  gehabt,  unb  burefc 
benfelben  ©emutlj  gelefyret  ftnb,  fyaben  fie 
fid)  niemanb  alfo  aus  £>ocfjmut()  mm& 

gen. 318.  Sflfo  ffcW*  bu,  ba§  bei;  ben  Wlki> 
d)en  unb  Tonnen  nid)t  allein  baS  2Bort 
%mutf),  fonbem  and)  bas  SCBort  ©e&or* 
fam  auf  neu  unb  erbiebte  ̂ Cßetfe  aufgelegt 
wirb,  wiber  ©ebrauefc  unb  ©ewol)nbeit  aller 
©pradjen  unb  Sangen.  Unb  über  bie£ugen 
ift  bennod)  nod)  t)a  öffentliche  ©ottesldfte* 
rung  unb  öffentliche  ©OfteS  3£ortS  QSer* 
aebtung.  £)enn  fie  Riffen  bas  ©efyorfam, 
bas  in  ber  2Bal)r()eit,  beobe  geifKid)  unb 
leiblid),  nad)  bem  (Eoangelio  meljr  ein  Un> 
gel)orfam  ijr;  n>ie  fie  benn  bas  aud)  5fc' 
mutf)  nennen,  bas  nid)ts  benn  ©eij,  alle 
gülle,  Ueberfiug,  unbUeberfcbwang  iff. 

319*  £)aju  geloben  fte  benfelben  erbidjten 
©eljorfam  in  einer  und)riftlid)en  ̂ eonung, 
roetl  fie  balten  benfelbigen  toollfommenerunb 
groffer  benn  ben  wahren  obange^eigten  eoan* 
gelifeben  ©efycrfam.  £)amit  fie  benn  un* 
t>erfd)dmt  Idffern  unb  tterad)ten  ben  ©e&or* 
fam  be*  £&angelii,  ber  erfllicfe  in  ber  $au> 

fe  gelobt  unb  jugefagt  if?.  Stlfo  ift  ber  ®e> 
fyorfam  ber  dWeute  untereinander/  ber 
Äned)te  unb  ̂ dgbe,  ber  ©efangenen  tt. 
baju  ber  2(poftel  ̂ aulusjun^pfyefernams» 
unb  fonft  wl  fcermafynet,  t>ielbejferunb&olIi» 
f ommener  benn  ber  3ftond)e  ©ef)orfam,  ta 
er  aud)  gleid)  am  bellen  ift,  als  wenn  erofj* 
ne  ben  und)rifrlid)en  SOÖa&n  ifl,  ba§  Wim 
cbe  baburc^  bejfer  unb  ̂ eiliger  gegen  ©Ott 
fepn  3c.  9CBie  er  benn  in  »©eiligen  t)k  er^ 
galten  fmb,  gemefen  ifr.  9XBo  aber  berfek 

be  ©e^orfam  beo  fi'd)  bat  benfelben  SÖBaljn unb  ©otteeldflerung,  t>a  ijr  er  nid&t  mert^, 
baf?  man  i^r  Hurerei;  ober  Sftorb  öergleü 
d)e,  fc&weige,  baßerfolltbemred[)ten€&ri^ 
liefen  ©e^orfam  gleicb  fepm 

320.  S)arum  fo  barf itf)  frep  tro^ig  fd&fiep 
fen  unb  fagen :  es  fep  benn,  bafj  ber  ̂ 6nc& 
unb  Tonnen  ©e^orfam  gelobt  werbe  unb 
gehalten,  ni$t  eroig,  fonbern  eine  Seitlatty 
a\$  ein  anheben,  Unterroeifung  unb  5(nlei> 
tuhg  ̂ u  bem  rechten  eüangelifeben  £brijfli> 
d)en  ©e^orfam,  ba^in  geriet,  baßbaü  jun* 
ge  Q3olf  baburc&  gejdumet  roerbe,  unb  im 
gaum  gehalten,  unb  lerne  alfo  in  allen  @a< 
djen  gegen  allen  £euten  gebulbig,  fanftmu^ 
t^ig,  (edglicb,  aOen  $ftenfd)en  gerne  roeiefte, 
roie  e^  ba  feinem  Su^tmeifler  unb  gu$f^ 

meifta'n  unb  Dberflen  roeid&en  müßte  (roie 
folc^eö  aud)  in  Vitis  Patrum  einige  §rempel 
beroeifen,)  ifl^  ein  gottlos  undjriflltcb  i'ebett/ 
unb  nur  balb  fahren  ju  laffen- 

321.  Unb  alfo  ijt  audb  ber  £inberunbbe$ 
jungen  ÖJolfö  Slrmut^,  ben  ldf}teman  üa* 
rum  fein  ©elb  ober  ®nt  unkt  ̂ anben,ba§ 
fte  baburd)  lernen  rdtf)lid),  unb  nad)^ot&' 
burft  ba$  i^re  brauchen ,  fo  es  fonjr  (Sc^lem^ 
mer  unb  ©dufer,  (Spieler  braus  roorben, 
roenn  es  if>nen  balb  untergeben  roirb«  3}tS 
aber  nid)t  eine  groffe  unge()orte  Sftarrbeif, 
ba§  bk  ̂onebe  unb  Tonnen  ein  ©e^orfam, 
ber  roeniß  beuten  nü^  roirb,  unb  faumfiber 
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bie  (gcbwetlen  im  Voller  reirf)et,  fo  ljod> 
aufmcfen  unb  greifen,  unb  Derad)ten  unb 
fcerberben  ben  .e&angelifdjen  ©eburfam,  ba> 
mit  wir  €brif!en  aHe  -einer  gegen  ben  an< 
berngebulcug,  bolbfeftg,  geborfam  feon  Jol* 
Jen,  ber  tngemein  bnrcb  atie  twfere  STiacb' 
(len  unb  €|rif?en  geben  fofl  ?  Rollen  fte  uns 
tum  mit  febenben  2f  ugen  bfmb  macben?  Wo 
fcp  es  bcffer  wenig  beuten  gut  fyun,  benn 
Dielm  taten  .tuet  gute*  t&un. 

322»  £>arum,  biettjeü  man  foH  mi  im* 
UoB^ommenem  Stanbe  ntm  ooHfornmenen 

geften,  fo  tnuf  man  öon:  Der  Äncbe©e<> 
lorfam  wieberum  ju  bec  Litern,  p  ber^fje' 
feute,  Ferren  unb  üUet  Stafc&en  @e!)or* 
fam  geljen,  i&nen  aüen  311  brenen  (mie  sben 
gefagt),  tlnb  .ob  fte  wol  4lfo  ba#  ©elubb 
t>e$  ©eborfatm*  gar  mfy  bas  größte  unb 
fcoebfie  im  £tojlecieben  aebten ;  fo  fefyen  wir 
fcoeb  gleid)  ba  lieber,  baj?  es  ba£  geringfle 
unb  atletwenigtle  ift,  ba  e$  audj  gleid)  am 
beffen  ift,  aU  wenn  es  ein  Anfang  tmb  £fn< 

leitung  if!  bes  eixuigeh'fcbefi  ©eljorfamS. 3>enn  wo  man  es  fürgrofj  mbienpcf>30Berf 
ttnb  Sßoflfommenfyeit  acljfet,  ijlgnicbftfbenn 
©of  teölajlerung  tmb  eitel  Övatib  beS  gpftfe 
$en  Samens  imb  bec  $o(tlidS)en  €§re,  wie 
Senugangeseiget. 

323.  (Biebe  alfo  getjefS,  wie  icb  eben  t>on 
bem  ©elübbe  beS  SfrmutbS  gefagt,  ba§  nie/ 
genb  weniger  2(vmutlj$  ift,  benn  ba  manDoti 

Strmaff)  unb  ̂ rmutbsbeiligt'eit  Diel  burdj* einanber  rühmet  unb  pranget.  SHfo  if*  auc& 
trirgenb  weniger  unb  geringer  ©eljorfam, 
benn  unter  ben  uneben,  ̂ a  man  mitbem 
flaute  aüein  von  ©eljorfam  Diel  plaubert, 

entweber  nur  aüein  ju  baffen,  fy  eine  2ln> 
leitung  tnc  eine  3*ft  wahret;  ober  baroon 
gan$  afyulaffen,  unb  |ur  fJtern  unb  #et* 
renK.  ©eljorfam  ju  geben;  unb  mebnum 
Den  tedjten  et?angelifcl)en  -©e^orfam,  bat 
tf!,  aller  3?tem3>en  üntert^anigfeit  wiebe^ 
tum  an^nel>men.  Unb  muf t  fjier  ni$t  at^ 
fe^en,  wenn  bu  -je§nf)önbert  taufenb  ©e* 
Jübb  jugfeieb  getrau  ̂ atfef!.  2)enn  beirt 
©elSbb  ifl  wiber  ba$  €t>angelium  unb  feine 
Jrei^eit,  to$  ®&tt  niebt  fann  laffett  gut 
feou,  au§  nimmer  annehmen  tiod)  forbertr. 

324,  ©a^feogefagtöomdkborfam^e 
ff$^mit  ®m  fyalt  in  bev  SBa^eit;  nun 
wollen  wir  bat>on  reben,  t&ubktylmd)t 
Sögen  bewon  erbiebtet  babm.  %>a  werben 
wir  erftfe^en,  wk  eine  £ugc  halb  fyntez 
bev  anbecn  liegt,  mb  ftie  eine  £ugen  feiten 
aäein  ift  fte  tyat  etliche  fymbevt  an  pc&^an^ 

gern 
32?.  ®'e  fagen,  baö  (Skriibb^  be$  ©e* ^orfamö  fep  unbeweglid),  tmb  nun  ein  gott* 

lieb  ©ebot.  £ier  muß  tc&  wieber^oren  unb 
vorbringen,  ba$  icb  oben  »on  bem  (gelübte 
beö  ?(rmut^  ftabe  gef$loffen,  $Ba$  mU 
len  fte  fagen  von  SÖifcboffen,  bte  auö  bem 
Äfojler  ftnb  jum  löiftljum  angenommen? 
9Cßo  bleibet  ̂ ier  ba^  unbewegliche  ©etübbe? 
^Run  bier  werben  fle  abermal  jbgen,  t>a§ 
folcbe^oncbe  in  ben  ©tanb  ber  ̂ ßonfonv 
tnen^eit  ge^n  unb  ge^orfam  fepn  muffen, 
©arum  mu§  tcb  wieber^olen,  n>a#  icf>  f^ben 
weiter  aufbraebt  babe,  nemlicb,  ba$  ein 
^ifcbof  niebt  fann  ein  %Mn$,  noeb  ein 
s^ond)  ein  Sßifcbof  werben;  xveileö  bepbe 
ftnb  ©tanbe  ber  QMfommenbeit;  unb  ba$ 

unb  wirb  erfüllet  ̂ t.^auli'©prucb  2  ̂imJbie  (Btdnbe  ber  SßoSfommenljeit,  mieten 3,5:  Sie  ̂ aben  wo!  ben  Gebern  eines  ̂ onc&en  erbiet,  iljnen  fdbft  juwiber  unb 

gottlicben  SLtbem  unb  btv  Srommigf eit,  ' 
über  ifcre  Ärafc,  unb  reebten  ©runb,  ben 
(Blauben,  fennen  (te  niebt,  fonbern  i?etv 
leugnen  t^n*    SDarum  i(l  ̂loflerge^orfam 
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entgegen  ftnb;  benn  fte  maä)en  ©tanbeber 
^BoHf  ommenbeit  unb  iuwoüf  ommen^eit,  me 
fte  nacb  ibrem  tylmfymüen  wollen, 

326.  5(lfo  meffen  biefe  ̂ eiligen  unbllu/ 
*«  fff  gen 
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wißen  wranbern,  tw  grog  unD  frocb  aua> 
Das  immer  «1  &  wiB  f  urmm  Wen ,  öa| 
man  feinem  SSBert  gefyorcbe.  ©aja,  fo  iji 
and)  im  ©elubbe  bes  ©eljorfamö  ba$  ei« 
befonberg:  w>ec  at^  Dem  0offerge|orfatt* 
gefyet,  Der  ge&t  wieber  in  gemeinen  ©ebotr<> 
fam  aller  (Ebrijlen,  ©etm  mie  Dem  tyabft 
ein  anberer  £brijl  tfi  fd)ulbtgge()orfam  ju  feoti 
(wie  fte  nacb  ifrrer  £et?erfebren,)  fo  tfl  ihm 
ancf>  ein  SSflHtef  SWNßi  gebotfam  frü  feott, 
fo  er  bö#  anfangücft^  afs  er  fflJSn$  tw 
Den,  Darum  Sxioflergeijorfam  getobt,  Dag  e? 
einen  groffern,  tfjeuerernunbö&afemntenerti 
©efrorfam,  bemranbere  gemeine  Cbriflen, 
leitete.  «SBenn  er  benn  affo  wkb  (tum  ben 
gemeinen  ©eljorfam  aKer  ©jriffen  annimmt, 
unb  frerJdffet  bm  »oHforntnenen,  fo  wirb  er 
je  gfeid)  einem  jeglicben  anbern  gememen 
Cbriften;  foer  Dod)m&cr  einen  bejbnber» 
feonfommnen  ©e&orfam  nber  ben  gemeinen 
©efyorfam  gelobt  hau 

3»9.  3(1  er  benn  nun  nicf)f  feinet  @elubb# 
einllebertreter?  3fl  erniebt  wieber  weuv 
Ud)  worben,  unb  bat  feinen  ©eborfam  fa^ 
ren  lagen?  2£as  wollen  fte  alfo  frier  fagen? 
€ntweber,  fte  muffen  ben  ©efrorfam  lajfe« 
eine  folebe  Anleitung  fei;n  Der  Sugenb,  *cv 
Dat>on  itbobenaefagf,  obermvijfenbelennens 
Daf  aHe  Diejenigen  ibr  ©elübbe  freufo*  ge* 
brod)en  baben,  Die  am  SHont&en  ̂ iföoflfe 
morben^finb,  ©ennoeb  balten  unb  babeti 

t>ie  $ftondf>e,  Die/enigen,  welc&e  Stoffe'  ' worben,  für  bie  großen  ̂ eiligen;  wieble 
SSarfuffar,  $5onafcenmram, je.  unb  bte  ats* 
Dem  $ton$e  einen  ganzen  Raufen. 

330.  3fr  aber  Das  niebt  eine  bnbe,  grof]e, 
ffarfe,  widrige  £uae  unb  offenbare  ©ofr 
fegfaflertmg,  wenn  fte  fagen:  Das?  bdffe  in 
SfanD  DerQSoHf  ommenbeif  gegangen,  fo  ein 
fokb  ©eltibbe,  Da£  fie  ein  tmbewe0®  imt> 
^3.0ftes  ©ebof  nennen,  flraU  wirb  flebrov 
c&c»  unb  twlaflcnj  gleich  als  fe»  ©ötfe* 

@6 

gen  £eute  ben  @tanb  ber  S&oUfommenfyeif, 
niebf  nacb  bem  ©fauben  «nD  ©rijtlic&et 
Zkbt,  bartnne  atteine  Die  j^öüf  ommenfreit 
peljet;  fonbern  allein  nacbaufferlicbend^leif- 
Jen  unb  garten  ifjrer  SCBerfe,  unb  Darnacb 
ßUein  nad)  bem  2Bitit ufrrbon  einem  @tanb 

in  ben  anbern  ju  gefren*  ©enn  wo  ein  £5i" 
f^ofein  ©röndb  wirb,  foifhrinben@tanb 
t)er  ̂ oUfommen^eit  gangen,  allein  barum, 

Da§  fte  e^  lüf!ef ,  folebes  /Soflfommenbeit 
feeiffen*  ®ieberum,  wirb  ein  SDiond)  ein 
feifd)of,  fo  ij*  er  eben  in  ben  (gfanb  ber 
SBoÜfornmenbeif  gangen.  Unb  feljren  e^ 
Qlfo  unfereinanber,  legen  es  frin  unb  ber,  wo 

jbii&inge&eflf,  ipfeoüfommenfrciL  @pie^ 
len  alfo  mit  biefen  ©fanben  vok  mit  ben 
Dvedjenpfennigen ;  legefl  Dufte  auf  Die  oberflen 
ginren,  gelten  ffetaufenb;  legef!  \i\x  fte  Ijerun* 

$er,  gelten  fte  nur  etn$. 
327,  ̂ lun  ifl  Dermajfen  ein  £ape  (t^k  fie 

Die  anbern  Triften  nennenp  uoßfommener 
©frne  ©embbe,  alö  hk  ?9?ond)e  mit  ifrren 
©elübben ;  benn  er  fann  ein  ̂5ifcbof  werben 
©bne  ̂ loflergelübbe :  Dabin  fein  9ftoncb  kom- 

men fann,  es  fei)  benn  baf;  er  gegen  ben 
^i§tl)um  aebte  feinen  ̂ tanb  für  ben  @fanb 
Der  Un&oUf ommenfreit,  unb  fleige  auf  mm 
^igtbum  alö  mm  (StanDe  ber  ̂ ollforn^ 
menbeit.  ®arum  ftnb  entweber  bk  Wim* 
cbe  mit  iljrem  (^tanbe  nid)tö  mefrr  Denn  bk 

Zam*  ober  ftnb  w'el  geringer  unb  weniger Denn  bre  Sai;en.  3^  ober  ba$  niebt  eitel 
^inberfpiel  unb  Darren wer£;  nod)  finget 
je  Ut^t  öffentliche  ̂ rfabrung  unb  Ö3ewetV 

fung,  ka$  folebeö  if>re  ?JÄei;nttng  fe^ 
328.  9t  tm  btf}  ifl  je  gewig.  3ff  baß  ©e«. 

rübbe  ein  ©ebof ,  fo  fann  fein  ̂ imcb  95iV 
febof  werben,  fte  wenben  t>or  ibr  berufen 
ober  ©eborfam ;  Denn  <&£>tto$  ©ebot  FanfJ 
Du  auö  feiner  ©ewalt  fcreeben,  noeb  umfei*» 
«eö  ©e5or(an^,9Serwfenö  ober  flwten^ßeil^ 
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©ebot  wiDer  Me  ̂ olif  ommenl^eit ;  ober 
gleidbfam  auffevlja'lb  betf  güttlicften  ©ebots, 
ein  3Beg  aurSJrommigfeif,  $ur®eelen£eü 
ober  $u  ber  ̂ oüfommenfteit  irgenbs  feon 
formte?  £)arum,  wnTefa  ̂ oneft  ttollfom* 
tnen  feon,  jb  bleibe  er  bep  feinem  ©elübbe,, 
t»erbe  fein  SBifcftof,  tmb  ftalte  (wie  fie  es 
nennen,)  Da3  göttliche  ©ebot;  wiewol  es 
ofleS  (tt)ie  id)  gefagt  ̂ abe,^)  erbtd;tet  tff. 
£)enn  Der  recbte  ̂ ifdjoföflanDiflnicbfgan* 
t>er6  benn  ein  lauter  ©tenfl  unb  2fmt,  ba$ 
€öangelium  imb  ̂ Bout  ©Otfe^  p  prebi« 
gen,  rote  Der  5(pof?et  an  feieto  Orten  ange* 
$eigt;aber  ein  folget;  SBifcftofSflanb  iflnicftts, 
barein  ftdb  ko  unfer  %eit  Die  Wlfofyt  mi> 
iftrer  SEondwo  begeben»  &>enn  Das  ̂ CBoct 
©OlteS  gu  preDigen,  ju  lernen  unb  ya  left 
ren  ftdtten  wo!  Die  tttoncfte,  wenn  fte  e6 
träumten,  beo  unjer  Seit  belfere  %tit,  benn 
fein  Söifcftof;  noie  @t-  SBernftarD  aueft  reD> 
Jrcft  getftan  unb  {eines  sleicften.  jDarum 
t»enn  ein  Sftoncft an  ̂ ifcftof  witb,  voitvoit 
jerjunb  gar  na&e  bep  bier  bis  fünfhundert 
Saftren  ̂ ifcboflFe  gehabt,  fo  geljet  er  meljr 

ou$  einem  ©tanbe,  ber  bem  red)tene  $8i< 
fcftoflicften  2fmte  ndfter  ifl,  m  einer  fürfluV 
tfjen  ̂ rad)t,  unb  m  einem  grofien  Raufen 

ten  gehalten  würbe,  ju  fernen  Den  Rauben 
unb  e&angelifcfte  Sftdgigfett  unb  gucftt* 
Unb  Diefeö  beweife  icft  alfo :  e^  fft  unmog* 
lieft,  bog  Älojler  nfcftt  fönten  ftabeu  93orfle* 
&er  unb  Oberflen,  Die  tr>.nen  öerflünDen,  fk 
regirten  unb  berforgeten,  ba$  ifl  je  gewig* 
lieft  wabr*  SDenn  was  wäre  es  für  eine 
ungefeftieffe  berwirrete  Dvoffe,  eine  93ec 
fammlung,  Die  feinen  Dvegenten  Ijdffe. 

332*  Ö?unifl  aueft  unmeglidj,  Dag  eine 
fofcfte  Sßorfleljung  unbObrigfeit©Ottnicft* 
gefallen  follt;  benn  ein  jeglirftes  IKegimenl 
unb  ©ewalt  ifl  bon  ©Ott  georbnet,  jun 
ütometn  am  13.  Sftun  ifl  unmogüd) ,  bog 
einer  mgieieft  ein  fold)er  Oberfler  fe»,  unb 
aud)  unterfban  unb  gebotfam  fei?.  Scft  re* 
De  aberljie  t>onleibli$em©eborfam  unbitn* 
tertfydnigfeit ;  bk  benn  aueft  allein  gelobe 
wirb,  rcieroir  gefaget.  ̂ )a\u  fagen  tät 
Regeln  ber  Sttöncftc:  £)em  £>berflen  unb 
SBorflefter  muf  mangeftorfam  feon;unbbaf 
Sucftt  unb  ©ei)orfam  unfer  feiner  $anb  fe^ 

Unb  u'eljen  aueft  bar)in  bat  9Cßott  beö  2(po^ jielö  ̂>ecrt  1  €ptft<  2:  ÖSueren  d>ber|?en  un^ 
Oor(!et>ew  foüt  t^r  ge^oefam  feytt,  tmfc 
untert^an.  ̂ *in  Oberjler  aber  ober  SÖorfte* 
^er  fann  einer  SSerfammfung  ober  feinen  Un* 

feftonergleifenbec  Saröen,  ba§  man  Sifcftof,,  cectbanen  md)t  feiblid)  unterworfen  fepb. 
^rjbifcftof,  unb  -weif  wie  meftr,  mit  Soften 
prödjtigen  Titeln,  bk  beö  21pol!e!ö  Britein 
ganj  und^nücft  ft^en,  alfo  aufreibet  unb 
nennet. 

331»  9?un,  baf  icftbön  biefen  £ügen  bet 
^loncfte  aueft  einmal  fomme,  fo  iß  eigent* 
lieft  unter  allen  ̂ loflergelübben  feinet  mni* 
ger  unbemeglicft,  benn  ba$  ©elubbebeg©e 

333*  ©arauö  folget  nun,  bog  ein  mli* 
efter  £>betfler  im  ̂lojler  bon  bem  ®tlubbt 
btß  ©e^oefam  öor  ©Ott  foö  ifl,  fo  fangeer 
^Sorflel)er  unb  £)berfler  ifl.  9?un  fann  ec 
e^  wol  allezeit  feyn,  unb  eine  lange  %ät  feprt; 
Darum  ifl  entmeoer  feiner  mit  einem  ewigen 
©elübbe  öor  ©Ott  mhmbtn;  ober  fann  im 
^lofler  fein  Oberfler  feon»    S)enn  ber  O* 

ftorfam^.    @l  ifl  awh  feinet,  barauöfoflar  berfle  %<x\t  nieftt  ©efterfam;  (bnöern  man 
Dermecfef  Wieb,  bo$  ̂lofler  unb  ̂ (oflerle^ 
ben  niefttä  anberö  feon  foßte  benn  eine  ̂ ln 
!eitungbeö^t>rifllieften  /ungen  Qßolf^  naeft 
ber  alten  3Beife  ber  ̂ Bdter.  ©ag  alfo  ei* 
ne  Seitfans  fofeger  3»an$  mit  jungen  Sew* 

ifl  iftm  geborfam :  unb  bag  man  iljm  ge^or<* 
eften  mugunb  folle,  will  Die  Üvegel  ftabenunb 
Die  ©elübbe  allenthalben  mt  fie  lauten. 

334.  Unb  gibt  mir  ftie  nid)t$  $x  feftaffen/ 
wenn  jre  fagen:  €in  ̂ orfle^r,^rior,  ober 
mm*  Ober/ 
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^Dberper  im  hofier,  fya&e  aud)  felbfi£>ber' 
freu  &ie  ftro  &u  Riefen  (jaben,  unb  er  fep 
gleichet  Sßorfteber  nad)  &er  liefet  3d> 
weif?  bog  febrwof)l;  tt)a^  0c^e$  baö  aber  ben 
©eoljerfam  an,  ben  er  erjl  gelobe  fethem 
£)berfien  tm  £fofier ,  bem  er  (leb  erfl  unter* 
tfyan  gemalt:  benn  berfefbe  ©e&ogfam  ift, 
wie  fie  batton  fagen,  emgettlidj  ©ebot,bas 

jbö  niemanb  $emnbernv  *ta  barf  ein  ©e-- 
bot  @£)tfeg  nid)t  laffen  tim  &eS  anbern  ©e> 
bofgwtflenj  ̂ weniger  um  eines  ̂ Henfcien 
»Wen.  £s  if!  je  $wei)erte£  unb  mc&t  eins, 
in  Ohwf eif  feprj  unb  gebörfam  fem  ̂ >enn 

wenn  man  alforeben  will,  ein  fegu'd)er  Ober* #er  f>at  aac&  em  £>berfien  tem  er  ge&ord&t, 
femmts  enbficb  auf  J>en  ̂ ab^  ber  §at  fei* 
nen  £>berf?en, 

3#*  Slberfürj;  wemnd)  erff  ins  Softer 
gebe  unb©eltibbe  &,wf  gelobe  id)  nicbt  ein 

Sßorjleber  obetr  *J)rior  ju  werben,  audy  geio^ 
fee  td&  nid)t  tim  ̂ abft  ober  meines  Worfle* 
$erS  £)berf!en,  fonberu  bem  SBorffe&er  &er 
tm  hofier  iff ,  gelob  &cb  ©eborfam*  @e* 
^orfamfagicr),  bas  sjr  feibucbe  Untertbä' 
ttigfeit,  werbe  ich  bafelbft  ein  ̂orjMjer,  fo 
ifi  ber  gelobte  ©eborfam  gebrochen,  benn  ein 
QSorfie&er  unb  ©eljorfam  imkid)  fenn,  fie' 

$et  m'cbt  bei;  einanber.  Unb  id)  weil  5ie  u> ?e  Antwort  woftf;  es  fmb  aber  mir9[Borfe; 
was  w«  ees  aber  bennv  wenn  gleicb  ein 
f^led)fer£at^/  nad)  ber  SKege!  ber  ̂ 6V 
#e,  SBorfreljer  ober  öberfier  k.  wäre,  unb 
jjatte  gleid)  feinen  ©eberfam  getrau,  nocbge' 
Übt :  beim  was  ifi  für  tlnferfd)?ib  unter  bem, 
ber  obange^igter  maßen  einpberfier  wirb, 
imb  an: er  einem  fd)fecbten  £apetu 

33&«  ©anmi  fo  beliebet  brefer  33efdjhrt}, 
&a§  ®fofi  ergelubbe  nkbt  fonnen  mdy  foflen 
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baß  etr  au$  »on  ©Ott  nid)t  anbers  wirbge* 
acbf et  €s  l  ff  aud)  nid)t  moglid),  benfelbett 
anbers  ju  gefoben>  btr  woBeftbenn  eitel  ©ot> 
tesraub  unb  ©otfeetdff erung  gefoben.  S)ar' 
um,  fö  bas  gemeine  teben  aller  Cftrifeba« 
ift,  wie  alle  gfyxißm  nad)  bem  ̂ uangelio 

ftbulbrgfi'nbp  lebetr,  üollfommener  u«bbef^ 
fer  i(l,  fo  foß  man  Mtmttibm  na^lajfen 
unb  wieber  fommen,alö^on  bem  ̂ berle  unÖ» 
@rßcfe  pan  ©anjen-  Verirr  wenn  b« 

fcmmt  bas^^oilfommerre,  foll  üa$  0tücf > 
werf  aufboren :  unb  wenn  Die  Seit  ba  ijl, 
öajj?  wir  foHen  Banner  fty»,  fo  tuuffm  wir 
abt&un  waö  finbifc^  ijf. 

337»  ®arumf!nballe©efüfebe  jeifficfunlJ 
nicbt  ewig;  barum  mag  man  fre  faßim  un& 
zaubern.  Unb  §ie  if!  ntui  uberblrebetr,  al* 
lein  bie  Seufcbl)eit.  ̂ Bellte  ic^  gern  roiffetf, 
warum  bie  allein  folie  ew^  fet)n,  unb  wie 
fte  MB  immer  beweijm  ober  erbalten  wott* 
reu,  fo  JTe  billig  unter  allen  artöem&elüV 
ben  afleiu  ̂ eitficb  unb  nid&f  ew^  fepu  foHk 
Unb  bafelbfl  irr  bem  ̂ Borf  ̂ eufcb^eif ,  t>er* 
(leben  fte  feföer  hie  redte  wa^re  3\eufd)ljeif, 
wiewof  fte  üon  5frt  ba  mu§  üott  ©otteslaf!e^ 
rung  unb  @unbe  fei;n  ä)enn  fie  t>er|f  ebett 
tia  nid)t  eine  erbid)te  3\eufd)beif ,  rck  fie  inr 
ben  3Borten  ̂ rmut^  unb  ©eborfam  (vok 
obengefagf,)  eine  neue  ̂ 5ebeufung  wiber  al* 
lergungenSraucb  erbietet  ̂ aben;  fonbem 
fk  mepnen  Die  wal)re  ̂ eufd)beit  unb  3ung> 
franfcbaft,  bie  in  aßen  <§pvctdw  unb%ün* 
gen  alfo  genenner  wirb.  SSBiepol  fo  man 
es  anhebet ;  wie  fie  &a(feJbe  ®effrbÖe  baften, 
ijls  all^u  »ieJ  erbrcbfet  unb  erlogen  S5enn 

es  ifl  nirgenb  weniga*  wabre  unb  recbte 
^eurebbeit,  benn  bti  Ismen  bre  fie  affo  tn)i§ 
W  haifm  gelobt  unb  micbicf  en  fiarfen  ̂ auv 

ewtgfepn,  unbbaf  ̂ lofiergeberfam  ni<$t$'m\,  eiferne  oberen  unb  ©djloffern  ba^u anbers  je^n  foll,  benn  wie  oben  gefagt,  ein  | gezwungen  werben,  ̂ s  if!  feiDer  ba  amun> 

eeffes  anheben  wnb  Anleitung,  biej^ugenbrieinefren,  mit  bcimlid)en  unreinen"  filufim, 
suctjtig,  ̂ xiftUd)  unb  wol)l  aufrufen ;'imt  ̂eimlic&cn liuwwne»  ©unben,  mit  eroi* 
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ger  feuriger  SSrunjf  unbltnrube^resSlei' 
jcbe#,  Dag  fid^  nur  über  biegroffe  Sngfl  Der 
armen  betrübten  $erjen  un$  ©eroiffen  ju 
erbarmen  iji 

338.  Unb  mottf  ®Off ,  ft>enn  fte  Je  alfo 
m  Softer«  t)ün  ibnen  felbff  erbebten  (Bebor* 
fom  unJ>  erbieten  2(tmutf  geloben,  fte 
lottert  t)e¥  ̂ eufcbbeit  aueb  eme  fbfcbe  ̂ ftaf, 
SEßecbfef  unb  £inberung  funlen.  <Öa$  n>& 
re  tt>oI  ein  nu|e$  gfönblew  geroefen.  Uitö 
roofffe  @ött/  fre  fontöen  ober  booten  noeb 

einen  foleben  SBetbfef  macben,etmb  gleich* 
tme  j?e  ibr  3ieicbtbutn  unb  gufle  2frmutb 
fcifim,  unb  t&reti  Ungeborfam  (Seborjam 
nennen,  Da#  fte  nun  t>ör  jene  ftöep,  bte  ein 
neuetf  er&tc&ftten,  unb  bßg  ebelicbe  £eben 

Äeufc&ljeit  nennefen,  bafiir  annehmen ;,  unb 
labten  rechten  ©eborfam  unb  2(rmutbe  ju 
^tterrsetiie^rt  mürben;  Da&$ünt>fetn  mifc&* 
U  beffer  mit  ber  @c&rtfe  überein  treffen,  Da^ 
mare  wobl  eine  pte  S&ranberung  tmb  fefr 
gerSfBecbfet 

339,  2fber  bie  im  ©efuböe  ber  feufe&beit 
§at$  bem&atan  angarbe  unb  [ebenen  gleifc 
fenben  %amn  gefebfc  ©emt  fbßre  er  für 
Sie  $eufd)fjeit,  bw  ebelicbe  £eben  einfuhren/ 
tts^re  es  fein  ©cbaöe  gemefen;  tmb  i(l  ber 
tJnterfcbeib  aud>  pifföen  ber  ̂ eafdb&etf  tmb 
c^eltc^em  £eben  m  offenbar«  &amm  fo 
$af  fiel)  Wer  ̂ rjtbommg  imb  folebe 
^EBeebfet  m  feinen  2fnfcl;fägen  niebt  motlen 
Wimen.  &em  21  rmutb  bat  er  bamit,  menn 
man  niebt  eigene  hatte,  eine  ferne  garue  am 
fielen  formen.  2ta$  feflf  ber  SB&idbe  ®e< 
!>oifam  aud)  ein  fein  Smfe&en  aebabf :  beim 
bem  eöangelifcben  regten  ©eborfam  ifthw 
nod)  ber  fonberlicbe^lojlergebotfam  etnxtö  j 

.*    •  .«..  /Cj   .:n.  i~*   <7»*.:."A       ....        f>    •« 

ger*     Partim  Hai  er  eimn  guten  greifen 

unb  güfle,  fuc  ©eborfam  Ungeborfam  ein* 
fübrte.  Ober  für  bie  ̂esfebbeit,  ebeKcb^ 
ben  ober  ̂ >urerei^  einmfu(>ren,  f0  füft  auf 
feinen  Ott  bem  Teufel  teimm  woHen* 

34.0.  £>ocb  if!  aleidb  baffelbc,  jum  gort« 
aange  aß«r  feiner  ̂ Bwnfcbe,  $njtf)(aae  unb 
©ebanfetr  aeratb^n*  Öenn  ob  eö  nool  ̂ u 
grob  unb  aüiu  merflicr)  gemefen ,  für  bk 
Jveufcbb<?&  offentlfcbe  «Öttrere^  einmfübrerc, 
noeb  ift$  ibm  ̂   fein  nafy  feinem  ̂ iUenaan^ 
aen>  bag  er  burd)  ben  geoffen  ptac^ttgen 
beifiaeis  ©cbein  unb  boben  ̂ ifel  Der  3un$* 
fraufebaft,  befli)  me^r  Unemiafeif  unb  $\x* 
um)  bat  eingefubret.  S5enn  bkm\l  3ung# 
fraufiaft  eineebefe,  bobenber  tbeuere  beitige 

unbalfo  hat  fcblecbt  imnwg' 
lieb  ift  baß  fte  tn  einem  foleben  ©efe^wurm 
unb  Öewuci»,  fo  vieler  gar  nabe  unlieber 
^Sn%  unb  Tonnen  jugleidb  gemein  fonne 
recbtgebaftenfeon,  hat  erburcb'fofcbengfeif' 
fenben  Gebern  ber  «§eHtafetfgefcbafr  unöge^ 
triebet?,  tia%  ec  nur  öiel  unb  alle  3Beft  00H 

mürbe,  unbftnü  t'bmba feine  ©ebanfennac^ aller  feiner  Suff  fortgangen. 
34  u  ©ie  erf!e  latssm  habm  bm  ?:eu> 

fei  nicht  übe!  gefallen,  t>a§  man  unter  bem 
Gebern  be^  ̂ rmutböreiebmare,  unter  bem 
Scbein  beö  ©eborfam^  aller  reebte  ©ebor* 
fam,  mie  i^  oben  gefagt  unterginge,  ©af 
er  aber  unter  bem  ©cbetn  unb  ̂ elubbe  be? 
^euj^bb?it  feflt  ebeKcb8eben  unter  bit  Sftotp 
cbe  unb  Tonnen  bringen,  «nbfte  ba^  untet 
fo!d)em(^e&etn  beimfift  ober  offenbar  anneb* 
men  utö  balten  iafim,  ba  fyat  er  niebt  ben 
Sdbnupfen  gebabt,  unb  mob^eroeben,  bag 
e$  in  am  wate,  unb  baf ,  rcetw  fte  fote^ 
©elübbe  bermaffen  bielten,  niebt  fo  ml  (feee# 
Jen  würben  umfommen.  partim  f^at  ihm 

bie  £am  be^  fjoben^ifete  ber  3unafrati^ 
febaft  unbgleiffenbe  aufferltcbe^eihgFeitbef' 

0iaumgebabf.mffmem58etrusnn&2lnfcbfä^  fer  gefallen,  ba  batet  nun  retft  fetanifcb« 
&m,  ba$  ei  alfo  für  tymmt),  $ei$tfjum£tjl  ntö  $unft  gebraust,  ut0nid)tö?nug Jtff  ff f  0 
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gehabt ,  baf?  er  unterm  (Schein  Der  3ung'  fttg  jie  öat?m  genommen,  wie  tut  gef^be« 
fraufebaft,  unterm  (Scbemfagicb,  bür$tt6n'  bafl:;  ̂ a^ann^eujd^eitfaum^mjtörip 
c&e,  Tonnen  unb  Pfaffen  fttuföfteit,  alle 

SBelt  gefiief  et  soll  e&efoucW,  3ungfrau* 

fd)anben,  unb  ̂ urerei?  madjt,  in  (Stiften, 

Softem,  öffentliche,  fd)Mblid>ev£mren!)au> 

fer  unb  $urenleben,  arger  t)ean  t$  i'e  bep i)e»ben  gewefen,  anriefet,  fonbew  l>at  au* 

eotnutenbuIfd&ttf^aOeQSubecepunbSftal^ 

fyit,  baju  t>te  febnoben  erfdjrecflidben  fluni' 
wen  ©unbenerfuuben  unb  anaeriefet»  £)aö 

fatfien  benn  ̂ onefee,  $ftDnafteria,  Äloflec, 

fca*  ift,  WJ*  öerfc&loffene  einfame  Seute. 

S(cfe  £§rr  ©Ott,  wo!)l  allju  öiel  wrfcfolof' fen  allm  einfam*  £ 

342,  3Run  feljet,  tiefe«  ifl  t>e*  Teufel« 

fer  Arbeit,  gwang,  €reuj  unb  ̂ afieouns 
be$  Setbeö  galten,  unb  fjaben  öie  gnug  ba> 
mit  m  fd)ajfen,  bie  Wen  ©djler,  bte  Qtip 
I$e  (Sachen  t>erfud)t  Ijaben,  Das  ifl,  bie 

mit  bem  ©eif*  bes  ©laubeng  allezeit  i'^re Senben  gürten,  wie  €faia$c,n,?.  fagt:  Unb 
wivb  bie  (Berechtiget  ftfn  ein  (Bfxxul 
feiner  ttnben,  unb  ber  <5laube  emCBurt 
feiner  Hiecen;  unb3ad)ar.am9,  *?:&&. 
2\orn  ber  2tusert»ablten,  unbber  Wein, 
bev  Jungfrauen  bringet,  ifl  bat  gute  un& 

feine  £eben  be$  £(jriflli$en^ölr!g,bagauc& Paulus  i^im.  ?,  6,  &on  ber  SBitwen  tiit 
in  28oljllufi  leben,  alfofpricjf:  2)aß  fie  bey 

^nfcblag  unb  ©ebanfen  gewefen,     £>b  er  hieben  tobt  fey, 
ihm  aber  nid)t  leiber  aüm  feiel  i(t  angangen  |    344«  Sftun  wie  wollen  bie  bennßeufcb&eir 

unb  bureb  alle  SBeft  eingeriffen,  t)M  tinhaitm,  bit,  a\$  <$)atä  faget,  mie  anbere 
ieglid)  CbrijÄidj  #erj  nibebenfen.    3d)(ja'  pjföenfc&en  €mi|  nie  oerfuc&t  fjaben,  in  be* 

be  allein  biefelbe  ©efyalfljeit  be$  Teufels  rü'  «*«  an*****  f  -ih*n  km
i  m^^^üft 

aen  unb  an  3:ag  bringen  wollen:  benn  wenn 

M  ®>angelium  gef)et,  fielet  man  evfi  feine 

mm*    ®«»«  mie  ber  3lpo|M  Paulus  in 

2  £or.  2,  n,  fagt:  tPir  w#n  je  trobl, 
wae  er  im  Ginne  bat,nemlid>,  aUejeit  bem 

Raufen  C^rtftt  ba$  argejle  $u  tftun,  unb  in 

Diearg|1en@unben5U  herleiten. 

343-  ©arunbenfenurmebe,  bag  folcfee 

gn5n*eunD Tonnen  teuf*  leben,  fo  pe  fo 

Sffenrti*  ungottlid)  unb  wiber  bie  ©cfcrift 

leben,  Iaffen  i^nen  oon  aller  2Belt  gnug  ge- 

nen  alles bas  funben  wirb,  n)a^^e<$ielöoii 

@oboma  fagt,  Sftüpiggang,  S^fTen,  <&aw 
fen,  Ueberfluß  iu  t)U  aud)  had?  armen  im* 
tm  wifyt  fragen,  feinen  ©lauben,  feine 
S^rifllid)e  Zith  fraben ,  allenthalben  len 
©lauben  unb  heiligen  ©eif!  in  allen,  Ue 
bat  SCBort  ober  baö^ercÖDtte^ijanbeln, 
oerfolgem  ©ie  froren  mty  bamit  fid)  felbfl, 
ba§  aU^tit  fiefe  alfo  einer  jum  anbern  oerffe^ 
bet,  Üa$  er  in  ̂eufd)l)eit  lebe,  unb  baf;  aU 
fobennod)  etliche  il)r©elubb galten;  fo  boeft 
unter  ifjnen  tin  /eber  beo  fic^felbfl  füllet  unb; 

ben  'mallen  ficb,  leben  o^ne  Arbeit .gandft'nbet,  ba§er  fie  mfytbalu  unbbennod)iö Wißta   in  ̂üae  unb  Uebcrftug.    £)enn  al^  I  bem  ̂ Babn,  nennen  fk  i&rcn  örben ,  tyre«; 

frfaflt'^je*- i6.49.yo.  ̂ aeijl  bie  Öw 
beit  6oboma  betner  6d?we|ier,  tbr 

©tol5  unb  Pracht ,  tbc  Ucberfiuß  & 

fens  unb  Crmfen*,  ibc  tnößtggangimö 

ibecc  Codier,  fte  baben  ben2lrmenntcl;t
 

Äanbgeceidjt,  f»e  baben  (i*  bo*mü^ 

tbtg  trbaben,  unb  baben  eitel  Unflatb 

tmb  (5miel  t>or  mir  getrau;  barumbftb 

Consent,  i&re gröber,  heilig,  geiflfid).  D 
n?elc&  eine  gefäbrlidxSeitifr  titö,  wieifr  ba^ 
ein  geifHid)  Regiment,  wie  il!ö  beef)  00H 
Teufel  unb  ber  ̂ erfe  (Safanä,  wo  bu  in 

ber  "D^ondbcrep  ̂ 'njle^ef?. 
347.  S>arum  m$  foll  id>  nun  öom  ©e^ 

iuht)c  ber  Äeufc6Jeitme5r  fagen?  gg  iflmei* 
ne  ̂ ei;nuna  nicf>t  iu  fagen ,  wie  man  e$. 

Wen 
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galten  folle.  SRun  tt>ie  man  eö  njcge  galten 
f  onne  noeg  fülle,  baoon  gäbe  ieg  übrig  gnug 
gefagt;  benn  id)  gäbe  je  flac  gnug  angezeigt 
tmb  bewiefen,  baj?  alle  ̂ lojlcrgef  übbe  in  ig> 
ten  bellen  unD  goeg|fen@tucfen,ate©egor< 
fam  unb  Slrmutg,  wenn  fte  aueg  gleicg  fcon 
bem  2(llergeiligjlen  unb  grommflen  gelobt 

unb  gegalten  werben,  erbiegtet  fping  i{t,  ba* 
bureg  nfemanb  geiliger  ober  frommer  wirb, 
benn  er  t>or  burd)  bm  ©lawben  i|f .  Unb 
fcaffte  benen,  bie  fte  au$  3m>erflegt  unb 

Vertrauen  igrer  <2Berfe  unb  gr öfterer  pti> 
tigfeit  tgun,*>on  2irt  niegts  anberS  benn  Sügen, 
©otteecaubunb@otte8ldfierung  finb.  3cg 
meone  es  fep  ie  genug  gerebt?  £}ar,u  gäbe 
iegaueg  angezeigt,  ba$  baß  am  großen  in 
^ioflergelübben  gefueget  wirb,  nemlieg  ber 
äufferliege  ©otfesbtenfl ,  eitel  ®cml  unb 
Unflatg  fcor  ®Qtt  ifl,  unb  wenn  niegt  baß 
QBort  ©£>tte£  unb  ber  ©taube  allein  t>or> 

-negmlid)  gelegret  wirb,  (mie  er  benn  bepbem 
©ottesbienfl  niegt  {legen  fann,)  ba§  er  benn 
ml)ß  anberS  feo,  benn  eine  £aroe,  babureg 
©Ott  oerfpottet  wirb,  mitßawm,  tylat* 
ten,  falben  unb  fegmieren,  mit  blofen,  mur* 

muln  unb  proppeln,  mit  liegen,  ft'fjen  im €gor,  biegen,  neigen,  rduegern,  fprengen, 
lauten,  tgeuteiuc,  bergleidjen» 

flltßbraudj  btv  XXltffe. 

346.  $öun  tfT  gie  baß  £)auptflüef  biefeS  ®ot« 
^v  tesbienf*$,ber$?i$braueg  besgei' 

ligen  ©acraments  unb  ber  Neffen,  SDenn 
hkwtil  fte  bie  $ftejfe  für  ein  £>pffer  unb  gut 
£8erf  balten,  fo  ijlbajTelbe  über  alle  ©reue! 
ber  ba  fet?n  mag.    Unb  mnn  fontf  hin  Ür* 

I  fa$  wäre,  Wappen  abutwerfen,  auß  bem 
\  ̂lofler  \u  gegen ,  &äubbe  fagren  ut  laffen, 
fo  wäre  allein  ber©rettel  fclcger^erfegrung 
!  ber  Neffen  übrig  gnug,^  ba§  Die  avmm  ©e? 
I  wiffen  niegt  $erfüi>rt  würbm  burd)  hie  &er>' 
'fegmn  lerne;  fonberfid;  fo  bu  im  Äloffer 

ober  unter  tgren  ©elübben  nidjt  wol  feyn 
fannft,  bumu&t  in  benfelben  ̂ ejfen  fep, 
$ttejfe  galten,  unD  foleger  aerfegrter  $agr> 
liegfeit  tgeilgaftig  werben. 

3^.7,  S)enn  e$  tft  gar  nage  feiner,  bie  fa 
©elubbe  tgun,  ber  niegt  t>ornegmlieg  um 

berfelben  aufferlicgen  ©oftesbienjls  willen  ,■ 
unb  um  ber  öielen  taglid)en^effe  willen  ein. 
^oneg  werbe«  £>enn  barum  werben  fte 
Röntge,  bafj  fte  mögen  ©£)ft  bienen.  Sftie* 

manb  u'eget  eine  Wappen  an  um  ber^eufd)^ 
geit  wilien;  benn  er  mi§,  b$  er  fte  ate- 
wol  aujfergalb  ber  Wappen  al^  barinne  gal^ 
ten  fann ,  unb  üieUeicbt  nocg  beffer*  Slber 
ber  gleifienbe  ©ott^bienft  unb  bk  anbem 
^art>en  @atana  betrügen  mel  taufenb  ganj 

fubtil,  unb  u'egen  fte  in  bat  Sfte^e  ber  &lo* 
jler  ̂eufeggeit,  ober  megr  ber  bloßer  Un* 
feufd;geit,  barauö  fte  benn  niegt  fornmenfon* 
nen,  barinne  bie  armen  ©ewijfen  gefangen 
oerberben  muffen.  5llfo  tgeuer  unb  gocg  oer^ 
fauft  <&atana$  feine  Sarüen,  foleger  gleiffetv 
Der  Srommigf tit,  bo§  er  bieg  m  feiner  J6ei* 
Jigfeit  niegt  fommen  läge,  bu  gibfi  bieg  benn 
etoig  in  Sagrlid)feit ;  fd)anblicger ,  geimlu 
eger  Unreinigfeit  unb  teufelijcger  (günbe,  bat 
oon  au$<&<$am  wegen  niegt  mreben  i|l. 
(So  nun  bie  llrfacg  ber  ©efübbeoon  2lrtunb 
^Ratur  eitel  ©reuet  cor  ©£)tt  ift,  baglln^ 
terfdjeib  ber  <$elübbe  ©otteelaflerung  i(|,  ber 
Sßorfa£  aller  ©elübbe  betrug  ift,  bie  gro> 
flen  goeg|len  (Btücfe  ber  ®tlubbt,  al^  %v 
mutg  mb  ©egorfamerbid)t  unb  falfd)  finb; 
m$  jweifeljl  bu  benn,  folefce  ©elübbe  fag^ 
ren  ju  fa\jm,  fo  fte  Um  ©tücf e  an  fteg  ga< 
ben  baß  gut  ifi  ̂ Denn  es  legret  je  niegt  al* 
lein  bie  ̂gilofopgie,  fon^ern  aud)  baöna^ 
türliege  ̂ eegt  unb  alle  Vernunft,  ba§  eine 
3ufage  ober  Vertrag  nichts  ifl,  woe  bkfdbc 
bat  eine  tofe  tlrfad),  ein  bofegött$!d|lerifcge 
Untafchzib,  ein  böfen  ̂ Borfa$,  wenn  aueg 

gleia;irgerjb  m<£iv$ltim$w  biefelbegu* 

fage 



^9g       I«  %auptft.  fctt&roiefrriretcfrc  Btrettfcbrifcen  mbei  Die  Papiflen.        1999 

foae  halt    <D?tm  tfelj|ff  Jbu ,  Dag  fofd)es  in  t^anbungunb  Unein?e,  •unbflracfs  mibe* 
^loffergÄ&naües  überaus  tji   ©i«Uc*|&&rifrtHn,  böDonwir  aud&  obenetmagge* 

*  uebf.  ®enn-cgfagfbic(gc&riff.ruc6t/tt>a eine  3ungfrau  ober  feufd)  tf!;  fonbern  wej? 
att€^rif!um  Rauhet ,  De?  mrb  feiig,  wie 
Der  $pofWpn  (Bafet  3,  s&  26.  »7.  fagt* 
Beim  tt>r  feyD  atfe<5(I>tte6&tnbei*Duick Den  Glauben  an  CbnfJo  3*£fu*  2>en» 
«>re  viel  euer  getauft  fu?D,  &ej?aben€lw 
fium  iwgejogen,  Unb  wie  er  Dafagt :  £ie 
i#  fein  ISnecktmcty  Jfcefätj  bie  iß  tein 
Wftcmn  noeb  U>etb,  fä  ifi  atic&  Ijie  feine 
3ungfrau  m§  gfameib,  fenöern  ffnbAfc 
#jroal  tinn  in  (E^nflo  3£fii,  l£in 
<&laubt,f£im€auf,i£m4)1£vv.  Unbroo 

m'd>tber©eift  ifi  De$€fcangelii,  nlsunmog* liefe ,  bag  bte  £eufc$jeit  nicf)t  fbatc  ganj  utv 
d>ri|Hid)gelebt  unbgebatten  merben.  ©etm 
Der  folcf>ö  getobt,  glaubt  Dag  *r  mit  bera 
cfBtvh  ber  Äe«f*Mt©ött  gefalle,  fobocg 
gefdjrieDenifh  €$  ift  unmeglicfc,  ̂ g  man 
<B£>tt  gefalle  oljne  Den  (Blauben«  ©aruai 
$&er  in  Der  gottlofen  ̂ epnuna^eufcßbeif  ae^ 
lobet,  Der  gelobt  racfrfö  guts,  unDfat$ftad)t 

fein  ©elübbe  m'djt  p  Ralfen* 350.  SIBer  aber  bie  fiuD,  Die  in  Der  gcfiV 
fofen  Ifteonung  ©elübDe  tljim,  fann  manfo 
Kar  nickt  anzeigen  ;  tt  ftebet  einem  /eben 
auf  feinem  ©erciffen.  2)ag  man  tt  aber 
md>tfann  flar  urteilen  unb  anzeigen,  ba$ 
machen  biefe  fdbrlicjve  legten  geilen,  ha  Der 
Glaube  Don  ben  ̂ erFbeiligen  unterbrueff, 
doh  meieren  legtet?  geiten  aud)  Paulus  p' 
t>or  gefagt  ©eim  et  flnb  bie  Sfoftöjfe  ge> 
fefct  fjorn  am  2Bege,  in  allen  Qjaffen,  unb 
man  bat  bie  Qungfraufdjaft,  fofaefe  gepreiV 
fet  unb  gelobt,  unb  bat  ©elubbe ber  £eufd> 
(jeit  alfo  überaus  fad>  aufgeruef  et,  burefe  <&* 
empel  ber  ̂ eiligen ;  Da  fallet  benn  unb 
plumpt  bat  gemeine  &olf  gar  leid)t  (jineüi, 

unb  fo  bat  (£t>angelium  m'd&t  fielt  flarf?  ge* 

fad>e,  mie  icD  gefagt,  ifl  bkfäte  %mt  Des; 

«leifienben  ©otteSbiemlS,  unb  Der  ©reuel- 
fo  Dieler  Neffen,  ©er  Ünteifd)eib  ifi,  Dag 
©eborfam  unb  2&muffj  follen  ̂ angelifcl)e 

sftatty  fei>n,  tmbletDlicfe  ̂ orfam^nb^r^ 
tnutbfoHennnDeme§lici>  ©eltoDe  feun.  ©er 

98orfa|  %%  bo$  pe  ba^  alles  anber^  anne§' 
tne«/Denn  e^  iil, 

348.  ©arum  finD  Die  @ÄDe  Don  51rt 
iumu^  unb  ntd)f$;  berfealben  uuefe  frep  p 
brechen,  ob  tt>ol  bk  ̂Sater  Durd)  btn  ®& 

Iigen@ei(l  unb  gitfüdj  ̂ ^nberwerl  mitten 
unter  Dem  ©reuel  erhalten  fisb,  unb  folcDe 

@elubbe  über  unb  nwber  Derfelben  Statur 

tmb  Mxt  gebalten.  3d)  wtö  fefcen,  Du  t>af^ 
tefl  gelobet  Deinen  ̂ ater  m  ermorben  utrb 
Deine  Butter  p  befcDlafeo,  unb  Darneben 

Dennod)  jufaften,  ju  l)eten  unb  Dergleichen 

gute  ̂ erf  p  tbun;  foSteffDu  Darum  fcfeul^ 
big  fepn,  U$  @elubte  De^SajJenö  unD©e^ 
Ut* p galten,  Daf  e^  gut  iji,  fo  bn  jteW, 

Da|  bat  #auptfheicf  unb  Die  UrfacD  unD  ber 
^Borfa|  p  geloben,  eitel  ©reuet  unbgrofle 
^ünbe  i$1  ©u  bift  \t  fcfeulbigDiel  mebr 
Da^  ©ute  rnifbtm  ̂ 3ofen  nad)plajfen,  unb 
ein äti&etö  p  geloben,  Da  nicDt  folcD  93ofe^ 

on  fet);  ober  gar  nicDtö  p  geloben,  mie  Dir 
Das  gefallet.  3?un  ftebejt  bu ,  bag  m  $lv 

pergelübben  ftd&öalfo  galtet,  bagDa^^aupf 

(iücf,  n>ieoben  angezeigt,  ©ütteglafferung 

jjt,  unb  bag  t$  in  allen  Denen  alfo  bk  ©e> 

ftdufat,  bte  niefet  fonberltd)  burd)  ben  ̂ v*i' 

(igen  ©eift  unb  3Bunbetn>er?  <&Dtttt  t'br ©elübbe  berad)ten  unb  für  nicfetöfalteu. 

349.  Unb  in  ber  ßeufcljbeit  ifi  benn  aud) 
biefesganj  ungottlicDunb  tt>tber  aHe^cbrift, 

Dag  fie  gerübmet  wirb,  alö  tfae  fte  <t\x>at 
mebr  unb  boberö  p  ber  5r6mmigfeit,  benn 
Der  gemeine  ©laube,  barinne  aüe^rommig 
feit  fielet,    ©enn  ber  Dvufai  ijt  €^)rpl  trieben  unb  geprebiget,  erfafd&et^bas,  bat man 



2®oo    2.  flbftfyi,  m)  Stiften  t>©n  ben  Ivloflergelubben  unb  Ixloftcvkben.    2001 

man  tbm  fo  vorgibt  unD  (b  hoct)  tobet,  tmb  fast:  iDajj  es  öem  tT?enfc$en  gut  xj*  alfo 
vertrauet  alfo  auf  bie  2Beife,  öergift  öe^  |  $u  fey « ,  unb  fey  beffer  u?mn  man  eine 
©laubenS  unb  bleibt  if)tn  Sbriffttö  unbekannt  j  3ungfrau  nic&t  &erbeyr<u$>et,-d*mt  wenn 
unt)  gef>et  unter. 

3)i.  Sßßieberum,  fb  magfeun,  &a§  ctft^ 
dbe  bureb  ben  ©eifl  beö  ©laubeng  bieCfeerfe 
unt)  ©wnpeJ  ergreifen  ofyne  Sfajfoffe  unb  2(er 
gewiß,  unb  galten  fte  mobl  unb  feltglid); 
mie  mir  aueb  fcon  bm  Katern  unD  -gjetltöen 
glauben*  £>arum,  fo  mir  biefelben  niebt 
tterDammen  Tonnen,  unb  rönnen  aueb  jene 
niebt  loben,  fo  tf^  aüent&alben  beoberfeits 

($a{)tii$hit ,  unb  fann  fyk  m'cbtä,  mer  Die 
gottlofe  'DJJepnung  bat  ober  niebt  b#>  ge* 
miffetf  gefcbloffen  ober  gettrtbeifet  werben. 

<2Benn  aber  bas  3£0rt  ®Otm  unb  §3N 
angdium  allein  regirte  imb  im  (gebmang 
ginge ,  unb  bk  fabrlicben  (Striche  unb  %lt* 
%t  folcber  ©elubbe  niebt  mdren,,  fo  mdrebie* 
fees  Urt&eifö  ober  Neigung  titelt  üonnotben. 
®enn  fle  mußten  aße,  ba$  man  nic#t  au$ 
gmdngnig  Der  ©elübbe,  fonbern  freomil!ig 

follt  £eufcb(jeit  (jalfen,  mer  <£eufcbbeitbdlt; 
unb  ba§  niebt  auf  bk  Sxeufcbbeif,  fonbern 
auf  €brij*um,  mug  getraut  unb  getrost  feun. 
S)arum  müjfen  mir  es  alfo  geben  lafien,  w 
nem  \eben  auf  fein  ©emijfen,  bte  fo  lange 

man  fie  i?erbeyratbet.  3d)  meig  auc& 

mobl,  mieser  ££rr€«&n'f?u$  gefagt:  3» 
meines  t>atei-s  <$aüfc  feyn  vkltV&bnun* 
gen,  unb  bog  ein  Stern  ben  anöernöber* 
ttufr  naci^  öa°  Rfarba't,  Unb  baj?  ein 
jegfieber  merbe  |o|n  nehmen  nad>  feiner  %x* 
beft.  3t?m  ba§  aueb  ̂ auw$  fagt :  &>a£ 
bie,  foba&Wovt(5<Dtte$  preöigen,$wie* 
faefeer  ggferett  wertb  fmb.  2(ber  bog  mir 
auf  ben  @pr«^  beö  ̂ ropbeten  €faid  mie* 
ber  kommen,  fo  tröffet  ba  ber  $§rr  bie  et» 
angelifd;  Qkrfcbmttenen,  bog  fte  (leb  niebt 
fömmern,  ob  fte  niebt  gebaren;  mie  benst 
im  @efe§  bie^eufeb^eit  unb  bieunfrucbtba' 
ren  ttermalebeoet  maren,  (Darum  fo  bebt 
ba  ber  $£rr  bie  Sßermalebeoung  auf,  unD 
faget :  find  ee  wirb  nic^t  büvfen  flagett 
ber  X)erfcf?mttene  ober  tHannlofe:  JSgy 
td?  unfruchtbares  börreö^oft*  Unb  ber^ 
nacb  lobt  er  noeb  greifet  biebloffe  Äeufcbbeit, 
erbebet  fte  aueb  niebt  über  aHeö,  mie  unfere 
^BerrWigen  *  fonbern  fagt:  2?as  fagc 
ber  ̂ Jgrr ,  bie  Perfc^nittene  bie  ba  bal* 
reu  werben  meine  5eyer,  unb  tbun  wae 

bk  2lnjbf[e  unb  Jabrlicbfeit  merbeu  megge'  ic^  wttt,  unb  mein  Perbunbmß  galten, 
nommen  üom  Sveicb  €btijli. 

352.  5(berbiemerben  fte  mir  ötelleicbt  öor* 
merfen  ben  (äprueb  €faidam  ?6, 4.  baber 
»Ö^rr  t)erbei|fet  ben  feerfebnittenen,  ober 
#annlofen  einefonbere(^tatt  unb  einen  fon> 
bern  tarnen  in  feinem  £aufe  ̂ or  ben^oeb" 
tern  unb  (gobnen.  ©arum  merben  (le  fa# 
gen?  &&  febetne  bafelbjl,  ba§  ©Ott  ber 
3ungfraufcbaft  unb  Äeufcbbett  ein  grojfern 
^Berbienjl  julegt  beim  ben  anbern;  unb  ba$ 
niebt  ber  ©luube  aBeSrommigfeitunb^er^ 
bienfl  allein  mirfe.  darauf  gebe  i^  tiefe 
Slntmort,  b$  berfelbe  @pru$  gleid)  ba$ 
»iß,  ba$  ber  Sipojtel  1  €or,  am  7, 16. 3&|mg*r  unb  gar  niebt^  i|l 

ßutberi  ©c^riftm  19.  ty$\l. 

ben  werbe  td?  geben  in  meinem  ̂ yaU6t 
unb  in  meinen  tttauren  eine  &att  unb 
einen  beflern  Hamen,  t?or  Sonnen  unb 
CScfrtertt,  ja  einen  ewiQm  tTamen  Witt 
i<fy  ü)nen  geben,  ber  nid?t  foü  unterg^ 

ben. 3^3.  ©a  ftebefl  bu,  baf  bie  ̂eufebbeif 
alfo  getobt  mirb,  ba$  ibr  beunoeb  trorgejo^ 
genif!,  Haltung  ber  fetter,  beö  ̂ tüen^ 
®Ottt$,  bei  S3erbunbni§  ®Otte$ ;  btö 
benn  *u  balteu  föuib®  Um  aUe  €brij?e& 
©arum  folget  balb  baraus,  ba§  ebne  bie* 
felben  ©tuefe  tue  3\eufcbb«t  fefen  me^ 

80  Ul 
©arum  ber 

Ort, 
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£>rt,  ba  er  fagct  Don  guten  tarnen  t>or 
(Sinnen  unb  $:6d)tern,  fann  anberS  nid>t 
tmflanben  werben,  benn  bag  bte  ©aben 
mandjerlep  feon,  unb  unter  ficb  eine  grofier 

Öeiih  tn'e  anbere  im  ̂ aufe  ©£>ttes.  2£ie 
^auluS  1  Cor.  if,  10  fcon  ficb  fagf,  6a£  er 
mebr  öenn  bie  andern  gearbeitet*  2(lfo 
fmb  aucfj  3ungfraufcbaft  unb  £eufd)&eit 
grojfere  ©aben  unb  QCßerfe,  benn  e&eUd^e^ 
£eben,  unb  es  iflattd)  in  ber  ̂ abrbeit  al* 
fo,  cü$  w\  es  bie  Flamen,  Stätte  unb 
(Stanbe  unter  ftd)  antrift,  tfr  eins  groffer 
unb  beffer  benn  bas  anbere,  aber  gegen  ©Ott 
felbtf,  bar  f  ftd)  feine  Jungfrau  ober  Sßer 
fdbnittener  beffer  achten,  benn  ein  anberer 
€(jrifh  SDenn  wie  oben  gefagt,  in  €b#o 
fmb  wir  alle  eins,  unb  iff  einsame  unb  ein 
QSerbienff ,  bas  ijr,  aüemüflfen feiig  werben 
umfonjl,  allein  6urd)  bm  (glauben  an 
C^riflum,  ber©laubebaltS*W  bereit 
©ÖtteS  SBillen  unb  ©DtfeS  ̂ erbünbnig, 
ber  bmtgeteineJreubigfettaüeS  baS  jut  bun, 
bas  ©Ott  gefallet.  £>aö  rtjut  ber  Partie 
ber  3ungfraufcbaft  ntd>r ;  fonbern  recbfe 
3ungfrauen  unb  ̂erfcbnittene  finb  bie  erft, 
bk  folcbes  tfjun  werben  unb  fommen  ber  aus 
bem  ©tauben 

3*4.  2lifo  fmb  m  t>erfre(jen  alle  ̂ prucbe 
ber  Eiligen  (Scbrift,  bk  üon^Berfen  reben, 
ober  Unterfcbeib  berSBerfe  mad>en.  QDenn 
Paulus  in  i£or.  12,  4.  ?•  6.  betreibt  aucl) 
Unterfcbeib  ber  ©naben,  ©aben  unb^Ößir' 
fungen ;  b%t  aber  allezeit  bam,  bag  tizin 

(BCDrt,  Hin  Qgttj  Hin  (Bcift  fey.  1  $etr. 
4, 10.  (jeigfS  manci>falria;e  (Bnaben,  aber 
foldbe,  bamit  wir  einanber  bienen  fbl* 
Im  Unb  tKom.  12,  ?.  unb  1  €or.  12, 12.  fa> 
get  er,  bag  Hin  Heib  fey,  aber  mancher* 
lev  (Biteber,  baben  mancbcrleu  ̂ bun  iwb 
SBtrfung  in  einer  ©efunbbeit  bes  ©Iau> 
bens. 

3T5r.  ?lber  wir  wellen  nun  Don  ber  gortli' 

d)t n  unb  rechten  Äiufcb^eit ,  bie  rec&t  gelo- 
bet ift,  ju  mebrerer  (Sicherheit  ber  ©e;t>if 

fen,  fagen.  Unb  wiewol  biefelbe  entraeb« 

nirgenb  if!,ober  i(tfie  ba,  fo  ijr  fte  fcbonmog-- 
fid&*  £)enn  fte  ijat  ©OtteS  ©eifl  angeba* 
ben,  ber  tfr  getreu,  unb  ̂ ilft  Vollbringen, 
bat  er  bat  angefangen,  wiewol  er  laß t  jiar* 
fe  2(nfed)tung  mit  babeo  geben« 

3>6,  SDarum  fo  wollen  wir  jum  lUbw 
flug  Don  berfelbigen  fagen.  ̂ aulttö  pn  Üvo* 
mern  am  7.  benennet,  bag  bk  (Sunbe  «n fet^ 
nem  Reifte  fo  flarf  fei)  unb  fräftig,  bag  er 
ibr  in  biefem  Ztbm  nicbt  ßnne  los  werben» 
SDiefelbe  ©ünbe  nun  ifi  gewig  wiber  baö 

©efe^©Cttes  j  aber  um  be^©lauben^wiU 
Ieny  berber^unbe  allezeit wiberflebet,  wirb 
fte  vergeben,  unb  uns  gar  nidtf  jugerecbnet; 

d\m,  '8.  wiewol  baö  ©efe^  erforbert,  bag 
frint  &\mbt  in  unö  fepn  folle.  ©aö  ©e^ 
!e^  aber  be$  ©eipes,  beö  Gebens  in  (£briffo, 
fommt  uni  ju  bütfe,  bag  bk  Unmoglicbfrit 

bat  ©efe|  ju  erfüllen,  uns  nicbts  »erbamm^ 
lidjs  fei),  wenn  wir  nur  nacf)  bem  ©ei^  wati* 

bdn,  unb  m'djt  nacb  bem  gleifd). 
3T7*  ©iebe,  aus  biefem  nun  fcblieffe  \§, 

als  öon  einer  (Sacbe  bie  grojfer  ifr.  (So 
'^ött  ber  #£rr  in  feinem  eigenen  ©ef^/ 
baS  er  felbfl  geaeben  bat,  burcb  bie  Jinger 

fi'ehet ,  unb  gnabiglicb  uns  oergibt  bie  Un^ 
moglid)feit  beS  ©efefceS,  bat>on  ify  ie^unb 
gerebet;  unb  was  alfo  in  uns  nod)  uberblei* 
bet  t)on  bem  <&tift  ber  <Sunbe,  wiewol  wahr ? 

baftig  <^mbe  ba  Ifti  wie  oielmebr  ift  fid& 
bier  frolicb  ju  getrogen  auf  feine  ©üte  unb 
33arml)eräigFeit ,  bag  er  niemanb  werbe  \w 
red)nen  bie  ©elübbe  ber  ̂ eufd)beit,  baS  er 
nie  geboten ,  nie  angenommen  bat ,  fonbern 
baS  aflein  burcb  ̂ enfcben^or^unbtln' 
wijfcnf)eiti|Teingeriffen;  bv\m\  es  unSaud) 

unni^lid)  ijr,unb  bieSa^rlt^rVitba  ifl,fon' 
berlicb  fo  wir  bei)  bem  mVbrigjien  ©rab  ber 
^eufcbbeit  bleiben,  nemlitbbem  ebelid;en£e* 

ben 
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ben,  unbnid>tnid5t  nacb  bemgfeifd)  gar unb 
gan$  wanbeln*  S)enn  tmpneft  bu,  Dag  er 
nun  ewftlid)er  follte  erforbern  6aö  ©elübbe, 
fo  wir  aus  unferer  $?arrbeit  erfunbenfjaben, 
Denn  fein  eigen  ©efefce,  Das  er  aus  feiner &ku 

lieben  2Beisb~eit  georbnet  bat. 
3?8_.  S>«  ̂ Ipcftel  ̂ auluS  in  ber  2(poftg. 

c.  r?  ♦  beweifet  Die  ebangelifcbe  Jreobeit  aus 
Den  Werfen  ©£)ttcs,  Darum,  Dag  Derweil, 
©eift  Den  Reiben  aeben  war,  obne  bu  $3e> 
fdweibung,  oljne  Das  ©efe£  sIftofiS,  wiewol 
Die  ganje  ©emeine  im  anfange  Der  £ircben 
ein  irriges  ©ewiffen  baffe  unD  DamiDer  biel' 
te.  £)oeb  bat  Da  Petrus,  Paulus  unb$3ar* 
nabas  allein  auf  Die  ©Öttes  ̂ Berfe  geur* 
fbeilet,  unb  Die  &briftlid)e  Sreoljeit  erbalten 
wiber  Die  anbern  alle,  ©arinne  follen  mir 
lernen:  wo  nid)t  öffentliche  ©prücbe  Der 
©ebrift  fei;n,  ba  muffen  wir  auf  foldje  flare 
gemiffe  3Berfe  ©£>ttes  bauen,  unb  anftatt 
Der  ©cbrift/Denfelben  alfo  folgen. 

359.  älfö  muffen  wir  fytt  aM)  tbun  in 
tiefem  Sau,  bieweil  wir  feben  feine  ©ütigfeit 

nacfyulaffen  unD  ju  vergeben  um  berllnmoa» 
liebfeit  widen,  in  feinem  eigenen  ̂ eiligen  ©e* 
fefc,  bag  wir  uns  aud)  froftlid)  betfeben,  Dag 
er  gütig  unb  gnabig  fepn  werDe  ju  wgeben, 
Das  uns  unmoglid)  ift  in  unfern  ©elübben. 
SDenn  es  ift  niebt  ju  benfen,  Dag  er  fönte  bcu> 
ter,  ernftlicber  unb  febarfer  erforbern  unb 
mabnen,  bas  wir  getobt  fyaben  aus  unferer 
Cftarrbeit,  ber  fo  gnabig  unb  gutig  ift  in  fei* 
nem  eigenen  ewigen  ©efe£.  Unb  idb  glau* 
be,  wenn  einer  ber  feine  gelobte  £eufd)beit 
nid)t  balten  fonnte,  in  ber  guserftebt  eljelieb 
würbe,  tin  3Beibober93tannnebme,  erfollte 
in  berfelben  guDerftcbt  einen  gutigen  gnäbi* 
gen  SÖater  ftnben;e  benn  er  tbate  es  ja,  bag 
er  niebt  febwerer  fünbigen  wollte  wiber  fein 
beilig  ©efe£e. 

360.  Unb  alfo  ift  aueb  Das  3Berf,  Das 
man  nennet  Sljepflicfyt.    £>enn  wiewol  es 

nacb  bem  $1.  ̂falm  ©ünbe  ift  unb  gar  nichts 
unterfebieben  t>om  £ljebnici>  ober  anberec 

UnFeufcbbeit,  fo  m'el  manbie23nmft  unbbo* 
fe  £uft  Des  jieifcfjes  anflehet,  unb  fo  xoiv  in 
Gunben  empfanden:  fo  ift  eS  Docb  Den 
€beleufen  feine  ©unbe,  unD  wirD  ibnen  t>oti 
©Oft  nidjt  ̂ ugüredjnet,  aus  feiner  Urfacb 
anDerS,  Denn  aus  lauter  ©naben  unb  33arm> 
berugfeif,  unb  bag  uns  unmoglicb  ift  folcbeS 
3BerfSju  entbebren;  wiewol  wir  nad)  Der 
©cbarfe  fd)u!big  fepn,  bofer  £uft  $u  enfbe^ 
ren.  ̂ Barum  fönte  man  Denn  niebt  aud) 
einem  Der  ̂ eufebbeit  gelobt  Ijdtfe,  unD  nidbt 
galten  fonnte,  fonft  febwerlicb  fünDigen  war* 
De,  fein  ©elübbe  auflofen  unD  ebelicb  ßeben 
bergonnen,  oDerwenn  febon  Das  ©elübDege^ 
brodjen  wurDe,(gleicb  als  /e^t  bon  Der  ©)e> 
pflifyt  gereDet,)gndbiglic&  unb  aus©uf  e  nacb' 

laffen* 361.  ̂ enn  bn  bie  würbef!  anfeften,  wie 
ein  grog,  ̂ eiliges,  ̂ obes  ©ingijl  bas©e* 
fe|  ©ÖfteS,  unD  wirft DiefeS  alle^fteigigge^ 
geneinanDer  galten;  aufserfte:  ©ageunö 
Das  ©efe|  unmoglicb  ift,  unD  Die  groffeübero 
fcbwenglicbe  ®utt®&tte$,  Der  uns  Dennod) 
bergibt,was  wir  DawiDer  tbun  unDgeDen* 

fen;  Darneben  aud)  anfebenunfere^Rarrbeif " unD  Unwiffenfreif  im  ©elubDe,  unD  DageSeü 
ne  pure  lautere  9ftenfcbenfa|ung  unb  ̂ en^ 
fcbenfünbleinift:  fo  wirbbiefeilrfad)bewbir 
fcbliejfen,  bag  bu  balb  würbeft  flein  aebten 
bie/enigen,  fo  iljre  gelobte  ̂ eufeb^eit  niebt  bal' 
ten  fonnen,  ebelid)  £eben  nacbjulaflTen,  fo  Hn 

fiebeft,  bag  ®Ott  ber  £<Ürrr  vergibt  unb  nacb* 
lajfet  wiber  fein  ganzes  gottlicbeS  ©efe^e,um 
ber  Unmogticbfeit  willen,  tik  ba  ift  in  allen 
Sftenfeben.  Ölfo,  ba^  wir  aus  Diefem  3Ber> 
fe  ©ötteS  ftarf  fd)lie(fen  mögen:  ©ag  ein 
unmoglicb  ©elübbe  niebt  binbet,  allein  um  ber 
©ütigfeit©!OtteS  willen,  unb  wenn  eSgleicb 
aus  feiner  ̂ igenfebaff  unb  natürlichen  5lrt 
binben  foüte« 

U\  III  2  3<ft.  Unb 
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362.  Unb  tiefet  will  ieb  gefaßt  baben, 
ntcbt  öa|  tcb  nachgebe,  baf?  ein  foJä)eS  ©e> 
lüb&e  ötfc&eben  fonne  na$  benen  $fcjjerre# 
geln,  ober  t>onnot(jen.a$te,  benen  t)te  gottlicb 
gelobet  fraben,  aucb  unter  iDen  3\loflerge> 

Jubben.  C£>enn  biefdben,  mie  ($  [d)on  be> 
reift  gefärbte  ber  ©etftbar&u  anführet,  ber 

ft)irb  ße  aucf)  fortfübren,  Da|  ft'e  unter  bem $lojlerleben  unb  ©elübben  fyt  ©elttbbe  fm 
ten,  unb  alfo  leben,  wenn  aucb  <£lof!ergeliuV 
le  ober  £eben  nicbt  wäre,  ©enn  biefelben 
äjurc  ober  galten  ibr  ©elitbbe  nid)t  barum,  Da§ 
es  öie  ̂ veö^l  ober  $orm  b?S  ̂ toflerlebens 
fllfö  ausbrucfet;  fonbern  ba§fte©nabe  unb 
©eift  Der  Jreobett  f>aben,  unD  fte  faß  alfo 
gelüftet  w  tfyim,  rote  b«  Siegel  t>on  ̂ eufc^ 
^ett  *c  f)cüu  (^onjl  raare  e#  ein  SfBerf 
be$  Ocfc^eö  unb  b^ucbtifdx  gtemmtgf  eit, 
ias  Dem  ̂ angelio  ganj  unb  gar  entgegen 
ttdre. 

363*  2fber  biemeft  pe,  töe  ̂ oncbe,  nacb 
ber  Jornt  Der  Regeln,  unb  um  Der  Regeln 
n>iÖen,  alfo  geloben  unb  leben,  fo  fmbsnic&tö 
benn  3uben,  unb  geloben  un\)  leben  gar  unb 
gan  j  miber  bat  £t>angelutm.  ©ar  um  fo  ifl 
aud>  ibr  (BelubDe  nicfrf  alfo,  ba%  es  biefes 
Ovatbä  bebürfe;  fonbern  e£  ift  gar  junriber* 
rufen  un^  fahren  ju  laffen.  £)enn  im  9?eu 
en  ̂ effament,  n>eld)e<?  ba  rtf  ein  ̂ eflament 
fcer  5?rei;beit,  barinne  ber  @eiff  unb  triebt  ber 
35ud)fa  b  regirt,  fblf  man  niebt  @efe|e  fcblecbt 
unb  ben  33uc&ff  oben  lebren.  2B  er  aber  ben 
25ucbffaben  ober  ©efe|  febteebt  lebrer,  ben 
foll  man  öicbtannebtwn,  fonbern  fliehen  unb 
tneiben.  £)enn  ̂ aulttö  fagt  ̂ un  Römern 

um  16.  ü.  1%  ig-:  3d?  ermahne  aber  euci? 
lieben  öiuber,  baß  ü>ir  auffebet  auf  bie, 
bie  ba  5ectrennung  unb  ilergcrmf  an# 
rieben  neben  bet&ebve,  bie  tbv  gefröret 
foabt,  unb  treidlet  t>on  benfelben;  öenn 
fo  cbe  dienen  nic^t  Öetn  4^nn  3£Btl 
C4ih?o#  fonöeoj  i^rein  Saud;eA  un& 

öurd>  fufle   predigten  unö   prächtige 
U>orte  vcvfütyvm  fie  ()te  unfepuldtgeti 

364»  COtefe  ̂ Borte  f onnen  bon  niemand 
ötrfTanben  werben,  fcenn  Don  benen,  nie  ne# 
ben  bem  ̂ öangelio  unb  (Ebrifrlicben  3Bege 

motten '  etnoag  &obers  unb  bejfer^  fefj&en. 
®enn  er  fagt  niebt,  ba§  fie  leugnen  unfere 
8e^re;  fonbern  ba|  jie  neben  ber  te^re  eine 
anbere  £ebre  geben,  ©as  beim  eigentlich 
auc^  bie  ̂onebe  unb  ©elubbeprebiöer  t^un« 
Qmn  gertrennung,  ̂ beifung,  unb  eigene 
Üvotten,  gwjfereo  unb  3$atu1>bienf!,  fonbern 
licl;  aber  füjfe  ̂rebiger,  gro§  ̂ ubmen,  gro§ 
80b  ber  Orben  unb  3Berfe,  feben  mir  nirgenb 

fo  mel,  cl$  bep  ̂ oneben  unb  Tonnen;  \>a 
benn  aueb  am  fidrfflen  regiret  bk  %&fi\fy 
rung  ber  unfdjulbigen  ̂ grjen.  ̂ 0  nun  ber 

Slpofrel  gebeut,  ba§  man  foll  auf  ft'e  feben,  t>on ibnen  abmeieben :  fb  t^at  es  feinen  greifet,  tiai 
folcbe®elubbenicbt6  feyn,unb  nie  ct\va$  ge* 
tang,t  fyabm. 

36>.  ©arumfo  ifl  aud  \>on  ibnen  suwtu 
eben,  entmeber  nad)  bem©eif?,  n?ie  bt>  QtU 
(igen  gerban ;  ober  naeib  ̂ tm  ©cijTunb  ®i% 
Haben  jugleieb,  als  son  gewiflfer  ̂ Berfubrung, 
öie  bie  ber  Slpoßel^erfufytung  nennet,  unb 
Dafür  fcerbarnmet. 

366  ̂ Daffelbige  meil  er  auefv  ha  er  ̂ u  ̂:i» 

motbeo  2  ̂im.  3,  H«  fd)reibf7  unb  wiü,  et-  foll 
bleiben  in  6em,  ba^  er  geleinet  bdtte,  unb 
will  War,  ba§  er  baß  feinen  gufafc  machen 
foH>  VÖwft  bu  6as  rbun,  faat  er  fo  wirft 
öu  öid)  felb|i  feiig  miTC^en,  und  aüe  bie 
ötd?  boren,  i  ̂im.  4.  ü.  16.  ©a  n?iH  er 

ebne  3'Nwfei,  n>o  er  nici)t  babei)  bleiben  mirD, 
fö  mit  Der  ftcbüerbamme^unbbie  ihn  boren. 
Unb  barum  nennet  eä  auch  ber  5(po|!el  ̂ e* 
tUBit?  2 gpifi.Q. Rotten  bet  Vexbamnu 
m$.  ̂ aflelbige  Mti$e  groflfe  erfcbrecfl^ 
che  2B  w,  foHt  uns  brUig^cabfcbreclen^on 
Stoffen  unb  35ei;lef>ren,  tk  H  fe^n  auffer/ 

f)a\b 
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fjalbbes  hangeln  wnö  auffer^alb  C»g>r*pi. 
mb  1  ̂  tu.  4,  i>.  n,  roiü  er,  flaf  man  nieta 
lebten  fott,  öenn  bas  U>or  (BiDctce,  aud) 
ntebts  Waffen,  tarn  bag  2Berf©;DS:$eS, 
&a§-  allein  ©Ott  in  uns  geefyret  unb  geprei* 
fet  merbe  in  aUen  Winsen  burd)  3£fum 
^^vtfrttm.  Sfber  mir  meßen  Die  beüfamen 
<2Borte  öe^  $po|MS  fjie  nadx.mie  fte  j!eben,er* 
jabten,  t)a  er  fast:  j&iemt  etnanber,  tin 
lfegüd>er  mit  fcer  <5abe  fne  er  empfangen 
bat,  als  6te  guten  ̂ ausfralter  Ocr  man* 
d^eriey  (Emaben  (B&tttes.  So  jemanb 
vefcet,fca$  rede  er  ate  (5d>££ee  EPort. 
©o  jemand  ein  2lmt  bat,  t>aß  ere  tbue 
als  aus  bem  Permogen  bae  CBCDtt  dar* 
reiebet,  auf  fraß  ibr  in  allem  (BkDtt  prei* 

fet  bureb  j^fum  (Cfei'ijfrim,  wektemfey 
Preis  und  (Betvalt  t>on  ̂ «ngfeit  ̂ u  ££> 
wieweit. 

367.  £fufs  erfre,  will  er,  &a£  man  ernam 
t)ec  bienen  foS/  ein  jegfieber  mit  feiner  ©abe; 
ba(?  man  aueb  nfdbrö  lehren  foll  benn  bas 
2Bort  ©ört«^ ;  tticbtSfbun/baSmd)t®£>tf 
in  uns  wirket:  3>nn  »irfe^n  ntcf>t unfer et* 

gen  Q3erbammm§,ober  unfern  eignen*2BerfS, 
fonbern  Der  manebfaffigen  ©nabe  unb  ©a* 
ben  ©Ortes  ©e&afhcr.  ©arum  fpüen 
wir  aud)  aus  uns  ober  aiSmenfcblier),  md)t$ 
thnn ;  fbnt ern  aKeS  mas  mir  reben,  mas  mir 
tbuu,  foll  avttlid)  fenn,unb@£)tt  in  unSmü> 
fem  Unb  ba^  fofl  Darum  gefebeben,  baß  ge* 
prerfet  treröe  <J5<2>tt  Öurcb3^fam£bn 
ßum,  be&  aüem  Der  Pt  de  tß/t?on££tV!g* 
feit  su  ££nngtett.  &)enn  meü  mir  £f)ri* 

ften  ©£>treS^Oveicb  fmb,  unb  t^m  aöein  ge> bubvt  ju  regiren  unb  berrfeben  in  uns,  fo  fbtt 
man  auef)  unter  tbriflren  fein  <2Bort  noeb 
SXBerf  juf<#n,  baser  ntebt  in  uns  rebet  ober 
tbur.  ©0  mir  aber  bas  klaffen,  fo  wnuer* 
fen  miribnunb  fpreeben  mie  hk  3uben: 
tiefer  foü  über  uns  nicht  regnv n :  unb  mit- 
m  in  bem  Oveicf?  ©öttee  laffen  mir  einen 

Sremben  regiren,  unb  miib  aifo  t>crmüjlct 
Öc^  fKeid)  ©Ottcö»  unb  flehet  beim  ba  ber 
Unffatb  unb  ©reuel  an  b?r  bttiszn  <&tktt. 

368 .  2Denn  baru'm  mirb  bk  £ir  d)e  genannt 
ba^  Ü\dcf>  ©£>f te$,  unb  ifl  auc§  niebts  an* 
bers,  barum,  baß  ©Ott  baiinne  aBein  ̂ err^ 
fc^et,  regtret,  reber,  mirfct»  Stäc&  aSeS  tl)\\t, 
unb  baburcfyaepreifct  unbsefobet  mirb,  ̂ 0 
nun  in  uns  etmaS  Je^ren,  mitf  en  ober  tl)un 
bie  ̂ enfeben,  bßö  mebt  ©Ott  kbret  nod> 
mtrfet,  halb  mirb  ©Dtt  niebt  mebr  in  miß 
gepreifet  bureb  €brt)lum  3£furm  ©etm 

be§  iflber  ̂ reiö,  beg  baS  'äßoEtunb1lBer^ 
»Ü*  ©D^:^:  ahn  mirb  bureb  ein  fr^mbe^ 
£Bort  ober  frembes  iSeif  nid)t  gepreifet 
Unb  mugfconnotl)  alfo  fetn^reis  unb  9«icJ& 
in  um  ©Ott  Detliereit,  fo  bdb  ein  frembeö 
^Berf  unb  3Bort  in  unö  reair t. 

369.  3)arummaSfonnte  bier  flarf er  unb 
beftiaer  immer  gefaatunbaufbrad)tmerben/ 
miber  ben  fföbffi  miber  tk  Öß^wätt, 

iß*i;  ̂ Pfafferei;,  mie  fie  j^unb  flnt 
3fi  aud)  /emanb  fo  grob,  feeeb  ober  untjer^ 
febamt,  ber  ha  fagen  barf,  ba§  bt$  tyabft« 
unb  ber  ̂ Ütoncbe  £ef>re  unb^BetFe^OueS 
£ebre  unb  ̂ etfe  finb,  bureb  3€fum€bn> 
|!um  gegeben?  ̂ )enn  icb  frage:  ̂ o^at 
3€fus  €#rijhiS  bie  gefegt  ober  gegeben? 
5Run  baji  hn  je^unb  geboret,  \va$  bureb  3@> 
fumCbrijTum  niebt  gefaget  ober  getban  mirb 
in  uns,  bas  Fann  aueb  nimmermebr  ̂ u 
©D^^:  beö  Katers  «preis  unb  @re,  burd) 
benfefben^@rrn€Wum  refc&en  oberfom«' 
men* 

370.  ̂ Be§  $  t)enn  bte  ̂ errfebaft  unb 

Greisin  ber  5)]oncberei>?  eigentu'cb  M&a* tart$,ba  t>k Änfcben  betrogen^  benn bureb 
^enfeben,  als  <&t  5Öenebict  unb  anbete,  ifl 
felbe  aus  ©ferneren  unb  ungefd)uf  ter  %la$* 
folgung  ber  «äBerfe,  erjHicb  gerubmet  unb 
amgebveitet  <2ßk  nun  €bri|lus  tk  §\lo* 
Itergelübbe  nid\t  JebW,  fo  mirf et  er  aueb  nid)t 

in  in  3  uu 
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barinne;  wiewol  er  in  ben  Katern  unb#ei> 
tigen,  Die  unter  t)en  ©elübben  feun  gefangen 

gewefen,  gewirft  bat  unb  gerebet,  wtmber* 
barlieb/  ebne  alles  guttun  Der  £lo|?erge< 
lubbe. 

371.  [$ernadb,  t>ag  er  fte  freunblicb  an* 
rebet,  UnO  fprid)t:  Cariffimi,  nolite  pere 
grinari  in  feruore,  qui  in  vobis  en\  qui  fit 
vobis  in  tentationem,  quafi  peregrinum  vo- 

bis contingat;  fed  communicate  paflionibus 

Chrifti.  <£>a$  ijt:  3&r  £teben,  werbet 
md?t  ̂ remblinge  in  ber  %w,bieinmd) 
tftöie  euet?  widerfahret  jur  Derfudnmg, 
ateob  eud?  etwas  <fremöß0  wtberfubre; 
fön&ern  nehmet  C^eil  an  ben  g.et5en 

<£!>n  flu  -Damit  leget  er  feine  (Sorgfalt  für 
uns  an  ben  cSag,  unb  ijt  bekümmert,  wir 
mod)ten  etwan  biefe  üon  it)m  vorgefebriebe* 
ne  Dvegel,  Durcbirgenb  eine93erfud)ung&er* 

leitet,  t>erfo  (Jen.  €r  braucht  baS  2Bot't  pe- 
regrinari,  ein  ,gremblmg  werben,  (über 

QCßerflebren  fcf)mieben  unb  aufbringen, 
hiermit  fagt  er  borber,  ba§.  es  bti)  unbunter 
uns  an  biefem  ©gcnbunfel  nidr)f  mangeln 
werbe;  aber  er  warnet  aueb  bamif  jugleicb, 
baß  wir  nicfyt  buvd)  benfdben  foüen 
^remblmge  werben,  baS  ift,  üa§  wir  niebt 
bergJeicben  £öerflebre,<t!s  etwas  neues,fre  m* 
beS  unb  ungewobnlicbes  anftben,  uns  baru> 
ber  wunbern  unb  fdbiae  annehmen  füllen; 
als  bit  uns  U4r  ̂ erfutbungunbjum£{erger' 
ni§  gefcbdfjen.  ©enn  eeS  würben  bergfeieben 
£eute  bamals  noeb  «jfönftigfepn ;  \w  bmn 
aticb  bergleicben  gewefen  fmb,  unb  nod)tmtf> 
tig  feint  werben,  bie  bergJeicben  an  uns  wr> 

fueben.  2lber  er  fpricbt :  weiebet ■  nic&t  ab 
t>on  eurer  ein&eimifdwi  Üvegel,  als  wibeiv 
fu1?rc  eud>  etwa»  frembes,  baS  ifl:  fei;b 
gewif?  wrftebert,  es  wirb  (^ttnid)ts  nettes 
lebren  laflen;  baS  3Bort,  ba^  ifjr  geboret 
babt,  ift  ewig,  unb  bleibt  in  ̂n>tgFeir  m  ©» 
mateit.    begegnet  eueb  rna^  neues  unb 

fiel)  bei)  gremben  attfbalten,unb  ihnen  gleid)  frembes,  fo  feilet  t'br  wnjen,  ba$  es  anberS werben,)  we(d)eS  im  ©ried)ifd)en  lautet,  w  wober  als  üon  (&Ott  Ummt,  unb  will  eueb 

livileSs,  werbet  niebt  grcmblmge,  u'ebet  t>on  ber  red)ten  35abn  abführen,  unb  auf 
md)t  in  Der  Srerobe  bentm,  nennet  m'dyt ber  1  fr embe^Beife  treiben. gremben  ̂ XBetfe  an  eueb-    tln  >bamitfiebct|    372.  ©ureb  biefeS  9Ö5ore  ijt  er  ber  ha* 
erauf  mebr  als  eine  Sfeor  bee-  bitten  ̂ ejta*  inals  nod>  jufrmftigen  £ugen  Oer  ̂ apijlen 
tmnfä.    S)enn  er  will  eben  M^,  was  tyaxv  (Dorgefornmen, ,  unb  bat  fk  ganjlid)  barnieber 

ItiS  ̂ pbef.  4,  r4*  faßt:  Raffet  cud?  nietn 

vcagm  unb  wiegen  t?on  aüerky  Winö  ber 

^.cbt'c;  baf?  wir  uns  nicht  einlaben  laffen^n 
ben  Cpjfa  ber  ̂ oabiter,  unb  niebt  ©a|h 

werben  bei>  al!m  Q>5i?ern,  \>ic  um  uns  ber 

ftnb ;  fünbern  wir  foüen  in  unferec  eigenen 

unb  einbeimifeben  l'ebre  üerbarren.    Durd) 
bis  ̂ iac  bie  m  eud)  ift  üerftebet  er  ben 

(vigenbünfef,  ber  burd)  bas  «JBort  conflare, 

oüeilcDcegDflene^öilbei'  tnacben,  i|rt>orgebil< 
bet  wotbetu    ©aber,  wenn  es  im  Wt&n&di 

ftament  ßeift/  conflari,  &  conflatilia  fieri, 

ta§  ©o^en  unb  allerlei)  geßOff:ne  Silber ge; 
mad>t  weeben,  i|t  eben  fo  wel,  als  gottlofe 

gelegt,  M  fte  jagen :  ite  fcy  nict)t  alke  von 
€bvifto  unb  bm  Tipofteln  gejagt  unb 
angeordnet;  fbnbern febr  t>ieleö  öer^iiv 
d?c  übctlaffen  worben,  ba$  fic  jagen  unb 
anorbnen  jöll  Qaü  ijt  etwas  frembeS 

ober  neues;  unb  baS,  fprid)t  sl>etruS,  folle 
ober  f onne  uns  nieb  begegnen.  §olglicb  petv 
Dämmet  bier  ̂ etrus  alles,  was  nid)t  ®£>u 
res  gfBorte  unb  2£erfe  finb,  bas  ifl,  er  bebet 
bie  ®f ojTergelubbe  auf.  ] 

373.  Unter  allen  aber  rebet  am  allerFlar' 
flen  wiber  tic  ̂ lojtergelubbe  ber  -ö€ÜvJ)v 

<5:^riff US  felbjt  «Wätft.  24,  23  *  i  26.  Unb 
wenn  mei)  beim  jemanb  jagen  wivb: 

&iefye, 
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Siefce,  i>ie  tflCbrtjtus,  oder  dort,  fofoüt 
it>r  ea  nicijr  glauben ;  bmn  eß  werden  auf* 
fielen  falfcfye  Cbrifri  und  falfc^c  Propre* 
ten,-vmb  werden  groffe  Seicfren  ti>unund 
Et>underwer£e,  öap  m  Jrrtbum  auci? 
etngefür>t:et  werden,  fo  ee  möglich  ift, 
cuefo  t>ie  2Cu0erwai?ften,  6iet>e,tdt)t>a* 
be  ee  eud>  $ur>or  gefagr:  $}crum  wer* 
den  fte  eud?  fagen:  Siebt,  £t>rijlu&  tft 
in  der  tPu^e,  foKr  tt>r  niefet  t>tnauege; 

fcen.  ©tet>e,  et*  tft  in  der  Kammer,  foUt 
tt)r8  nid?t  glauben, 

374.  £)ie  3Borte  formen  fron  feinend 
$ern  üerflanDen  werben,  beim  allein  oon  be# 
neu,  tue  ba  SCßege  unb  3Beife,  n>ie  fk  t$ 
nennen,  ju  leben  lehren;  &a§  man  fromm, 
gerecht  unt)  felis  merbe,  ©er  finb  feine  fo 
öffentlich  geroefen,  benn  allein  bie  Papillen 
unb  bk  SB^ond&e  unb  Tonnen.  £)enn  bie 
flnbö  bie  ba  rübmen  oon  ber9E8ujleunb»on 
kaufen.  &)a$  ijf,  fte  rufen  ben  beuten  in 
die  SDßüflen  imbin  bk  fyeimlicbfle  Kammer, 
ba$  ijt,  in  bk  Softer  unb  2ftonafferia;benn 
biefelben  lebren,manftnbe  bafelbfr£briftum, 
bat  i#,  grotnmigf  eit  unb  ©eligfeit,  unb  let> 

ren  ba$  fo  ungefebiet5 t  unb  unoerfebamt,  ba§ 
fie  anber  Sbtiflfic&e  £eben  unb  (&tanbe  nur 
<2Bele  unb  reelflid)  3Befen  nennen,  gleid)  als 
fei)  bei)  ibnen  allein  bie  6eifTJi$feit  und  #ei> 
ligf eif  ♦  Unb  g!eid)  biefelben  finb  bie  fallen 
(Übriftf,  bk  00m  ©lauben  unb  oon  (Ebrifto, 
ber  aüdn  heilig  ma$t,  bk  Zente  abraffen,  unb 
lehren  fte  vertrauen  auf  bie  2&erfe  unb  auf 

fltffelbf*. 
37^  3ftan  liefet  in  btm  £eben  berSöater, 

(Vhis  Patrum)  üon  ©r.  ©iloano,  ba§  er 
eine  Offenbarung  gehabt,  unb  im  ein  ©e> 
fiebt  erfebienen,  unb  t>at  gefefjen,  bk  $olle 
bt^  oben  aus  soü  Sftoncbe  ffeefen,  unb  5er' 
nacb  bet)  feinem  £eben  niemals  frei)  morben, 
ba§  er  gefeben  hat,  ba§  bie  £eute,  bie  barum 

würben-  £>iefelbe  ̂ >iflorieunb©eftcbtfrift 
ein  mit  bem  C'oangelio.  Unb  bat  oieüetdjt 
©Ott  ber  »g^rr  barum  bie  Offenbarimg  ge> 
tban,  baj;  er  bk  SB  ir  fang  betf  Srrtfjumä, 
bk  ba  f4)on  angebaben  bat,  wtifttt  unboer* 
Ijinberte,  £)a5  and)  in  oielen  anbern  Sei* 
eben  gefebeljen  ifl,  ©t,  Antonio,  ̂ apbnu* 
tio  unb  anbern,  S>tm  man  ftebet  febon 
in  berfelben  £ifiorre  ljnb  Q3UCT;,  oiel  fabrrtV 
cber  Tempel,  ba$  etliche  balbangebabeniDt" 
ber  bk  ße&re-bes  lautem  ©laubenö,  mit 
QBerflebre  ttnb  9CBetf  beiligfeit  ju  rafenunb 
*u  toben.  @o  nun  auf  biefeSeitbae  ̂ conet)* 
leben  febon  eine  SBirfung  be^  3rrtbum^ 

geroefen,  unb  bk  *3)i6ncr>e  oerbammt;  mag 
meynef^  t>u,  baß  eg  nun  follte  fei^n,  fo  ©lau* 

be  unb  (£t>angeh'um/eburcb  tDlenfcl)entanb unb  (^a^ungen,  oorldngjt  ifl  Untergängen. 
376,  4)arum  fo  lieget  bie  ba$  Argument 

ber  ̂ ariö'fcben  %|  unb  papiflifeben  fRoU ten,  ber  groben  d^atie,  febon  barnieber,  ba 
fie  alfo  fdblieffen:  £$  ftn5  t?tel  taufenb 
tH6nct>e  Qcwcfen,  öaunrer  t?tcl  i^zili^m ; 
darum  tfts  unmoaltei),  öaß  fie  irren, 

377.  Q^rijluS  fofet  il)nen  bkfe$  Sirgument 
auf,  menn  fte  oon  Stenge  unb  3$ielf)eitfagen, 
ba  er  ̂att^.  24, 24.  faget :  Unb  fte  wer* 
öen  viel  t?erf u^ren,  alfb,  daß  auefr  die 
2(u6en\>al?lten  perfui>ret  tverden,  ©aö 
Argument  aber  oon  ber  ̂ eiligfeit,  ba$  lofet 
er  mit  bemfelben  aud)  auf,  ba  er  fagt,  ba$ 
bk  ̂ u^ermablten  feilen  »erfübret  n>erbeß, 
©arum  fcr)affen  bk  groben  €fel  ni^t^menn 
fte  fagen:  2)te  I\ir^e  f^y  ̂i"^  föld?e  lam 
ge  Seit  niefet  t?erlafjen  gewefen,  fte  x>abe 
auci?  wof>l  gemußt,  atles,  da6  fecund  £u* 
tl>er  üorgtebr  und  v&iffcn  will.  £>ie  ̂ ir* 
cbe  nennen  fte  i&re  Motten-  5(ber  fte  finb 
ebm  fo  wl  bk  0t$t,  als  tti^uaßetfen,  bk 
^3ropbeten,  Qlduftm,  ̂ rtefler,  Könige,  §ür* 
fien,  bergleicben  ̂ barifaer,  (Sa^^ucöer/  bk 

gegen  m  2Beit  t)eilig  feinen,  alfo  »erOammt  I  (Synagoge  geroefen  finb,  bk  benn  biefefbe  geit 

aRe 
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alle  geirret  unD  in  33linbl)eit  gemanbelt  $a* 
ben,  af[b,ba3nur  ftebenfaufenb  Sftannuber* 
blieben*,  welc&e  aber  fo  gar  verborgen  vt>a^ 
ren,  bag  pe  aud>  für  bk  ©>nag-oge  ntcfrt  wa> 
renaniufe&ett,ba§au$  ̂ Itaö  ni$t  einen  aus 
iijnen  fannte,  n>te  im  i£Bud)ber  Könige  am 
19.  &  14. 311  fef>e«.  £>  wie  ein  erfd&recf \ id)t$ 
Krempel! 

378-  £>.'.rumfo  Ijajt  t)u  (jie  für  bicb  bie  ?fa^ 
ren  2Borte  €|)rifft,  SRattl).  24.  baf}  bu  mo* 

gejl,  ja  fofleft  lieber  fo'mmen,  fo  bn  bid)  in 
üjre  £Bu#en,  ober  in  ihtt  Kammer,  ba$  i% 
in  h)n  feerfd)loffene  Softer  fjafllocfen  laj[en. 
©as  ifl,  feajl  bn  ein  ©elttbbe  getfyan  miber 

bie  Se&re  grifft,  &a|  foHt  bu  als -ein  ungott* 
lid)  unb  irbifd)  (55elübbe  fahren  laflen  unb 
wiberrufen.  Unb  barauf  (>abe  i$  oben  ge* 
fagt,  ba§  @t  Q3ernljarb  erhalten  ifl,  ber  öon 
ben  £loj}ergeittbben  unb  fcon  feinem  ganzen 
geben,  biefe  3Borte  unb  bift  Urtljeil  julefct 
öon  «fwn  gefprod>en  Ijat:  3d)  l?abe  wr* 
bammlidb  unb  ungottltc&geJebt.  @te&e  mir 
bem  2£ort  unb  mit  bem  ̂ efenntnij?,  bat 
er  je  fein  ©elubbe  lajfen  fahren,  für  nichts 
geadbtet  unb  ju  £&r/jlb  mteberfommen. 
©leicfter  9ttaj?  unb  Sorm  ftnb  aucf)  bk  an* 
bern  ̂ eiligen,  unter  ©elubbe  ofme  ©elttbbe 
erbeten,  allein  ba§  fte  &  bem  3mf)um,  ba* 
mit  aud)  bk  2lugerrDaljlfett  tKrfufjrt,  wie  id) 

eben  gefagt,  gelobt  nt  einem  (^trt'cf  unb  2Bir> fung  be$  3rrrt>um$  Denen  bie  ba  Derberben, 
unb  bem  §&anaelio  nid)t  glauben. 

379«  <&o  nun  bk  cJBorte  £l)rifK  fo  Aar 
geben,  wiber  bk  3ft6ncl)erep  unb  bk  Voller' 
gelübfe  fo  eben  treffen,  bat>u  alle  Argumente 
unb  ©rünbe  ber  TOndje  auflofen ;  fo  magft 
bu  getrojt  unb  nur  frep  auf  biefelben  bauen, 
unb  bk  Äloflergelubbe,  als  wären  fte  nie  ge> 
tban,  v>erad)ten.  v£)eun  bu  weüjt  fürroatjr, 
ba§  fte  ntdt>t  &&%%&  2Bort  ober  2Betf, 

fepn  füll,  unb  ba$  fiejlraf^geftenüon  2lrtunb 
Sftatur  reiber  ben  ̂ rete,  €§re  unb  Dieicfj 

380.  $us  biefem  allen  wirbflarfeermerFc 
bk  ̂ artfceit  ber  ©elübbe,  fenberfid)  ber 
MmWßfo  Unb  wmn  bk  jhoflergeJubbe 
m$  bm  anbern  ©runben  ntd;t  untud)tig 

mm,  fo  fSnntenejie  boc&  aOein  ber  ?ttavv> 
%t\i  falben  ntd;t  tügen.  3Demvn)a$  gelobt 
er  todb,Der  ̂ eufd)()eit  gelobt,  benn  ein  Wüfr 
btö .ganj  in  feiner  Öerealt  nid)t  ifl,nGd)fepn 
fann  ober  mag,  tteroetl eö  eine  lautmi&Ot* 
te$§abt  i%  bk  tin  Sftenfcf)  t>on  ©Ott  mol 
empfal>en  fann,  aber  i^m  mcf)t  geben  nocl) 
opfern*  ©enn  ber  fele&etf  gelobt,  üerlac|)t 
©Ott  nid>t  weniger,  benn  wenn  tc6  gelobte, 

ein  $3ifd)of,  ein  5lpof!el,_ein  £onig  ober 'Jfirfl. 
ju  merben,  fo  icft  reeig,  6a§  ber  feinet  in  mei* 
ner  ©emalt  ftdjtt,  foubern  in  etne^  anbern, 
unb  f$led)t  in  beg  ̂ anb  unb  ©emalt  be§ 
ber  m!c&  ba^u  mag  berufen.  3c&-.feije,  öag 
irgenb  einer  fo  tf)orid)t  fco  ber  ©Oft  gelobe 
biefer  Keimung:  3d)  gelobe  ̂ )^tr,  bag  icl) 
bir  will  madben  neue  (Stern,  unb  will  bir 
^3erge  \)erfe6enyn>aön>urbe(l  bu  bauifagen? 
©emiglidb  ba§  e-^  $*arr|j«t  roare.  %lun  i\i 
jwifdben  bem  ©elübb  ber  ̂eufd)f)eit,  unb  ei> 
nem  folgen  ©elübbefein  Unterfd)eib;  benn 
bk  3ungfrauf$aft  ijt  nid)t  weniger  ein  groß 
unb  28unberroer?  titöäfef&i,  benn  @tm 
[Raffen  ober  ̂ 3erge  ̂ erfe^en  unb  ftinroeg 

weljen. 38'.  ©0  nun  ©£>$?:  gebeut,  bag  bie  fo 
geloben  ober  opfern,  wn  tl)rem  eignen  ©ut 
unb  öon  ©aben,  bk  i^nen  auö  ̂ enebei,ung 
©O^es  gegeben feon,  opjfern  füllen;  rote 
benn  auöbrucfen  alle  bk  SIBorte  beö  ©efe^ 
^eö  ̂ofiö  üom  ©elitbbe ;  fo  ijlö  Har,bag  baö 
©elubbe  ber  ̂ eufc^beit  ©Ott  ntct)t  gefallen 

.  fann,  noc&  bepibmbinben,  bkwil  eögefd)ie# 

fonbern  nur  auf  ̂enf*enn>ort  unb  28tt'?  \tyt  öon  einem  $)inge,ba$  mir  nod)  ntc&tge^ 

gefd>eben  unb  getljan  werben, ba$  bmnnify  'geben  i|r,  baö  au*  in  meiner  ©eroalt  m'cftts überall 
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überall  tft.  ©enn  fo  ein  ©elübbe  tücbtig  ift, 
btöba  gefdjiebet  fcon  Dingen,  Ue  ntd&t  unftr 
fom,  fonbern  fcie  in  ©Otteö  £anb  unb  ©e< 
roalt  Wen,  fo  ifte  balb  aud)  jlcm!ic&  unb 
$ottlid&  iu  geloben,  aöeö  roaö  ©Ott  ljae,un& 
roaö  et:  nod)  tbun  unö  roirFen  famr.  2Bo 
aber  tia$  niebt  taugt,  fofrmn  noeb  mag  and) 

t>a$  ©elubbe  ber  ßeufebbeit  m'cbt  taugen. &)enn  roenn  baffelbe  taugen  foUte/fomocbtejl 
Du  aueb  alfo  geloben:  3$  gelobe,  &a§  icb 

geroig  roiü"  feiig  roerben.  3$  gelobe,  ba§ 
tcb  @fi  ̂etec  unb  *Paul  n>ill  gleid)  roerben. 
Stern,  Dag  icb  will  ben  Surfen  betreiben, 
Dag  icb  roili  fo  lange  als  $ftetbufalab  leben, 
unb  am  roaö  @OS:S:  in  Sttenfcben  roirfc, 
ober  roirfenFann,mocbfefr  t>\x  alfo  geloben- 
@o  man  aber  öaö  niebt  fann  geloben,  bar* 

um,  Dag  e$  m'cbt  bein  ift;  roarum  gelobef! Du  benn  3\eufd)b*it,  Die  aueb  nid)t  bein  nod) 
tn  beiner  ©eroalt  ip  SBarum  gelobe|t  bu 

in  einem,  Daö  m'cbt  bein,  noeb  in  beiner  ©e* roalt,  fonbern  ©Ottes  aHein  ifl,  unb  niebt 
in  allen?  <s?o  bu  nun  in  allen  niebt  alfo  ge< 
loben  l annft,  roarum  foa  &  benn  b«  in  einem 
gelten? 

382.  $ber,bteroirftbufprec&ett:  Äeufeb* 
(jeit  f ann  icb  mit  fleißigem  beten  erlangen. 
<jba$  bore  icb  wobU  fege  aber,  roas  ift,baö 
bu  niebt  mit  beten  erlangen  fannfl?  &at 

m'cbt  €bripu^  jugefaget,$tarc.  n,  24 :  tOae tbc  werbet  bitten  in  meinem  Hamen, 
glaubet,  unb  ea  wirb  cud?  wibeefabren; 
roarusi  geloflejl  bu  benn  niebt  aueb  anbere 
fcobe  (Sfucfe  aHe?  Unb  erlange«  barnacb 
mit  beten? 

383.  $ber  bu  rourbejl  mir  üotroerfen: 
3a  mit  ber  SfBeife,  fo  Dürfe  man  ©Ott  in 
ber  $aufe  aueb  niebtö  geloben*  £>nn  Der 
©laube  unb  Die  ©ebote  ©Otteö  erfüllen,  ifr 
aueb  nitbt  in  unferer  ©eroalt,  fonbern  allein 

fe  unb  Die  £loffergelübbe  niebt  mit  twi  anv 
ber.  3n  ber  Saufe  i(l  \>a  bk  gufage  ©Ot* 
teö,  Ue  unö  barreiebt  €brif!um,  unb  unfer 
geloben  ifl  bafelbfl  niebtö  anberö,  benn  Cbrt* 
(Tum  annebmen,  ber  unö  bargereiebt  roirb. 
§)aö  ifl  geroig  ein  reebt  unb  feiig  ©efubbe. 

Mein  rot'r  geloben  \^a  niebt  etroaö  ju  §eben ober  ju  opfern ;  fonbern  allein  ̂ abt  cmw 
nebmen,  unb  Die  bargereiebten  ©aben  &ejl 
ju  bfllten.  &)afelbfl  geloben  roir  niebtö  t>ot* 
bem  unfern  ober  ber  ©inge,  Die  in  ©Otteö 
£anb  ftnb;  fonbern  fo  bu  eö  reebt  anftebefl/ 
gelobt  welmebr  ©Ott  ber  #<Srr  um,  unb 
Das  ©elübbe  ober  geloben  ifl  auf  ©Otteö 
(Seiten,  ber  unö  jugleicb  öerbeifiet  utö  bar* 
reiebt  ©nat>en,baburcb  roir  fein©efe£  erfüll 
len  l onnen.  SCßir  aber  roieberum  geloben, 
fein  ©elübbe  unb  3ufag*/  gern  unb  mitSreu* 
ben  anjunebmenunböe|r^u  bebalten. 

384«  Slber  roenn  bu  Qungfraufcbaft  ober 
^eufcbb«tgelobe(t,  icb  frage:  3ft  aueb  ©Ott 
alöbalb  baf  ber  fie  bir  roieberum  gelobt,  jufagt 
unb  barreiebt  ?  ©age,  roenn  W  er  birö  mge* 
fagt/biefelbe  alfo |u  geben  ?  ̂Boröon  btf!  bu 
eö  geroif,  ba§  er  birö  geben  roiü?  3|lö  uifyt 
alfo?^)a§  W  allein  aufbid)  felbf!  t>or  ©Ott 
trittefi  unb  fagejl  ju  unb  gelobejl,  btö  bep 
bir  ober  in  beiner  ©eroaft  nid)t  ift;  bu  bijl 
je  aöein  \ia,  unb  Derpflicbtefl  bidb,  unb  tbuft 
gufage,  unb  ifl  niemanb  ber  bir  antroorte, 
ober  beine  gufage  annebme.  Unb  roarum 
folltee  er  fie  aueb  annebmen,  fo  beine  gufage 
unnü|  i(l  unb  narrifd);  benn  t)n  Derb^ijf^ 

baö,Daöbu  m'cbt  bafl. 
38t.  ©arum  fiebejl  t^n,  baf;  ©elübbe  ber 

^aufe  unb  ©elübbe  ber  3ungfraufd)aft  üou 

5lrt  unb  Sftatur  roiDeret'nanber  (Inb.  SDenn 
ber  fo  Sungfraufcbaft  gelobt,  opjfert  ©Ott 
baö/enige,  roeld)eö  er  m'cbt  hat:  ber  in  ber 
^aufe  gelobt,  empfabet  unt)  nimmt  an  i>on 

in  ber  »©anb  ©Otteö.    £)u  Fornrnft  roabr*  ©Ott,  bat  er  fcor  niebt  bat.    ©ort  opffert 

lieb  fein;  gleid) alöfepbaö ©elübbe  Der  ̂ au/l  ber  narrifebe  ̂ enfcb  Daö  m'cbt  feinift;  fyt Äurberi  Schriften  19*  5tbeH.  S^mrn  mmm  in 
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in  ber  ̂ aufe  gibt  unb  reid&t  bar  ber  reicbe 
©Ott  bas  fein  tfh  ©arum,  bieweil  bubte 
gufage  unb  ̂ er&eiffung©^?^,  ber  bir 

in  bem  ©eiubbeber3ungfraufcbaft,fowirfl 

387.  @o  &6re  icb  woljf,  ob  icb^eufcb&eit 
haften  fonne  oben  nicbt,  foll  nicbt  geregnet 
werben,  nacb  ber  ©nabe  unb  (StarFe  be$ 

Sungfraufd^afitmfaöcnid&tfann^beweifen  ®eifte$>  fonbern  naeb  3ä()l  ber  Seit;  unb 
wann  ein  Sfteuling  im  bloßer  ein  3aljr  Feujct) 

bu,ba§folcb©eIübbendrrifcb  unb  vergebens  gelebt,  balb  foü  man  es  bafür  balten,  baf?  et 
fep,  nicbt  entfcbulbigen  Fonnen.  %lm  m$ 
narrifdj  unb  eitel  tft,  btö  nimmt @£>tt  nicbt 
an;  er  forberts  aucb  nid>t.  £)as©elübbe 
aber  ber  $:aufe  ijl  wabrbaftig  unb  ooüFom* 
men;  benn  es  fiebet  auf  ©OtfeS  gufagen 
unb  ©aben,  bie  er  gewif  Salt»  Unb  wenn 
fcbon  etlicfcefolc&eSufage  nicbt  annebmen,  fo 
i(I  er  bennocfj  tt>a^r^aftiö,  ber  fte  barreiebt 
tmb  bir  anbietet. 

38&  Unb  über  ba^ba  fie  e$  wollen  fuper* 
fein  unb  recbtfuperflugmacben,  gebende  erjl 
ibre  greife  Sftarrbeit  betrieben  an  3:ag,  unb 

setfiegeln  e$,wk  (te  pflegen;  benn  baf?  ft'e bie3\(o|Tergelübbe  je  t>e|t,  jfarFunb  unbewegt 

lief)  macben  unb  behalten,  geben  ft'e  allen  be* nen,  fo  erff  in  ein  Softer  geben,  ein  3aljr, 

welcbes  fte  benn  bat  ̂ erfudj/'afjr  nennen. (Siebe,  wer  faget  nun  ba$  fte  in  biefer  (Sacbe 

nicbt  öorftdjtig,  barmberu'g,  unb  fonberlid) gutig  ftnb?  Uub  ba§  icb  auebbier  einmal  er> 
m$  an  iljnen  lebe,  baffefbe  3aljr  wäre  noeb 
wof  VJ  leiben,  wenn  fte  es  barju  gaben,  bafj 
bie  Neulinge  ibre  (Sitten  im  Äfofterleben, 
SCöefen,  Reibung,  (Speifen,  gajlen  unb  an* 
berS  mebr,  was  ben  £eib  unb  aufferlicbe 
SDinge  angebet,  befebenunböerfuebeten.  % 
ber,  fie  geben  es  barum,  nemltd)  bas  S3er> 

fucb'iabr,  üa§  (Je  ftd)  felber  fcerfueben  in  bem 
3abre,ebie©eiübbetf)un  werben,  ob  fteFeuft 
leben  Tonnen  ober  nicbt.  e(Siebe  bod),  wie 
fonnte  wof  irgenbs  eine  groffere  $?arrl)eif  ju 
ftnben  feon,  als  wenn  man  ber  Sföoncbe  Ze* 
ben,  unb  bie  ©elübbe  an  ifwen  felbft,  anfte' 
bet>  ̂ )enn  bk  Q3dter  unb  ̂eiligen  bk  burd) 
SJBunbcrwet  t  erhalten,  will  icb  allezeit  auw* 
nommen  Saben« 

feine  gan^e  Sebenöjeit  immer  ju  ̂eufc{)&eit  Ijafi» 
ten  forme.  5^un  wolan,  wenn  man  üon 

aujferlicr)en©ingen  foll  bic^robe  ber  ̂ eufcb^ 
\)tit  nehmen,  warum  nehmen  wir  fie  benn 

nid)t  auc&  oon  ̂ tanb  unb  *$>erfon,unb  ber^ 
gfeid&en.  (So  mu§ten  wir  benn  aud)  fagen, 
ba§  bit  mr  ̂eufd)t)eit  am  gefcbicftejlen  m* 
ren,  t>U  weit  gewanbert  waren,  tk  \>kl  ge# 
reifet,  biel  £anb  unt>  teilte  gefef>en  batten. 

5(uf  biefe  ̂ eife  follten  wol  noct)  ̂ oten* 
laufer  unb  Gramer  unb  ̂ aufleute,  Siermam 
be|!en  fet)n.  Unb  alfo  mußten  wir  aueb  nur 

^aufleute  unb  ®Snc|e  macben*  Ober  fo 
man  Don  innerlicben©naben  beg#erjen,af> 
lein  bureb  ben  £auf  unb  ßabl  ber  %eit  Um 
eine  *}>robe  nehmen,  fo  m6d)ten  wir  aucbbalb 
ben  gefd)icft  aebfen  äu@ebulb,m^anftmiV 
tfytfeit,  ju  Ziehe,  ber  ein  einiges  3ar>r  ftcö 
geübet  unb  fte  t)erfud)et  hatte;  unb  wäre 
ber  ©nabe  ©Oaeö  baju  nid)t  Donnot&en* 
©er  5fpo|lel  2<£or.?,i6.  fagt,  tia§  wir  neue 
^enfeben,  neue  Kreaturen,  burd)  bie  ©nabe 
unb  ben  ©eif!  <&Otte$  werben;  aber  nad> 
biefer  ̂ eonung  ifls  gnug,  tia§  fcblecbt  ein 
3abr  nacb  bem  £alenber  bin  herlaufen  fep* 
^Benne^aber  inanbern^ugentw  unb©a^ 
ben  nicbt  genug  i(!;  warum  follte  es  allein  in 
ber  ̂ eufebbeit  genug  fepn?  ©i§  bringe  icb 
barum  bor,  baf?  bu  fiebefl,  baf?  in  ber  gan* 
jen  ̂onebereo  niebtö  ift,  baö  nicbt  überaus 
närrtfeb  unb  bam  uncbrifllicb  fep,  unb  betf 

^>abfis  Regiment  at)nlicb* 
388.  Unb  über  tia$  mitevM^^  oer& 

poffel  ̂petruö  t^pifl.  4,  ir.  will,  ba$  man 
niebts  in  ber  £irci)e  ober  Qfyvifi  lieben  ©e> 
meine  febaffen  ober  tbun  foll,  ̂ a  man  nicbt 

gewijj 
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gerotgtf!,  bag  es  gefebieljet  aus  ber  ©nabe 
unö  £raff  bte  ®Ott  Der  #§rr  geben  M ; 
mer  mad>te  fte  fyier  gemig,  Dag  fold)  £kr< 
fud)jaljr  beo  ©Off  gnug  fet>  ?  3Ber  fhc^et 
es  i&nen,  ob  foleOe  ̂ robe  auc5  ©öff  gefäl* 
Jet?  @ie  Ijaben  ffar  mtber  ftd)  bte  S&orte 
*Petri,  ber  ba  faget,  bag  es  ©£>ftniel)tge> 
falle;  benn  es  Don  9ftenfcben  gefegt  unb  er* 
ftmben.  2Benn  bu  ©Offes  <2Bort  unb 
©£)ftes  90Sißen  anfteljef!,  unbmas  biefjei' 
lige  ©c&rtfr  (jafe,  fo  iftö  Fein  2$erfuc&*  ober 
sprebe/abr,  fonbern  bas  ganje  geben  burd) 
tmb  burd),  tj!  alles  jufaromen  redjf einher* 
fucft/a&r. 

389.  S^nn  bas  fonnte  molj!  gefdjeljen, 
Dag  bu  ein,  $meo  ober  brep  3abr  £eufcb!jeif 

(jältej!  ♦  (jernad),  menn  bein  Slet'fd)  anhebt ju  brennen  unb  ju  muten,  beine  2fbern  er* 
(jtfcen,  ber  Teufel  Setter  mit  §u  blafet,ber 

fen  Sftonebe  unb  Tonnen,  unbfe^en  alfo, 
bas  $}rufe/a(jr,  nid)f  nad)  btm  ©eif!  ober 
aus  ber  ©acbe  an  t(jr  fefbf!,  fonbern  au$ 

bem  €alenber  unb  Saufte  ber  S^'f-  £tag ffe  affo  nur  flar  fteb  merken  tafien,  bag  fit 
ber  ©emiffen  nidjt  achten,  naefj  ber  ©eelen 
4be$f  ntebts  fragen,  unb  gefyen  mit  biefen 
(jofjen,  geifüicben,  trefiid)en,  fd&rfic()en(^a* 
eben  um,  nid&t  anbers,  benn  als  Petrus 
2  (Eptf!.  2,  d.  12.  fagt ,  mie  unvernünftige 
^l)iere. 

391«  @ö  nun  big  ̂tüfe/aljr,  allein  Don 
ndrrifcfcen  Sftenfebeu,  bic  folebe  ̂ rfife,  aU 
hin  naeb  ber  %tit  unb  ben  (Eafenber,  noef) 
Diel  narrifefter  abgeregnet  unb  gejä&If ,  &a* 
ben  erfunben,  unb  ungemig  ijr,  obeS©;Of£ 
gefalle;  ;a  btelmebr  gemig  if!,  bag  es  ©Ott 
niebt  gefalle;  fo  aud)  aus  ©genfc&aft  ober 
Sftaftir  biefes  S)inges,  ober  aus  einem  fla* 

benn  (mie  im  v&iob  gefcfjrieben  i(!,)bieÄo^  ren  ©£>ttes  2Bort,  feine  gemiffe  ̂ rftfejeit 
len  mit  feinem  Sftljem  glttenb  macf)f,  febleef)t  fann  werben  ausgebrütet  ober  ernennet: 
nidjt  falten  f onnef!.  tylan  f ann  feine  ̂ ro 
be  nehmen  noef)  Derfucben  tf)\m  ber  3\eu|cf)* 
tyit,  biemeü  bas  Steift  ru&et;  fonbern  ah 
lein  menn  es  brennet,  feuret  unb  mutet. 
SDarum  ifls  niebt  in  eines  ̂ enfd&en@emalt, 
S3runj!  fu^en  ober  nic^t,  benn  ober  jefcunb 
brennen,  CEBenn  aber  Ö3runfi  ba  \%  fo  ijls 
allein  W  reebte  ̂ ruftjeit  ̂ arum  ja&> 
(et  ibr  ̂ üneßebenn  Seit  »or  %tit,  unbnen? 
net  ba$  eine  ̂ robe  unb  ̂ erfuc^/aftr,  bas 
feine  ̂ robe  if!. 

390.  3cb  babe  es  an  mir  felber  unb  viel 
önbern  erfahren,  mie  ber  Teufel  fo  fein  f  ann 

bebten,  fliüe  (i'^en  unb  beimlic^  lauren,  im erften  3a^r.menn  einer  ̂ faf  ober  ̂ one^ 
mirb,  alfo,  bag  fteb  etliche  lajfen  benn  bmv 
fen,  es  fe»  ntd)ts  feiners,  luftiger  unb  trag* 
Iid>er  benn  £eufd#eit:  aber  bas  tftut  ber 
febalfbaftige  bofe  geinb,  aHes  |u  SSerfu* 
*ung  unb  ̂ triefe  ju  legen  ben  ©emijfen 

S)em  fcelfen  bennfreuu'e^  bie  tollen  $ki$* 

fonbern  bas  ganje  geben  bureb  unb  burc^ 
mug  unb  fofl  bas  tymftiatyt  feun :  fo  jTebeft 
bu,  bag  ta$  ©eiübbe  emiger  ̂ eufebfjeit 
nidjts  i(!;  benn  eSgrunbet  ftcf>  auf  je  bajfel^ 
be  ̂ robier/at)r.  ©enn  biemeilpe  bas  felbfr 
befeblojfen  feaben,  bag  man  \>k  3veufcjljeit 
mit  einem  ̂ >rüfe/a&r  fcerfud&en  mujfe,  unb 
bk  $robe  nun  (mie  angezeigt,)  nimmermehr 
fann  noeb  mag  gemig  fepn,  fo  fann  au<# 
bas  ©elubbe  nimmermehr  gemig  fepm  ®l^ 
rumfo  macbtbaflelbei^r^rufeia^r,  biemeil 
es  Don  ̂ enfeben  if!  aufgefegt  unb  minfurlicfr 
erfunben,  bag  tk  Erfüllung  bes  ©elübbs 
aueb  foa  miafürlid)  fepn.  ̂ 0  aber  btö 
$rüfe/a!)r  faHet  ober  niebts  if!,  barauf  toti 
©elubbegebauetif!,  fo  faHetaue^öon  ©tunb 
an  bas  ©elübbe. 

392.  2(berbaS  if!nocb  Diel narrifd&er,  bag 
fte  baben  Sabl  ber  Sa^raud&angefe^t,  mel> 
cbe  Sät  bit  ins  £lof!er  ge^en,  foOen  ̂ ro^ 
feg  ober  ©eborfam  tfeun:  benn  etliche  fyabtn 
^tmn  mmm  2  bas 
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&as  öieriebnte  «ließe  bas  acbfjebente  3ab*i 

ängefefct.  205er  (jat  Den  "tÜJenfcben  Die  ̂ ac^t 
gegeben,  ofjne  @£>tfes  9XBorf,  obne  ®Ot> 
tes  ©ewalt ,  folebe  Seif  $u  bejcbliejTen  unt) 
anjufefcen?  Unb  Wer  gefallen  mirebennocb, 
jbrer  etlicbe  einmal  in  einem  ©töcfe  wojjl 

&ag  fie  bie  9ft6ncbe,  t)ie  oor  t'bren  acbfjebn Sauren  fint)  eingangen ,  lajfen  frei)  wieber 
ausgeben.  &>as  ifl  aueb  baö  einige  ©f uef e, 
bas  tc6  in  ber  ganzen  ̂ end}ereöl6blid)ober 
(£oangelifcbes  je  mein  gebeniang  gefeben  bä' 
fce:  wiewol  iebs  bennoebniebt  bei?  aßen  ge> 
feben  f>abe.  Unb  bas  tfjut  mir  webe,  bag 
fie  folebes  ntefet  fbun  in  allen  Ut  öor  fecbjig 
Sauren  baben  Öeborfam  getban,bag  fie 
fcocb^auloetlicbermaffen  nacbfolgefen,  ber 

Seine  <2Bitwe  tt>t'U  raffen  annehmen,  t>k  fcon ber  £brifl!id)en  ©emeine  ernähret  worben, 
feo  benn  fecfyig  3abr  alt.  £)enn  alfo  foll 
man  bie  Banner,  bieweil  jieflätfers  Setbe^ 
ftnb  benn  ̂ >k  grauen,  unb  eber  flerbenbenn 
bie  grauen,  enblicb  im  fieben^igflen  ober 

acbty'gflen  3abr  annehmen, 393«  Unb  bier  babe  icb  fcblecbf  biegen* 
d)e  mit  ifrren  eignen  Porten  unb  Werfen  ge* 
fangen,  £)enn  fo  fie  einen  Neuling,  ber 
»or  feinen  adjQe&ß  3abren  ©eborfam  ge 
tban,  los  geben,  unb  baben  f eine Urfad)fol 
3>e  Sabrjabl  ju  fefcen,benn  allein  bag  es  ibnen 
fo  gefallet  unbibr  SCtfillfübr  ifl,  Ralfen  aueb 
stete?)  fowol  bas  breegigfle,  »ter^Ä  fünf 
2i#e,  fed^gfle  3abr  anfe^en  mögen;  ba< 
rum  (ollen  fie  aus  bemfelbm  ©runbe  alle 
s$flwd)t  loö  geben ,  weld)e  Seif  ober  3abr 
fie  wollen.  £)enn  fie  feben  je  in  ibrem  £eS> 
geben  niebt  ®£>tteS  ©ebot  an  ober  bas©e> 
Iwbbe,  fonbern  allein  tk  ©c()noad)f)eit  bei 
ber  ©elubbe  gerban  fyat ;  unb  nad>  ber 
©ebmaebbeif,  magigen  tfe  ibre  ©ebeufe, 
aus  fetober  ©üfe  unb  ©Jeicbbeit  /  Ui  benn 
sanj  billig  ifl. 

394.  tr?un  i|*s  möglich  (wie  benn  ber 

9?atur  fein  ̂ enfcß  webrenfann,)  bag  ein 

Sttann  t>on  funfeig,  fecbu'g  3a&ren,  gleicb fo  febmad^  feo,  unb  t>ieüeid)t  febwacbes 
^eufebbeit  $u  balten  unb  affigere  Q3runff 
bes  gleifcbes  fable  unb  fpüre,  benn  manebec 
junger  @efeUe,  ©iemetl  nun  nacb  ber 
@d)ioad)b*it  unb  Q5runfl,  bas  ©elubbe 
foü  gelinbert  unb  aufgelegt  werben,  alfo  wie 
es  benn  aueb  öorjeiten  t)k  Später  gebalten, 
unb  aueb  gewig  red)f  unb  wabr  ifl;  fo  foHett 
aueb  alle  ©elübbe  niebt  ewig,  fonbern  frei; 
feon  unb  &ettltc&.  ̂ Bollen  aber  bie  y&i&ttß 
d)t  fie  nod)  ewig  babenunbmacben,  fofmbs 
graufame  ̂ lutbunbe  ber  ©ewifien,  unb 
niebttf  benn  ©eelmorber.  ̂ Benn  fie  ftc& 
aber  binfen  lajfen,  baj?  fie  ba$  niebt^aebf 
baben,  alfojulinbern;  b^ben  fie  aueb  nid)t 
yftafyt,  bie  t>or  ad)^ebn34ren@eborfam 
getban,  log  ju  geben,  wenn  aueb  gleid)  m 
junget  ̂ inb  folebes  Oelübbe  getban  baffe. 
S)efin  ein  junger  $efel!  ober  junger  3ftann 
wei§  gleicb  fo  wenig  m$  feufeb  leben  ift, 
ober  ob  er  tofebbeit  balfen  wirb  oberniebf, 
als  ein  ̂ nabe  ober  junges  Svinblein.  ©en» 
wer  mi§,  was  er  jurunftig  oermogen  wirb 
ober  niebf.  3n  ber  ̂ :aufe  unb  <6acramenf 
©öttes  finb  wir  a&wit  gewi§  waswirenv 
pfaben  werben,  ober  leiben  in  uns,  nemlicb, 
gottliebe  @abe  unb  93Cßerfe;  barum  fo  finö 
aueb  ̂ k  goftlicbe  Swfage  unb  ©nabe  (wenn 
wir  allein  glauben)  gegen  uns  gewig.  2lbeir 
tk  ©inge  ju  geloben,  bte  in  unferer©ewalt 
nid)t  feon,  ifl  gleicb  eine  folebe  Oiarrbeit, 
aueb  gleid)  alfo  $u  t)eracbten,  wenn  es  ein 
Sflann  ober  5llfer  gelobt/  als  batfens  ̂ na* 
ben  unb  junge  ̂ inber  gelobt» 

395  5VJun  biefer  &ad)t,  bie  wir  bereits  be> 
^  fcbl^ffen  baben,  wollen  wir  noeO 

^um  Uebermag  big  jugeben.    ̂ emlicb,  t)M 
©oruef)  bes  #§nn  €^#i,  ̂ arcx  tfa 

ber 
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der  £§rr  £#riflus  eine  gemeine  Üvegel  unb 

Unferwetfung  gibt,  Den  Sßißigt'eit,  ©leidf)* Ijei*  ober  £inberung,  Die  man  in  ollen  ®e> 
fefcen  unb  ©ebofen  fjaften  foö,  t»a  er  9ttarc. 
3  b,  2?,  fqq.  alfo  redest  &abt  ibr  nie  gele* 
(en  was  JSDaxnd  tbat,  da  es  ibm  notb 
war,  da  il>n  bungerte  famt  denen  die  mit 
ü>m  vr>aren?  CPie  er  ging  in  das  %aw 
<£>d>ttes,  $ur  3eit  2ibjatbar  des  «äoben* 
priejlers,  und  ajlj  die  ©d^aubrod,  die 

niemand  durfte  eflen,  denn  öie  Priefiei*. 
Und  er  gab  jie  ibm  und  denen  die  bey 
ibm  waten,  und  er  fpvacb  ju  ibnen: 
£er  ©abbatb  tfrum  des  tüenfcbenwil* 
len  gemacht,  und  nicbt  der  iTJenfcfc  um 
des  ©abbatbs  tmüen,  fo  ifl  des  Hlen* 
fcfcen  Sobn  aud?  ein  i$txx  des  ©ab* 
batbs*  SDaS  find  t>ie  3Borte  be$  #£rrn 

grifft 
396.  9?un  wollen  mir  biefelben  92?orte 

der  fyojjen  ffiaieftat  bor  uns  nehmen,  unb 
dieweil  fte  boll  *g)e$S  und  Profis  feim,  fek 
bipe  nidjt  fd)laferig  fonbern  mit  allem  $lei§, 
bewegen  unö  anfeben.  $ufs  erffe,  ifr  bas 
sewi§,  *>a§  ber  <g5abbat&  bon  ©£w  aufs 
aflerernflefie  unb  bartefte  geboten  war,  unb 
das  ganje  ©efefc  @£>tte&  Cftun  gleid)  fo 
^art  unb  ernftlicb  war  geboten,  ba$  fein  £äpe 
feilte  bie  geweyljefen  belügen  Probte  effen; 
dennoch  hat  baffelbe  <&ctoib  mit  gutem  @e> 
wiffen  froficf)  gebrochen,  um  ber  fTcofb  k>& 
len,  bag  ifyn  hungerte  unb  tk  feinen.  £>er* 
falben  ba  Slbimeled)  der  ̂ riefler  (ic&  ent* 
fa^te,  unb  furcbte  bas  ©efefce,  1@am.21» 
ö.  4  f.  ba  er  fpradj :  Jd)  babe  nfcfctmebr 
denn  die  ©cijaubrobt,  fufcr  iDamdge* 
troß  $u,  und  legte  das  (Befetj  aus,  und 
fpradr  der  Weg  ifr  unrein;  aber  er 
wird  gebeiliget  norden  in  bm  0efaßen, 
daSü!,  wieget.  1,1?  flebef:  2)en  Tkeinm 
und  (gläubigen  ift  alles  rein;  aber  den 
Unwm  iß  nichts  rein. 

397»  £w  #@*r  C^cifhiö  l)at  nun  bif 
Krempel  ju  einer  gemeinen  SKegel  burdjaus 
gemadjt,  Da  er  alfo  bon  jwei;en  gleidjen 
fcfeleuft:  ̂ 5apid  brad?  das  (ßefe^,  das 
da  t?erbot  die  beiligen  23rodt  ju  effen; 
darum  fo  mag  man  in  der  Hotl?  den 
©abbatb  und  aUedkfetse  brecben,  ©enn 
menn  biefe  ̂ onfequenj  ni^tfcfcleuff,  fobaf* 
te  aucb  €^)rij!uö  nid^t  ref  t  beriefen,  bci§ 
ber  @abbatl>  möge  gebrochen  tterbe,  bucc^ 
Dajfelbe  Krempel  eines  andern  ®efe£e$,  btö 
Qatä  brad),  ta  er  bon  ©^aubrobten  a£ ♦ 

Darum  fo  ifte  fym  flar,  ba§  bte  gotrh'cben ©ebote  oßwit  auönebmen  ben  gall  6er  Sfto#, 
md)t  allefn  ber  (Seelen,  fonbern  aucb  be^ 
Seibeö  unb  ©üfer.  S)enn  au^  ber  Urfacfr, 
baburcfe  ein  ©efe|  mag  gebrod)en  werben, 
au^  berfelben  magaud)ein/egltd)eganberö 
@5efe£  gebrod)en,  baö  ifl,  ausgelegt  unb  er* 
Elaret  werben,  auf  regten  ̂ erffanb,  wie 

ferne^binbe,  ober  nicbt  btnbe.  &)eimbei* 
@pruc&  Sob- 10,  %  bleibet  gleid)Wo!  wa^r, 
ba$  bie  ©crmft  nicbt  ttnn  aufgclofer 
u?erden.  Unb  Sftattlj.  s*  b.  18»  ba$  ein 
Sucbjrab  oder  ein^üttel  t?om(5efe$  nicfyt 
wird  umkommen,  bis  das  alles  erjiuKet werde/ 

398.  ©arum  wenn  itf)  alfo  fage:  btö 
©ebot,  ba$  ©efe|e  mag  icb  brecben,  baö 
i)1  fo  biel  gefagt,  feinen  unrechten  Q3er|lanb 
mag  id)  bred^en,  (vok  ̂ atä  getban,)  unb 
ben  red)fen  Ralfen.  Qllfo  faget  €^)riftu^ 
tylattb.  iö.b.  s :  5Den  ©abbatb  brechen  die 
Priejler  im  Cempel,  unbfunbigennidbt. 
darüber  mag  ber  &abbatl),  ni&tt  allein 
um  ber  ©eelen  unb  £eibe^notb  ̂ iilmf  fon# 

bern  aucd  bes  @5ufe$  willen  gebr.-  d)en  wer* 
ben;  als  einen  (Dcrjfen  oder  i^fel  aus  der 
(gruben  ju  Rieben  oder  tvbnUn,  wie  baö 
^angelium  ht.  14.  b.  t.  fagf •  Und  baffef' 
Iltflö^Ärl  gejSgf,  Denn  alfo  bieh 
<B(|>tt  ̂ at  fein  (Bfbotnic^t  gegeben,  dag 

9imm  mrju«?  leib, 
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iletb,  Seel  ober  d5ut  barum  srrberbenl  willen,  unb  ̂ aben  bas  ©efe$  alfo  nudele«» 
foü  uaö  umkommen;  fonbern  baß  buber 
JDmge  im  (Glauben  unö  ,$urd?t  <o(Drte6 
unb  feiner  (Bebore  gebrauct?ej}v  &arum 
fmb  fte  aüejett  alfo  ju  \>ecfTe^en,  bagbuaud) 
gebend  ntebt  weniger,  ba§  er  beinenßeib, 
0eel  unb  d5ut  gefebaffen  habt,  unb  baf?  er 

auel)  wolle,  bu  foüefr  ber  SDt'nge,  im  ©lau* ben,  2(cbtung  unb  @orge  fyaben.  Sttfo, 
wenn  eins  ber  ©inge  in  gabr  ift,  bag  bu 
betm  wifieft,  baf?  febon  fein  ©ebot  nimmer 
©ebot  feon,  fon^ern  ti<n§  bufleumber  $?ortj 
willen  brechen  mogeft. 

399.  2lber  wir  wollen  nun  ju  unfer  (Sa* 
cbe  wieber  fommen.  £)as  ©elubbe  ber 
^eufebbeit  ift  je  leiblicb,  unb  ganj  öon  einem 
leiblichen  £)ing;  barum  fo  ifts  in  ber  9?otb 
frei;  ut  breeben,  unb  fann  niebt  bmhen,  bat 
aueb  nie  gebunben,  wo  ©efäbrltebfeit  ber 
(Seele  ober  bes  £*ibeS  ba  ifl;  benn^a^ 
©elubbe  erforbert  niebt  bag  bu  beine  (Seele 
ober  £eib  t>erberbeu\  Unb  barum  bas  ©e* 
lubbe  ber  £eufebb«t,  fo  £&ri|tos  alle  ©e< 
fe§e  alfo  aufleget,  mu§  unb  feil  biefen  Sßer> 
ffanb  baben:  icb  gelobe  ßeufdbbeit,  fo  ferne 
icl)  tik  balten  fann,  obne  Sdbrlicbfeit  mei« 
ner  (Seele  unb  Seibes.  £)arum  fo  t)u  ber* 
nacb  füblejt  tik  33runfr  beinesgleifcbes,baf? 
bu  bieb  ntefet  entbalten  fannfr,  fo  ift  bein  ©e* 
lubbe  febon  niebts,  unb  magft  fubnlicb  ben 
^Borten  ̂ auli  1  €or.  7.  &•  9*  fa^n :  XX>tx 
fiel)  niebt  entbalten  tonn,  ber  werbe  ebe* 
Itd>.  unb  aber :  t£e  ift  befier  ebelid?  votu 
ben,  bemt  brennen«  £)ie  3uben  batten 
wol  fo  bart  gelobt  bas  ©efefc  bes  (Sabbatljs 
unb  beiligen  Q5robs,  als  bu  \ik  &eufcbb?it, 
unb  ift  biet  jwifeben  ben  jwei;en  ©elübben 
fein  Unterfcbeib. 

40c.  GDu  magft  aueb  frei)  fubnlicb  biefen 
93efeblu§  bes  #(£rrn  £#rifti braueben:  Ut 
3uben  baben  bas  ©efefc  bes  @abbatl)S  unb 
bellten  25robs  gebrochen,  um  ber  9?otb 

get,  fo  will  id)$taud)  bre$en;  bas©elubbe 
ber  &eufd)beit,  unb  ebelicb  werben,  Dieweif 
midb  groffere  ̂ totr>  unb(Sefa^rlicbfritbritv 
get  metner  (Seelen.  ?ieber,  beforge  nodb 
fürebte  bieb  tytt  niebts.  €^ci|li  3£ort 
wirb  niebt  betrugen;  benn  bat  ̂ eijfet  bat 
©elubbe  wabrlicf)  niebt  gebroeben,  fonber» 
bielmebr  ben  rechten  ̂ er|lanb  beö  ©etübDeö 
angenommen» 

$oh  Unb  wenn  irgenb  ein  üerfe^rter 
^lugling  fagen  würbe:  id)  bore  wobl,  <M$ 
bemfelben  ©runbe  moebte  id)  aud)  ebebre^ 
eben,  morben^eblen,  unb  alle  ©ebote@£)^ 
teöbrecben?  .3(1  für j  bie Antwort:  eöfann 
eine  folebe  9?otb  nid&t  fommen.  €^pnb 
c2Beiber  genug,  es  fmb  Banner  genug; 
barum  werbe  ebelicb,  nimm  ein  ̂ Beib,  ober 
nimm  einen  Sftann»  &  ift  aud)  weber  Ztib$ 
Weber  ©utö  ©efabrlicbfeit,  wenn  bu  fanft* 
mütbigbifr,  unbbeine^gernö,  barau^^ob^ 
fcblag  fommen  moebte,  bid)  mffotfk 

'SBenn  bu  aber  fagefh  i9?an  fann  aufö  we# 
nigfle  einen  foleben  jall  ber  %loü)  imfleblen 
geben?  3!^  bie  Antwort:  wennreebte^otb 
ta  ift,  fo  ifte  jugelaffen;  unb  bat  flatt  bat 
gemeine  ©pruebwort:  in  ber  ̂ otb  feonaUe 
©uter  gemein«  CRun  fiebe,  reit  es  närrifd) 
unb  tboriebt  ©ingwdre,  wenn  bu  bieb  felbfl 
(atö  gurebt  beö  ©efe^es)  junger  flurbefr, 
fo  ̂u  aus  eines  anbernUeberpu|?unbÜveicb> 
tbum  flet>fen  f  onntefl,  ebein  Seben  ju  erretten  ? 
alfo  biß  bu  ein  Diel  grofferer^arrunb^idr^ 
rin,  wenn  t>u  niebt  ein  3Beib  ober  Sttan» 
nimmef!,  wenn  buunertrdgliebe^run|Tbei> 
neä  Jleifcbes  $®kfh  unb  mit  groffer  @e<» 
fdbrnebfeit  bieb  entbalten  mugt.  SDaruro, 
gleicbwie  bu  bas©eft^ber©ieberepausle^ 

gejl,  Da§  es  niebt  binbe  in  ber  sD7otb  bes  Sjw 
gers:  alfo  füllt  bu  aueb  bein  ©elübbe  ber 
^eufebbeit  auflegen,  btö  es  niebt  binbe  in 
ber  9Jo#,  mm  bein  dltify  nuttt  unb 

bt?en> 
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brennet  Unb  es  büufet  mich,  ba$  hahe 
<md)  (Salomon  gewollt  (Sprüd)W*6. 0,30^32* 

ba  feine  <2öorte  Flar  im  ̂ bräifchen  alfo  lau* 
ten :  Gie  follen  ben  üDieb  nid?t  perad?; 
ten,  fo  er  flieblt,  baß  er  fatt  werbe; 
benn  tbn  bot  gehungert :  unb  wirb  er  be* 
griffen,  fbtl  ers  fiebenfaltig  töteberge* 
ben,  unb  alfe  (Burer  fernes  Kaufes  föÜ 
er  bargeben*  Aber  ein  *£bebued?er  ber 
ifi  unfmnig,  ber  ttnrb  ferne  ©eele  $er* 
ßobren*  Ste  fotlte  er  fagen :  einen  SMeb 
foll  man  nicf>t  öerbammen,  (ob  er  gl eich  von 
bem,  ber  fcharf  unb  graufam  fahren  will, 
nad)  bem  ©efe^e  geflrafet  wirb,)  wenn 
er  geffohfen  hat  atiö  auflfer  (ler  srogter  ̂ Rot^, 
bc$  er  nur  fatt  würbe,  unb  nicht  Jüngers 
|Htrbe* 

402*  3fem,  was  Iefen  wir  im  Q$ud>  ber 
dichter  am  2r.t>.ia*  baf  bie  (Sohne  Sßen 
jamin,  auf  @5ehei§  unb  SKart)  be$  ganjen 
SBelFs  Sfraef,  ben  (Siloniten  ihre  Tochter 
entführet  fyaben?  3cb  will  ba  fe£en,  ba§ 
bie  3vinber  *>on  3frael  gefünbiget  haben,  ent> 
weber  in  bem,  baffie  gelobt  unb  gefcbwo* 
ren  hatten,  ober,  ba§  jte  ben  gib  hielten, 
ben  (Söhnen  Benjamin  ihre  Tochter  |u  ber 
fhe md)t  xu  geben:  fo  haben  bod)  bte(So> 
ne  Q3enjamm  nicht  gefünbiget,  ba§  fie  ben 
(Silonitern  ihre  Tochter  entfü^rcten ;  benn 
e$  waren  feine  anbere  SOQeiber  üorhanben, 
bk  fte  nehmen  Fonnfen,  fo  fte  bepberfeits, 
btpbt  (Siloniter  unb  3frae?iten,  jßi&ty 
ter  verfagten*  Sftun  ftehe,  xtk  viel  i)l  ein 
fd)led)ter£)iebffab!  be$  ÖutS  leichter,  benn 
Tochter  entfuhren?  Unb  hier  müfte  bi$  für 
«ine  3unfraufd)änbung  unb  für  ben  aller* 
jjocbften  Staub  geachtet  werben,  wenn  tu 
bat  ©efejse  nach  btm  Q5ucbflaben  unb  nach 
ber  Scharfe  wotttefl  auslegen*  £)arum, 
baf?  ba  ber  Sali  nothtg  gewefen,  legten  bie 
Sfraeliten  fcld)  ©efe£e  fein  ea\$,  unb  fagten 

ihr  unrecht;  benn  eure  $6d)ter,  ba  fte  bie 
(Sohne  $$en/amin  gütlich  begehrten,  fyabt 
ihr  fte  ihnen  verfaget, 

403.  3*  barf  hier  bas  SBortunbSBerE 
C^rijli^arc. 2/ f ähnlich  unb  frep  fagen: 
wenn  «Sohne  ot)er  Tochter  waren,  bietofeh' 
heit  gelobt  hatten,  unb  konnten  fich  felbftober 
ihre  Altern  burd)  einen  anbern  £8eg  ernäh* 
ren,  ober&on  junger  erretten,  fte/repeten 
bennjemanb  berreid)er  benn  fie  waren:  fo 
mögen  unb  follen  fie  in  bem  Sau  ihr  (Se> 
lübbe  unb  ihren  (Sabbatb  brechen ;  unb  bur# 
fen  biä)  hier  nichts  bewegen,  bk  ba  fchwa* 
^en  unb  Zaubern,  ber  ©cba£  ber3«W 

fraufchaft  fep  mit  feinem  ©inge  ju^ergleu 
chem  !S)enn  ber  ©ehorfam  beö  gotdid)en 

Öefe^  fcom  ©abbath  unb  heiligen  iSrob^ 
ten,  iß  auch  nicht  ju  vergleichen.  S)enn 
wa^ifl  wohl  heiliger,  gottlidjer,  €hri!llid)et; 
unb  lobl«d)er,  al^  &Ottt$  ©efe^  i)Cätm, 
®Ott  unterthan  unb  geljorfam  fepn,  unb 
bennoch  ben  ©ehorfam  forbert  ©C^  bec 
$§vt  alfo,  ba§  er  beinen  Seib  gefchaffen, 
ben  er  nicht  will  wrberbet  haben ,  fonbern 
baf?  bu  beg  alled,  im  ©lauben  unb  feinem 
©ehorfam  brauche^  S)enn  fo  bie  ©ebote 
&Otu$  ba$  foüten  erforbern;  warum  bat 
benn  ®Ott  auch  nicht  geboten  uns  felbjt  ju 
tobten,  mit  junger  ober  ̂ ranfheiten  felb> 
(!en  (Schaben  ju  thun?  S)enn  unter  biefen 
jweyen  if!  Fein  Unterfd)etb,  wennbirgebo* 
ten  wirb,  fclbflen  ©chabm  ober  ̂ en  Q:ob 
anjuthun ;  ober  ein  ©efe£  geben  wirb,  $a§ 
bu  nid)t$  erfüllen  Fonnefl,  bii  tbuft  Dir  benn 
felbft  (Schaben*  2)a^  fep  ferne  t>on  un$, 
foId)eg  aud)  t>on  &Ott  ober  feinen  heiligen 

©ebeten  $  gebenden;  barum  viel  weniger 
if!  ju  glauben,  \>a$  er  mit  Sßerberben  unb 
©efahrlicbfeit  ber  (Seele  einige  ©ebote  ober 
©elübbe  erforbern  wolle* 

404.  <Summa@ummarum:  aHe^efe^e, 
juben  (Silonifew;  auf  eurer  (Seiten  ffibuaM®tbQttutö  ©elübbe  auflegen,  tum* 

(Tehen, 
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flehen  /  $u  linDern,  tjt  feine  gewijfe  belfere 
SKegel,  Denn  allein  Die  CljriflKctje  Sieb«, 
£)enn  auf  foldje  gaBe,  fo  tt>it»€t  Die  Zkbt 
finb,  foll  notl)  latm  man  fein  ©ebot  ober 
©efe|  verfiele»  oDer  linDern*  £)enn  es  ijt 
unmoglid),  Dag  ftd)  ein  5a8  Der  5ftot&  be« 
gebe,  in  @a$en,  Die  wiDer  bk  Siebe  finb. 
3Bieberum,  aHeö  was  nid)t  wiber  Die  Siebe 
iji,  t)aö  ifl  frei),  Da  magft  Du  alle  ©efe|e  lim 
fcern,  fonDerlid)  im  Saß  ber  3&#.  UnD 
jfetjet  Der  (Sprud)  ̂ auli  Dvom.  13.*'  8- 
jlarf :  ©eyö  niemand  nichts  fdjulöig, 
bmn  &aß  ibr  eud>  unteceinanöec  liebet. 
Sieber,  wer  will  bier  über  Das  ©efe£  ̂ auli 
ein  anbere«  ©efe|,  Da$  man  galten  müflfe, 
mad&en?  UnD  wenn  e$  fd)on  gemacht  wirD, 
Durd)  ©elübDe  oDer  fonjl,  n>te  fannjl  Du  es 

ftfjulbig  fep  ju  galten,  wie  Fann  ee  binDen, 
fo  Der  Ww  2lpoftel  jagt:  Beyo  niemano 
nickte  febulötg,  öenn  Öaß  ibr  euet^  un? 
tereinanoer  liebet,  SDarum  Die  ©elubDe, 

fo  wir  es  tljun  wollen,  mögen  wirwobHal* 
ten;  wir  finfc  fte  aber  nid)t  fd)ulDig  ui  (>al< 
Uti,  5^>rtfluö  fast  ̂atif>.  7^.12.  2)asij* 
oae  (Befeß  tmö  oie  Propheten.  UnDfer* 
ner  ̂aftl).  22,20:  ̂ nbiefen  $weyend5e/ 
boten  banget  oas  ganje  (Befct*  und  oie 
Diopbeten.  £)arum  wiber  Die  Siebe,  ober 
über  bat  ©ebot  Der  Siebe,  fann  nod)  foll 
nid)tg  binDen,  e$  binDe(  auefc  nid)tf,  es  feo 
©ebot  ober  ©elübbe,  m$  es  auf  @rben 
wolle» 

40?.  Sftun  ijt  Ieid&tlid)  ju  merfen,  wa< 
tum  es  unmöglich  ift,  unbFeineSweges$ienv 
lieb,  Die  ©efefce  ©Ortes  ju  linDern,  oDerju 

Difpenfaen,  in^bebrucl),  in^orD,  C^>ic£>e^ 
reo,  Da  Feine  9?otb  Dringet,  unö  Dergleichen. 
^BieDerum,  warum  man  fte  linDern  möge, 
in  ©elübDe  Der  £eufd)f>eit  unD  anDcrn  ©e* 
lubben.  9?emlid>,  Daj?  in  Denfelbigen  ©e> 
lubDen  gebanbelt  wirb  unD  gebeten  wiDer  Die 
Siebe;  in  Den  anDern  aber,  Da^ftorb,  ̂ Ije* 

brud)  tc.  verboten,  wirb  niebt  verlebet  Die 
Siebe,  fonDern  fte  wirD  baburef)  gehalten* 
&mn  gletd)wie  DuwoHte|f,  Daf?Diresfre9 
wäre  efyelidj  ju  werDen ,  wenn  Du  35runff 
fül>lejt;  alfo  füllt  Du  mdy  wollen,  Dag  Dei* 
nem  9?ad)(Jen  frei?  fep  ebelidj  ut  werDen; 
unD  ni&;t  allein  wollen,  fonDem  au$  ifym  treu* 
lid)  unD  öon  ̂ er^en  Daerut  Reifen. 

400.  UnD  Diefeä betätiget  aud)  €|)rff!u^ 

^attb.  12.  ö.  7.  Da  er  Die  23armljer,u'gFeit oorsle^et  allen  ©eboten  unD  ©efe^en,  Da  er 
Denn  ju  Den  ̂ (jarifäern,  Die  auf  Den  <&ab* 
batfy  Drungen,  alfo  fpri^t :  Wenn  tbr veu$* 

tet,  was  bae  i|i,  id)  teiü  23armbet*5ig* 
hit,  unb  nietet  ba&  (Dpffe^/  f°  Wttetifc 
nid^t  reröammet  bic  itnfcbulöigen. 

407.  ©leid)  mit  Demfelbigen  will  er,  Wo 
Der  Seib  ober  btö  (Bat  O^otb  leibet,  Da  fofi 
man  fid)  erbarmen,  unb  ba$  ©efe^  nid)t 
t>erjlel)en,  beiß  es  Der  %lsth  entgegen  fep, 
ober  in  ber  9?ot&  binbe*  $llfo  verantwortet 
aueb  ber  4b£rr  €^)ri(luö  bk  Qlpofltl,  t>a 
fte  in  Der  <SaatDie2(e!>renabrupfffen,  Daf 

|üe  gehungert  \)httt,e  ba$  ift,  baß  fte  3$arnv 
beru'gfeit  beDurft  Ratten  in  Der  ̂ Rot^.  ©a* rum  üielmebr  foll  Daö  ©elübbe  Der  ßeufdv 

bcitf  Der^3armber»'gfeittt)eid)en,  wenn  Die Q3runf*  Deines  Sleifcbeö  bify  Dringet  unD 
treibet  aus  Sftotfj  ebelicb  ju  werDen.  ©emt 
©£)^:^  Der  #£rr  wirD  ba  wollen  fyabtn 

33armljeru'gF ät  mc^r,  Denn  ein  foldjetf  ut^ 
gefebief  teö  Dpffer  Der  ewiaen  gelobten^eufcß* 
})t\t  ©arum  ̂ u  Der  45@rr  im^öangelio 

anzeiget  t-on  ©aüt'D,  ̂ Rattl).  12.0.3^0  mag 
aucDbierunferStaüiD,  batift,  alle,  Die  Älo- 
jlergelübDe  getrau  ̂ aben,  unD  nid)t  galten 
fonnen,  frei)  unD  getroft  Daö  verbotene 
^3rob  efTen,  unb  fagen  vok  Der  ££rrS#ri> 
ftutt  i>as  (Belübbe  ter  Äeufcbbeit  iß 
ifi  um  oe«  Hlenfc^en  wtüen  erfunben, 
unb  niebt  öec  tüenfe^  um  6er  2\cufcb* 
fcett  teiüen.    £)avum  fo  ijl  oes  Sobn 



'  n  !■         i    »    ■«   »^ — »— ■         i  i  ii  i  Mi  ii  ii  .um  i           BB^mmmam — — tmmm — — — — » 

0032      ö,2Jbfa>n.  m)Bct>nftenronC)Ctt^Io{lergc(übt>enunC>2\lopedeben*     2033 

öes  ITJenfdjen  aud?  ein  £i£cc  öes  (55tt 
lubbs  unö  öeu  2\cu|cfebett*  2fber  alfo 
l>alt  fidbö  nid)t  mit  Dem  ©lauten  gegen  ©Ott; 

Denn  ©Oft  tjl  nicbt  um  bes  'Djcenfdjen  wil* 
Jen,  fonbern  ber  SD?enfd>  um©£>ttes  willen. 
Q$on  welchem  geifllic&ea  ©efe£  mtr^uanDe^ 
rec  £tit  reben  wollen. 

408.  SDarum  wer  tiefe  reine' "SEBa&cljrit unb  aHertieb(iei)j!e  Sreobeit  Des  €(MfHt$efl 
S&olfeä  wrfleljee  unb  gefaffetljaf,  ber  greife 
nur  frei)  unb  getroffyumeljelicben&bett,  m 
er  ftd)  befnud)f  enrtjalfen  Fann.  Unb  faffe 
ftd)  t»ie  gemalten  £<\mn  mit  ifjren  und)rifi* 
lieben  torannifcDen  $ftenfcf)enfa£ungett  unb 
Q3ebrof)ungen  gar  nidjtSanfecfefM;  biebenn 
in  iljrem  um&rifHtcbem  (jeobnifcben  Qecw 
taf,ttom  Seben  unb  gud)t Der  ©eijilidien  (Afp 
riFer  n>ie  fie  ernennen,)  butfen  ©Ort  lä* 

jlern,  unb  fagen:  man  fonne  im'  ef)elid)en (gtanbe  ©Ott  nicbt  bienen.  ©enn  n>a$  ift 
Das  anbete,  benn  fagen:  berebelic&e©fanb 
fei)  unsüftlt^  unb  wiber  beurlauben.  ©0 
bore  id)  wobl,  tyabft,  bu  wirf!  biermnebem 
(Satan  bienen,  unb  fagen,  tiaß  &rbrabam 
unb  aüe  ̂ atrlardjen,  %ad)avia$  unb  Cltjlv 
betb  ©Ott  nid)t  gebteuet  tjaben.  2lber  id) 
babe  uwor  onus  gewarnef,  ba§  man  jold)e 
tamn  unb  feufeuTcbe9ttenfdjenfa|ungen,  bie 
aucb  arger  benn  &atan  felbjl  fepn,  um  ber 
groffen  öffentlichen  ©otteeläjterung  ttvtöcn 
fliegen  fofle,  unb  &on  ftcfj  (ioffen,  als  ©ata* 
namfelbji 

409»  &)a§  aber  nun  etliche  fagen,  wi 
ber  Unruf>e  bes  ebelidjen  Sebens,  unb  ber&al* 
ben  baüon  abraten,  W  ratzen  fd)led)t  (jin 
nad)  ber  menfcblidjen  Vernunft,  unb  tfjun 
aH  ̂ enfd)en;  abet:  es  ift  ndrrifdE),  \mbwi> 
ber  ©£>£t  geraden.  Öenn  m$  ijl  baö  üor 
ein  Ötatfj,  wenn  bumicbleiblidbe  Unruhe  ler> 
nejl  meiben,  unb  fübrefl  mitbin  Unruhe  unb 
Singjimeines  ©ewiffens?  äBft  »ermahnen 
tyier  nicbt  alfo  jum  ebelid)en  (Stanbe,  \m 
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fagen  aud)  nicbt  t>ag  er  m'd)t  Unruhe  Ijäbe ; fonbern  wir  wollen,  er  foll  unterboten  unb 
frep  feyn,  Dag  ftc&  ein  jeber  enthalte,  folan* 
ge  er  Fann,  unb  fo  lange  er  will.  SDie©e* 

raiffen  erlofen  wk  bon  ber  Unruhe,  m'cbtba* 
eljelidje  ßeben.  <2Bie  tiiel  befler  ifi  ab® 
(unb  wenn  ber  e(jelic6e@fanbnocj>  taufend  , 
mal  unruhiger  wäre,)  benfelbigen  leiben 
benn  ewige  2fag{l  unb  9?ot&unb  m  bollif<$ 
Jeuer  im  ©ewigen  fragen*  ©ie  Unruhe 
unb  bat  €vmi  (jat  ®£)tt  btm  tMifym  & 
ben  aufgeleget  ♦  €ö  ̂ aben  fie  auty  getrage» 
ber  gläubige  €rjt>ater  ̂ fbra^am  unb  alle 
Patriarchen*  ̂ aulu^  in  ber  1  Cor«  7.0*38* 
fagts  auc^  Den  e^elicben  beuten  ̂ u^or,  ba§ 
fie  (bld&e  ̂ rübfal  burd)^  S(eifc5  |a^en  wer^ 
ben;  aber  er  wiberra$s  barumnid&t,  fow> 
bammet  er  t$  cmd)  ntc&t.  Zbev  foCcbe 
(fagt  er,)  werden  Zmbfal  bui&e  Stäfä 
haben.  (?r  fagtnid)t,  i^folltfold)e^rüb<» 
fal  beö  gleifdjeg  niefet  fragen;  er  fagtaucl) 
nid)t,  fie  i$  bofe  unb  üerbammlict);  benn  eö 
ifl  eitel  ©ewinnjl  unb  (Seligkeit,  wenn  bu 
felcDe  ̂ cübjal  im  ©lauben  unb  ©ottesfurefcf 

tcdgejl. 
410.  &  ijl  aud)  Sr&bfal  unb  Unruhe 

um  3^fu  C^rifü  willen  gefangen  im  ̂ bur» 
liegen;  aber  Du  FannfHarum  niebf  wiber^ 
ratben,  fonbern  follf  baju  öermabnen,  tiefe 
ber  ©efangene  beftdnbig  unb  seDulbta  fei>. 
IBir  fcfcreiben  l)ier  benen  mä)trtiie  Wim* 
gangö  unb  gu(!ö  balben  el)elid)  werben ;  benn 
benen  gefd)iebet  eben  gar  red)t,  ba§  fie  Un^ 
(ufl  unb  Unrube  für  i>ie  2uft  unb  Övube  ftn# 
ben:  fonbern  wir  fdjreiben  benen,  bie&e* 
fdbrlid)Feif  tt>retr  (Seelen  QeiU,  kie  Stoffe 
Sftotf),  hie  Unmoglid)Feit  ber  ̂ euf#eit  ju 
leben  unb  bie  $tngf!  il>re^  ©ewififens  (bariiv 
nen  fie,  gleid)  als  in  einer  ©lut  ober  i&oöe,  ge> 
quält  werben,)  babin  bringen,  ba§  fie  lieber 
aUeUnru&e,  fflnty  unb  Arbeit,  imeljelidjen 

©tanbe  woßen  l)aben,  benn  en)iQ  in  'folc&er ^Rnn  nun  $ng)t 
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Slngft  fei^n.  3a  Denen  fd)reibe  td&  tiid&t, 
t>te  anß  tuft  wollen  ebeltd)  i^ett>en ;  fonbern 
bie  gern  recbt  unD  in  filtern  ©ewtjfen  leben 
woiltem  QEBer  3Bobllujr  fud)et,  Der  babe 
feinen  guten  $:ag  auf  feine  ©efafyr.  3cb 
jage  es  meinen  (Eheleuten,  unb  mu§  e£  laf* 
Jen  bleiben  beo  tiefem  ©otte^wort:  3m 
©efeweiß  deines  2tnge(ic^t0n?fi|lö«  fcein 
Sroö  effen,  1  Sftef  3,  t%  2iber  Dennod) 
Darf}!  Du  nur  niebt  Denfen,  Daß  Die  wol>l  ober 
rechte  £eufd)beit  balten,  Die  um  Der  Unruhe 
willen  Den  ebelid)en  ©tanb  Rieben, 

411.  £$  ̂ ei^^  te»&«  •  Üb  effentlidje  fc 
fafyrung,  alfo,  ba§  mans  greifen  modbfe, 
gnug  an,  n)ie  fte  Äeufd)beit  hatten,  $fion* 
cr)e,  Tonnen,  Pfaffen,  unh  ba$  QBolf,  ha$ 
cbeüeben  ©tanb  meiDef,  unD  ficb&eufdjbeit 
rühmet;  es  ftnD  aus  tttel  @tift  unD  Rio* 
fttvn  nur  ̂ )urenbaufer  werDem  £)enn, 
furtum:  es  fann  fid>  tuemanb  enthalten, 
Denn  Dem  Die  boebtbeure  ©abe  Der  3\eufcb* 
(jeit  fonDertid)  gegeben  ift,  Daf?  erjtdj)  enthal- 

te um  Des  £oangelii  willen. 
412,  2Jber  was  geben  uns  Die  Sttenfc&en 

gro§  an,  was  Die  3BafTerblafen  richten  ober 
wrrljcilen;  wir  muffen  tbun  Das  wabrunb 
recbt  ift,  wie  Der  ÖpojM  ̂ aumö  in  ber  2 
(Eocimb.6,8.  fpnd)t:  Durcfcbofe  (Berückte 
unD  gute  (Berückte,  jDer  tyJZvc  richtet 
fcie  X)6lEer  unö  ben  ejanjen  Umttcie  bev 
ittbtn  in  (Bered?ttcjft»st,  ̂ f  96,  ic.  [4, 2U* 
Ee  tT5cnfct?en  feyn  lugenbaftig,  ̂ f  21.1x7. 
allein  ©Ott  ift  gerecht  unD  wafyri>aftig,t>on 
(Ewigfeit  ju  £wigFeit.  2lmen. 

SSott  Den  Witwen» 
VOae  bet  Hpofttl  Paulus  inbev  1  UZpiftel 

an  Cimotb.  am  f.  Capttel  pers  11. 
unö  «2  (einreibet, 

413.  C\ter  ift  nod)  ein  ̂ prudj,  Den  werben 

"  DieUeiebt  etfiebe  für  Die  £foftergeliib 
De  anheben,  unD  Das  ift  Der  ©pruef)  ̂ auli 

Da  er  Den  Den  abgefallenen  Witwen  alfo 
febreibet :  tPenn  fie  cjetl  worden  fmö  wi* 
bev  €^vißum,  fo  wotlen  fie  freyen,  unb 
baben  ü?c  Uvtbeil,  baß  fte  btn  etften 
Glauben  t?erbrod?en  babe»«  2(uS  Die«» 

fem  @pruebee  ifr  ebne  gweifel  f  ommen  ba$ 
gemeine  3B  ort  lein  Sfuguffint,  welcbeSfooft 
mirD  angepgen,  Da  er  alfo  fdbliejfet:  Da§ 
ben  Tonnen  niebt  allein  oerDammlicb  fep, 
menn  fie  ebelid)  werDen,  fonDern  wenn  fie 
awi)  um  Rillen  hoben  ebelich  ̂ u  werDen* 
2(ber  wir  wollen  Den  @prud>  ̂ 3auli  erft  fe^ 
ben.  ®enn  m  Detfetbige  nid)t  Da^  bewetV 
fet,  notb  Darauf  Dringet:  fo  wirD  aud)  2(u* 
auflini  ©prueb  niebt^  Dringen  fonnen.. 

414.  5(ufDa^erflei|l  Diefe^  gewig,  Dag 
Paulus  m$t$  tafelbf!  reDet  &on  ©elubDen; 
Denn  im  Einfang  Der  Orifllidben  ̂ irebe  bat 
man  t>on  foldben  ©elübt>en  niebt^  gewuft: 
fonDern  er  reDet  üon  Wtmn,  Die  M  wur^ 
Den  öon  Den  gemeinen  ̂ ircbenaütern  ernab^ 
ref,  unD  Durcb  Sluff^ben  Der  ̂ircbenDiener 
öerforget ;  tt>k  wir  lefen  in  Der  ̂ fpetfa.  am  64 
£)a  wirb  \>on  leinen  gei|llid)en  Bannern, 
auä)  t?on  feiner  geijllidben  Sungfrau,  fon# 
Dem  allein  öon  armen  9CBitwengeretet;  Yök 
Denn  im  ©efe£  tätifit  aud)  aufs  fleipigjle 
unD  bartejle  geboten  war,  Da§  man  /e  auf 
Die  <2Bitwen  füllte  (Sorge  unD  2fd)tung  ba^ 
ben.  S)enn  gleicbDafelbÜ^auluöbefcbfeugt, 
Daß  Die  Witwen,  Die  felbfl  genug  baben, 
niebt  feilen  t>on  Der©emeine©üternernabrt 
werben,  Da  erfagt:  fo  abucin  ®laubiQet 
oDer  ©laubige  ̂ Bitwen  bat,  Der  fcerforge 
Diefetben,  unD  Iaffe  Die  ©emeine  niebt  be^ 
febweret werben,  üufbafikit,  fored)te2[Buv 
wen  finD,  mögen  gnug  baben,    lieber  bat, 
Die  QBitwen,  fo  ̂inDer  eDer  Altern  haben, 
Die  fenDert  er  Dergleicben  ab,  unD  fagt:  fo 

aber  eine  2Bitwe  fe'nDer  ober  Reffen  bat, 
foldbe  laffe  fie  nmor  lernen,  Dag  ibre  eigene 
Käufer  gottfelig  feon,  unD  gfeiefte^  vergelten 

Den 
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t)en  Voreltern ;  Denn  Das  ifl  n>o^I  geföan, 
unb  angenehm  t>or  ©Ott.  £)as  beulet  aber 
Den  2Jpoflel  allein  rechte  <2Bitwen,  Die  roebec 
Elfern  nod)  Stinber  laben,  DaDon  fte  Derfor* 
get  werDen,  ober  Die  fte  Derforgen.  Leiter 
faget  er  alfo:  Weifte  aber  eine  reefete 
tPitwe  ip,  Die  niemaab  ju  Derforgen  f>ae, 
unb  etnfam,  öie  ̂ at  ibre  «gofmmg  auf  betörte anzeigen.  £)enne$  folget  bafelbp: 
<5£>tt  gepetfet,  unb  bleibet  am  (öebet 
unb  5^Ben  £ag  unb  t7ad?t. 

4.^  Unter  Denen  ftnb  nun  jfötgf  bitten 
Der  <2Bitwen,  Ue  Paulus  öerwtrffc  dtlu 
dje  ftnD  Die  in  SOBofJElufl  !eber».  ©aö  ftnD, 
Die  fonfi  retd)  genug  finD  Don  Den  ©ütern, 
i)k  fönen  Don  €ltern  ober  fören  Bannern 
(jinterlaffen  feyn.  ©ie  fonnten  ftd)  felbp 
Derforgen.  Q3on  Denen  fast  Der  Sipoflel : 
2>ie  intPol>üup  leben,  pnblebenbig  tob. 
£>ie  anDern  ftnb,  Die  Don  Der  &r$e  ange* 
nommen  waren,  um  2frmufö$  willen*  UnD 
bieweil  för  etlid&e  jung  waren,  unD  würben 
0o  au$  Den  ©ufern  Der  ©emetne  gemajlet, 
würben  fie  geil.  UnD  Da  förer  erft  um  föres 
Sfrmufös  willen  niemanD  begehrte,  fo  bieten 
fte  ftd)  je£ö,  Da  anDere  für  fte  arbeiten,  unD 
ftd&sfauer  werben  Caflfen,  fic  ju  ernähren,  unD 
fte  t>on  anDerer  förem  Unterhalt  Uu  unD  geil 
»erben  ftnb,  Don  freoen  ©tücfen  Den 
Bannern  $ur  €^e  an» 

416*  5iber  bod)  berbammet  nod)  fdjtlt 
Paulus  nid)t  an  fönen  ba§  fte  freien  roofl* 
ten,  fonDern  Da§  fte  Den  erflen  (Rauben  t>cr* 
brocken  Rattern  S)enn  a!fo  faget  er:  unb 
feaben  tbr  Uttbetl,  öa^  fte  ben  erften  <Sfau# 
bent>erbrocfren  baben.  @Dn(t  müjjteber 
2lpo|lel  wiber  ftd?  felbjl  reben,  U  er  fagt :  jfa> 
will,  baß  bte  jungen  U>ttwen  freyen  joüen, 
2\inber  tragen,  ©enn  Das  SBort  <15lau; 
ben,  fann  an  Dem  Orte  niefet  für  ©elübbe 
genommen  werben ;  Denn  fte  (jatten  %ßiu 
wenjlanb  ntd)t  gelobet.  5f ucf>  fo  rotrb  in  Der 
ganjen  heiligen  ©d&dft  Das  2Bort  <5laube 

nid)t  alfo  genommen,  Dag  e$®eluhbe  beDeu^ 
fe;  fonDern  Der  2(pefM  reDet  Da  Don  Dem 
(Blauben  ©jrifli.  Qkn  Demfelben  waren 
bicfelben  %Bitmn  abgefa&en,  Damit  fte  Def?» 
fteberer  (jegrarljen  mod)ten,unD  garten  )tc& 
wieber  unter  Die  3uDen  unb  ̂ eyben  bege^ 
ben«    ©aö  Denn  Die  Umjlanbe  unD  folgen^ 

^0  fmb  fc^on  etliche  umsevoanb  bem 
öatan  nac^;  unb  weiter:  Sieftnb  auc^ 
fcbwatjig  unb  porwiQtg,  unb  veben  bas 
niftt  feyn  fotf, 

417«  ©te  'SBorte  reDet  eigentlicf)  Der 
5(pojlel  Don  Denen,  Die  abgefallen  waren  t>om 
©lauben  unD  Don  Der  dbrtfHtc&en  Seigre,  vote 
eö  Har  *jenug  ijl.  2(uf  Die  Sftepnung  f^retV 
bet  er  2^;im»4:  iDemas  bat  mtc^t?er^ 
laffen  unb  bte  XVelt  lieb  gewonnen. 
UnD  abermalt  2>u  weißt,  beß  pe  pa>  at(e 
t?on  mir  gewendet  baben,  bte  in  %{ien 
pnb.  ©enn  fo  Diefelben  nicl)t  wiDer  Den 
@!auben  geföan  Ratten,  unb  abgefallen  wo* 
ren,  hatte  er  auf  Diefe  SEBeife  niebt  öon  \%* 
nen  gereDet;  fonDern  befohlen,  alfo  mit  föm 
ju  ba!ten,alö  ers  mit  Dem,Der  feine(Stifmutter 
befd)lafen  l>afte  \\\  €orinföu6,  gebalten  l>at. 
£)arum  fo  bef^lieffen  wir,  Da§  f)ter  im  ©pru^ 
$e  Deö  2lpoflelS  ber  erpe  (Blaube  r\id)t$ 
anbers  bebeutet,  Denn  Den  c&rifllicDen  ®la\i< 
ben*  £)enn  Don  Demfelbigen  ftnD  im  Qln* 
fange  Der  d)rijlltcben  ̂ ird^e,  Da  er  nocl)  neu 
war,  Diel  surücf gangen  unD  abgefallen. 
Unb  folcben  VlbfaU  frraften  Die  Slpoflel  ernjl^ 
lieb  unD  fcr)arf*  ©a»on  reDet  au<fe  Der,  fo 
Die  ̂ pijlel  an  Die  €brder  gefebrieben  \)Mf 
am  6.  €ap.  Da  er  fagf :  ̂0  iptmmogltct), 
bte  einmal  erleuchtet  fit\b,unbwiebei;  ab* 
gefallen,  ba$  fie  follten  erneuert  werben 
jur  Suffe.  ̂ t)enn  Die  alfo  abfielen,  metjne* 
ten  ganj  gewig,  ba$  fie  in  förem  eigenen 
ober  /ubifc^en  ©lauben  fonnten  feltg  wer* 
Dem 

Sftnn  nun  2  4i8.£)ar^ 
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418»  £)arum  fo  rebet  tsiefer  ©prucb  »ort 

ben©elubben  gar  nid)ts;  vielmeniger  von 
£lojlergelubben.  2lber  aud)  feiefeö  ift  eins 
greife  unb  gewijfe  Steigung,  bag  $aulus 
&a  vom  ©lanben  €|rijft  rebet,  ba  er  fagt : 
XOenn  fk  geil  worden  find  wider  &fyvy 
püm,  Wider  €£rifhtm  geil  werden, 
ift  Da  nid>f  allein  aus  25runfl  bes  gleifdjes 
leefen  wollen,  fonbern  wiber  ben  ©lauben, 
aus  ©eü^etf  unD  eitel  Sttutörotflen,  ftd)  auf* 
lehnen,  ben  ©Jaubm  verleugnen,  unb  ttw 
nad?  fiel)  anbers  woljin  wenben. 

419*  2lber  idj  will  gleid)  feien,  bof  ber 
SfpofM  von  ©elubben  unb  nid)t  von  SBifc 
wen  rebe,  fo  ifi  bod)  fein  @ptuc&  fo  (larffur 
uns,  als  gleid)  berfeibige.  &)enn  es  ifl  f  aum 
ein  @ptud)  in  der  ©ebrift,  ber  fo  gewaltig 
unb  ffar  alle  <j\loflergelübbe  verbamme.  Es 
wäre  aud)  gut  für  uns,  wenn  er  von  ©e* 
lobten  rebe,  ober  tonnte  verjlanben  werben» 
£)enn  fo  er  von  ©elübben  rebet,  fo  tft  ge> 
wig,  ̂ ai  alleöeiubbe,  bie  nad)  biefer  €pi* 
fiel  gefdjeben  fmb,  nichts  unb  verbammet 
ftnb,  es  mögen  nun  jene  Witwen,  die  vorbei 
ro,  e^e  Paulus  t)k  Epijfel  fc&rieb,  auf  was 
2in  unb  2öeife  es  wolle,  in  ibren  ©elub* 
ben  verjloffen  unb  ©ünbe  begangen  baben. 
£>enn  er  fagt  flar:  25er  jungen  VOitwm 
entfcfrlage  biety ;  unb ,  die  jungen  Witt 
wen  follen  freyen,  bindet  tragen,  £)ar* 
um  cMe$  was  nad)  biefem  23efd)luf?  unbbeS 
2(pofMs  (Sprud),  ber  ©elübben,  getban  ober 
gefd)eben,ifl  niebts  gewefen,unb  niemanb,  we* 
ber  Sflann,  we&r  2Beib,  einige  SDJacbt  ge* 
babt  ju  geloben,  er  fei;  benn  fed^ig  3al>r  alt 
werben. 

450.  9iimm  alfo  bkfer  jwet;er  £)inge 
nun  eines,  welches  bu  wiflt.  (Jntroeber,  ber 
SlpofM  am  angebogenen  £>rte  rebe  Von  ben 
(Belubben  ober  rebe  nid)f  bavon.  @o 
er  nid)t  von  ben  ©elübben  rebet;  fö  brin* 
öet  aud)  ber  obenangejeißte  <^prud)  am  aU 

fergeringflen  ntebts.  SCßo  er  aber  rebet  von 
©elübben,  fo  fmb  aüe  &ojlergelübbe,  wer 
fte  getl)an  ijat  unter  feinen  fettig  Salven, 
von  ̂ aulo  felbft  aufgebaben  unb  verbatm 
met.  Unb  i|t  alfo  biefer  @pra$  <wfs  allere 
fldrf  fle  für  uns,  unb  gar  wiber  bie  Älofler* 
gelübbe,  alfo,baf?  Ue  <3miffm  nid)ts  fid) 
freuen  burfen,  i^re  ̂elul>t>e  fahren  ju  lajfen 
unb  für  niebts  $  a^ten. 

421»  @umma  ©ummarum,  bieweil  es 
übrig  genug  babon  gmbt  unb  angezeigt,  bag 
folcö  Seben  unb  ̂ efen^urj,  bie  ewigeren* 
d)erep  unb  donneret;,  unb  evoi^  £loj!erge* 
fübbe,flracfs  wiber  t>a$  Evangelium  unb  al^ 
le^c&rift  ifl;  inbem  fte  i()re<Sunbe  unb 
5commig?eit  fe|cn  in  Ejjen  unb  ̂ rinfen, 
Kleibern,  ̂ erfonen,  <§5tattm  unb  ©eber^ 
ben  ic.  Daraus  bod)  C^rijlus  feine  (Sünbe 
ma^t,  fonbern  will  biefes  alles  frei)  baben. 
Unb  es  fonnte  aud)  bie  ̂ )2ond)irep  nid)t  $u 
ben  noeb  bleiben,  fte  mac&te  benn  bergleicben 
©inge  iu  (^unben,  unb  verbriefte  tie  Öe* 
wiffen,  wie  es  aud)  offentlicb  unb  gewi§  ifl; 
(benn  t>k  SDtönc&erep  balb  mug  untergeben 
unb  verfd)winben,  wenn  bas  Evangelium 
unb  d)rijllicbe  5rei)beit  geleferet  wirb,  unb  bie 
©ewiflen  nid)t  gefangen  balt ;)  fo  ifr  es  auc& 
mebr  benn  offenbar  unb  flar,  ba$  fold)e  ©e* 
lubbe  ungottlicb,  niebtig,  unb  ganj  wiber 
®&Z£  unb  tk  ©ebrift  fmb.  £>arum  ifl 
nidbt  ju  bifputiren,  ob  bu  in  guter  ober  bofer 
^evnung  gelobet  fyaft;  tiemii  es  getvig  iff, 
^  bu  uncbrifllicbe  ©inge  unb  ungottlicße 
^acben  gelobet  l)afr, 

4122.  ©arum  fo  mugt  \i\x  bid)  aufs  (£van# 
gelium  erwägen,  unb  getrauen,  unb  frev  baw 
auf  poeben  unb  trogen,  unb  foId)e  ©elübbe, 
bu  baftfie  getban  gleid)  in  wafer  Sttepnung, 
in  wafer  Jöüe,  ju  wafer  Seit  bu  woüef?, 
frei?  m  brechen  unb  nichts  aftten,  unb  mufl 
jur  5rei)l>eit  gemeines  $rif](ic&en  ©faubenS 
tvieber  fommen» 

493*9DÖ0' 
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423*  £>as  tfl  meine  SÜfcpnung,  big  be* 
fc&Iiejfe  icb  enbw$,unb  (jalteesganjunbgar,  | 
bag  es  tie  reine  unb  lautere  c&rifllicbßSiBaf)^ 
f>eie  fep;  unb  bag  big  ©£>ffes  2Bott  unb 
2BiUe  fei;;  Dag  ftf)  aucb  aus  meines  #ßr* 
3cnö  ©runbe  ban?e  unb  Sob  füge  unfermal* 
Jergütigflen  ̂ olanbe  unb  §rl6fer  aller  be* 
trtibben  Qomiffm,  unferm  #@:rrn  3€fu 
€£)rifl,  bem  ̂ reis  unb  £ob  fep,  in  §wig* 
feit,  Sümem 

2$efd^lu£rede. 
424*  $}|lfo  ̂ abe  ic|>  auf  bigmal  öon  ber 

^  Sfflondjerep  unb  donneret;  fagen 
wollen;  icf>  (joffe  and)  wo!  meljr  ju  fagen, 
wo  jemanb  biefes  mürbe  anflehen»  2Bte* 
wo!  icfe  fealte,  es  fep  alles  alfo  mit  flarer 
©cbrift  unb  flarftn  wichtigen  Urfacfren  be> 

fräftiget  unb  bemalet ,  bag  es  m'd)t  allein gnung  fep,  ben  2Biberfa$ern  baS  Sttaul 
gu  flcpffen  (wiewol  i$  bas  gerinne  am  we> 
nigflen  angefeben,)  fonbern  aud(>  bk  ©ewif* 
fen  gegen  ©£w  friebfam,  getrofl  unb  frep 
$u  macfjen;  bas  iti)  benn  in  biefem  sanken 
23uc&e  allein  öornefjmlicl)  angefefjen  unb  g# 
fudjt  Ijabe. 

42?«  £)enn  bag  idb  Ijier  gewinne,  unb  fleg> 
Jjaft  obliege  wiber  ben  tyabft  unb  feine  ©^ 
nagogen,  unb  bie  unjäbligen  Üvotten  unb  grof» 
fe  Raufen  ber  £lüfler,  Stifter  uuib  Unwer* 
fitaten,  bas  acbte  idfj  nicbt  fo  groß*  £)enn 
was  geljcts  micf)  an,  was  baffelbz  QM£  unb 
Cfveicb  bes  tyabftt,  bas  (e^unb  arger  ifl  benn 
alle  abranne«  bes  ̂ ürlHbalteober  amefy 
me?  idb  babe  foldb  QSotf  fcbon  lange  fabren 
lajfen.  £)aS  ifl  mein  gleig,  bag  id)  bk 
©ewiffen  gern  rüflen  unb  flarfen  wollte  wi^ 
ber  «Satanas  in  Der  ̂ tunbe  bes  Grobes, 
wenn  es  (Sterbens  gilt:  unb  ba^  i§  biefel* 
ben  lernete  begeben,  wenn  fle  foüen  (leben 
t>or  bem  Ovic&tflubl  Cbrifli  m  3)?enfci)en> 
©ofyns»  Sag  bieSDfenfcben  rafenunb  toben 
wie  fle  wollen  i  am  $»be  werben  fie  je  n# 

fen  aufboren,  unb  entweberüberwinbe^ober 
überwunben  fepru  2fber  öor  bem  ernflm 
©ericbte  ©DfteS  unb  fcor  Teufel  ju  befle> 
(jen^  bas  wirb  meljr  benn  ̂ ftenfcrjenjlarfe 
bebürfen,  ©a  wirb  niemanb  bejWjen,  er 
fei)  benn  mit  Haren  gewiffen  @prüd)en  bet 
©cferift  unb  üffcntlicben  ©ottesbienfl  getiV 
fretunb  gefcbicft,  unb  (!e^e  auf  bem  gefs, 
warte  auf  fetner  ̂ Bafyt,  unb  warte,  wel$e 
Kreatur  bas  @ewiflfenerfd)recfen,  umjleflfen 
ober  (lurjen  möge,  bas  frei)  im  ©lauben  vty 
ne  ©$eu  unb  iölobi^eit/  gefrofl  auf  bas 
§küiü)e  2öort  froren  Darf,  unb  fagen :  mein 
®0%%,  es  ifl  bein  ̂ Bcrt,  bu  ftajr  es  ge^ 
fagt,  bu  Fann(i  ntd)t  lugen. 

425*  ©arum  fo  bim  i^  ()ier  ter^li^  um 
©ÖtteS  unb  €#i(li  willen,  alle,  bk  hkt 
meines  Üiatbs  braud&en  werben,  bk  ̂ 6n«> 
$cret)  unb  Ö^onnere^  ̂ erlaffen,  unb  wieber 
^ur  grei$eit  kommen  wollen,  bag  fle  feor  al^ 
len  fingen  ityv  ©ewiffen  unterfud)en  unö 
prüfen,  unb  juWen,&agfienicbt&iefeS&ing 
anfaben,  aüein  etwas  neues  $u  tbun ,  ober 
aus  ̂ kra^tung  ober  .&ag  ber  ̂enfc&en» 
3Denn  biefelben  werben  in  ber  ©tunöe  bes 
Q:obeSnid)t  belleten,  wenn  tbnen  ber  @a* 
tan  wirb  ©ewiffen  machen,  unb  fk  anfedv 
ten,  bag  fle  ibre  ©elubbe  gebrochen,  abgefal^ 
len,wiber  ©ebotber  tylmföm  getban  ic. 
unb  ba  ifynm  btm  ©nugtbuung  unb  ̂ ujfe 
unb  anbere  ©Dtteßlaflerung  vorgeben;  unb 
wirb  bas  Je^te  alfo  arger  werben  benn  bas 

erfie.  ®a  man  mug  ft'db  ba  allein  an  bk reinen  Haren  3Borfe  Q)Ottt$  flaxf  unb  wll 
wiffen  iu  galten,  unb  aueb  bem  ©eridjf 
®Qttt$  bamit  entgegen  geben,  fo  wir  wiffen, 
bag  er  wa&rbafttg  ifl,  unb  fi$  felbfl  ni$i 
verleugnen  fann. 

427*  5EBas  wir  nun  \)kt  weiter  reben 
mochten,  ifl  oben  fdjon  gnugfam  gerebt ,  ba 
wir  gefagt,  bag  €briflus  allein  unfer  ̂ etV 
fler,  Rubrer,  mnf  OTe(?n  unb  Wen  foa 

Sinti  nnn  3 
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fepn;  unb  ba$  alles,  was  »on  3ftenfd)en  er* 
fiinben,  bcn  gewiffen  ©runb  bejl  m  feiert, 
Ovufje  oDcr  grieöe  $u  mad&en,  unnü§e  unb 
in  fcbmad)  fe^ 

428.  S)erfelbeunfer  £onsg,  $ttefe$  Siebt 
unb  £eben  erleudjte,  erwecfe  unb  ftarfe  un* 
fer  $tti  in  feiner  eigenen  Äraft  unb  Eiligem 
SBort,  jum  ewigen  £eben.  ©em  fei;  $reiS, 
£ob  unD  €|re  in  £wig£eit.  2Jmen. 

1  $3etri  2,  b.  t6i 

2(16  öie  ̂ eyen,  unb  nid)tt  als  hättet 
ibc  bie  £reyfeett  $um  £>ec?el  ber  Öos* 

Paulus  ©afar.  5.  t>.  $• 

3br  abeiiiebenöusber,  feyb  $uc  '$$&? iydt  berufen;  allein  febet  $u,  baß  tbc  5te 

5t*ey^ett  niebt  iaflet  bem  jletfc^e  ein &aum  u?ecben. 

257. 

SD-  ITJartin  Hutbers  IDifputatten  von 
öen  (Seiöböem 

Söerfceutföt. 

£BaS  Wer  folgt,  lege  icb  fcblecbtbin  bor,  t)ag 
man  bartiber  eine  £>ifputation  galten  unb 
bie  OTabt^eit  unterfueben  foU.  $lnno  1^22. 

(Db  man  bürfe  ein  immeetpabrenbee  <Bcs 
lübbe  tbun. 

1. 

jie  ebangelifebe  Sreofyeit  tjl  gottfid&en 
9\ed)tens  unb  ein  göttliches  @3efd)enfe. 

2.  ©ie  bringt  mit  fieb,  tag  man  flcb  an 
fein SBetP,  Ort,  ̂ ad)e  unb  ̂ erfon  not^ 
wenbig  ftange. 

3.  Öonbtrn  ba$  ber  (gebraud)  aller  fol> 
4er  £)inge,  wie  jle  fic&  uns  bargeboten  ba^ 
ben,  frei)  bleibe, 

4.  @ie  rann  aud)  feinem  berfelben  ©in* 
ge  ftd)  m  eigen  geben,  baf  ein  anbers  abge* 
fc&aft  werbe. 

f.  ©onbern  mu§  obne  3£abl  unb  ofcne 

aUen  Unterfcbete  ftd)  allgemein  unb  gleich 
gültig  mae&en. 

6.  5Das  wetg  (?e  wobl,  fca§  man  nur 
einzig  unb  allein  bem  ̂ öorte  ber  ©naben 
notbwenbtg  anfangen  muffe, 

7*  £Belc&eS  aud)  ber  ̂ ropbet  im  tyfaU 
mm  bom  #(£rM  bittet,  unb  €#rijlus  an 
ber  Sttagbalena  lobet. 

8.  @(!  bat  alfo  feine  Creatur  ein  Dvec&f 
an  biefer  grei;beit. 

9*  Unb  flehet  in  feinet  3flad}f,  etwas  bar* 
an  ju  dnbern,  ober  anberft  ?u  berorbneti, 

10.  3||  aueb  Um  Steffel,  nac&  ̂ ault 
2(usfpruc&,  baf?  fle  ©Ott  in  aüem,  bor  al- 

lem unb  bön  allen  erfobere. 
iu  S)a§  es  tbm  fo  unmoglicß  ifl>  il)n  in 

ernennen,  wenn  man  tttvat  anberS  getrau 

12.  5lls  unmoglid)  es  if!,  ba§  er  ilc&felbfl 
leugne;  ober  fein  ̂ 0Bort  mruef  jiel>e. 

13.  ©araus  folgt,  baß  t>ie  ©elubbe  fo  be^ 
febaffen  fepn  müfien,  ba§  fie  nicfjt  mit  Der 
Sre^b^it  breiten. 

14.  Sftun  aber  ffnb  fte  nid;t  Don  ber  Q3e^ 
febaflfenbeit,  wennsnidjt  frepe  ©elübbe  ffnb, 
tik  man  balb  galten,  balb  fahren  laffen  fann. 

15.  ©ennes  i(!  begannt,  baf  \>k  ©elübbe 
tferer  ̂ atur  nad),  an  gewijfe  öerter,  g}cr^ 
fönen,  (^ad&en  unb  Ärfe  gebunben  wer^ 

btn. 16.  !5)enn  bte  3ungfraufdj?aft  geloben, 
fyify  nichts  anbers,  als  an  ein  gewifleS 
2tBei;f  unb  ̂ erfon  (üdb  binben^ 

17»  ©arüm  fann  man  pe  ntd&t  alfo  ge* 
loben,  ba§  ber  freix  2Bille  bleibt,  pe  C^ie 
3ungfraufd)afQ  ju  betlaffen. 

18.  ©on(I  ̂ dngt  man  wiber  t)k  Sreo^ 

bem,  bas  nid)t  notbig  i'(i,  notbwenbig  an. 
19»  Unb  büftfte  bier  niebts,  ba§  ber5(po^ 

jlel  (Paulus)  bem  j'ungfrdulidjen  unb  kbi' gen  ©tanb  bem  @b^ftanb  bor^euebt* 
20,  Unb  es  fragt  fic^  nic^t,  was  gut,  ober 

beffer 
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beffer  feo:  fonbern,  tt>a^  gelegen  unu  niebt 
gejefrben  wf'ff^ 

ai.  £>er  0effanb  tfl  gut:  ber  Jungfrau* 

fid&e  ©tanD  befiirr,  Die  e*>angelii'c&«  greift ober  iß  unter  aUm  ba$  beffo 
22*  ©er  (£beftanb  ifl  niebt  notbwenbtg: 

ber  jttngfräultcbe  @tanö  tfl  aueb  ntd&t  notb* 
menbig;  biegre#tt  hingegen  ijlnotbwen;, 
big- 

23.  <2Bie  man  alfo  weber  bas  gute  um 
be^  be{[em  Eitlen  in  Derberben  bat: 

24.  Sflfo  fofl  man  noeb  öiel  weniger  bem 
notbwenbiaen  um  Des  SBtöen,  bas  niebt  notb* 

wenbig  tfl,  ©ewalt  an'tfjun. 
25-,  Uno  a!jb  aueb  weber  bas  belle*  um 

t>es  be|f?rn,  no<#  bas  beffere  um,  bes  guten 
SÖSiBen  aufbeben* 

26.  @o  bat  Paulus  bas  ©efe|  fret>  ge> 

galten  unb  nicb't  gebalten,  wiee^bie  Um* ßänbe  mit  fieb  brachten, 
27.  Ueber  bi§  baben  wir  alle  uns  in  ber 

§aufe  bureb  bas  öDrnebmfte©elübbe  $ubie* 
fec  greobeit  wrbunbem 

28.  ©erobalben  burfett  wir  biefes@5elüb' 
be  burc&einan&eresiSelübbe  ja  niebt  ju  md&* 
te  machen:  uns bejfen  berauben  unb bemfel« 
ben  anbere  ®e!ubbe  an  bk  &ätt  fe$en. 

29»  @>onjl  mürbe  ein  ©efübbe  bem  an* 
bem,  unb  bas  ©ebaube  Um  ©runfc  entgeh 
gen  (leben. 

30.  Sllfo  flretten  bte  geiflh'd)e  @elübt)e fcbnurflracfs  mit  ber  ̂ aufe  Mb  mit  bem 
beiligen  €i>angelio. 

31.  ©er  beilige  SSernbarbus  unb  anbe* 
re  beilige  unb  geifHicfre  £eute  baben  ibre  ©e> 
lübbe  frei)  gebalten. 

32.  ̂ Bennfte  aber  bebauptef  batten,  man 
Dürfe  fse  niebt  Dorbet;  geben,  fo  batten  fteaufc 

fer  ©freit'  als  Sftenfeben  gefrier. 33«  Unb  wenn  eben  biefelbe  je  €rfaubni§ 
(te  ̂  unterlagen,  aufgeboben  batten,  {o\au 
un  fie  bmn  ©unbe  get&aru 

34.  ©enn  fte  fonnten  nichts  wiber  bte 
Srei;6eit/  fonbern  allein  für  bte  greobeif 

tbun. 35«  3a  es  folgt  baraus,  ba$  feiner  berfef* 
ben  fein  ©eitibbe  gebalten  babe. 

3^  ©enn  fie  breiten  bas  ©elübbe  niebt,  fo 
fern  ein  ©elübbe ;  fonbern  fo  fern  es  ibnen  an* 
genebm  unbwoblgefäüig  mar,  freu  willig. 

37«  ©enn  als  &ute,bie  ttom©eifle@Öt* 
tt$  getrieben  werben,  lebten  (te  unter  bem 
©elübbe,  obne  ©etubbe. 

38.  SBeil  biefeS  erfl  bei§f,  ein  ©elübbe 
halten,  wenn  bu  es  barum  bälfl,  mit  es  ein 
©elübbe  ifl. 

39.  Unb  wenns  fem  ©eföbbe  wdre,  fo 
würbet  tiu  es  niebt  balten. 

40.  $iifo  ifr  nacb  $auli  !ÜJepnung  baö 
@efe|  fein  @efe^,  wenn  bu  es  frep  b^l|l* 

41.  ©aber  folgt,  ba|?  au^  bein  ©elßbbe 
fein  @efübbe  fei),  wenn  bu  es  frei;  b&jfc 

4.2.  ©enn  M  bäfjl  bas  ®efe$  niebt,  weil 
es  ein  ®?fe£  i|1$  fonbern  mit  ol>ne  bas  ®e* 
fe^  baijenige,  was  bas  ©efe^  »orfebreibf, 
bir  anaenebm  unb  woblgefaüig  ift» 

43.  2(1  jb  ijl  bein  ̂ Berf  fein  ÖBerf.wenn 
bu  es  mit  DoOiger  Jreijbeit  tbuft. 

44*  ̂ enn  bu  tljufi  es  viifyt  barum,  weil 
es  ein  notbwenbiges  ̂ Berf  i(i;  fonbern  weil 
es  $u  tbun  bir  angenebm  ijh 

45.  Demnacb  bat  biefe  S^^eit  ©etöb* 
be  5U  tbun,  bte  ̂ eiligen  in  iftren  ©elübben 

erbalten. 
;  46-  ̂{'e  baben  aus  ©dbwaebbeif  ©Ott ämt  gelobet,  wetebes  eben  fo  wl  ijr,  als 
wenn  fie  nid)ts  gelobet  batten. 

47.  SluSgenommsn,  ba§  fie  bep  ©elegerv 
5e5f  ibrer  getanen  ©flübDe  ju  einem  gewifc 
f?rn  ©ebraueb  ibres  ©eifles  ftnb  gebracht 
worden. 

48»  ®Ott  ber  £(£rr  bat  biefe  ̂ borbeit 
feiner  2fusermdblten,  gleicbwie  öiele  anbere 
Dinge,  gebulbet  unb  ibnen  uberf?ben» 

49<Unt> 
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«ÄÄ^  eonbetn  »ie  tai  obere  &M  eine 
m  Vm^m^ji  m  m  na*  ̂ au*  Lwäntoltöe  Sfcgel  unb  Mfrfe  ijf 

f0!S  Äie^wetber  J&eiu'genma*t 
etkma*  unb  fcafrto«,  barmt  aUem  W 

64*  2flfo  gibt  au*  baö^aufgelübbe  eine 
unbewegliche  Siegel  aaet  na*fo!genben  ©e> lubbe  & 

&:  ©0  mug  au*  tu*f  forool  bie  gw 
gWWnftaS  f  TSSmSi  m ,&  *>  Ktffllbbem  ̂ erbinbung  MB 
®otf  ©Ott*  fo>  eine  &taft  Dem,  ge^otertelmeirWeaetbfatunfll)^ 

™\i  Samit  et  au*  bie  Unglauben  unb 
ttliM  feine*  «Bot«  m>t*um 
unb  in  i^n  matten  ©*m»  taftm  9^; 

c4<  @W*»fe  man  alfb  au*  tef# 

bewerten  feine  golge,  wie  man  fpn«t,  *u 
machen  l>at 

©elubbe,  atö  ötelmeljr  bie  9tkrbinbung  biefer, 
ber  Sreyfjeit  jenes  ©elubbesroeidjjen. 

66.  &a§  biefes  ber  güftu'*e  <ä$ffe8&, 

|ajt  er  an  ben@elübben  ber^rmmt)  unb'be$ ©e&erfam*  &or  anbern  beriefen. 
67«  Waffen  er  ben  Reuigen  £5ern!jatbum 

unbinele  anbereni*tnur  p  QSotße&ernubet 

"      u^  niAt  oüe  ftröfteuet  fpringenbuM anbete  erhoben. 

baS  tf  fem  ftaftffn  »«*«  gBc*'  ̂ ""  US  ««  **  »*•"*  «*#  »""S«' öte 

57    @o  «mtoe  w '^J W«§e«e     70.  Unb  »««  man  bei)  einem  becfelbm 

e^n  Äm'SS  m«*ef     LS  unb  fagen  mujj ,  b»  mujj  man  be»  «l> 
reo!oC  ffi  SÄ  unb  in  2lnf«  Im  unb  (eben  tbun  unb  fagen    ,    s  fi  s  ̂ ,8 .  »leibrt  «110  Bot  uj«    „wt6c*      _,.  gs  j,t  ober  m*t  mogltdj,  ba§  6«« 

«J£*  hrfoaen  baß  bu  i&n  bur*  b?in  mibe, 

6i.  €«  i|t  alfo  eben  fo  ̂ ^  ba§  e  bcm 

le,  bie  über  anbere  gefegt  waren,  Don  ber> 
gtei*en  ©elubben  DDn  ®Ott  felbfl  lo^sefpvof 

*en  worben. 
74.  Unb  es  flarli*  genug  getDtefen  mt> 

^^^^^tmm®^  öen  bai  fbUbe  «M  w  ©0«  toebe, ©elubbe  m*t  für  em  «niuim^  ©elubbe  gewefen  feyen. 
erfennet.  '      ö  7^@o 
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?r:  ©ot^utau^bief^jur^ac^ent^,  ba{?  Prälaten  unter Dem  ©eljorfamber  35t> 
ba§  fie  mit  manc&erlep  ©elubben  ber  2(r 
rnutl)  unb  bes  ©eljorfams  linset;  2Üeife 
fpielen. 

70.  £)a  /a  befannt  unb  offenbar»*!,  ba§ 
bas  ©elubbe  ber  2frmw(>  ben  aufferlid&en 
®thtmd)  aüer  ®mö^  berbanne» 

77»  ©ennbiegeifflici)e$(rmut&  (jabenwir 
alle  in  ber  $aufe  gelernt, 

78.  £siftmd>t  weniger  am  §:age,  \)<$ 
ein  35ovfIeljer  ober  Arafat  in  £lejiern  Ut 
aufferlicbe  ©ttter  gebrauche. 

79«  Sftocl)  mel  weniger  werben  fte  uns  ba* 
mit  ein  33Ienbwet:f  mac&en,  baf?  fte  fagen, 
«in  ̂ ralate  verwalte  uic&t  feine  eigene,  fon> 
bern  gemeine  ©üter. 

80.  3>nnbarinnsjl  er  bon  einer  Weltltdjen 

£>brigfeit£perfon  unb  einem  j'eglic&en  gemei* nen  .©auSbater  ntd&t  unterfd)ieben. 

8»»  §nbu'cl)  iji  aucl)  biefes  offenbar,  bafi biefes  ©elubbe  nur  eine  folc&e  Lebensart  mit 
fiel)  bringe,  bergleid)en  Ut  IMerf&anenfüly 
reu. 

e  82«  ©onff  Ratten  oljne  2(bbrud)  bes  @e> 
lubbes  alle  bk  grepljeit,  bergleid)en  ?)>räla' 
ten  ju  ftpn,  unbniemanb  würbe  einen  Untere 
tränen  abgeben  wollen. 

8*  2flfo l>aben bitQdlwn entweberfek 
ne  ÖSorfteljer  fepn  fonnen,  ober  iljr  ©eltib* 
be  ift  ein  frepes  unb  auf  eine  Seitlang  bau* 
tenbes  ©elubbe  gewefen. 

84.  <go  büft  ftp  aud)  biefes  nic&tS,  ba$ 
fie  fagen,  ein  Prälat  fämein  einen  boöfom* 
menern  (gtanb* 

8r*  £)ennba$  göttliche  fKecfa,  babonbie 
©elubbe  abzuleiten  fmb,  barf  man  um  eines 
guten  SBiUen  burdjaus  nid)t  l ränf  em 

86.  ̂ auli  2lusfprud>  bleibt  unbeweglich 
tißan  foü  ttid?t  bofea  t&un,  baß  gutes babec  entfiele. 

87*  2wf  folc&e&rt  wirb  nid)tsgefagt, als ! 
Hutberi  Scfcrtfcm  19,  Cfrett 

fd)offe  unb  ber  Softem  ober  altern  ffe&en,. 
88*  £5iefer(Sef)orfam  ift  &on  bem  ©efjor* 

fam  aller  £apen  nichts  untergeben. 
89.  Unb  iljr  ©elübbe  gelobet  allein  betf 

©eborfam,  ben  i&te  Ordensregel  borfdjjrei* 
bet. 

90.  ©abon  man  ffe  j'ebod)  frep  fpridtf, 
wenn  fte  ewweber  Q3ifd)6jfe  ober  €arbind> 
(e  werben. 

91.  Unb  fte  bürfen ,  fo  balb  fie  bom  ©e* 
lübbe  entlebiget  finb,  tiid)t  meljr  unter  bett 
©eljorfam  betiteltem,  wenn  er  aud)  gleicö 
noct>  fo  gut  wäre,  ftd>  begeben» 

92.  £)enn  frier  fielet  bas  goftlic&e  Ü\ed)t 
ber  ©elftbbe  imSEßeg,  w*ld)es  nid)t  einmal 
um  ̂ ß  Himmelreichs  voiUm  barf  »erlebet 
werben. 

93*  3£o  fte  nic&t  ttm  fagen  werben :  t)it 
geiftlicDen  ©elubbe  machten  einen  9ttenf$en 
bem  anbernganj  unb  garalfo  unterwürfig, 

94.  ̂ >a§  ein  ̂ ralate  bas  .Jvecfct  habt, 
ifyn  auf  erfobernben  $(&  aud)  wieber  babon 
los  ju  madjen* 

9T-  ̂IBelc^eS  ic|  ganiltd&fur  waljrannelj' 
me  unb  fealte. 

95.  3ebodj  fo,  bapeafsbenn,  wenn  ei« 
gaU  fommtunb  ber^ralate  wiHSnicbttbun, 
voit  ers  $u  t^un,  fcbiilbig  ijl ,  bas  ©elubbe 
nidjts  befloweniger  ein  frepes  ©elubbe  fep. 

97.  £)ber  wenn  biefeS  nid)t  ifi,  fo  ftaben 
wir  btuit$  bargetl>an,  bafj  bk  ©elfibbe  ber 
5(rmutl)  unb  bes  ©e^orfams  feine  immer«» 
wdbrenbe  ©elübbe  fepen. 

98.  ©a&er  folgt,  bagaudb  t'bt  angewe&n* tes  ©elübbe  ber  ̂ eufd)^eit  em  frepeS  unb 
auf  eine  Seitlang  bauren^es  ©elubbe  fepe. 

99.  ©a§  alfo  ̂(6|ler  nid)t  anberS  anju* 
feben,  als  bor  Oerter,  barinnen  man  bk 
C^rijlltcbe  3ugenb  auferjiel)ef. 

100.  ̂ elc^e  baß  man  fte  unter  ber  Sud)t 
€»oo  000  eine 
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eine  Seitlang  ̂ alte,  t(l  leiblich  betrautet,  eine 
gar  beilfame  (Sacbe, 

101.  £>emnad)  weif  nadj  ben  geugniffen, 
besSBorts,  ©laubeng,  ̂ aufe,  gottlicfeer 
SCBerFe,  Dtefeö  ©elubbe  nicbts  ifi : 

102.  (So  muf  t  bu  nunmehr  mit  aHer  §u* 
wrficbt  aucb  betn  ©ewiffen  fcon  bin  felbj!  frep 
machen, 

lo^  ©enn  wenn  wir  als  ̂ boren  ober 
Ungläubige  wtber  unfere  eigene  grepbeü;  ein 
©elubbe  tbun: 

104»  (So  nimmt  ein  gläubiger  obeer  front* 
wer  unb  reblicber  $ftann,  ber  wfte  über  ber 
SJrei)beit  balt,  unfere  ̂ borbeit  ntd^f  an. 

105.  Unb  fiebets  eben  fo  an,  als  wenn  bu 
ibm  mttz  feinem  ̂ amn  ttwat  bofeS  auf 
ben  £als  gewtmfcbet  bßite(T. 

ioö»  2ßobep  er  nad)  feiner  ©ütigFeit  am 
bleiben,  wltf)t$  er  mit  betner  Uhbefon* 
nenbeit  bat,austbut,als  fcerfkbe  ersnkbt. 

107.  §S  fdjeinet  aucb  btYwabre  Q3efcbafc 

enbeit  6er  ©ottfeligFeit  hm  immerwab'ren* ben^elübben  im^Begeju  flehen» 
108.  €s  ift  unleugbar,  ba§  ber  ©laube 

onSbrijtum  bep  einem,  ber  (1$  öerlobet,Fün> 
ne  verlören  geben. 
,  109.  Saüt  er  aber  aus  bem  ©tauben,  fo 
pnb  alle  gute2BerFe  unb  ©elubbe  nid)tsan« 
ierS  als  eine  gettlofe  Abgötterei;. 

110.  Sjfot  er  alfo  m  ©elubbe  obne©Jau* 
fcen,  fo  mug  er  notbwenbig  ein  Abgötter 
Werbern 

in.  Unb  alfo  mug  er  aleicbwie  alle  gute 
3PerFe,  alfo  aud)  hie  ©elubbe  fallen  (äffen, 
fo  lang  er  Feinen  (glauben  bat. 

ii2.  Unb  es  Fann  Feiner  jemals  fo  wenig 
ein  ©elubbe,  als  ein  anber  gutes  2BerF, 
fd>led)terbings  tbun. 

113.  (Sonbern  es  fe^ef  foldjeS  allezeit  hie 
53?bingung  bes  gegenwärtigen  unb  bebarr* 
lieben  ©laubenS  jum  ©runb. 

"4*  ©efd;iebetbiefeSnicbt,  fotbutman 

ein  wrgeblicbes,  funblicbeS  unb  üerbammli' 
cbes  ©elubbe. 

115-.  gerner  ijlbaswäsanbers,  was^au* lusüon  ben  Reuten  unb  3\ned>ten,  biem 
ibren  Siebten  bleiben  fallen,  lebref. 

116.  2Die  e&angelifcbe  grepbeit  bebet  bie 
©üter,  &ibeigenfd)aft  unb  (Scbulben  bei? 
Sftenfcben  nid)t  auf. 

117.  ©onfi  batte  er  aud)  bfe  ®eib>  unb 
©üterfcbulben  muffen  aufbeben, 

118.  9?un  abermaebt  er  bje@ewifient>0» 
ben  geifTlid&en  Rauben  ungottiieber  StteptiWM 

gen  frep. H9*  £m  ©jegemabl  ift  eines  Sttenfc&en 

(Jbegemabl  unb  m'cbt  ®Oue$,o)kidmkan$ ein  Rwtyt  eines  teuften  ̂ neebt  ifl. 
120,  ̂ Diejenigen  bingegen,  hk  ein  ©elüb* 

be  tbun,  Derbinben  unb  übergeben  ftcb  niebf 
einem  ̂ lenfcben,  fonbern  ®Ott< 

121,.  ©ie  eraber/eboeb  barinn  frepmacb^ 
unb  frep  b^oen  will. 

122.  @ie  bauen  an  ftd),  was©Ctfm'e^ bergeriflfen  bat,  unb  reiften  nieberwas©Otr 
bauet» 

123.  ̂ Cßie  wenn  ein^err  aus  lauter  ©ü/ 
te  feinen  £ned>t  frep  mad}te. 

124.  Unb  ber^neebt,  inbem  er  biejrep^ 
beit  annimmt,  jKcb  bureb  eine  neue^borbeit 
in  tk  &ned)tfdjaft  hinein  gäbe. 

125.  2Beld)eS  ein  wid)tiger  unb  flarFer 
(Scblug  ift,  aud)  wiber  t)it  immer mdbrenbe 
©elubbe,  ba§  fie  nur  öon  ̂ enfeben  einge^ 

fubret  werben. 
126.  X)enn  was  tit  beilige  ©ebrift  we^ 

ber  gebeut,  nod)  anrdtb,  mu§  man  laffen. 
127.  ̂ ßon  biefer  ̂ XBeifc  aber,  ©elubbe 

ju  tbun,  fubrt  fie  Fein  einziges  Tempel  an, 
ja  gefd)weigen,  baß  fie  ba^u  ratben  foHte. 

12«.  CGBie  eS  alfo  was  gefdbrlicbeS  i)l,  ein 
.^loffergelübbe  ju  tbun;  alfoifl  bas  fteberHe* 
iuruef  ju  treten,  wenn  einer  bergieicben  ge^ 
ti;an  bar, 

129»  ̂Cßer 
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129.  <2Ber  bem  £icbt  ber  beiligen  ©cbrift 
nicbt  folgt  ̂   ber  wanbelt  notbwenbig  in  öer 
ginfTernig. 

130.  Unb  wer  jid?  gern  m  (Befabr  be> 
gibt,  wieber  Steife  ((^alomo)  fpric&t,  ber 
ffommt  darinn  um. 

131.  Ö  ifl  äu*  WnSweiftt,  ©Otfwol* 
fe  alles  bas  jernidjten,  was  in  feiner  ©c&rift 
feinen  ©runb  &at. 

132.  5)enn  cö  ̂at  5(bra^äm  nid&f  umfonjl 
bie  95ruber  bes  reichen  ©c&IemmerS  auf  SEfto* 
fen  unb  bie^ropljeten  gewieferu 

133.  Unb  hat  ihn  nicbt  würbig  geadjtet, 
feine  lebenbige  trüber  auffer  Sftofe  unb  ben 
Propheten  bur$  jenianb  anbers  gu  unfern, 
riebten* 
_  134.  ©0  gebeut  audb  bie<Scf>rift  ubmU, 

ba§  man  weber  mr  regten  no$  juc  linFen 
batton  weieben  foüe* 

135«  ©a§  ̂   alfo  aueb  nacb  ber  göttlichen 
£ebre  als  wabr  annehmen  mußt,  bte  immer* 
wabrenbe  ©elubbe  ber  Stoffen  Ijaben  feiV 
ne  ©fiftigFeit» 

135.  ©asiji,  eSfoü*niemanble(jren,ba§ 
fte  notl>wenbig  immerwdfyrenb  unb  nic&rfrep 
fepem 

137*  £>a$  ©efefc  'DflofiS  erlaubt  fciele  ©e> 
Ittbbe,  bie  in  bem  ̂ aufgelübbe  i&re  33ebeu* 
tüng  Wen. 

138.  allein  es  nimmt  nur  ©elubbe  an, 
bk  eine  Seitlang  bauren,  unb  geljet  Fein 
gStK&jtabc  batton  bas  ©elubbe  ber  £euf$* 
tyit  am 

139.  «äBeil  eine  folc&e  £eufd$eit  weber 
im  ©efe£  geboten  noeb  gelobet  werben  Fonn* 
te,  als  ̂ k  tia  jenem  Q3oIf  unerlaubt  gewe* 
fem  f 

140.  £>a§  alfo  bie  2Porte  bes  ©efefces 
ubec&aupt  auf  unfere  ©elubbe  ni$t  Fonnen 
gebogen  werben. 

141*  £urj*:  £)ie  ©elubbe  fmb  frep:  an 
jlcb  roefct  tterwerflicb,  nur  Fann  man  fte  mit 

ooUiger  greoljeit  entweber  auf  eine  Seitlang, 
ober  auf  immerbar  fjäftem 

258.t 

tutfavi  in  einem  23rief  an  ©palatmum 
etöYnete  Ucfa4)ett/  die  if>n  bewogen  [>^benf 

Oiefes  Ätid)  von  fcen  ©elöböen  ju 

fdj  treiben* @.  unten  im  2tnb.  frum,  XIX.  §.». 

259. 

£>.  ITJact.  £ut^et6  23eöenFen  unbilntex" 
temc&t  von  Den  Softem  unö  <I5elöböe» 

öep  (BeifHidjen. 

1. 
ie  fragen  mief)  aber  ttielleidjt,  wie  t'bm benn  tfyun  faUm,  t>k  \t%t  geifKicb,  unt> 

unter  aerobes  im  falfdjen  ©ottesbienjl  ge* 
fangen,  in  Flößern  unb  (Stiftern  fuib  ?  Qinfr 
Worte  icb :  ©u  Fannjl  ibm  nicbt  anberS  tbun, 
bu  mwjt  ben  falfcben  ©ottesbienff  ablegen, 
unb  biel)  an  ©Ottes  <2Bort  unb  rechten 
£>ien(t  ̂altert ;  ober  tfjun  wie  bie  Magi,  t)en 
©ift  im  ©lauben  trinFen ,  ba§  er  bir  niebt 

febabe;  bu  voivft  hin  anber  Mittel  fi'nben; ©ÖtteS  £Bert  wirb  ftdE>  niebt  dnbern  ewig* 
lieb.  SCßiewol  aber  icb  broben  im  anbern 
€öangelio  aueb  ba&on  gefagt,  mug  icb  boc^ 
aber  ba&on  fagen. 

2.  ̂ Bolan,  wir  fe|en  einen  Dor  uns,  ber 
f)artbarob  balt,  unb  (freitet  wiber  uns,  baf* 
ein  ̂riejler,  ̂ oneb  ober  Sftonne,  ober  fonfl 
ein  tjerlobt  unb  begeben  ̂ enfcb,  fep  pflify' 
tig,  feine  getane  ©elubbe  ju  fjalten,  unb 
möge  fte  in  Feinem  3Bege  (äffen  ober  wan^ 
beln,  fein  £ebenlang;  unb  grunbe  ficb  auf 
t)k  ©ebrifti  t>k  ba  fagt:  ̂ Ü?an  foße  falun, 
was  man  gelobet. 

3.  2Bfr  wollen  aber  reben  oon  ben  ©e* 
lubben,  bk  ®Ott  niebt  geboten  bat,  fonbern 
bk  ber  ̂ enfcb  freiwillig  t^uf.  ©enn  tia§ 
wir  inber^aufe  ©Ott  geloben  &  bienen# 
unb  feine  ©ebot  ju  galten,  fof#  ©el&bbe 

Oöo  000  2  v  for^ 
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fordere  <&Ott  Don  aüen  Sföenfdjen;  ba&on] 
bie  ©d&riftfagt,  -]3f  22,26:  3d?  rdümet*! 
ne  (5e!uböe  <ß(Dit  erfüllen;  unb  ̂   116. 
t>.  14:  3^>  xx>iü  meint  (BAw>bt  (f5®tur> 
fuüen,  oor  alle  feinem  PolE,  unbberglei» 
cfjen.  Siber  ber  geiflHc&en  ©elübbe  l)at  et 
titelt  geboten. 

4,  Wit  biefem  ©egenpart  wollen  Wirauf 
jwe^erleo  Steife  ̂ anDeln.  3um  erflen 
grünblid)  fdjliejfen,  ba  fein  S^eifel  fl°$ 
£>ifputation  an  fep.  gum  anbern  mit  ibm 
bifpattren,  forfc^en  unö  fueben  bie  3Bajjr' 

s-  2lufs  erfte,  Fann  unb  foU  niemanb  bat* 
anzweifeln,  bagaüeS,  was  wiber  ©OtteS 
©ebot  gebet,  es  fei;  Eeben  ober  (Sterben,  ge> 
loben  ober  frei)  werben,  reben  ober  febwei* 
gen,  wbammlicl)  unb  atlerbings  ju  laffen, 
px  wanbeln  unö  ju  meiben  feu,  £)enn 
göttlicher  IPtUe  foll  oben  fd?weben,unb 
gefeiten  im&immcl  unbi£r&en,3ttaftb, 
6, 10*  wie  wir  beten,  wenn  gleid)  ein  Sttenfcb 
tonnte  alle  2Bunber  tbun*  Qat  ifl  /e  f  lar 
unb  gewif;  genung.  ̂ 0  if^ö  nun  fein  Swei* 
fei  nod>  £>ifputation ,  fonbern  gewifjlid) 
befcbloffen ,  fo  femanb  ein  Waf,  Sttond), 
*ftonne,ober  fonfl  begeben  wirbwiber©;Ot 
U$  ©ebot,  bafi  folebe  ̂ faffere»  unb  Wm 
d)eret)  ganj  nidbtö  ijl,  unb  allerbings  wr< 
fcammlid),  unb  er  fdjulbig,  bajfelbe  alles  ju 
faffen  unb  ju  wanbeln. 

6.  2fls,  fo  i'emanb  ein  ̂ faf  ober  Sttond) würbe,  nur  ber  Segnung,  ba§  erleid) unb 
ßleinpb  fteblw  roollte,  ber  i(l  gewißlicb  tt>u 
ber  gortlicfc  ©ebot  geiftlicbworben,  bat  aueb 
baran  gefßnbiget,  unb  fein  ©clubbe  binöet 
tyn  nichts,  unö  fofl  unb  mag  wieber  freo, 
ttdtfcd)  weröen ;  ofrer  mnf?  oon  neuen,  reebf 
aus  4wcn,  unb  aus  gutem  ©runbe  gelo> 
ben.  CDenn  feine  SEReonurg  ifl  nie  gewefen, 
ba§ er  nx-Hfe  geifrlid)  werben  :  fonbern  wo 
bie  £)icbereo  ij)n  niefct^atte  getrieben,  tyatte 

er  gemipef)  niebt  gelobet,  unb  ben  ©tanb 
nidtf  angaben ;  barum  Fann  <&£)tt  öaS 
©elübbe  nid)t  annehmen,  ijls auet)  ttor  ibm 
nid)t  febulöig  $u  galten* 

7.  Slber  fcor  ben  Sftenfcfcen  gebet  es  aw 
berS  $u;  benn  ba  muß  (jalten,  wer  etwa^ge^ 
lobet,  ob  tt$  gleich  nid)t  mepne  miebem^er^ 
jen:  £)enn  ber  ̂ Renfc^  flebet  bes  anbern 
^jerjnic^t;  barum  nimmt  er  baö  ©elübbe 

an  als  rec&tfcbajfen,  unb  gla'ubt,  es  feg  sott 
Serien  gegangen;  barum  fyat  erDvecjt/baf» 
felbe  in  forbern,  unb  mag  üorwenben  reN 
lid),  baf?  ber  ̂ erlober  fepnun  anberS@im 
neSworben,  unb  babeibn  gereuet:  welcfteS 
er  il)m  nid)t  fdbulbig  i(!  ju  glaubem  £at 
jener  jtwor  gelogen,  fo  fe»  ber  ber  ©cbabe 
fein,  2lber  ®Oti  Fann  nidbt  betrogen  wer* 
ben,  unt)  er  richtet  nur  naä)  dem  ̂ >er^ 
jen^er.y,  3.  i@am.  i6,g,  (Datum  gilt 
bei)  il>m  ein  fokfr  ©elübbe  niebf,  forbert  es 
aucl>  niebt;  fonbern  jürnet,  ba§  man  ibn  aU 
fo  tjerfu^t. 

8.  2Benn  nun  /emanbget|!licb  würbe  wiV 
ber  bas  bocbfleerfle^ebot^ottes,  in  ber  et' 
Pen  ̂afel,  ber  wäre  je  fo  t>iel  mebr  fcbulbig, 
fein  ©elubbe  ju  lajfen,  benn  biefer  QUb,  ber 
wiber  bas  ftebente  ©ebot  in  ber  anbern  $:a> 
fei  gelobet  bat,  fo^iel  bie  erfTe  ?:afel  unb 
^  erjle  ©ebot  bober  ift,  benn  bk  anbere 
^afel  unb  bas  ftebente  @ebot.  2)enn  wer 
ba  (lielet wibet  bas  fiebente  ®tb®t,  betrau» 
bet  nur  jeitlicb  <&ut,  bie  allergeringf!e€rea* 
tut,  906er  aber  wiber  bas  erfle  ©ebot  ̂ an* 

belt,  bet  täubet  unb  terleugnet^Ott  fel^> 
ber,  bas  boebffe  ©ut  unb  ©cbopjfer  aller 
Creafuren,  bafigar  unma§licb  arger  Pfaffen 
unb  $ftoncf)e  pnö,  bk  wiber  bas  erfle  ©ebot 
werben,  benn  biefrbietifcbe^cbalF wibet 
ba$  ftebente  ©ebot, 

9.  3Bie  wenn  wir  nun  beweifen  Fonnten, 
ba§  fafr  alle  ̂ faffen  unD$lond:e  wiber ba^ 
er jle  ©ebot  geiftlic^  werben  ?  Unb  wol  fo  me* 

nid 
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^acWlenmgur,  nicht  bat)urc&  fromm  ober 
feiig  in  werben,  ober  Die  ©ünbe  ablesen: 
benn  bas  mug  €hnffo  im  ©tauben  allein  be* 
galten  unb  unwrfeljret  bleiben ;  er  gefiat* 
tets  feinen  Engeln,  febweig  unfern  Werfen, 
bog  fte  füllten  ©unbe  ablegen,  ©nabeerwer* 
ben,  unb  feiig  machen.  £)as  gebüßt  »5m, 
er  hatsgethan,  unb  tljuts  allein  /  will  bas 
auch  t>on  uns  geglaubt  haben ;  unb  wenn  wir 
glauben  ■  fö  haben  wirS  auch  alfo* 

13  £>a»on  fagt  ©t.  ̂ aulus  ©al  2,21* 
Bo  öurd?  bae  (ßcfeij  bie  (E>erecfctig£etc 
fcommer,  fo  tfi  Cbrißus  x>ergebltd?  ge* 
Sorben,  bas  ijr,  t»enn  wir  fo  t>sel  thunnto* 
gen ,  ba§  uns  ©Ott  um  unfer  ̂ hun  willen 
bie  ©ünben^ergibt,  ©nabe  gibt  unb  feiig 
machet,  fo  burfett  wir  €brifrus  nicht  9Bar> 
umifter  bennanbers^gejforben,  benn  Da§ 
erefur  uns  ©unb«  büjfet,  unb  ©nabe  er> 
würbe,  unb  wir  an  uns  unb  unfern  ̂ Beri» 
fen  »erjagen,  nichts  auf  fte  halten,  allein 
auf  €briflum  trogen  unb  mit  »eifern  ©la«' 
ben  galten,  er  feo  ber  SDtonn,  ben©£?ttan* 
flehet  für  uns,  unb  bureb  fein  allein  Sßer* 
bienf!,  unö  ©unbe  »ergibt,  bolb  wirb, 
unb  feiig  macht,  bas  l^ctflet  ein  ©)ri|iU' 
eher  ©laube,  ba»on  Cbriflus  fagt:  U>er 
ba  glaubt,  bei*  wirb  felig ;  wer  aber 
nid?t  glaubt,  ber  wirb  vttbammt.  SDtorc* 
16, 16. 

14,  $cun  taflfet  unt  hie  ©eijllidjen  anfe> 
r)eh,unb  fte  gegen  biß  erfTe©ebot  unt-Ch^lf* 
lieben  ©lauben  halten,  ©oll  jemanb  geu> 
lieb  werben,  ober  einen  £>rben  geloben  £hrifr> 
lieb,  baf?  er  niebt  anlaufe  an  baS  erfte  ©e* 
bot,  unb  ©Ott  verleugne,  fo  muß  fein  #er$ 
unb  9)taiung  flehen,  unb  nicht  anbers  fa* 

gen,  benn  alfo:  SiBolan,  tcr)  wiu*  *}>faf, $ftoncb/  ̂ Ronne  werben,  fonfl  ober  fo  gelo> 
ben:  nicht  ba§  ich  ben  ©fanb  ober  £>rben 
achte  einen  <2Beg  mr  <§tli&Uit:  aueb  nicht 

nig  reebt göttlich  geijllicb  werben,  ober  »iel* 
leicht  weniger,  benn  folche  biebifebe  falftbe 
©cbaife  geijrlicb  werben*  &  bat  Riefle 
<$5tift  unb  Softer  aufgethan,  Sflondje  unb 
Pfaffen  ausgefeboret  Ö?un  wolan,  fchau 
brauf,  unb  bore  m« 

io.  ®as  erfle  ©ebot  halt  in  jfcb  ben 
€brifilid)en  ©taubem  SDenn  wer  niebt 
Qlanbtt,  ber  mag  feinen  ©£>tt  haben,  ober 
ehren.  2111er  Unglaube  ift  Abgötterei?. 
Sftun  iftQfyvifttifytt&laub,  ber  ba  ftd>  nur 
auf  ©£)ttes@na0en  miK  bureb  Cbrifrus 
SMuf,  uns  erworben  unb  geben,  alfo  ba§ 
fein  ̂ Eerf  nu|  oöer  gut  fei>,  ®Om  ©na> 
be  ju  erlangen,  ©enn  bat  ijt  ber  ̂ Ratur 
pi  boeb,  bk  nur  in©ünben  empfangen  unb 
geboren  ifl,  lebet,  wirft  unb  jlirbt  aueb  bar* 
innen,  wo  üjr  nicht  €hriffu$  ju  hülfe  fom^ 
metf  welcher  allem  bureb  fein  wirf  en,  nicht 
bureb  unfer  wirfen,  uns  ©Cttes^ulbe  er^ 
Wirbt.  Unb  alfo  bureb  ihn  erfüllen  wir  bat 
er|te©ebot,  unb  haben  einen  ®Ottf  auf 
welches  ©naben  wir  uns  üerlaffen  mit  aUer 
guüerjicht,  ba§  ohn  unfer  ̂ Serbienfl  er  uns 
in  €hritfo  alle©unbe  »ergibt  unb  feiig  ma* 
che,  wie  oft  broben  gefagtijL 

11.  ©arum  ifls  unmDgücb,  ba§  biefer 
©laub  leiben  foüt  neben  ftcb  ein  Vertrauen 

auf  2Ber? ,  als  foüt  bureb  fte  j'emanb  b<*r ©ünben  ̂ öeraebung,  unb  ©nabe  erlanaen 
fromm  unb  feiig  werben.  £Denn  folcheS  ei 
genb  allein  Chriflo,  ber  bureb  fein  wirfen 
folebes  alles  thut,  unb  wir  nur  bat  alaw 

ben,  unb  uns  beS  ttojm'cb  m  ihm  »erfehen 
follen. 

12.  £)arutnijl  feine  5Buffe,  fein©nug^ 
thun  für  Ne  ©unbe,  feine  ©nabe  erfanden, 
fein  feiig  werben,  benn  nur  glauben  an  €hri* 
(tum,  bafj  er  allein  für  unfere  ©ünbe  gnug 
gethan ,  ©nabe  erworben,  unb  uns  feiig  ge* 
mad)t  hat.  darnach  allerer)*  bk  ̂Gßerfe 
fre^  umfonft  sethan,  ihm  ̂ u  €r}ren,  bem|baß  ich  bureb  folcheS  geben  gebenfe  fromm 

£>oo  000  3  \u 
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^werben,  ©tinbe  ju  büffen,  unö  ©0t> 
re$  ©naöe  &u  erwerben.  £>a  bebüte  micb 
©Ott  vor,  Daö  wctar€briffo  unö.  feinem 
SBJut  gu  nabe,  Das  wäre  tbmaße  fein©e^ 
btenfl  unö  &tyt  vernicbfef ,  eunb  Die  bScbfle 
©otte^verleugnung  unb  £af!erung:  benn 
baö  aUe*  will  tcb  tnr  lautem  ©lauben  bep 
tbm  gewarten  >  Dag  ersfurmicbgetbanbaf, 
baran  tcb  nicbt  Stveifele. 

€bri|w  burcb  ben  ©lauben  gewarten  foü^ 

.17*  ©as,  tt)ie  broben  gefagf  /  ifl  aller 
©eifHicben  SHepmmg  unb&bre,  Dag  man 
burd)  eigen  SBerfe  möge  ©£>ffeS\Bnaber' 
langen  unb  (Sünöe  abfegen.  Unb  ftnb  fi> 
ganj  unverfcbamt,  bagftet^ce  gute  9JBerfer 
2krbtenfl  uuö  Sßfübecfcbaft  Den  anöern 
öecfaufen,  jufagw  unb  mittfyitm,  untere 

it«  ©onöern  Dieweil  td)  je- etwa«  tbun'winöen  ftd)ba$$utbunöen  Sftenfc&en,  öa$ ntug  auf  €rben,  n)iü  icb  t>i§  Üeben  annefc' 
men,  miebbrinnen  üben,  meinen  £eibca> 
fiepen ,  unb  meinem  Sftdcl)j!en  himm.  ©leid) 
wie  ein  anöerer  ̂ enfcb  wirft  auf  bemjelbe, 
©arten  ober  £anbwerr%  D&n  aüeö  Suffe* 
ben  Der  33erbienjr  unb  ©üte  in  2Ber?en. 
(Siebe,  wobie^epnungnidjtifr,  Damug 
CE^rifluö  verleugnet,  unb  ba$  erfle  ©ebot 
|u  nid)te  werben,  unb  eitel  unebrüllicb,  un* 
gläubig,  jüöifcb,bet>bn(fcb  ̂ Befen  Dafep. 
©arauf  lautet  Der  maebtige  ©runöfprueb 
$}ault,  Ü\6m.  14,  23*  2ttfe$  was  niefct 
aus  bem  (Blauben  ift,  bas  tfi  Stinöe; 
SDenn  obne  (Blauten  wirb  ntemanb  fe* 
lig,  $ftarc.  16, 16,  (So  mug  aud)  obne  tbm 
feine  ©irecbtigJeit  noc&  SBabrbeit  fetjn. 

16.  (Sage  mir  nun,  wieviel  Pfaffen  unb 
^onebe  mepnejt  bu  ju  jinben,  otemfol* 
d)er  d>ri|tlicber  Tönung  geijtlicb  werben 
unb  Üben?  (Sagen  fte  md)t  fajr  attefamt? 
(£9  wenn  meinÖrben  mirniebt  follte  mebr 
gelten,  (Sünbe  \u  büfen,  fromm su  werben, 
unb  in  #immel  gu  kommen,  benn  einem 
«Sauern  fein  ̂ flug,  unb  einem  (Scbneiber 
fein  Singerbut,  wa$  maebt  icb  benn  inbem 
£rben  ur.b  ̂ rietferjranb  ?  ̂ raun  nein; 
tcb  will  gute  2öerfe  tbun,  viel  Stteflenbal* 
tm,  für  mid)  unb  anbre  Seute  bitten  un\> 
büfferuc.  2£a*  jmD  btö  vor  9iJBürte? 
benn  eine*  ungläubigen  £erjen,  btö  ̂,t)n* 
fium  verleugnet  bat,  welcbeö  jueignet  fei* 
mm  Crbenunb  Werfen,  m  e*  attein  in 

aöein  Cb^iftu*  ei^etitlid)  eigen  ift ,  nemlic^ 
ber  ̂ enfeben  &\M  ablegen,  unt)  fle  fromm 
macben,  bavon  bat  Ct>rifluö  tDZattb.a^f»- 
fonberlicb  verfün&iget  unb  gefaget:  Viel 
werben  f ommen  in  meinemtlamen,  unb 
fagen ,  td?  bin  Zbviftw.  lieber  t)a6e  aebf 
auf  Die  3Borf e.  3(1«  niefef  alfo  ?  2ßi<  ;>|t 
gefagt  ül,  bagunfere  Pfaffen  unb  ̂ onebe 

flc|  felbfl  ju  ©n'jtuö  macben  ?  <2[Biewol  i'^r feiner  mit  Dem  $ftunbe  fagt:  icb  bin  &)tit 

jtu$;  fo  fagen  fte  boeb  td)  ̂>effe  anbernte* 
ten,  gebe  t'bnen  mein  Serbien!! ,  erlange 
ibnen@nabe,  ablege  ibre^ünbe;  tw\d)t$ 
allein  ̂ äfiüß  2£er£  unb  Qimt  ijr.  S)a^ 
mit  tfnbfieC&rifhi*/  ob  fieftcbnid)tSbrt^ 
flu*  nennen,  ©enn  Wattl).  24,^fprid)t 
er  nid)t ,  ba§  fte  werben  fagen ,  td)  b^ift 
^rijlu«;  fonbern,  tcfrbmdbrifftjs:  nid&t 
ben  tarnen ;  fonbern  bat  2(mt  unb  ̂ erf 
£b#t  nebmen  fte  i^nen  üor* 

18.  £>arum  fd)lieffen  wir  b^  olw  alle^ 
bifputiren,  unb  obne  Stagen  ober  Sroeifef/ 
behaut  ©eifllicben,  Die  nid)t  ̂ bt'^cbec 
obgefagter  ̂ eynung ,  ̂faffen,  Swndje 
unb  Tonnen  finb,  gewtgficbwiberbaöerfie 
©ebot  ©£>tfe$  gelobt  baben  unb  leben,  unö 
jebnmal  arger  jtnb,  benn  ber  biebifcbefal^ 
febe  ©cbalf ,  Davon  broben  ifl  gefagt.  ttnb 
fie  ftnb  gewiglicb  Der  verlorne  baufe,  »&ep^ 
ben  unb  3uben,  be*  Teufel*  eigen,  wie  fte 
geben  unb  fleben. 

1%  Unb  fte  ftnb  etf  gewiglicb  unb  eigene 
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lid),  döii  Denen  St- Petrus  fagt,2^etr,2, 
IM.  £s  werben  unter  eud?  falfcfye  Heb 
ver  feyn,  Die  b*n  #@:rrn,  Der  fie  erfauff 
bat,  öerfeugnen,  unb  Durd)  ©eij  mit  er* 
bid)ten  Porten  werben  fte  eud)  ums  ©eJD 
betrugen.  ©as  tbun  fe  aud)  fein,  Denn 
aBe  Öüter  unD  Sfofcn  finb  $u  ben  ©eiflli* 
d)en?ommen,  um  tbres fallen,  unebrijt' 
»dben,  geblieben  Lebenswillen,  welches  fte 
mit  fallen  ̂ Borten  bod>  Gebern 

so.  ©arurn  aüm  Denen  ju  ratzen  ifl, 
Dag  fte  platten  unD  Wappen,  Stifte  unb 
bloßer  läfien,  unD  aufboren  ity  ©elubbeju 
balten;  ober  »du  neues  an  ifyn  €i)ri(llicf)em 
©tauben  unb  Sftepnung  ju  geloben  folebes 

£eben.  £)enn  Das  getane  ©eltibbe  ■;  in 
Der  unc&riftlicbenSfleonung,  gilt  m®Ott, 
md)tmebr,  bennfotw!:  &ktyba,®Ott; 

iä)  gelobe  Dir  mein  Sebenlang  fein€^ijlen* 
menfd)  iu  feon,  wiberrufe  Das  ©elubbe 
meiner  $aufe,  min  Dir  nun  ein  beflfer  @e* 
lubbetbun  unb  balten,  auffer  Cbrijlo,  in 
meinem  eigenen  SBefen  unD  ̂ Berten*  3(1 
Das  nid)t  ein  fcbrecflid)  greulich  ©elübbe? 
sftun  ijts  je  nidbt  anbers,  n?ie  aus  vorigen 
grünblicb  genug  errunbet  ifr.  S)aS  ftnb 
aber  Die  beflen  SBeifen  gei|tli<3)  werben, 
als  man  meonet* 

er.  3>nn  Der  tolle  groffe  #aufe,  Der 
um  Des  35auc$)S  willen  Pfaffe  unD  SKoncb 
wirb,  Dag  fte  seitfieb  »erforgt  werben,  mU 
cber  Das  mebrer  %W  ;e|t  ftnb,  ifl  niebt 
wurbig  Dag  man  oon  ibm  JanDeln  foüt, 
febweig  Dag  fein  ©elübb  etwas  foüt  gelten; 
Die  mögen  freilief)  weltlidb  nwben  wenn  fte 
wollen^  fie  jtnD  boeb  nie  geifllicb  worben,  notib 
gewefen.  UnD  wäre  ibnen  wohl  notb ,  Dag 
jle  mit  ibrem  2iffenfpiel  auftreten  <&Ott 
in  fpotten ,  li#n  ibre  ̂ rdbenD ;  &ben, 
sjjfarren,  unD  9)}6nd)ere»  unD  donneren 
fabren.    O  £$rr  ®Ott,  wie  jteber  blint> 

W&ttffifätMßify;  bie  ©eüllicben  flnD 
Die  2Belt,  mte  flatf  ift  Des  §nDe$ri(is  3\t* 

gimenf» 
IL 

22.  5lufs  anbere  wollen  wir  nun  bifpu* 
tiren  unDfe|en,  ob  gleid)  jemanD  dbrijllk 
dber  Sfteynung  wdre  reebtfebaffen  geijlfid) 
worDen,  ob  Der  niefet  ?9iacbt  habt,  fo  es 
Urfad^e  fotDert,  wie&erum  weltlicb  ̂ u  wer* 
Den?  bie  begeb«  iti),  Dag  ̂ ubören  wollten 
täte  fromme,  reDlicbe  ®emütber,  Dienicr)t 
ju  urtl>eilen  fdbwinD,  fonDern  Den  ©runD  ju 
erfahren  begierig  finD*  SDenn  Den  tollen 
Papillen  unD  »öeroDiflen,  ijl  nid)ts  ju  fa* 
gen,  niemanD  fann  mit  if)nenDifputiren,(Ie 
fonnen  xtifyt  mebr  Denn  tk  Obren  galten, 
tk  gdbne  jufammen  beiflen^  unD  febre^en: 
^!e|er,  ̂ e|er,  ̂ e|er;  Jener,  Seuer,  geuer» 
£)iefe  laflen  wir  fahren,  als  Die  Ünfinni» 
gen,  unD  reDen  mit  Denen,  Die  gerne  wouV 
ten  ibr  eigen  unD  anDer  Seufe  ©ewijfen  un# 
(errietet  baben. 

23.  (£s  ijl  i'e  unwiDerfpredblidb  /  Dag  tu ne  d)ri(Hidbe  ̂ eijnung  geijllid)  ju  werben 
f!ebe  Qwit  Droben  ijt  gefagt,)  Darinnen,  Dag 
fte  nici)t  Darum  geijllid)  werben,  alsfe» 

Der  @tanD'nü£unbnotb,  @imDe  ju  t)er^ 
tilgen,  ©nabeju  erwerben,  fromm juwer^ 
ben,  <3£>tt  fonberlicb  tu  Dienen  unD  feiig  jtt 
werDen;  Denn  Das  ftnb  ̂ igenfebaften  allein 
Des  gemeinen  d&rilllidben  ©laubens ,  Der 
nirgenb  Denn  in  (Djrijto  folcber  ©ufer  ge^ 
mtut:  fonbern  frep  unb  lebig  fofcbeS  un* 
cbri)lltd>en  ̂ ©abns,  aöetngebenftdnegute 
Uebiing  an^unebmen  Des  £eibes  auf  Diefem 
Seben* 

24.  @o  ift$  mti)  eben  founwiberfpredj* 
lid),  Dag  ©Ott  fein  ©elubbe  noeb  gcifl!t# 
cr)en  @tanD  annimmet,  es  gefebebe  Denn  in 
foldber  cbrijHicben  Tönung  t  DiewejlSt« 
^autus  bie  0"ar!  jlebetunb  fagt,  Ülom.14, 

ij*  Die  2ßelt?  <ifBit  i(!S  fcerfeljw?    Siejs^;  ̂ «eevvaa  nifyt  aua  btm  (glauben 
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gefcfciebet,  bat  tj*  @unt>e;(5(Dtt  mag 
aber  nietet  Sönbe  annehmen»  ̂ f.  ?,  ?. 
unb  #abaM  1,  13.  @o  benn  ©Ott  fold& 
©elübb  unb  ©tanb  niebt  anbers  aufnimt, 
Dean  als  frei)  unb  unnotfrig  ju  galten  |ui: 
©elsgfeif ,  unb  ©>rifHi#e  9ttepnung  aueb 
roc&t  anberä  anfaßt  ober  gelobt:  woat  id) 

gerne  i>oren,  Der  grünblid)  unb  mit  ret>lü 
d)ec  Vernunft  leugnen  f  emtfe,  fca§  ein  ©eiffr 

lieber  möge  wiber  weltltd)  werben,  ebne  fei* 
nes  Seelen  ©c&aben,  mit  gutem  ©ewif* 
fen  bor  ©Ott,  fonberlicfc  fo  er  Urfacfc  ba^u 

tef?  bu  bran?  #afl  bu  ni$t  gnug  nötiget 

•Bing  ju  galten  ?  Qamit  gelobefr  Du  mir 
nid&tö ,  beim  Dag  bu  es  galten  unb  wieber* 
um  laßen  mogejl;  wolah,  baglagid>ge> 

fc&e&en* 27.  Unb  alfo  fdjliegt  ba§  ©efübbe  na> 
türüd)  t>oc  ©Ott  aus,  bafj  geifllief)  Zzbm 
frei)  bleibe  $u  galten  unb  ui  laffen.  ©leid) 
als  wenn  Dein  Rnzfyt  Dir  gelobete  unb  fpra* 
efee:  £ers;  i$  gelobe  birbiefen  übrigen  ̂ ag 
einen  freien  &ienjl,  ben  ic&  tfyun  utö  faf> 
fen  mag;  bie  anbern  $age  bin  id&  bir  t>er# 
Pflicht  aufbot!)  *c*    #ie  mei)ne  ic6,  ob 

2?.  §)a§  man  biel  fagt  es  fepmc&tge*  Der  £ned)t  tbat  unb  lieg  wie  ftefeg  begäbe, 
woM'd);  WKfi*  ̂ ater&abenaucbanberg  f^tte  er  feinem  ©duböe  genug  getrau, 
getfyan  unb  gefebrieben,  fielet  jebermann  28*  3*  fann  nid)t  anberg  berjle&en, 

Dag  niebtg  (fliegt.  <2CBir  fragen  feie  ntc&t,  J  benn  aüer  ©eifHieben  ©elübbe  fmb  Degglei* 
wag  ©ewolmljeit  tbut,  ober  @d)rtft  beriefen;  augDerUrfacfc,  bag  ber  ©laube  afc 
Sßater  wollen;  fonbern  wag m  ©Ott  an»»! le  ©tage  frep  mad)t,  unb  unmöglich  i% 
genefym  unb  reebt  fep.  gBerwiUungfK&erjbag  etwag  fallt  nötb  fepn,  ober  jiotlj  ge' 
Dafür  Tepn,  bagbie  ©ewof>n&eit  nid)t  un*  mad&t  foüt  werben  jur  ̂ eligfeit,  weber 
teebt  fei?,  ober  hk  &ater  niebt  geirret  &a> 
ben?  Sintemal  £f)rijlug  Watty.  24,  24* 
üerfünbigt ,   2>aß  aueb  bie  Bueerwabl 

Durd)  ung  felbfr,  (Engel,  nod)  alle  £reatu> 
ren ,  aufgenommen  allein  ben  ©faubem 

29.  Unb  Da^  ifi  Die  $reubeit,  Die  un^ 
ten  foüen  oerfübret  voevben  von  falfcben .  ̂rtfluö  erworben  fyat,  babon  (&U  ̂ 3au 
(Ebriflen,  alö  bie  ©eifHic&en  (inb.  <ga^ 

ge  wa^  Du  wiüt,  fo  fannftd)^  jenid)t  ju* 
fammen  reimen,  Dag  ttmt  foüt  frei)  unb 
unnötig  ̂ ur  ©eelen  eeligfeit  üor  ©DU, 
unb  bem  ©ewifien  angefangen  ober  gelobt 
werben,  unb  möge  bod>  niebt  nacbgelaffen, 

jünbern  muffe  bei)  Q)crlu(t  Der  (Seelen  ©elig' 
feit  bi^  in  ben  ̂ oD  gehalten  werben,  ©ie 

jwep  finb  flracfe  wiber  einanber,  benfe  bu 

bev  Dir  felb(!. 
26.  §inc&rijW©*tubböei(tlic!)  juwer^ 

ben,  mug  bergeftalt  bor  ©O^^:  lauten: 
©iebe  lieber  ©Ott,  i*  gelobe  Dir  H  2* 

ben  ju  balten,  m  babon Statur  frei),  ünD 
obne  9}otb  mr  ©eligfeit  i(t  ju  balten. 
Sollte  niebt  ©Ctt  bie  antworten:  <£t)wat 
gelobejt  bu  mir  benn  brant  Unb  m$  \)& 

lug  ©alat.  s,  13*  lebret,  unb  wiber  aller 
SJtaifcben  £ebre  faget:  bleibt  beßeben  in 
bei*  ̂ Vbeit,  Damit  ung€brijtu$befrepet 
l>at*  X>arum  muffen  alle  geifilidjen  ©e^ 
lübbe  natürlich  in  fid)  behalten  Sreij^eit, 
baflelbe  geben  wieber  m  lajfen,  unb  alfo 
lauten:  3d)  gelobe  ©Ott,  uribbir,  £eufcj' 
fyit,  51rmutb/  ©eljorfam,  nac^berüvegel 
(Bt  #ugu|titti  frep  iu  galten  unb  ju  laffen 
biö  in  ben  $ob. 

30.  Jfrit  follte  bieüetefet  jemanb  anfahrt 
ju  lacben  unb  fagen,  Dag  wdre  einnilrrifcb 

lacberlid)  ©elübpe,  unb  ein  lauter  ©aufef* 
werf  unb  ©ffpügnig.  antworte  icb,  la§ 

biebö  niebt  wunbern,  ob  'üftenfeben  lacben 
lieb  unb  ndrrifeb  ©ing  tbun,  wenn  fie  auf* 
fer  ©Otteg  Orbnung  i&ren  ©tarn  folgen, 

unb 
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•unb  mad&enwa«  fte  gut  Dünfc,  \M)t,  m$ 
<&£>m  2£ot£  telyut.  gac&erUd), narrifcf), 
unb  nic^tiö  iff  fold>e£  ©elübDc ;  ahm  bamit 

\mbtzt\M&)  ©£>tteg  "gern  erfüllet,  unb tmjafjüdx  Seelen  mfixfym ,  t>ag  iljm  gar 
f aum  bie  Slu&rraabta  .entlaufen* 

ar,  tföenf*«  :&aben  fold)  ©eloben  unb*) 
*3$txl  erDa^jrt,  Datum  iffs  unbMeibtsaucb 

tt>ol  «förnfebentanb.  <Denn  »ot  Seiten, 
Da  man  bie  3ugenb  .aufnahm ,  €b#M)  ju 

lehren  tmb  aufhieben/  wie  man  jifi  foUte 
in  ben^ulenibun,  Jfcf  man  jtefwp  eine 

Seitlang  in  Der  3u*t  galten,  Dablieben  nun 
etlidje  ii)i  £ebenlang  ttHfligfid)  Drinnen,  unD 
Um  in  ©ewöbntjett,  U%  wenig  wM  Der 

SBerfammlung  liefen,  blieben  gemeiniglid) 
ööc  bte  am  <£nbe  Drinnen,  alfo  flnD  ̂ uie|t 
etift  unb  tloffer  Draus  mWtifflm 

32»  IDa  nun  Die  tüietffer  faul  Sorben, 
unb  Die  SugenD  unbeinbig,  babenffeefun* 
Den  biefe  &tmU  unb  Letten  bei;  ©elübpe, 
baben  Damit  Die  ©eroifita.  gefangen,  fic&i 
Der  (Souge  unb  2(uffeben  erlebet,  ba§  ein 
Mc&ee  ftcb  fetbff  mugte  bringen,  #$% 
tmb  fromm  m  feon,  imb  ju  bleiben  um  Des 
SBcmbeS  feinet  ©elubbeS  willen*  t531ei$mi^ 
in  ben  Jpofyenfcfrufen  <md)  bie  öet$ud)te 
£öeife  testet ,  mit  giben  unb  ©elubben 
Ä  SDinge  mebwn  unD  auömrid)ten,  Die 
arme  Sugenb  fo  fcbanMcb  »(Äftn  obne 
aUe5RDti 

33,  .^llfoffnt)  aus  t>en freien  €b#li$en 
©cbulen  Sftoc&ffäfle  unb  Koffer  Würben, 
unb  iff  Der  ©laube  in  Die  <2Betle  uertelret, 
unb  Die  Srepfjeit  Durd)g  ©elübb  »ertöget 
unb  gefangen,  ©arum  iffs  ntö&t  iBtmv 
Der ,  ■wo  Die  d)rifflicf)e  gceijfbeif  toor  M#? 
tet ;  &a§ ■  M  Die  tmnfcbföben  ©eltibbe lat&^ 
ftcb  unb  namfeb  angefe^en  werben* 

34/€bnffiid>e  Srepbeit  mag  nun  noeb 
ttimmermebc ,  mit  ängfflieben  ©elübDen 

&utberi  Qcfcrifroi  19*  £bei(* 

äufferiiebe*  SEBerle  befielen,  iw  bepbe  ein 
mu§  meinen  ,  Das  iff  umfonji  •$)**■ 
®iaubtma$)t  alle  aufferlic&e iDinge  fttyp 
bk  ©äubbe  imiben  fte  an.  SGBie  mogenffe 
Denn  fcepbe  iugretcb  bleiben.?  ©0  tfl  bee 
@!aube  gottlicb;  bic  ©efubbe  menfcfeltcf): 
bariim  -ift  ni'c&e  mogKcb.;  Dag  ©iitt  Den ©fanben  foüte  fahren  iaffen,  unb  auf  m* 
fer  ©etfibb  feben.  Saturn  aucbnicbtmiW 
lim  ifl,  Uag  Der  mtber  -©O«  funbigt,  obeu 
fdn  ©duböe  bra$ev  Der  fo  lange  Äfaft 
fläm^i  i^onnc  bleibt,  al^  «  tt>ia,  unÖ 
mlüitf)  with  mnn  er  ml> 

9tt  ̂ Boüen  nodö  Jbaf  (tet>oti  Wfpurtr«i; 
ju  $co(l  ben  elenbm  gefangenen  ©emilTen, 
unter  Diefem  aerobe  unb  @nbed)rifföerbru# 
cf et*  -3*  fef e  i  m$m  © rifibbe  €brt(IK« 
gefielen,  unOgleid)  btnbennSfbb'cbju-baO ten ;  tua^  wiS  man  baß  faaen ;  fo  Der  eins 
jemanb  unmogli $  su  Raffen  mürbe  ?  3# 
mim  »or  mi$,  ba^  am  f*einbarficl)to 
iff,  --nemfift  H#  ©elubb  Deu  ̂ eufc&^eit ba^  man  Dor fingen  fielet  >  wie  e^  Dem  meb«* 
reffen Sbeüiinmogiict)  iff matten ;  aud)  m 
niftt  fonb$rli($e  ©nabeiff^  Die  %afur  tjiel 
^u  gering  Dam  tffm  Jjaltem 
n  ̂6*  -«Wofrt  jatDief  $ej$rfeben  $<m  tiai» 
turüc&en  Slufen,  -gtow«  unb  3BeM bei^ be  madbenb  unb  im  ©c&faf,  3  SÄop-iy  ?L 
19*  ibabon^t niemanDüffemfieb^ben Da'rfi fo  gar  Diel  reiner  finb  iirrfrl  O^ren  morben, mm  %znmmmmfo,  f^fcnunk 
ba  $r<§  it|#|  |u  feßamen  iff ,  m  fdnmm 
unl  ni*t;  Da  jti  fd>amen  rff.  SBare  bec^ 
ntßmti),;  %ba§  f'eDermann  Dat)on  mo^f »u§ £e  unb  mumfyt  tuare,  fonberfid)  bie 
3ugenb*  <2Bo  nid)f  iff  tymmfifc&e'bo&e 
©nabe,  i)a  muf  Dre-€?afür  ffieffen  nad)i^ rer  5lrf ;  lommet  md)t  ̂ ann  unb  ̂ Dgeib 
jufanimen>  fo  gebet  fle  Docb  ibwn  eigenen 
©ang,  unb  iff  ungehalten :  t>4  tvob!  befler 
wäre,  «ötotraWn  unb  SSÖeiblein  n?arenbeo 
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einander,  Ott  QoOtt  aefcraff-n  ty&  unb  tie  j^Berf,  anb  ntcbt  nacf)  Nm@e?£  rietet.  £fc 
Sftatur  gibt.  £>a  tjat  man  nun  siel  Sffctt  'ift  umfonf!:  alles  reas  un-xnüia  geiä  Lebet: 
tmb  Q3ü$«  t?on  geKt-rieben^  r^cOfe  ©Ott  rodre  aud>  cefr-r  cd  fön ,  tetis  t$  mag  9^ 

es  tjülfe ,  unb  vccut  atleS  rocf}*  Gefebrkben.    i'cr;eben,  ba§  fo  $7Unnkin  unb  3B?tbtein 
37.  ©  frage  vi)  Run,  n>ie  rein  manra*  bep  emanier  ftnb,  ötel  geringes  Stemmen 

fr)en  einem  fc'^en,  tem  eö  unstic-glid)  iir;u  unb  33ecu'erben  Ijaben,  benn  fcli)  em^teti belfert?  C^p.ittfr  tu,  man  feü  mit  33er>  ̂ ann  unb  %ßzib.  3fe  gretfer  ober  fie 
boten  ree^m  ̂ cfan,  fc  rctrD Der breuer  53 gierten  finb,  je  grcjftr  Die  <Bür£e  Der 
ein?  feigen ,  bk IBCÖ  nic&t  [$*  ©nabe  ba  i^lr ;  IM  euf^bett  ifr. 

S07dnnlein  unb  ̂ eib'em  rcerben  ba  »ufarw  40.  <^o  mögen  nun  biefe  breites  SOIen* 
men  laufen,  rso  fte  mlgen ,  roie  jefct  unter  fcfcen  feinen  Dvatb  ftneen*  C£er  $acfr  laf# 
In  gaffen  ge|ci}ieb?t:  oDer^e^ftattrcrcirb  fef  fte  rTteffen,,  brennen,  unb  marftr.1  rrte 
pd)  fübfr  lefen:  cber  reo  bet  feines  gefd?ic  fa  fennen,  Ca§  icb  ad>fe,  es  ftnb  bie  £üv 

tyt,  fc  mirb  einen: iges Q3rennen unb  beim*  Der,  tf?  bem  feurigen  2ibac>t  fetter)  im 
hü)  S'iben  ba  fepn.  Z'a  bau  bu  benn  3}c!£  3frael  9e:rftert  unb  Verbrennet  mur* 
einen  ̂ ü-elsmferergemactf,  unb gefet ie*  berr. 
fcet,  bc£  terSSarn  rehme  tt«  bes  |tf»  41»  ©0  fpnd\ffbu,r»te feöit!r)f&manber$ 

lictfte  31  eib  anfärben,  ein  20eib  ne'nme  f&un?  (Es  kernet  nicbt,£e{ufcnebeHd)rce£err, 

red  tan  m&vfäften  >ßlatm  aaf&bm,  set  ̂ ©elabb^^fceii,tiew<tlb«©^frfb^': 
jQDÜtenber  befer  tuft  bes  Jleifcbes.  jVouetc&reddite,  getobt  und  baiftr,  ̂ f. 

38*  2krjeu>en  fröen ,  unb  roerfcm  mir  !-£,&.  j2.  Die  2inrroert  rotüfe  ict>  böbert. 
$ucr;fige  £>bren,  »cf>  muf?  Drein  greift n  ir  ;0?un  antworte  bu  mir  auef;  trieber.  &s 

&er  ̂ eeleirfranfbeit,  wie  ein  8r;t  in  ben  j  Erriet  niebf,  frefafTeneWcbmeTDen/prtcrjft' 
^T;ifr  unb  beimltd;e  (ctdtfe,  (bfl  t^erbetr':^  rc^ram-temetficbsbenn,  fktafintxm* 
tarn  ratben,  ?Run  mag  unD  rci'Q  ©£>££  neu ,  flicken  unb  buten  ?  rcirb  |jr  rwttM 
feine  ggmiagaK  yiwaTty  ftraH  te.'t:  nn: .  ld[ lutD  aroer  fttrifjm,  benn  fo  fie  ebeh<r> ijiüad;»Dr  ibm feine Äeuf^beif,  fte feu  ber.nl ^acen?  2ßie  gar  fein  btlft  bas  ;um  ®e« 
rriliiS,  nMe  aüe  arCere  ©ettesbienf!  muffen  (ubbe,  ta$  bu  tie  ̂ be  mebreft ,  unbfiebef!, 

t»iQiq  iy,  cber  er  q&a  if;r  nid)f.  '2ßa£jb-a§bu  buben,  finTcn,  unD  brennen  nief)t 
ma-a)iibu  t-enn,  ba§  bu  riefen  armen  ̂ en*]rcebren  maofl.  3^  niepne  bas  r>eiffe  ben 
Kben  fein^benlcngbehalfffr  in  unfeuKt;et' Ralfen  im  2tuae  (äffen,  unb  ben  Splitter 

jRemcfbeit?  tat  er  c^bn  Unter(a§  mit  &em| heraus"  ,.itb?n/^uc.6/42. 4>er»enrciber  fein ̂ clübbfunbiaet,  unb  feiel/j  42.  ̂ afaafrbu,  ber  ̂ ?annmagiufe|t 
kitft  befifr  tojüt,  las  Wlkukin  batte  f*\&*  3Beib  toflen,  unb  feufei)  leben;  baset 

roeiien  ein  grdulein,  unb  b-as  grdulein  ei?f'mcbt  rnaej  rbun  in  ber  £be.  lieber,  ?ttaib nen  ̂ 3uben  bei>  fid>.  [mir  efdebe  eiempel.    &  aefebifbeter^batj 

39.  belehren  etliche,  e<  fep  genug  /  fca§-"?lcr)  ebed^e  teure  t'cnbern,  unb  roiliigli^ 
»emanb  roiöiöfic^  bie  &twd)tyit  anfabe  unb; enthalten,  benn  fcld)  ̂ ci'F.  5iber  la§  ba< 
gelcbe,  basfcÜ  beffen,  cb  er  binfett  unvrilr  fahren  bis  auf  em  anbermal  «&ieantrrer^ 

hq  würbe,  b-afm^raftbesm^icen  Znfo'li  mir,  &L5to$ttßimt  W  m  ̂ iner  %\v 
i  nrd}t  fc^abe.  £)  it>r  SBetfhtptt  uvX  (u\,  bc§  foMT  trüber  nid)t  foffen  aCeii^^ 

ißliiÄeuUiter/  bie^r(>}c(te$bien(tnavf)i?em  r}en,  fenbern  jroeen  unb|rceea,   2>tt0fyab< 
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id)  gelobt  bit  in  t-eo  ̂ cb.  2Belan,  td)  jfagen :  3d)  «cot  &eu'<f>fcit  gern  mit  2£ik 
ita&e  gewr^cnunti^man^naüciri^K^rv^noalten,  unb  tijue  ee  unirtSüj;  aber  es 
fage  mir,  «0  bleibt  mein  ©e!üb5?  ©oUjjtf  mir  umtwalid)/  meir^  Sfttfm  jrcinaf, 

id)  mein  ©eftftfe fyie  haften ,  förmig  icpmicb  fafct  unb  geomaef  mir  an.  3Btf  ijl'm 
cfce  f&tenlatlen,  cfc  ic^>  Wöe,  ca§  MB  al*  aller  SBefe,  ber  nid>f  liebet  moEt  feuf&unfr 

(eine  fei?.  2ßie  aber,  wenn  fte  mit)  m'cfct  o^ne  2Beü>(eben,  wo  er  fo  roefj!  Bwmfc  ate 
tobten  «ollen,  unb  mä  ©eraafe  afletne  be;  ecwcTlre?  <£m  rougt  an^ec^  t>tyu  reben* 
Ralfen;  ba  mu§  je  man»  ©clüb^  aebred)en  45.  Btm  fielje,  fo  ra  ben  andern  @fc|» 
«erben;  tjt>et  «fttf  m  fti)  betroffen  baben  efen  üorbeljalfen  «fr,  bieünmecTidjfeiKwie 
oBejett  Diefen3«fßfe/  <$)  g/^be  DiefeDveaei  nieraanb  leugnen  fann,)  tu  a^licjjen  @e* 
in  ikfan  anö  tieftm  gföfcf  galten,  fo  lübben,unb  memanb  fünbigt,  ober  fein fe^ 

©ielmtremogHcf?«?.  benlang  nimmer  bat  ©e!übb  erfüllet*   ber 
43.  2Seitec,  3cfc  gclofce  tu  beten, ßk&  Untnogh'gf tit  fjolben,  wollt  iß  g,-une ©runb ter  tragen,  unb  anber  Dergleichen  (^tuef  ein  froren  reblitfr,  warum  allein  bfe  £eurcbbei£ 

ber  9\ea?f.  SBoJan  ,  id)  «erbe  franf,  mu§  galten  «erben,  fle  fcy  mGofi#  obec 
mu§  $u  525effe  liegen,  unöfami  noeft  mag  unmöguef),  unb  nidr>t  auef)  in  Mefcm  @e* 
ber  feinet  fyafcen 

§t  hilft  mid)  nii)t  ba§  ii)\    47.  2Bofen  mir  o^ne  faule  Gräften  re* 

»;  «0  bleibt  fykbaz  @ebct?,lübb  foHt  »erbeten  feyn  btefrr 3b£&* <** 
Vou«tc  &  reddite,    gelobet  un6  galtet ; gelobe  feufd^eif,  fo  tneieä  mir  moalicmfr 

franf 

fra 

^>;u  faaen?   <£i  gilt  ̂ie  nief^t  k\c,  ioxk,^  fein  3fik<$  aufarten  je  femmen :'b7nn 
unaegrunbete  ̂ uecebe  i)id)ttn,  vok  fym*  es  $  nie  feiner  gemefen,  Der  niefcf  einmal 
belnernfte^)inae,baran  ber  (Beeten  Jg)eil:franf  fep  «erben,   ober  fenf*  »err>mbert 
Kegt,  ba  man  ztäiö),  v&ß%  unb  grünblicf)  feafi  ere(li^e@tücfefeinev9\egel  rjatmoflai 
auf  antworten  fc8.  jlafi«!,  ba^  boef)  «tber  fein  ©elubö  ifr 

44.  3)ar«m  ob  ba  «oUfefi  fagen,  «ennj  48.  lieber  bas  a5eg  ifr  eint räd)t»glidb  ffe 
td)  gefangen  unb  gelungen  bin  allein  iu lauer  brauet),  baffiefcicbe^tHcf^&erfK^ 
fepn,  unöroenn  ty  franf  bin,  ba§i^  t te ; gel  frei;  JaflTen,  m  ber  @e«afe  ber  Obes^ 

anbern  " bai;  tc§ 
mit  II 

fe^e  l 
oen  m:a.     lieber,  bßö  t)tlft  nic&t,  fcetn  ̂ cquemiiafeit,  un 
©elübb  iü  gefd)el)en  auf  bie  ty$t,  unb  be 
greift  nid)t  ben  32 
<%$nt  in  ber  9Ugd 

4^.  ̂ )arum 
t(!  ba^  ß3elübb  ̂ erbrec^en,  ober  bas ©elübb  IgefoM 

d)  b-et 
ttee^  t'bm  gmbünft: 

>}eIübDo?!Dce(l  Du  ̂it  gameDveael,  unbbein^d/ wgens.  lat  uberl)ebtti:b,in  «ef^em^tücf  er  «-0 ftyiefa   aug  ben  Sciü  be?  Unoerm 

eonj^  mochte  icf)  au*  ein  ̂ßeib  nehmen  unb!  ober  bu  btbatf^t,  *q$  e^ne^roTifel  aller 
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©ende  (Belübb  ft$  lagt  anfe&env  als  fei; 
big  fein  3tU}alt: 

49.  3d)  gelobe  bie  Ütegel  $u  (Halten ,  fo 
fern  mir  möglich,  unb  meinem  Malaien 
gefdüta  i(h  2£enn  &a$  ntc&f  Der  3r»r>aff 
«nb  ̂ pnung  Deo@Äbeg  i#AfofmDaberx 
tnai  alle  Orbenunb  Softer  fatfd)  unb  per* 

lammet;  ober -i(l  uod)  nie  fein  t$ond)  ge^ 
tsefettauf  gröe«;  Denn  e£  &at  biefen ^nnet 
nod>  nie  feinen  anber^  geglaubt  unb  geaäy 
fet*    SEtoutrr  feilt  Den  u  nun  n &  auef)  ein 

ten  fte  atte  serbammet  werben,  fo-ift  Fein 
Wmfr, im  (^tanb  Der  <g?eJigfeit,  unbwaV 

ren  attt  OrDen  unb.  {Kegel  m'töts  anöerty 
Denn  etteT  tmmogltd)  natrifc^  ©i'ftg.  2Bit* wollen  fönt  affo  Ifym,  wollen  Drei)  (gjtucf 

autffc&feffen',  bie  unbeweglich  foüen  Riffen: unb  welcher  Diefelbigen  md)t  fcdlf ,  bc\§  Der* 
felbe  fep  oerbammet*  £)te  ant^rn  foto. 
bewegftdjf  tin&  unöerbammlid)  betten, 
Unbalfo  ifteaud?  gangen,  äffe  galten,  brau* 
den  unk  (etjren  ffe  and)  aOefamf.    Slbei? 

5ßrd(af  Sftac&f  ̂ abetrA  einem 35ruber  <gK*\f)ältttftifUiufxn$ttwi,  wiifyabwttm* 

iaul>  iujeben,  weltlid)  unbef)eu'd)  &u  wer*  imireud)  freöonuj  rebem 
&n,  wo  er  fabev  Die  feurige  unb  unruhige  I  fe  2Benn  Dasgift,  ba§  t(>r35tad&t(»a6l: 
^nfec^tungbeögiei[a)e^^nqudlen?.^ann  ^U' machen  bewegt  u«b  unbewegsidO,  für 

er  Das  ©elü&ö  Der  <feufd)bett  nrdjt  laffen,  %abt  t'br  au$  ̂ lütfyi,  bie&ufe  jumbaffl* wie  er  lagt  Die  anUm  afie  nadb?  Banner  .men,  tinb  äufeligen.  (cagetmir  aber,  wie 

aber  Die  anbern  nad&laflfen,  warum  md)t  'werbe  $cf)  gewiß,.-  Ba§  fo(d;e  eure  Teilung 
au$  bk  &u{ä$eif  ?  (go  fte  me^r  llrfacfje 
$at,&ermbtecmbetu 

e  so.  ©aber  tf!  fonunen ,  ba§  fte  Die  ©e^ 
tübDe  getfjeüt  labert  in  fubftamklia  &  ac- 
eidentalia,  ba£  ift,  etf  id)e  ©elt&be  fmbun* 
beweglich,  etliche  beweglich*  ©er  unbe* 
wegliefen  (jcben  fte  Drei;  gemacht,  £frmutb, 

^cufch'^eie  unb  @*&B»fte  ©ie  anbern 
Äffe raft.&er  ganzen  Ü\eg^f  twö  Ör?en  nito 
neu  fte  beweglic&e*    SBi*  ijl  Der  Teufel  fo  nid)t  gelobt  bit  unbeweglichen  allein^  fon 
ein  bofer  ©c^alf  /  «nb  faufenbfalriger  £ij! 
öoa? 

5r«  <3Benn  wir  ffe  Wer  fragen:  5luöwaö 
©runb  fiie  folc^ßn  Uurerfcijeib  mac|effy  unb 
srer  ii)nen  Die  ©ewe^f  geben  habt,  baöju 
f l)un ;  fo  mögen  fre  nic^tö  anders  fagen, Denn 
Öa§  fte  tß  tbun  aue  ckymcv  ©ewah,  o^ne 
allen  @runb  unb  tltfad&e.  ̂ Denn  Da  fte 
faben,  Da^  eö  unm6glid)£)mgwar,  baf?fte 
Örben  unb  C^teoel  gelübten ,  unb  moeöt 
fcbledbt  tyn  nid) tgefjato  werben,  Mad)s 
tm  per 

?2.  ̂i)  wa^  wollen  wfr  mactm,  Da^  ijT 
aSes  gelobt  unb  wirbnic^t  gehalten ?  Seif« 

recfcefep,  unb  ©Ott  gefalle?  ̂ er  vM 
mm  ©emiffen  pfllea  uno  Jdfen  ̂  wc^  e£ge* 
bfungen  wirb  mit ■  tiefem  (Bebet r  Vouete 
&  reddite.  ̂ ?eynet  i|r  Dag  mt>  gnug  feyn; 
werbe,  ba§if)r$  fo  tfjeifct ,  oberbag  i^ran^ 
jeigf,  wieeö  ni$f  wirb  gebalten. 

14.  9ieinv  eure  Q!beilung unb  nid)tsg>a^ 
ten,  wirb  mir  nid)t  ßnug  $tm  wiber  Diefen? 
©Sturm  ,   Vouete  &  reudire.      Qd)  Ööbe 

Dem  tk  ganje  9\egel  mit  beweglichen  un^ 
unbeweglichen. 
W  ©er  oberjTe  SRic&ter  wirb^  nieft  ref* 

Denf  ba$  icb  fein  2öort  we^fele,  unbfage: 
Omnia  vouete y  aliqua  reddite;  fonberner 

Wirb  feigen:  Qundcunque  voueris,  redde. 
Et  iterum :  Redde  vota  tuar. 

56.  ©arum  iftwwityidy  bi§  Sfusfdtfief* 
fen  ber  Dreier  @e!übbeA  ein  irrig  t?erfn^rtfcfi 
©ing^  <\u$  lauterm  menfcHic&en  ̂ ermef 
fen  ttbifyttt ;  ober  aUe  ©elubbe  muffen  gleich 
beweglich  fetjn :  Denn  fle  ftnb  gleicr)  gelobt, 
uon  gleidjem  ©ebot  erfobert:  muffen  auefr 
3lcid>  ju  galten  ober  yx  faßen  fetjm 

57-  9fttf? 
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?7-  3Cßa$  mögt  il)t  btejirfagen,  lieben 
»Ferren?  3l>r  roeröet  fage»,  e#fe»  unmog* 

lieb  unb  $ergebu'd)  ©eng,  rooegalfogetban 
ijf  um  geiflu'cb  Seben«  ©a$  if!  aueb  roabr. Chatten  finö  mir,  geloben;  roijfe»  mt&t 
roas  rote  geloben:  rooflen  barnacbun^felbj! 
helfen/  mac&en  möglich  unmogneb  fir  fjcfc 
im,  Raffen,  beroesfid),unberoeglicb,roß$ 
uns  bunFt*    9(&etrba$  rorcb  uns  ber  Dberffe 
mebt  geftarten ,  er  roiro  fein  ©ebot  mebtfo  griff«»,  foO  unb  tnuf  gebata  roetbeu, 

feine  ̂ inbet,  roie  ffe  ibt  ̂ atee lebtet  fpre* 
cbenv  Vooete  &  reddite ,.  Ue  brey  unberoeg* 
lrebcn@«lubbe;  aber  Vouete  &  non  red- 

dite, bk  bewegfieben  ©efübbe.  £)a  fte&e, 
ob  ntdbt  geipebet  ©tanb,  bc«  Teufels  ei* 
gen  ̂Regiment  unb  EEBefen  ifl ,  mit  eitel  £uV 
gen  unb  ©otteölafferung  gegrünbet. 

60.  tftitbtalfo  lieber SRenfcb,  eöfet;  fleuv 
ober  gref ,  trag  in  @£5tte£  ©eboten  ift  be> 

(äffen  fyn  unb  ber  roeben  nacb  unfermSBii 

?&  3&tf  &a&f  folt&e«  oom  ̂ 5abfl  gefer* 
rief,  ber  nimmet  auef}  biß  (gebot  ©Dtre^, 
Vouete  &  reddite,  tmt)  |etid)f  es  rote  fern 
er  rotö.  £!üe  ©elubbe  roiü  er  abi|ün,Dbne 
&ufdbljeif  unb  wallen  gen  fKcnt ,  Sf<  3a* 

ceb-imb  Setufafem;  unb  foll  ©Ortes  ©e* 
bot  nun  einen  folgen  SSespanb  geroinnen: 
gelobt  3\eufd$eit  unb  waßm  I»  StSaeob, 
IKom  unb  3&ufafetn,  &a$  fcaftef  rroaötbr 

fbnji  gelobt  burft  i'br  m'cbt  balten.  Siebe 
«Ifö'fofl  ©ÖKtf  ©ebet  tu  ferner  ̂ aebt  ffe* gen,  road  in  fyaltm  ober  niebt  ̂ u  bauen  fep. 
Ö  bu  t>erflucf)fe  abomioatio,  roie  ftecb,  fre* 
tfel  if!  Mn  Uebcrmutb  roiber  Deinen  ©Oft! 
2Ba$-l>af  er  aber  eor  ©rmib  unb  Uifacbe 
ba^u?  $eine  anbete,  benn  bag  ̂euffö&etf 
ttnb  Sßßalfa&tt  ein  grog  ©.mg  tjr;  aberbre 
anbetn  Stikfe  flnö  f (ein« 

?9.  (Siebe  ba,  bettmfinmget^avt,unb 
©otteefafieter,  ber  ©Öf feg  ©ebbt  anfielet, 
ftenn  e#  flein  ©mg  gebeut,  unb  \)&ti*® 
(ebref,  roenn  e£  grog  ©mg  gebeuf ,  gfeicfr 
ffarr,  flracfg  roiber  Cbriff  um,  Sftattb.  5, 
&  19.  XVev  einen  am  btn  lleimfim  (Bev 
boten  aupofee,  un5  6ie  IDenfdjeit  alfo 
lefyxtt,  ber  foli  öet  Uünefte  fiyn  im  ̂ im* 
ttiel,  rote  Der  ̂ Jab(l:  2BagnemS)ingJ|r, 
foüt  tu  niebf  balfen,  Unb  roir  lofen  auf 
keß  ®ebof ,  vouete  &  reddite,  in  aümtkit] 

^an  maf  bie  mcbl  na(b  cenSLÜerfen,  fon# 
Dem  nacb  bem  ̂ ebof  richten :  niebt  rrtöft 
tu  feiert,  ob  ba$  ̂ Ber?  gref ,  flein  gebak, 
fen,  ober  ungebalten  if!;  fonbern  nur  bau 
auf,  ob^  geboten  (fy.  3(!ö  geboten,  fo  ijl 
fein  nadbf äffen  nie^r  ba,  eg  fei)  rote  eö  roof^ 
(e.  ©enrjQffirifiuSfagfj  niefetem^o^ 
ta  oöer  Cüttel  fo(lt?onbem  (Beftt$  vexge^ 
hm,  e^  mug  aSeS  gefd)eben  5Rattb.  ̂ ,  18, 
Stic«  2, 33*  Slber  ber  ̂ abff  mit  feinen  3un^ 

gern  nimmet  m'cbt  aSein  3ofa  mb  ̂ uttd 
tHjn  biefem  d5ebüf ,  Vouete  &  reddite;  fbu* 

cetn^ud)|!aben,  Qtvt ,  Sinn,  unb  alle«' mit  einanber. 
6u  ©ie  ©eifHtc6en  mögen  U  nsebt  lettg^ 

nen,  ba^  ft'e  aüe  beroeglicbe  (Seluboe  gelo* ben,  unb  unter  bem  SEBerf,  Vouete,  be^ 

griffen  frnb :  benn  fie  nennen  e^  jfe  Vota, . ^e/ 
füböe;  roieroof  füe  beroeaücbe  brauö  mad&en* 
So  fonnen  fte  aueb  nimmer  leugnen,  ba§ 
ffe  febulbig  ftnb  biefdbtgerr  ju  l)altm,  unb 
muffen  auc|  unter  bem  Sporte  reddite,  blew 

bem 62.  @onff  tnScbff  &a  auef)  roo(  beinent 
^acbflen im  J&erjen  feinbfep,  unbfeen: 
^Du  fepfi  niebt  fcbulbig  ib«  ju  lieben;  fon^ 
bern  fep  gnug,  ba§  bu  ibn  ntebt  tobtefl: 
unb  alfo  M  groffe  ̂ beil  balfefl  im  fünften 
©ebot  j  mb  Mffefl  ba«  Hetnef!e. 

63*  2Hfo  fort  an,  mscbteiT  mir  aSe  ©e^ 
böte  <&&ttmtyilen ,  ingroffeunblkine,  ober 

uen  ®fo0«k   Wo  f6«^  We  ©ri^lwjen/lih  beweglich  unb  unberoesücSe^Berfe^unb 

*up  pp^  b  fem' 
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Die  fletnen  ober  beweglichen  waren.tonnen,  mir  gutem  ©ewiffen  un&<j$tt  (idföi 

EL*  Die  ©eitfücben.  I  He  fmo  Wli4e  (Beulen ,  tarinnen  man 

64  3Bas  wellen  wfe  Denn  nun  &terma<|Die  Knaben  unD  ̂ agt-rein  febie  guc^t,  €b> 

<£en  follen  feie  ©eijWen  afl !m <§k\utä* \tt  unD  Den  ©lauten;  Dainaco  fte  Drinnen 
unD  SKesd  für  unbeweglicbe  ̂ ato,  welcbes;  mögen  frei)  bleiben,  bis  in  Den  $ob,  obe* 

ttiU  unter  ibn  felis  werben?  SBittt  Du  fte:wie  lang  ff e  wollen.  UnD  ©Ott  bat  fte  audj 

tienn  alle  »erbammen?  3djwoUtnicbt  gerne  j  nie  anDers  angeben,  nocfc>  gewollt, 

einen  toerDammen;  wollt  ttieUiebee,  Dag  fiel 

cne  wieoer  aus  Den  Ätöfletn  Iieffen4  ober! 

L 
67,  SEBeiter,  woBen  wir  noef)  ein  ̂ ref* 

nach  ibtem  ̂ utbwiüen  reiften  unD  pebnen.jfeo  t>on  Den  Dreien unbewegten ©elübDen, 

beweglid)  unDganj  gleid),  eins  wie  Dasamlffus  SutotNM:  Selig  ftnD  Die  #rmenDes 

&ere  feon  muffen.  UnD fo  einsunt ertönen j  (Beißest  Die  \%  Da§  Der  SO?enfcb  gefaffen 

mag  mit  gutem  ©ewiffen  nacbgelaffen  wer*  feo,  unD  bereit  au*e@ttfecjti  entbehren,  unD 
Den,  Da§  au*  Die  £eufd)beit,  unD  alle  an* 
Dere  mögen  unD  follen  nacbgelaffen  werben, 

n>o  es  alle  anDere  mögen  unD  follen  naebge* 

(äffen  werDen,  wo  es  Sfatb  unD  Urfad)  for^ 

Dert  £offe,  tö>  b<we  hiermit  Das  SKaut 

cetfopfft  allen  SBiberfad)ern,  Dag  fte  Drob 

«Summen  muffen,  unD  nict)(s  Daju  Wiffen 

ju  antworten.    ; 
66.  2Beil  wir  Denn  nun  öffentlich  W*, 

Da§  Die  unmöglichen  werDen  nacbgelaffen, 
aud)  t>on  Den  bergen  beuten,  unD  ©Ott  fic 

niebt  \>on  il)nen  fobert,  wiU  i*  befd)loffen 

fcaben,  Daß  fein  ©elübbe  tior  ©Ott  anDers 

angenommen  werDe,  aud)  nid)t  anDere  ge> 

febehen  maa,  Denn  mit  DcmS8orbef>att  unD 

bleonunfl,  fo  es  moglid)  »ft  unD  Den  tyvcv 

loten  gefallt :  auf  Daf  wir  aUen  jungen  Wm* 

d)en  unD  Tonnen,  mögen  Leiber  unD 

Banner  geben,  unD  wieDerum  weltlicbma* 

eine  abgefonDerte  23egterbe  ;u  ibnen  trägt 
im  Serien,  ob  er  wol  wi  guts  fjabe  unD  re* 
gire,  mt  ä'brafjam,  3faac  unb  3acob,  unb 
alle  fromme  griffen,  ̂ kfc  Srmutb  ijt 
gemein  allen  Triften  in  Der  ̂ öufe  gelobt, 
unD  wirD  nid)t  fron  Den  ©eifrigen  gelobet: 

Denn  t'br  Qtiubbe  forDert,  Dag  juoor  Die 
£brtfllic&c,  £oangeJifcbe,  gemeine  ?jrmuu> ba  fep. 

6g.  ZcibUd)*  fft,  fein  ®i\t  auffern'd;  be* 
fT^cn  ober  baben.  ©ief>  ift  nießt  möglid): 
(E^rijluS  fyxt  fte  aud)  nidn  geboten  nedj 
gebalten;  Denn  Der  ̂ }?enfd;  fann  o!)nejeü> 
liebe  <Speife  unD  ̂ leiDer  niebf  Ubm.  *Jba* 
rum  baben  fte  es  Dabin  geDeutef,  Da§  Ieib^ 
liebe  ärmtttb  fei),  nid)ts  eigenes  baben, 

69.  vDiefe  5(rmutb  bat  ?ucas  befebrieben 
5/pof!g.4.  <£$tifiu$  bielt  fte  aud):  Denn 
fein  Teufel,  Den  3ubaS  trug,  war  aDen 

tien,  wo  es  ibnen  notfc  »fc  unö  n,c6(  t*»fW*i  gemein.    S)af  3o^.c.i3,29<nicbt 
fafit/ 
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lagt,  3ut>öö  babe££v.tfti  Beutel  getragen, 
fonbern  er  batte  ben  23eutel,  unb  was  ge* 
geben  wart),  bas  trug  er.  £)iefe  9C8or> 
fe  beweifen,  ba§  ber  Teufel  fei;  aller  gemein 
gewefen;  er  bätte  fonfl  gejagt:  er  hatte 
€#rifti  Beutel,  unb  trug  wa8&£>riftoge; 
geben  warb. 

70.  $?un  fte&e  311,  <^t.  Bonaventura 
war  ein  (Earbinal,  Qrugeniuä  Der  tyabft, 
war  <&L  Bembarbs  Qunger,  un&  viel 
©eijrlicbe  fmb  Bifcl)6ffe  unb  ̂ >abfie  wor* 

ben,  fage,  rooif!ba$©eheib&ei&re$ärmwlj$ ba  blieben?  &z  finb  je  fteiltg,  unb  wd  bas 
©elubbe  nid)t  wäre  beweglid),  unb  fret)  vor 
©£>tt  gewefen,  fo  waren  fte  gewiß  verbaut* 
tnef,  alß  bie  if)t  ©elubbe  nicbtfyaben  gebal* 
ren  biß  in  ben  §:ob.  9?tm  haben  je  ̂db* 
fte,  (Earbindfe,  Bifcboffe  eigene  ®üter,ma* 
d)en  bamit  waö  fte  sollen ;  welches  iftffrafs 
wiber  baß  ©elubbe  beß  2irmutb$.    Sflfo 

bot  unb©eborfamnidjtfo  bewerfen.  S)enn 
fo  wollt  id>  aucl)  fagen,  ba§  hu  mocbfefT  autf 
bem  ©elubbe  ber  ̂ eufebbeit  treten,  um  beß 
tyabfiß  Witten,  unb  alle  &Om  ©ebofe 
übertreten.    Sttagft  bu  ®n®Otttß  ©ebot 
um  9flenfd)en  willen  übertreten,  fomagftbu 
fte  aueb  alle  übertreten. 

u. 

73.  Btftti  anbern.    <2Betin  gfeid)  ber 
(Earbinal,  ̂ abfi,  Btfd)offfanb,  wäre  ein 
vollFommener  (gtanb;  bennodb  ifl  niebtauö 
©£>tfes  ©ebot  ju  treten:  bennamTer©£>f' 
teß  ©ebot  ift  hin  (Stanb,  febweigebenn  ein 
voliFommener@fanb;  fonbem  eiteßrrtbum 
unb  ̂ krfttbrung.      3$ollFommenf)eit  ifl 
niebt  wiber  ©OtteS  ©ebot;  ja  fte  gebet  aU 
lein  in  ©Ottes;  ©eboten,  unbjerreiffetFet> 
ne3,  fonbern  halt  fte  allefamt.    (Siebe,  mit 
waß  groffen  £ügen  unb  äffenden  gebet  baß 
Q3olFum,  bajjeänicbtweij?,  uotö,  unb  wo* 

ba$  bei)  jebermann  tyabfi,  darbinal,  Bi*  von  es  rebet,  mad)t  3>ollFommenfyeit  auffer 
fdjoftfanb,  glei$  weltlicb  wirb  gea$t  gegen  ©üttes  ©ebot,  unb  will  &Otteß  ©ebot 
ber  9ttondjen®tanb<  bamit  aufbeben. 

71.  2Billt  bu  bier  fagen:  ffe  finb  bemj  74.  Sftun  aber  $abft,  Carbinaf,  S5m 
©eborfam  gefolget,  unb  in  einen  vollFem>  1  fdjofifanb  ein  laufer  ̂ berrenftanb  ifl,  bevaU 
menern  (gtanb  gejtiegen ,  unbljabenntöfilcrimvoflFommenfte,  fo  werten  wir  btefe 
eigene,  fonbern  bie  Svtrcbengüter  unter  fiel.  \  -©eiligen  nid)t  erhalten,  wir  beFennen  benn, 
lieber  fiebe,  voa$  bu  fagefi,  finb  baß  nid)t 

eitele  äßorttein?  Sftepnjt  bu  aber  m»'r  tia* mit  baß  Wlaul  ju  fd)mieren?  Sftidyt 
alfo  lieber  trüber,  gum  erflen,  ©ebor* 
(am  hin,  ©e^orfam  het;  ©eltibbe  balten 
ifl  ®£)tteß  ©ebot  unb  ©Ctteö  ©eborfam, 
aus  welchem  ntc^t  ju  folgen  tfi  auefe  et* 
mm  £ngel,  wie  ̂ aulug  ©al.  1,8.  jagt. 

Unb'  Petrus  5(pojTg.  ?,  29 :  Hlan  muß <g(Dtt  mebr  ne^erfam  feyn,  öenn  bm 
tnenf^en. 

72.  <Sinb  fte  nun  auß  ®Otteß  ©ebor/ 
fam,  um  beß  ̂>ab}l^©eborfam  willen,  gan/ 
gen,  fo  finb  fte  aus  bem  ̂ im  mel  in  tie  ̂ofle 

sa«ö^n,   S^ein,  bu  mug"t  mir  ®£w#@e< 

ba§  alle  ©elübbe  vor  ©Ott  nur  eine  3«'t 
wdbreny  unb  frei)  finb  ̂ u  wanbeln.  <3Bte 
big  ©elubbe  beö  2(rmutf)0  wir  feben  ̂ ier  ge*» 
wanbelt,  warum  foßte  benn  bie  ̂ eufebbeit 
nicht  aueb  fieb  wanbeln  anß  Sftttfy  unb  iXu 
facb,  fo  fte  nidbt  b^er  benn  2(rmutb  gelobt m 
7v  5lber  Ja§  bo^  fei^n,  baf  folc&e  ßeili* 

gen  ftnb  in  einen  fcoüfommenen  <&tanb  ge^ 
treten,  auö  bem  ®e\utöe  beß  £{rmutbö,  fo 
mu$t  bu  mit  imeben,  ba$  Der  ebef id)e  <&tanb 

DollFommen  ifl  gegen  bem^tanb  ber  UrtJ» 
feuf^beif,  ober  gegen  unmö$lic&e£eufd>f>etf, 

wie@t.  ̂ auluä  1  Cor.  7^'  fc  ifi  beflec 
freyen,  bmn  kennen,    €#  ifr  )t  befiet, 

bei? 



<so  78      I.  ffraupt ft,  &ud>eri  tefrrseicfre  &mit\<hnften  mto  foc  papiffen,      2079 

fce»  ebelicbem £Betbe  liegen,  l>enn bep emer 

tmebelicben,  öfter  flieffen  ober  brennen. 

3Bolcm,  fo  tag  austraten  in  fttfjentmilfom* 

menen  ©taub  Der  @e  <iHe,  -Die  Da  Ralfen 
eine  unfeufcbe^eufcbbeif,  jinfcimöoUf  omme> 
tien  unwilligen  (gtanbber  $enfd)l>eit:  ober 

willt  Du  Dag  rad>t,  fo  gilt  bäni  €mf*ulbt* 

$ung  tnit  t>em  öDUfornmemn  <Btanb  awb 
in. 

76.  3um  Dritten,  wie  Darf)!  tm  jbfubm 

fmö  ntit*  ̂ röittjt^tc  Worte,  a>ie  St.  ̂ e* 
trug  fagf/  &$e&2,3.  wag  man  anberg  t»cu 
öon fast;  im  ©runb  $g  aan  3  meltlid)  Slmf, 
SLöetf  unb  <@tanb.  Starum  feben  xw, 
wie  <&Qtt  t)ie  ©efübbe  nicbt  -anberg  auf* 
nintmet,  tsenn  frep-irot)  beweglid):  fonjl 
mtigte  lein  ̂ xiofter  einen  9* Pfoten  ̂ at»eti/ 
■öas  Die  Sftotb  finget  -bte  ̂ töffcr  ju  ballen, 

furi'unger  geut  ©e&ulen  unb  Hebungen* 78.  ®e0slei^cn  fannunD  mag  Der  ©ev 
■botfam  md)t   anberg  uerftanDm  werben, 

liaen  foubetn  berttr4)m  @ufec  ̂ anbeln?  Dem  $lbt  ober  *}3rior  gebor&m  $u  fepti, 
<^enn  fd>on  Dag  fo  wate,  wag  waren  fte  Poetin  Denn  nun  Der  e 

bfler  Denn  ein  weltlid>er  #augfned>e  ober 

Amtmann?  'Baratn  |alt  ibr  Dennbiefelbi' 

.  einer  ein  %$ifcbof  ober 
^ralaf  wirb,  wo  bleibt  Dag  ©elübbe  be$ 
©eborfamg?  SSftannHij?  Jefct  #m  seborfam 

aen  niebt  aud)  fca»  für  getjllid) ,  Dag  fie  jfegn,  «$>  fc  ifi  «id&i  se&wfam.  3BilIt  Du 

tüdrt  eigene  ©üter  regiren;  eitel  faule  §*tVty*c  abermal  Deine  faule  2(uSrcbe  t>arbrin> 

Irina  ftriö  <&  $}mt  aber  i^  uiebt  wabr, !  gen,  Dag  *m  fofcber  in  einen  bo>rn  ©ebor* 
üte  «8if#6ffe  faben  ©ufer  alg  ibr  eisen,  fam  ttiit,  aber  &eljfe&a$#erjwi&fetfcbaerf 

unb  flt  ib^  'SßBefen  gegen  Die  ©eijllicben  ge<  borfam  mieberum  ̂ u  werben,  tuj?  ift  alles 
ad)tet  taufenb  teilen  ungleid),  Deg  Slrmutbg 

nalben;  Darum  ijt^ter  nidtfg  aufzubringen, 

man  tnug  bef  ennen,  Dag  Slrmutb  fey  gelebt, 

niebt  weiter,  Denn  fo  fern  Der  ̂ ralatwill, 

©Der  Urfacb  forDert,  Wolfen  wir  anbers  Die 

jheiliQen  erbitten. 

77;  UnD  wag  Darfg  Diel  Umfc&nxiß? 

^6  ift  offenbar,  t)a§  einsei^li^er^annge^ 

tobet,  nur  Die  finbifebe  fned)tifcbee2Jrmutb, 

Die  Darüme  flehet,  Dag  er  feine  ©uterinDen 

Rauben  babe,fonbern  fep  untertban,  unD 
nehme  waö  man  ibm  o>ibt  ̂ 0  balb  er  aber 

ins  Regiment  fommet,  Dag  eranbern  üor^ 

fteb*t  unD  ©fiter  aufbettet,  fo  ift  er  ntd)t 

tnebVim  ©elubD  Deö  STtmutb«,  bi$  \>a$  er 

abaefefet,  wieDer  untertban  wirb.  £>enn 

wS  ift  jroifcbeu  einem  foleben  Regenten  unD 

weltiicben  J&au6üater  oDer  Amtmann  für 

ein  Unterfcbeib,  fofcieleg  hk  Outer  juba^ 

ben,  brausen,  res  wen*  t^eilen,belanset;  fte 

verlegt,  Denn  eö  beiffet,  vouete  &  rsddit^ 
^>f.  ?l,  £2*  2£iber  hk  ̂ Borfe  begebet  feiV 
ne  ©loffe.  ©Ott  wflL  weber  um  bober, 
mittler,  noeb  niebriger  ©e^orfam,  fein  ©e* 
bot  ̂errfflfen  baben» 

79.  ©0  i|ft  offenbar,  Dag  ©etflli$e  ge# 
loben,  nid)t Dcg  »&er jen,  fonbern  leiblicbe  lln^ 
tertbanigfeit :  benn  Deg  ̂ )erjen  willige  Utt^ 
tertbanigfeit,  ift  allen  €brif!en  gemeingegen 
Obermann,  \m  @t.  Q)aulug  9v6m.  12, 10, 
fagt :  girret:  £omme  6cm  anöern  mit  i^br^ 
ctbiettmg  $u\?or»  i^un  müfjen  abermal 
Die  hofier  feine  Prälaten  I)aben,  noeb  Q3i' 
fc&offe  geben  fonnen;  ober  Die  gelobte  Un> 
tertbanigfeit  gc^et  aus  mit  Dem  ©clübbe. 

80.  Starum  fiebe,  wie  fein  finb  biefe 
jwep  ©elübbe,  unbemeglicb  genennet?  wie 
geben  fie  mit  gabeln  unb  erblcbfeten  3£or> 
ten  um?  ©Ott  Iaffef  feine  ̂ eiligen  aueft 
alfo  geloben  unb  leben,  Duibet  if>re  $&or# 
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Wt;  aber  er  nimmet  meljt  auf  bie  unbe* 
weglicben  ©elubbe,  wie  Du  fiel>eft  aus  allem 
biefem  btfpwiren:  Denn  fie  ftnb  wiber  bre 
(Ebriftlict)e  greobeit,  unb  alle  gute  Orbnutig ; 

allein  ba§  ber  bofe  @eiß  alfo  (ein  «Spt'cl  foö unb  mu§  fyabm  mit  beu  Ungläubigen,  unb 
$in  tTJaurenwerE  in  tbnen  Witten,  wie 
(St.  Paulus  lehret  2  gor.  4, 4« 
e  8».  2flfo  bleibe  nun  übrig  baS  einige  Qk< 
täbbeber  iixeufcbbeit:  baS  mu§  allein  unbe> 
weglieft,  unnacbläfjlid)  bleiben;  welches  be$ 
billig  feilte  bat  allerfwffe  unb  bewegliche 
feon.  3n  allen  anbern  fagt  man,  Vouete 
et^non  reddite,  Ijier  allein  tfls  eifern  unb 
(lagern,  Vouete  et  reddite«  3jts  niebt  eine 
greuliche  Sßerfeljrung?  2lberbet  bofe@ei|r 
|ats  barum  getfyan,  baj?  er  &ie  (Seelen  beflo 
flauer  tn  ber  Unfeufdjbeit  btfydte,  unb  ba 
faffete,  ba  fte  am  fcbwacbflen  fmb,  unb  gut 
311  balten,  fabe  wo&l,  Dag  alle  anbete  (Be> 
iubbe  moebten  leicfjter  gebalten  werben;  ba> 
tum  brang  er  nicf)t  brauf :  aber  auf  bi§  un> 
mögliche  bringet  er  allein,  ba§  er  feiner  $p# 
ranneo  gewif?  würbe.  2tcb  £<Srr  ©Ott, 
welche  ©pugnif?  unb  2(ff?nfpiel  treibt  er  mit 
bemgeijUicben  (Staub! 

82.  2Ufoftnben  wir  im  ganzen  geifllidjen 
Sßßefen  niebts  grunblidbes,  geewiffes  unb  be* 
ßänbiges;  es  wanfet,  unb  fahret  noeb  alles 
obne  (Sdbrift  unb  Vernunft,  ba$  gnugfam 
Ware,  alles  ju  laffen  unb  bat>on  ju  laufen, 
allein  bie  ilrfadj,  ba§  fein  ©runbber(Scbrift 

ba  i%  unb  fo  mancjjfaltig  3rrtljumunb£u< 
gen  an  ben^auptjtucfenbat,  bajumm§bri-- 
ffo,  Watty.  24.  ̂>aulo  2^tmotb.3.t>on  ̂ e* 
tro  2^>etr.2.  fo  ftart  fcerbammet  unb  t>er> 
fiuc&f ,  ba§,  wenn  bu  ;eljn  ©elübbe  getljan 
battefr,  weil  bu  fte&eft  ba§  es  aufs  Teufels 
$bun  unb  wiber  ©Ott  getljan,  fcbulbig 
wareft  abzutreten,  ober  fe  auf  eine  neue  freoe 
StBeife  ju  geloben,  wie  broben  gefagt  ijt. 

83«  <£ins  (>aben  fte,  baS  fte  aufwerfen; 
fcutbert  Schriften  19»  Weil, 

es  finb  (jeilige  Söafer  im  geifflicßen  (Stanbe 
gewefen.  2(ber  bagegen  follte  fte  erfebreef m, 

ba§€^)ri|toefpricbt:  £>te  3uöerwabUm mogen  »erführet  werden  t?on  tbnen, 
tylattfy.  24, 24.  wie  alljier  bie  lTia$i  von 
grobes  ©erführet  woröen  SftlaUfy.  2, 1* 
Unb  ber  Krempel  öielmebr.  2)ie  brey  2\m* 
der  2inanias,  Marias,  tttifael  blieben 
tm^euerofen  Babylons,  ©an.  3,23.^. 
XHatman  aus  §yvien  blieb  tromm  im 
Tempel  öes  2tbgottö  aüem,  s^on.f,  17, 
18*  3ofcp^  blieb  fromm  in  Ägypten, 
1  Äof  39, 9.  fqq.  ̂ as  foB  icb  fagen  ?  ©t. 
eignes  blieb  feufcb  im  gemeinen  greijbaufc 

unb  tM'e  ̂ artprer  blieben  heilig  in  Werfern, unb  noc&  taglidb  bleiben  Triften  fromm,  im 
gleifcf),  inber^Belt,  mitten  unter  Teufeln: 
foQe  er  m$t  auc&^ern^arbum,  graneifeum 
unb  iljres  gleichen  mitten  tmjjwtbum  bfyaU 
ten  Ijaben  tonnen,  unb  ob  fie  mit  unter  ge> 
irret  %kttn,  wieber  Ijeraus  fu^en? 

84»  €*rfeatfafl  feinen  greifen  heiligen, 
obne  3rrtbum  leben  laffen;  9ftofenunb2ta# 
ron,  unb  Lariam,  ©at)ib,  ̂ alomon,  & 
jee^ias  unb  Diele  mebr,  Ijaf  er  laflen  f!rau^ 
cbeln :  auf  baf  je  niemanb  auf  bit  blofle  €r* 

empel  ber  ̂ eiligen  unb  ̂ Cßerfe  obne  (^cf)i'ift 
ftd)  ̂erlaffen  follte*  5tber  wir  plumpen  ein* 
^in :  vca#  wir  nur  feben  unbl)orent>on#ei* 
ligen,  ba  fallen  wir  auf;  unb  treffen  gemein 

niglic^  bat,  ba  fie  als  <tEftenfd)engebred}lic& 
geirret  §abtn.t  £)a  mug  benn  ber  3r«l)um 
uns  eine  grunblicbe  ̂ Babrbeit  feon,  unb 
bauen  alfo  auf  bic  frumme  ÖBanb,  bauon 

^f.62,4^:  VPU  lange  fMJet  ibr  tintm 
nad),  fcaß  tbr  ib«  erwürget,  als  eine 
bangenbe  Wanb,  unb  jerriffene  tTJauer  ? 
©te  btnten  nur  wie  fie  i\)n  b&mpffm, 

Peinigen  ß$  öer  Äugen,  geben  gute  VOou 
te ;  aber  im  &er$en  fluchen  fie. 

8f*  ̂ enn  aber  alle  ©ingefoml  gut  xoa* 
ten  im  geifllic&en  ©tanb,  fo  wäre  bombet 

£<jq  qqq  5^i> 
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Sfligbraud)  Der  Neffen  gnttgfam,  bag  man 
bafür  flSfc  wo  man  ilmfyoret  nennen.  3$ 
ad)tt,  bag  folgen  $?igbrauc&  fe#  (jo&en 
(gacraments,  biefem  (Stanbe  vorbehalten 
ifl,  als  bem  ärgffen,  verberblid)jten  unb 
greulid^en,  ber  auf  @rben  fommen  i%  unb 
unten  ben  Q3ofen  ber  groffefre  unb  le$te  feim 
wirb.  £)a  mad)en  fie  aus  ber  Sftejfe  ein 

£>pffer  unb  gut  <3Ber?  >  Da§  (te  ben  beuten 
verkaufen,  unb  alle  3infe  brauf  fliften. 

86.  D  ber  eifcbredrlicben  ̂ etfeftrung! 

waf  gows  füllten  fie  nid)t  verbienen  ?  <2BoUV 
te  ©Oft,  ba§  afle  Q5eomefen  waren  abae^ 
tftan,  fo  wäre  eine  #ofnung,  bag  uns  ©ßtt 
ein  wenig  gnabiger  mürbe  e  $?un  aber  wir 
verblenbet,  mepnen,  wir  fbatengröffe  (Sün* 
be,  wenn  wir  bk  Neffen  lieffen  fallen ;  unb 
verm#n  uns  mit  folgern  greulichem  Wlip 
brauch,  ©Oft  verfolgen  unb  bienen,  itfbes 

gornS  fein  £nbe,  unö  w?irö  alle  unfh*  (Sen- ket eitel  Sunöe,  wie  ̂ f.  109, 7.  vernmbigf 
Ijat.  &  foUte  nur^ine  Riefle  bes  $:ageS 
gehalten,  unb  fie  allein  gemein ©acrament 
gebanbelt  werben ;  /a  bie  Soeben  nur  @ine 
$)?ejfe,  wäre  uod)  bejfer.  2lber  bm  ©in* 
gen  i)\  niebt  ju  ratzen,  es  ift  ut  tief  einge* 

feffen. 
87.  liefen  2(uslauf  will  tdb  getljan  ba* 

ben  ju  gute,  wer  fein  braueben  will,  ̂ ülit 
liegt  mebts  bran,  ob  bk  ©eifllicben  über 
miefy  jürnen  unb  febreoen  werben,  Wliv  «IT 

li  eber,  fie  u'irnen,  benn  ££>riff  uS*  3d>  weig mid)  fdjulbig,  ben  elenben  ©ewiffen  unb 
Seelen  ju  rafften  unb  helfen,  \>on  beut,  bas 
mir  ©Ott  gegeben  bat,  /ebermann  mitm* 
tbeilen.  £>ie  @d)ulb  will  id)  nid)t  auf  mir 
laffen.  SEBer  es  niebt  aufnimmet,  für  ben 
werbe  ic^  nid)t  5tntn>ort  geben :  er  fefje  auf 
fid)  felbft;  er  bot  meinen  treuen  £)ienft  unb 
9\atbbal)in.  konnte  ich  mebr,  tbaticj>if)m 
mebr.  c2Berbe  unb  bleibe  geifHid)  wer  ba 
will;  wer  aber  will  feiig  werben,  berfefyeuj; 

bag  er  €tyißid)  mite,  unb  iaffeOeifHic&e 

Wftlid)  fcpn. 88.  &  werben  bier  vieneidjtbte  feufd&m 
^erjenunb  heilige©  oftesprtejler,betten  nicbfS 
gefallt,  oljne  was  fie  felbjl  teben  unb  fd}rei# 
bm,  bas  3ftaul  aufwerfen,  unb  fagen:  £)! 
wfe bruef t ben ^6nc&  bie  £utte,  wiegern 
l)ätte  er  ein  <2Beib !  2(ber  lag  fie  nur  lallern, 
unb  ifyren  ̂ lutbwiüen  foaben,  bk  Feufdjen 
$erjen  unb  grojfen  ̂ eiligen;  lag  (te  eifern 
unb  feinem  fenn,  wie  fie  ftd)  felbfi  aufwer* 
Ifen:  verleugne  b\x  nur  nid)f,  ba§  bu  ein 

^Jenfcl)  'fcpefi,  ber  gleifd&  unb  mut  fyxH lag  barnacb  ®&tt  rieten,  ̂ wifd)en benenn 
lifd)en  Warfen  gelben,  unb  bir  franfenve^ 
achten  (Bünber* 

89.  3d>  ftoffe,  id&  fepfo  ferne  !ommen, 
t>a§  id)  von  ©ötte^  ©naben  bleiben  werbe 
wie  tcf>  bin.  SfBiewo!  id)  bin  noeb  niebt 
übern  33erg,  unb  ben  feufd&ene»&er^en  mid) 
nid)t  traue  ju  vergleid)en;  wäre  mir  auc& 
leib,  unb  ©Oft  wollte  mieb  gndbigfid)  bat 
für  bebüf  en»  ©enn  fo  i>u  fie  er? ennteft,  wer 
fie  finb,  bk  fo  groffe  ̂ eufc^fteit  vorgeben  unb 
Sucbt  erzeigen,  unb  m$  ba  fep,  bag  ©t* 
$aufuö  fast,  (fpfj.  t,  i2 :  tPae  jte  beim^ 
lid?  rt>un,  bae  ift  and)  5«  fagen  fcfyanfc* 
iic^ ;  tu  würbefl  iftre  ftocbgelobte  ̂ eufc^# 
beit  niebt  würbig  aebten,  bag  eine  $8übin 
foüte  iftre  ®d)uft  bran  wifd)en.  €ö  geftet 
bier  aueb  bie  ̂erfebrung,  bag  bie  ̂ eufd)en 
finb  bie  IMeufc&M/  unb  treugtalle^wa^ba 
gfeiffet. 

90*  fr'eber&nabe,  fc&amebnbic&nicbf^ bag  bu  ein  3)} agblein  begeljrefl,  unb  btö 
^dgblein  eines  Knaben  begehret:  lag  nur 
uir  &f)t  gelangen,  nid)t  mr  33überep,  foijl 
Dirö  fein  ©cbanbe,  fo  wenig  als  ejfen  unb 
frinfen  @d)anbe  ift.  ̂ eufdbbeit  foU  eine 
^tigenb  feon,  bk  bafter  fabrt  in  ©OfteS 
^unberwerfen,  als  wenn  ein  3ttenfd)nid)f 
effe  Dber  triufe:  fie  ifi  über  biegeftmbe^a^ 

mr; 
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tur;  fc&weige  übet  bk  fünblidjje  berberbte 
Sftatur. 

91.  ©Oft  hat  nidjf  bre!3ungfrauen  lange 
leben  Jaffen,  fonbern  frife&  mit  iljnen  aus  ber 
<2Belt  geeilet,  ate,  €äcilia,  2(gne$,  £ucia, 
2(gat(ja ,  unb  iljres  gleiten.  €r  weif  wobt, 
wie  ebel  ber  @d)a£  if!,  unb  fä>n>er(tc&  lan* 
ge  mag  erhalten  werben«  SOßenn  in  einer 
jeglicben  &tabt  fünf  Knaben  unb  fünf 

TOgblein  waren,  bfe  awanu'g  3abr  alt, ganj  rein,  niebts  bon  Sftafurftäflen  empfun? 
Den  Ratten,  Durfte  i#  fagen,  bie  ©jriffenbeit 
frünbe  ba§,  benn  juber  2(poffelunb  ̂ ar* 
tprer  Seiten, 

92»  M)  £©fc  ©Ort,  id)  ad&fe,  ba§ 
Unfcufct)r>ctt  burdr)  feine  anbere  2Beifeljatte 
mögen  meljumb  greulicher  einreiben,  benn 
bur$  fofebe  ©eboteunb©elübbeber£eufd)' 
htiu  2Belcb  ein  (Soboma  unb  ©omorra, 
hat  ber  Teufel  Durd)  fold)  ©ebot  unb  ©e> 
lübb  jugeridjt,  unb  tit  feltfame  ßeufc&beif 
ju  unfeligem  Jammer  fo  gan$  gemein  ge* 
maebt.  €$  iflf  weber  gemein  Srauenbau* 
(er,  nod)  feine  SKeijung  fo  fd)abfid),  als 
biefe  ©ebote  unb  ©elübbebom  Teufel  felb|t 
erfunben. 

93,  Jfpiebeo  fage  icl)  nun,  was  bon  £na* 
ben  unb  Sftdgbiein  fmb  geijtlidj  worden, 
ebe  fte  gefügt,  m$  Steifd)  unbSSfutift, 

als  ba  )lnb  bon  i?,  js.2o,  3abren,  bie  foü" 
man  nur  flugg  jjerau^  reiften,  fo  jte  e$ 
begehren;  benn  iljr  ©elübbe  tjl  nocl)  baju* 
mal  gar  nid)t$,  als  batte  eö  ein  &inb  gelo/ 
bef*  #ier  ijt  ntd&t  anuifeben,  bk  gtiffc 
nad)t£we»bung,  ob  er  ̂riejter,  ©iacon, 
ober  fonjt  einen  beiligen  Orben  feabe;  e$  ift 
©aufelwerf  mitbem  wepben,  unb  gilt  ntd&tö 
bor  ©Ott*  £)a$fe»babon  genug;  !om< 
men  nun  wieber  auf  unfer  £)ing,  ba  wir$ 
gelaffen  Ijaben. 

260. 

ÜD.  tHart,  Äutbere  Genbfcfrreiben  an 
JUon^ftrd  Poppen,  tx>otinncn\ltfad)unb2tnt<! 

gfolicb  vccl«||ett  m&jen.  ÜJ.  2fp«L 

£>em  Dotft^r^en  unb  weifen  £cont;arb  2fop* 
pen,  S&örfler  flu  Xor^au,  meinem  befonbet  n 
geeunbe,  ©nabtinb  Stiebe,  SHartin  lutfcer. 

r* 

nabe  unb  triebe  in  £#riff  0!  (g$  ift  fm* 

1  tfd)  alfo,  mt  bit  ©ebrift  fagt,  bog 
niemanb  l ann  frommen  ober  <ScbaDen  tf)un, 
er  fep  benn  baju  öerorbnet  üon  ©Oft,  wie 
ber  ̂ropijet  fagt  2^on^/c,  üonbem  Sftae* 

man  ju  ©t>n'en,  bag  ©£)ft  burd)  benfelben ©lücf  unb  £>et;l  Q^b  bem  Sanbe  Morien, 
SOBieberum,  bom  Könige  ̂ 3^arao  febreibt 
^ofe,  ba$  er  niebt  cm$  feinem  Vermögen 
Die  ̂ inber  3frael  bebrangef,  fonbern©€>tt 

berjlocfte  fein  *&erj,  ba  er  fpriebt  ̂ u  t'bm: 
iDarum  bab  tcb  Öi<^  erweefet,  baß  tefr 
meine  Ulac^t  an  ötc  btwtife,  auf  baß 

mein  rjame  t?ei*Jfunbtget  voetbe  in  allen 

Zanbtn,  2  $flof.  9,  *<$'  ©a&er  f ro&et  auc& €faiaöc.4i,23.  alle  ©ottlofen,  unb  fprid)t: 
Crotjet,  unb  tbuc  ̂ commen  ober  Sd?a# 
ben,  laßt  feben,  was  ?6mn  tbr?  Unbi 
^accabaer  ?,  02.  Met  getrieben:  @te 
waren  niebt  bes  Baamene  b^r  WCihn* 
nts,  burc^  treidle  ̂ eyl  unb  (SlwcE  jlfraef 
wieberfobr, 

2.  Sftodjf et  i^r  fagen :  wo  niü  bat  ̂ 'nauö  ? 
£)a  ̂ inau^,  t>af  i^r  ein  neu  SGßerP  get^an 

babt,  babon  tanb  unb  St'ute  fingen  unb  fa* 
gen  werben,  weldje^biele  werben  für  groffen 
(Schaben  auöfcbrepen ;  aber  bk  tß  mit  ©Öt{ 
balten,  werbend  für  groffe^  frommen  prei# 
fen :  auf  ba$  ü)r  gewi§  fepb,  ba§  e^  ©Oft 
alfo  öerorbnet  hat,  unb  nicjjt  euer  eigenem 
cjBerf  noc&  d\atf>  i(!,  unb  geben  laffetber;^ 
nigen  ©efc&rep,  bit  t$  für  ba$  aaerargefle 
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bet  unb  i&rer  Sreunbfd)aft  g&reau  erbalten. ^Xßerf  taDeln werben,  unt)  pon  ©Oft  weber 
perorbnet  nocf)  befohlen  ad&f en.  ̂ fup,  pfui? 
tperben  fte  fagen,  bei*  Sftarr  £eon()arb  £op> 
pen  Ijat  fi#  t>en  perbammten  !efceri[d?en 
Cföoncf)  laffen  faljen,  fahret  ju,  unb  führet 
neun  Tonnen  auf  einmal  ouö  bem  ÄIo^ 
fler,  unb  l^tlft  i(>nen  i&r  ©elubbe  unt)  Flo* 
flerlid)  £eben  $u  perleugnen  unt)  311  perlaf* 
fe«. 

3.  *&ier  werbet  i(j?  abermal  fagen:  ba$ 
ift  waftrlicr)  beimlid)  gehalten,  unbwoblPer* 
borgen;  ja Derrat^en  unb  perfauft,  bafauf 
midS  erbest  werbe  bas  ganje  hofier  ju 
Sftimpfcfc&en,  weil  fie minoren,  bagie&ber 
fKduber  gewefen  bin%  Sfntmorfe  tcb :  3a 
freolicb  ein  feiiger  Zauber;  gleichwie  £(>ri' 
(tos  ein  SKduber  war  in^ber  SCBelt,  ba  er 
buccb  feinen  $eb  bem  durften  ber^Beff  fei* 
nen  £ttnifcr)  unb  #au$geratf)  nabm,  unb 
fubret  i&n  gefangen,  ̂ f  68, 19.  §üfo  &a&t 

t'br  aud)  biefe  arme  (Seelen  au$  bem  ©e* 
fangnif?  menfd>licber  Tyrannei)  gefübrf,  eben 
um  bie  redete  Seit  auf  bie  öffern,  ba  Qfyv 
jtus  aucb  ber  deinen  ©efangnif?  gefangen 
naljm. 

4.  £>a§  icf)  aber  foldjes  aufrufe,  unb 
nicbt  faimlicb  l^alte,  tfjue  id)$  au$  reblicben 
Urfacben.  @rfNid>,  ba$  es  nicbt  barum  ift 
burd)  midb  angeregt,  ba$  t$  foflte  (jetmlid) 
bleiben.  3)enn  maö  wir  tbun,  ba$  tbun 
tt>ir  in  ®£>tt,  unb  freuen  um*  be§  nid)f  am 
£i*(.  (2BoUfe  ©Ott,  icl)  Formte  auf  fbfc&e 
ober  anbere  3£eife  alle  gefangene  ©ewiflfen 
erretten.;  unb  ade  flojlet  lebig  macben,  icf' 
wofltemidj$barnad)nid>t$  fd)euen  ju  befem 
nen,  famt  allen,  bk  bm  geholfen  bätfen, 
trofiltc^ec  gup:rfid)t,  €£rifhj$,  ber  nun 
fat  fein  §pangelium  an  3;ag  gebradjt,  unb 
fceä  (üinbecbritfs  9\eid)  aerftoret,  würbe  bier|£ntfd)iilDigung  gegen  tud),  ber  (Sünbe  bal' 
&fatfm  fepn,  obä  auc&  btö  Ztbm  Foffcn  ben,  baf?  i<&  euer  2BerF  perratljen  unb  of> 
muffe.  fenbaret  (jabe. 

5.  3um  anbew  t&ue  icH  ber  armen  Sin*  I    7*  9fwf  W?  icf;  aber  w$  unfer  aRer  SBort 
rebe, 

^enn  wie  boeb  ̂ >U  bünöen  grePdrid>rerfol> 
cbe^  üuf  €rben  für  ̂e^erep  unb  abtrünnig* 
Uit  fcbelten  (njeldbe^  feinen  Siebter  raoljlfm* 
ben  wirb,)  fo  6aben  wir  bod)bas  perwa^ret, 
ba§  niemanb  fagen  barf,  fie  fepn  burdb  fofe 
33uben  unreblid)au^gefi4ret/  nnb  ibrer€b^ 
re  in  ©efafjr  fid)  begeben,  bteroei!  maneud) 
unb  bte  euren  Fann  anzeigen»  ̂ aiu  mu§ 

btö  j'ebermann  lajfen  e^rbarfid)  gebanbelt feijti,  bagfienidjteinjem,  eme^ier^tnau^ 
Ut  anbere  H  hinaus  gelaufen  finb,  fonbem 
allefamt  bep  einanber,  mit  afler  guebt  unb 
dfe  an  reWic^e  (Statte  unb  Ort  Fcmmen, 
bamit  ben  Sdfler maulern  bie  Alrfacf)  genom* 
men  werbe,  if>re  lugenbaftige  gungen  mit 
frommen  ̂ inbern  m  wafdjen.  ̂ >enn  t>$ 
fie  folcbe^  wiber  ©Ort  unb  i^r  ®elübb  getban, 
fabelten,  wollen  wir  leiben  unb  wagen. 

6.  gum  btittm,  ju  voatnm  bie  Ferren 
öomäbel,  unb  alle  fromme  $3ieberfeute,  fo 
^inber  in  ßfojtern  fyobm,  ba§  |Te  felfcfl  üa* 
\\x  tr)un,  unb  fie  (jetauffer  nebmen,  auf  ba§ 
niebt  ärgert  b^nacb  folge,  ©enn  wiewol 
wUbe$%txl$  unb  Q3ieberleute,  ber^ad)en 
pon  ®£>tte$  ©naben  Perflanbig,  i&re  ̂ ip 
ber  ober  Jreunbrnnen  wobl gerne  r)erauö^ 
tm,  unb  be$  bat  Krempel  febeuen,  bieer(!e 

95aftn  ̂ u  breeben:  nun  aber  ft'e  feben,  bo$ fo  pfel  ehrbarer  ̂ inber,  mit  perwa^rter 
guebt  unb  €&re,  tit  %y$n  gebrodjen  b^ 
ben,  unb  be§  beFennflicb  ftnb,  werben  fie 
muffiger  unb  bürfliger  werben.  Serben 
aber  etliche  zorniger,  bat  mu§  man  laffen 
nefebeben,  unbflcbnicbf  perwunbern.  ©enn 
fieoenfen,  e^  fei;  unreebt,  naebbem  fie  bisher 
perfujret,  nid)tanberögele()reffmb;  eöwirb 
mit  ber  Seft  beffer  werben,    ©aä/ep  meine 
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tebe ;  bept>c  metntf,  ber  icb$  geraten  unb  ge< 
beten ;  unb  euer  mit  ben  euern,  Die  ibr$  au& 

geriebt,  unb  bei*  3ungfrauen,  bieber  €r$ 
fung  bebutft  baben;  n>iU  icb  biemit  furjlid) 
i>or©Dtt  unbaUer^eft&ecbenfd)aftunb 
Sfntwort  geben,  wiewol  icbö  fonjl  in  anbern 
25ucblein  reieblicb  getban  babe,  baf  alle 
C^ri|Kicbe  #erjen  merf  en  follen,wie  mir  niebt 
bas  un(ere,  foribern  uwor  ©DtteS^bre/UnD 
be6  Sftacblten  Reffes,  gefuebt  baben.  2(ber 
ben  uncbrifJticbett  4wn  wollen  wir  ibren 
(ginn  laffen,  bi$  fie  esbafj  üerffeben. 

8.  2(up  erjle,  bag  t>t'e  £inber  ju&orfelbff 
iljre  Altern  unb  Jreunbfcbaft  aufs  aflerbe* 
tnut&igfte  erfudjet  unb  gebeten  babenum  $uh 
fe  betuuS  jufommen,  mit  vernünftigen  gnug< 
famen  Ur fachen  anzeiget,  baf;  ibnen  foleb  &/ 
ben,  ber  (Seelen  (Seligfeit  falben,  nidbt  f&iu 
ger  ju  bulben  fep,ftcb  Daneben  erboten  jut&un 
unb  ju  leiben,  voai  fromme  ßinber  tbun  unb ! 
leiben  fallen.  2Belebe$  ibnen  alles  abge>| 
fcblagen  unb  gefagt  ift,  unb  affo  von  jeber>, 
mann  öcrlaffen  fmb :  bamit  fte  reebt  unb  reb*  | 
liel)  tlrfacb  gebabt,.  jagenotbiget  unb  gebrutH 
genfinb,  ibr  ©emifen  unb  (Seelen erretten/' 
anberswo,  mt  fie  fyaben  fonnen,#uffe  unbj 
üutfb  fueben;  unb  bie/enigen,  fo  bie  babeni 
fonnen  Reifen  unb  ratben,  fd>u!big  gewefen! 
(mb,au$€brijllicber  £iebe^ic&t,  bk  (See* 
len  unb  ©eroiflfen  ̂ u  erretten. 

9.  gum  anbern,  ifr  ba$  eine  Ijo&e  n>icb^ 
tige  tlrfacb  unb  3}otb,  baf?  man  leiber  bk 
£inber,  fonberlicb  bat  febwaebe  SCßeiber* 
tolf  unb  junge  Sftagbe  in  bk  ßlefler  ftojfet, 
reijt  unb  geben  Mt,  ba  bod)  feine  tagltcbe 
Uebung  ijt  gottlidjeS  cfätm,  ja  feiten  ober 
mmmermebr  ba$  Evangelium  einmal  reebt 
geboret  wirb,  unb  werben  boeb  in  ben  bod)/ 
pen  £ampf  geflellet,  nemlicb,  um  bk  3ung> 
fraufebaft  ju  freiten,  ba  Faum  unb  gar  fei* 
ten  aueb  bie/enigen  bejfeben,bie  mit©Oftes 

«SÜBort  aöentyalben  serüfiet,  unb  mit  ̂ o^er, 

feltfamer,  wunberbarlidxr  ©nabe  erbaben 
fmb.  &  barf TObe,  bk  ebelicbe  ̂ eufcfcijeit 
iu  balten,  aud)  mit  $5e»flarib  göttliches 
2Borts ;  unb  big  iunge  tboriebte,  unerfabr* 
ne  ̂ Beibervolf  wirb  babin  gejjcflfen,  ba  ber 
Streit  am  Kartellen  unb  macbtigjlen  ifc 
O  ber  unbarmberjigen  Altern  unb  S^un^ 
oen^ie  mit  ben3b*en  fo  greuli^  unb  erfd)recf  > 
Iicbefabren!  O  Der  blinben  unb  tollen  33i> 
feboffe  unb  Sfebfe,  bk  bie  niebt  feben  noch  fub^ 
len,  waö  bk  armen  ©eelen  leiben,  unb  wie 
jie  öerberben ! 

10.  ©iefe  Urfacfr,  baf  man  ©ö^^eö 
^ort^  mangeln  mu§,  ijl  allein  gntig,  obfonf! 
leine  anbere  wäre,  un^  alle  in  entfcbulbigen, 
ja  $u  loben  nnb  ju  preifen  bor  ©Ott  unb  ber 
^Belt,  ba§  man  aus  ̂ lojtem  laufen,  belfen, 
unb  ratbeti  foll,  ba§  bk  Seelen  beraub  ge* 
rijfen,  gefubret,  gejloblen,  unb  geraubet  wer' 
ben,  xtk  manfann;unangefeljen,  ob  taufenb 
&ibt  unb  ©elübbe  gefebe^en  waren.  S)enn 
wiffentlicb  t^,  bn§  in  koffern,  fonberlicb 
Tonnen!  t  ojiern,  ®£>ttt$  SCßort  täglicb  niebt 
gebet.unb  an  ben  meinen  Orten  nimermebr; 
fonbern  (idb  nur  blauen  unb  treiben  mit  9ften> 
fcberigefeöen  unb^lBerFen.  @o  ijlö  rcieberum 
gewi|,  ba§  man  ebne  ©OtteS  ̂ Cßort  tag' 
lieb  bor  ©£>$:$:  niebt  leben  fann,  unb  hin 
©elübbe  öor  ®£>tt  gelten  ober  balten  fann, 
bamit  man  fiel)  an  ben  Ort  t>erbinbet,bafein 
©Otteö  ̂ ßort  gebet,  unb  ben  Ort  Taget,  ba 
©0^?:e$  2Bort  gebet.  ̂ )enn  e$  ifl  folc& 
©elubbe  eben  fo  üiel,  alö  &£tt  verleugnen, 
weil  voiv  alle  ju  ©Oftcö  2Bort  berbunben 

ftnb* 
11.  5lufs  britfe,  ifl  bas  funblicb  unb  offen- 

bar, baf?  ein  Sttenfcb  mag  wol  gezwungen 
werben,  öor  ber  ZÖklt  ju  tbun,  bager  niebt 
gerne  tkut;  aha  öor  ©Ort,  unb  ini&Dttes 
^»ienjl;  foll  unb  fann  Fein  3Berf  nod)  ̂ Dienfl 
gelungen,  unb  ungerne  gegeben,  ©enn 
®Ott  gefallen  niebt,  unb  will  and)  niüjttyk» 

0.qq  qqq  3  Un 
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ben,  gelungene,  unwtöige  ©ienfte,  wie  ©t. 

^aufaä  2  Cor,  9/ 7* fast:  <M>tt  bat  lieb 
einen  fr&tcben  (Beber.  Ofyn  gweifel  tft 
er wieberum  feinb  einem  unfroli*en,  unwillü 
gen  ©eber.  ©a&cr  au*  <5t.  ̂ aul  Die  eble 
3ungfrauf*aft  ni*t  fyaben  wiö,  wo  pe  ee» 
$wungen  unb  unwillig  gef*ie&f,  1  £or.  7/37» 
eol*e  froli*e  £u|l  ober  ;u  ®Ottt$  ©ienfc 
gibt  weber  ßlojfer  no*  Wappen,  weber©e< 
lübb  no*  äBerf,  fonbern  allein  Der  Eilige 

12.  «■SSiePielmepnjtbu  aber,  Dag  9?on> 
nen  in  £lo|iern  finb,  Da  Dag  tagli*e  ©Ot> 
teSSCBort  ni*t  geljet,  Die  froli*  unD  mit  Suft 
ungezwungen  it>ren  ©OtteeDienj*  ttjun,  unD 
Orben  tragen?  Jrepli*  unter  taufcnDen 
l aum  ̂ ine.  S&aS  ijf  $  Denn,  baf?  Du  fol*e$ 

£inb  Iaflcff  affo  fein  £eben  unD^aUe  feine 
«SBerFe  verlieren,  unD  Daju  Die  4Ä  Damit 
üerbienen  ?  2Bare  c$  ni*t  beffer,  wenn  fie 
ja  ttm$  ungerne  unD  mit  Unfall  tfmn  foö, 
fie  wäre  el>eli*,  unD  tfyat  fol*e  SDiülje  unD 
Unfall  im  el)eli*en  ©tanbe,  aufterli*  gegen 
Die  3Henf*en,  alö  ifjren  Sflann,  Svinb,  ©e> 
finbe  unb  \Ra*banc. 

13.  <2Beil  Denn  ©Ott  fein  ©ienfr  gefallet, 
er  ge^e  Denn  willig  fcon  ̂ berjenunbmitSutf; 
fo  folget,  Da§  au*  Fein  ©elübbe  weiter  gel* 
ten,  no*  gefielen  nod>  gebalten  werben  foU, 
Denn  fo  fern  Die  *Jiebe  unD  £u|t  Dai|t,Dag  i)l, 
fo  ferne  Der  4Jetftge  ©eift  t>a  ift.  £)arum 
mm  fold)  ©elübbe  obne  Zuft  unD  ©ei|t  ge/ 
f*iebt,  ad)tetö  ®Ctt  nidx,  unb  nimmt$ni*t 
an.  ©a§  alfo  Di§  aud)  eine  gnuofame  Ur* 
fa*  ifl,  ©elübbe  unD  Softer  m  laflen,  unD 
jebermann  tjerautf  ju  belfen  in  einen  anDern 
(Stanb. 

14.  Stuft  feierte,  wlewof  man  fi*  Diefer 
Urfa*  f*ier  f*ämen  mu§,  fo  tjfc*  Docf)  fajl 

Der  graten  eine,  £lo|jer  unD  Wappen  julaf' 
fen,nemlid),  Da§  uumogü*  i(l,  Da§Die©abe 
bec  £euf*beit  fo  gemeine  fep,  als  DieÄlfyler 

jmb.  ©enn  ein  9Cßeib^bilD  i(l  ni*t  gef*af# 
fen  Sungfrau  ju  feun,  fonbern  £inberjutra* 
gen,  ttit  i9ttof.  1,28.  ©Ott  fprad),  ni*tal* 
lein  ju  ${bam,  fonbern  au*  ju  £epa:  öeyö 
fruchtbar  unb  mebvet  eud?.  SOßie  Da* 
au*  Dieleibli*en  ©lieDmaflen  weiblich  Set- 
be$,  t>on  ©Ott  Daju  eingefe|t,beweifen.Unö 
fol*eg  ift  ni*t  ju  einem  «SBctbe,  no*  jit  jwep* 
en,  fonDern  ̂ u  allen,  gejagt,  unD  Feine  au& 

gefc&lojfen;  ©Ott  u'elje  jieDenn  felber  auö; nid)t  Durcb  unfer  ©elübD  ober  frepen  <2BiU 
len;  fonDern  Dur*  feinen  eigenen  d\afy  unD 
^Btflen  tnd*tiglid;.  'SBo  ̂ r  Daö  ni*t 
ti>ut,  fea  ein  ̂ eiböbilb  ein  ̂ Beib  bleibe», 
gru*t  traaen,  baju  e£  ©Ott  gef*ajfen  bat, 
unD  ni*t  befler  ma*en,  Denn  er^  gemadrt 

HL 

1^  Stern,  Da  er  £epa  ̂ erflu*te,  na6m 
er  iljr  nidjt  Den  weiblichen  Zeib,  nod>  weibiV 
f*e  ©lieDma^  wiberrief  au*  ni*t  feinen 
gefpro*enen  (Segen  über  fie,  Da§  fit  fönt 
fru*tbar  fepn;  fonbern  bejlätigt  Denfelben 
unD  fpri*t :  Jcb  will  bir  t?icl  tllube  febaf^ 
fen,  t»enn  bu  febwangee  gebejJ,  1  $)?of. 
3,p.  16.  Qieft  ̂ >!age  i)l  au*  nidjt  über 
einö  ober  $wep  2Beiber  gefagt,  fonbern  iibtv 
alle;  ba§  bk  ̂ CBorte  lauten, ate  fep  ©Ott 
gewi§,  ba$  alle  2Beibcr  werben  f*wanger 
fepn,  unb  foflen  Die  ̂ lage  tragen,  o^ne  weU 
*e  er  felbft  aufnimmt.  ©awiDer  fann  je 
Fein©elubDno*^unD  gelten  no*  (jalten, 
Denn  e^  i|l  ©Ottcs  %Bott  unD  ©emd*tc. 

16.  Sjit  tbunjleDennjwo&'nreDen;  Die 
er|le,  man  fofle  Die  ©elubDe  halten.  <&a$ 
i|t  wa()rli*  wa^r,  wennbu  gottli*  gelobeff, 
ba$  bein  ifc  unb  in  beiner  Stacht  fielet. 
3*  borete  bierju  einen  gelehrten  ̂ annein* 
mal  fagen:  ̂ eine  Butter  f)at  gelobet,  i* 
feilte  ein  Q5if*of  werben,  rtkl  fofl  id>Ji  5aU 
ten?  ©ein  ift$  aber  ni*t,  Jungfrau  fepn, 
wiber  eingefe^te  9?atur,  fonbern  mt  tyau* 
Iu$  jagt  1  £orint&.  7, 7 :  ̂0  ip  tim  <B<Dt* U9 
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tes  (Efabe.  2Bie  j$  tmn  feine  ©0$$c* 
©abefann geloben;  fofann  id)aucb£eufcb> 
beit  niebt  geloben.  &  mu§  aßetf  mpor  mein 
feon,ebeicb$  gelobe.  2Bie  aucb  (Samuels 
Butter  ibren  ©obn  ©£>ft  gelobet,  wo  er  ü)r 
benfelben  uwor  geben  würbe,  1  ©am.  r,  31. 
5(lfo  foflte  man  aud>£eufcbbeit  geloben,  fofern 
fte  ®Ott  geben  würbe;  wo  niebt,  baß  bas 
Öelübbe  nicbts  wäre. 

17,  2efen  wir  bodj  auc&  1  @am.  14, 24. 
44«  £>a§  @aul  aucb  gelobte  jwepmal  mit  tu 
nem  @ibe,  Öcrg  niemanb  bes  ̂ ageSejfen  fo0< 
te,  unb  aud)  feinen  ©obn  m  tobten ;  bennod) 
mu§te  er$  Iaffen,  unb  ©Ott  webrefe  eäibm, 
burebs  33olf  unb  feinen  (Sobn.  ©amit 

je  ©Ott  gnugfam  bettM'efen^at,  bafunebritf* liebe  unt)  fcbdblicbe  ©efubbc  niebt  m  b«u>n 
finb,  ob  (le  gletd)  and)  nur  bem  geben,  fcba> 
ben;  pielmebr  wirb  er  bie@elübbeperbanv 
men,  bieber©eelen(^djabeft  unbQ3erberb> 
ni§  finb.  Unb  ift  bi§  Krempel  wobl  ju  mer> 
fen,  ba$  niebt  gnug  ift  gefagt:  3a  icö  babs 
gelobt,  id)  muf  es  galten*  lieber  ftebe  ju* 
Por,  obs  möglich  unb  gottlkb  ift  tt>aö  buge* 
lobefh  ©onft  wenn  unmoglid)©e!übbegu^ 
te,  moebteft  bu  wo!  geIoben,eine^utter  ©£>t> 
tt$  ju  werben,  vok  Sttaria. 

18.  <So  fpreeben  fte abermal:  ObSgleid) 
unmöglich  fep,  fo  f  ann  mans  mit  Ö3eten  er^ 
langen,  mt  @t  $ieronpmuS  lehret.  2lnt* 
wort.  2(ufs  erfte,  ®£>tt  gebe  mir  nur  niebt 
piel  ber  ̂eufcj>t>ett  <&t.  .ftieronomi,  wefcber 
felbft  befennet,ba§  er  feines  3leifcbe$2Büten 
unb  Q5runfJ  mit  feiner  gaffen,  nod)  Wlüf)t 
jdbmen  f onnen.  2öte  Piel  bejfer  Ware  iljm  ge# 
wefen,  nacb  ©f.  ̂ auli  SKatb,  frepen,  benn 
alfo  brennen?  unb  ift  gerinn  feinem  £yem> 

pel  m'd)f  gut  nachzufolgen.  £)enn  £eufd> beitbat  wol  2Tnfed)tung;  aberfoId)e  tdgli* 
d)e  SBrunfl  unb  <2Büten  ift  ein  gewijfeSgei* 
#en,  baf  ®Ott  nid)t  gegeben  fjat,  noeb  ge* 

ben  will  öie  eble  ®abt  ber^eufebbeit,  bieba 
mit  2BilJen  obne  9?otb  gebalten  werbe. 

19-  $luf$  anbere,  man  fann  freolieb  alle* 
pon  ©Ott  erlangen  mit  beten ;  er  wia  aber 
aucb  unperfuebt  feon.    £$xiftu$  batte  ftcb 
wobl  f6nnen  uon  ber  3»™*  be^  ̂ rempetö 
bernieber  Iaffen,  vok  ber  Teufel  t>orgab ;  er 
woOt^  aber  nid)t  tbun,  weil  es  mfyt  5Qotb 
war,  unb  wol  auf  anbere  SCBeife  f onnte  ber* 
ab  fommen.    3d)  fonnte  audb  wol  mit  bu 
ten  ergangen,  ba%  id)  niebt  äffe,  nod)  trunf e> 
m$  auf  £rben  wuebfe;  weil  aber  bat  nid)t 
9?etb  iftf  unb  ©Ott  mir  fonft  fo^iel  gegeben 
t)at,  ba$  id)  eflen  foü  unb  fann;foß  i$  if)ti 
niebt  i^erfucben,  ba$  Iaffen  liegen,  ba$  er  gege* 
ben  f)at,  unb  eines  anbern  obne  5?otb  gewar^ 
ten,  bat  er  niebt  gegeben  fyat.    £)enn  bog 
wäre  ®Ott  perfuebt. 

20.  Mo  and)  bie,  weil  er  Sftann  unb 

t^ßtib  batgefcbajfen,  baf  fte  mfammen  foQcn, 

foH  icb  mir  nr'cbt  pornebmen  einen  anbern 
©tanb,  unb  i'enen  liegen  Iaffen,  au$  eigenem Sßorwü)  unb  ̂ utbwiSen.  ©enn  t)amit 
gebe  iebmiebobne  ̂ Ttotb  unbilrfac&tnSabr' 
liebfeit,  unbPerfucbe©Ott;  ftntemalwobl 
ein  anöer  g6ttlid)er  ©tanbi>a  ift  ba  icb  ber 
Jdbrlicbfeit  unb  Q3erfucbung  niebt  bebarf. 
4)enn  wer  bringet  mid)  ober  berufet,  ba$ 
id)  obne  ̂ b^  bleibe  ?  ̂[BaS  ift  mir  t>it  3ung> 
feaufebaft  Ponnotben,  weil  icb  fuble,  ba$  id) 
fte  niebt  babe,  unb  ©£>ttmiebfonberlid)  niebt 
bam berufet; unb  weif  bod),  ba§  er  mieb  3ur 
^b«g^fcba(fenbat? 

21.  ©arum  willt  bu  tttvaö  bitkn  pon 
©Oft,  fo  bitte,  ba$  bir^otbiftunbba  bieb 
Dk  9totb  ju  bringet*  3ft  birs  aber  niebt 
notb,  fo  perfuebejt  tn  ihn  gewif lieb  tnit  bei* 
nem  ®tbet.     S>nn  fein  9?ame  beift,  Ad- 
iutor  in  opportunitatibus,  in  tribulatione, 
Hotbbelfer,  ̂ pfalm.  10, 14.  ndmlicr),  ba§ 
er  bifft  nur  ha  aDeine,  \)a  fonf!  feine  »pülfr 
unb  Mittel  bureb  t^n  jupor  gefebaffen  ift 22.  <£ie 
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«2.  g)ie  anbereSinrebe  ifly  t>a§  eSargav 
Itc&  feg,  wiber  Den  gemeinen  alten  $3raud) 
unb  £ebre,  unb  Oec  fcbmacben  ©emiffen  feo 
$u fronen.  Antwort:  2lergerni£  bin,2to> 
$erni§  ber!  >ftotb  bricbt  £ifen,  unb  bat  fein 
2(ergerni§.  3c&  foll  ber  fd&wacben  ©etoip 
fe»  fd)onen,  fefcrn  es  ebne  S<$*  meiner  <See< 
fen  gefcbeben  mag :  <2Bo  nidjt,  fo  foU  icb  mei> 
«er  (Seelen  ratben,  es  ärgere  fid)  batan  bie 
sam/SBelt,  oberljalbeäöelt*  e9frm liegt 
|ie  ber  (Seelen  Sabr  in  aßen  ©tiefen,  bar' 
um  foU  niemanb  t>on  uns  begebren,  baf?  wir 
tbn  nidjt  argern;  fonbern  mir  follen  begeh- 

ren, ttafi  fieunfer£)ing  biüigen,unb  jtd)nid)t 
argern.    ©a$  forbert  bit  Zitht. 

S3.  ©a$  will  id>  auf  bi§mal,  mein  guter 
greunb,  fünlicb  mr  Verantwortung  gege* 
fcen  ̂ aben,  für  eueb,  für  mieb,  unb  für  biefe 
Jungfrauen,  au*  für  alle,  t>it  biefem^em^ 
pel  woüen  nachfolgen;  bin  audj  gewig,  üa$ 
wir  t>mit  ttor  ©O^  unb  ber  2Belt  um 
eabelicb  belieben  woSen.  21  ber  ben  SCßiber* 
fasern  unb  üer(Iocften^6pffen,benen©Ctt 
felber  niebt  f  ann  genug  tbun,  wollen  aueb  wir 
uns  nid)t  öermeffen  genug  ju  tbun;  fonbern 
fit  raffen  toben  unb  la|tern,  bi$  fie  e$  mübe 
werben.  ̂ Birbaben  einen  Dvicbter  über  uns, 
berwirbreebtriebten. 

24.  3d)  will  aber  audj  Vit  Jungfrauen 
bie  nennen,  auf  b$  aaeö  ja  frei)  am  ̂ age 
feö,unb  finb  nemlicb  biefe :  ̂agbalena  ©tau* 
pifcin,  (Elifabetf)  €anifcin,  Q3eronica  §ef* 
fd)au,  SMargaretba  geffd)au,  ibre  &$m< 
fler,2aneta  bon©oli$,2foe©roffim,  Satba* 
rina  &on  93ore,  2toe  Don  ©cbenfelb,  ̂ ar* 
garetba  bon  ©djonfelb,  ibre  (Sdbwejler. 
<£>er  allmacbtige  ©Ott  wollte  gnabigltd) 
«rleucbten  alle  Sreunbe  ber/enigen,  fo  mit 
gabr  unb  Unlujt  in  £lo(lew  finb,  ba$  fte  ib< 
nen  treufieb  ̂ erauö^clfen.  2Beld)e  aber 
seiftoerjlanbig  jmb,  unb  £l5flerep  nüfclicb 

wtffen  m  braud)en,  unb  gerne  barinnen  finb, 
bielaffe  man  bleiben  im  tarnen  ©Ofte& 

f%*  hiermit  befeble  idj  eueb  <&Ott,  unb 
grüßet  mir  eure  liebe  2lubt  unb  alle  $reun> 
be tnCbriflo.  ©egeben  äuSBittembergam 
Sreytage  in  ber£>flerwo<be,  2wno  ̂ 23» 

26*. 

t£iM<Befd)id>te/voie(&®tt  einer  et>rba> 
ten  ZUoflevjungfittiien,  ̂ loritana  von  (Pberr»* 
Warnas,  ausgeholfen,  mit  £utf?e«  Ben&brtef 
Art  öic  (Srftfcn  $u  tTiamfdö,  Oacinnen  eu  wi# 
öeu  Oic  ̂ loflergclöböc  nac^&r6dJlic|>  eifm» 

3miTJerM524. 

&en  ̂ blen  unb  roo^fgebornen  Ferren,  fytvn 
©untrer,  ̂ cnf!  ̂ otjer,  ©eb^arb,  unb  2(lb- 
re(^t,  ©rafen  ̂ u  SftansfdD,  ̂ erren  ju 
©dbrappel  unb  ̂ elbcungen,  meinen  gndbigen 

§erren» 

1* 

nabe  unb  Btkbt  in  gljriff 0  3£fu  \m* 
ferm  «©^rrn,  ?lmen.  &  bat  miefc, 

gnabige  Ferren,  triefe  ©efc^t  d5fe^  in  (£w.  @n. 
lanben  Don^D^^bewiefen^ermocbt,  an 
S.:@n*  biefen  Sßrief  ju  febreiben,  alö  benen 
icb,  ̂   meinen  leiblichen  £anb^b«ren,auc& 
nadj  menfd)lid)emüieiit/  üoranbern  üa$bt> 
jle  ju  wünfeben  fcbulbig  bin,  ̂ w.©n.  unter* 
tbaniglicb  ju  ermabnen,  bag  fit  t&O^tt 
<iBort  unb  9(Beif e  mit  gurd)t  warnebmen, 
unb  weil  er  fo  befldnbiglicb  anbalt  unb  an* 
l  lopfft,  aueb  wiüiglicb  auftbun,  unb  niebt,  mc 
anbere  Ungläubige,  feine  Seieben  unb  QÖBun* 
ber  in  ben  2£inb  fd)lagen,  auf  ba$  er  nid)t 
m  boeb  unb  ju  lange  berfuebf,  |tc&  barna* 
aH^uernfllicb  ftnben  laffe» 

2.  ©aö  lebret  m$  aber  bas  €öangelium 
unb  aUer^ropbeten^cbriftbaf  bie©ottlofen 
Seute  nimer  woflen  ba$  (ii2©DtteS^Bort  bal^ 
ten,bas  ©otteö^ort  ift;  fonbern  bat  foü©ot# 
teö^Bort  feim  unbbeiffe^waöftebünff^ot* 
W  ̂ ort  fepn,  wollen  aUejeit  nid^t  t>on  ©Ct* 

tetf 
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te«  3Bort  Qeri:f>tet  fe;?n,  fonDern  t^r  eig  n 

'©unM  foU  ©Ott?«  WM  timm, unb  fa> 
gen :  ©iebe  bo^  ift  ©Orte«  ® ort.  Sta 
auf  Die  <3B€ife  $un  fte  aucb  mit  ©0$?:e« 
Werfen:  3Ba«  ©Ott  rbuf/basmug  Der 
Teufel  getban  baben,  n>ie  Die  3üben  t>on 

Cbrijto  felbft  fagten;  ige  treibt  bte  Ceufel 
in  öeeljebubö  Hamen  aus,  £uc.  11,  15 1 
SOßieberum  »a«  fte  tbun,  bat  mug  ©Otte« 
%Btd  fepn.  S>a«  ift  Der  #aber  *wifd)en 
©Ott  unD ber 9£Delt t>on Stnbecjm,  unbwirb 
fo  bleiben,  wk  Der  28»  ̂ falm  t>.  3«  faöf:©^ 
erSennen  (BOttee  IPerE  ntebt,  unb  mer? 
ten  niebt  auf  ba&Zfyim  feiner  6anbe,batv 
um  wirft  bu  fte  3erbred?en,  unC)  m<bt 
bauen. 

3.  Söfo  geljet  es  au*  mit  benSßunber 

^id>ett  BOtttf  ju.    ©a  Cbrtfluö  Teufel 
auftrieb,  lobten  auferweef  et,unb  folebe  grof» 
fe  unD  mand&e  2Bunber  tr>at,  gölten  boeb 
biefelben  fror  Den  ̂ arifäern  nic^t^  fingen 
an  unD  fpracben;  ££rr,  wir  wollten  gerne 
ein  ̂ unDer^eicßen  wm  J&immel  feben. 
2Ba«  ©Ott  üor  3Bunber  tbat,  Da*  waren 
feine  SBunber  bep  tr)nen.    3Ba«  fte  aber 
für  SfBunber  angaben  unD  ftimmfen,  Da« 
fönten  SBunDer  feon.     ©a«  leibet  unfer 
4b€rr  ©Ott  alle«  &on  tynen,  bi«  ya  feiner 

Seit*    2llfo  zweifelt  mir  nid)t,  Da§  Die  Un* 
gläubigen,  fo  fte  t>on  Diefer  gforentina  wer* 
Den  bwen,bag  jl?  fo  wunberlid)  ift  öon@Ott 
erlofet  au«  De«  3;euf4«  Üvacben,  werben  tili* 
<fyt,  Die  Den  Sftonnenjtanb  für  gut  ad)ten,fa> 
gent  ©er  Teufel  ljattb?au«geljolf*ii-  ®fe 
anbern,  Die  nid)t  t>iel  auf  ©Ott  ober  Teufel 
Qibm,  werben  fagen :  ©iel)e  ju,  ift«  ein  2Bun' 
Der,  Dag  eine  $tonne  au^  bem&ofler  gelau* 
fentft?  @o  mug  e«  geben 

4»  CGÖenn  aber  etwa  ein  Dvitmpdgeifl  eine 
QBaüfabrt  anrtötete,  unb  tbat  Der  Setzen 
«in«  ba  Paulus  t>on  fagt:  €>cr  tTJenfeb 
Oer  Sunben  wurb  burd?  falftfee  3etci?en 

Hutberi  Scbriften  i&»Cbeil# 

mto  ÖPimöet*  aufkommen  2  $(jeflF.  3,  9« 
O^er  bag  ftcb.ber  "Teufel  mit  SCBeDbwajfee 
lieffe  martern,  unb  freuet  ftd),  al«  Uettc  er 
groffe  $ngft  barinnen,  wie  nettlid)  in  btefe m 
3abr  an  einem  Ort  gefdxben  tfT,  Da«  müg> 
te  ein  SEßunber  ©Otte«  fep*  ̂fBtc  aber,  Die 
wir  nun  ̂   €üangelium  t^üj^n  unb  Dt* 
SBabrbeit  ernennet  haben,  pon  ©0$$:e« 
©nabett,  foflen  unD  Dürfen  fbfd>egeicben,Die 
ju  bekräftigen  Da«  €öangelium  gegeben,  unb 
Daffelbe  forDern,  nidjtfo  fajfen  fahren«  ̂ Ba^ 
liegt  Daran,  ob«  Dientet  furemSeicben^De« 
gleich  für  ein  $eufe!«$eici)en  galten,  Die  bat 
Üt>angelium  niebt  fennen  noeb  Pennen  wol* 
len,  unb  Ut  ̂ onnerep  für  ein  €bri|Hic& 
^CBefen  rechnen?  SDJan  Iaffe  fte  fabren; 
blinb  finb  fte,  unb  53Jinbenleiter*  ©Otc 
xokb  fte  wol  ftnben» 

s.  ©Ott  hat  berfelben  geidben  biefe  bret> 
3abr  wol  mebr  getban,  welche  ju  rechter 
geit  wol  fönen  befd)rieben  werben.  *3BetI 
aber  bif  in  ̂ .©Sanben©Ott  setzet,  foUeti 
&  ©.  Daffelbe,  al«  eine  fonbere  ̂ ermab^ 
nung  ©Otte«,  ju  ̂et^en  nebmen.  ©enn 
niebt  allein  am  biefer  Slorentina@efd)t(bte/ 
fonbern  audb  au«  Dieler  anberngeugnigma« 
wobl  ftebet,  welcb  ein  teufitfö  ÖDing  Die 
Sftonnerep  unD  ̂ oneberet)  i%  Da  man  mit 
eitel  treiben,  wingen,  (tiefen  unD  plocfe^ 
Witt  bit  Zmtt  ©Ott  bringen,  fo  Ded)  ©Ott 
fo  oft  in  Der  @d)rift  jeugen  lagt,  er  wolle  fet> 
nen  gezwungenen  ©ienfi  l^aben,  unDfoant> 
manD  fein  werben,er  t^ue  e«  benn  mit  £uf*  unö 
Zkbt.  $ilf  ©Ott,  ifl  un«  benn  niebt  w  fa<» 
gen?  b^ben  wir  benn  nid)t  <§int\  ober  Ob^ 
ren?  3*  fagsabwmaf, ©Oft will  niebtge^ 
pungenen  S)ienfl  fyabm-  3cb  fag«  jum 
Drittenmal.  3^  fog«  bunbert  faufenb* 
mal:  ©Ott will  feinen  gezwungnen  £)ienfl 

baben. 6.  %!Ba$ma$t  t'br  bod^-t&r Surften  un& 
Ferren,  Dag  ibr  Die  £eute  w®Otttmbtt 

fKrr  rrr  o^ne 
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ebne  i&ren  SBiUen  unD  £>anH  3|ftbod) 
nid)t  euer  $mt  nod)  Sttad&t  ju  tljun.  3ur 
aufiTerlicben  grommtgfeit  follt  ibr  treiben. 
Sag  ©elüböe,  ©elubbe  feim,  la§©ebot,©o 
bot  fenn,  1106  will  ers  nid)t,  e$  feu  Denn  wik 
!ig  unb  mit  £uft  gehalten,  Unb  füllten  wir 
alle  toll  unb  tboriebt  werben,  fo  wirb  er  um 
unfern  treibend  unb  jwingens  willen,  nidjt  an? 
öerö  gefmnet  werben»  @r  fpridft :  Hie* 
manö  iommt  $u  mir,  mein  Pater  siefce 
ikn  Öerm,  3o&.  6, 44.  3fl  Das  nid)t  ffar 
gnug,  lieber  £€rr@03:$?  ©er  Q3ater 
mu§  lieben?  fo  »in  ein  9#enfcb  treiben. 
2Ba«  ©Ott  fid)  nt&t  unterließet,  Das  n>tO 
fict>  Der  arme  SfBurm  untergeben,  bajuburd) 
einen  anbern  unwilligen  ju  tbun,  Dag  erfelbfi 
niebt  tl)un  fann*  SBollt  ibr  bod)  nid)t  ge 
brungen  fepn  ju  unferm  €öangelio ;  warum 
bringt iljr  benn  uns  pi  eurem? 

7.  £)erbalben,  meine  lieben  gnäbigen  #er* 
ren,  willic&biefer  glorentinaÖefcbicbtlaffen 
ausgeben,  auf  Da|?  alle  SßBelt  febe,roa$m' 
fterep  fep,  unb  Des  Teufels  ̂ anb  an  ben 
§:ag  Fo  nme,  unb  baneben  &  ©.  Demütig* 
lid)  bitten,  weil  aueb  ©Ort  felbftfoldbeö  fo* 
Dert  unb  anbebt,  Da§  &  ©n.  bie  fofcber©e' 
fangenen  &iel  in  ibren  £anben  tyaben,  woll< 
ten  bod)  jum  wenigen  00m  tteibm  unb  an? 
(jatan  ablaffen  ob  fie  ja  nid)t  wollten  belfen 
IpSmacben;  fonbern  lajfen  &te  einem  jegk 
4)en  fein  ©eroijTen  antworten,  unb  webren 

niebt,  ob  j'emanb  wellte  aus  Dem  Softer  ge* ben  ober  bleiben,  auf  ba§  £.  @n.  ©Oft  niebt 
fcerfudjen,  3fte  bod)  niebt  ju  tbun  um  Der 

fdwooen,  fd)änblid)en  £ujt  willen  Des  S;lei> 
febes,  melcbe  man  bod)  in  koffern  nid>t  lagt, 
n>er  fonft  niebt  fromm  fepn  will,  es  gefebebe 
audb  allein  ober  felb  anber.  £0  ift  um  ber 
9?otb  willen  ut  tbun,  Dag  ein  9ttenfd>nid>t 
iur^eufd)l>eit,  fonbern  (idb  ju  mehren  gefd)af 
fen  i%  1  ̂öf.  i,  28*  3Beld)eS  o$ctf  bci> 
uns  niebt  fte&et,  weber  $u  verloben  noc!)  ju 

binDern.  £s  (tnb  etliche  Surften  unb  £er« 
ren  jornig  über  biefe  (ssacbe,  m\t>  ijl  mcfct 
wtmber.  fugten  fie  was  icf)  weif,  fie 
würben  &ielleid>t  ntc!>t  wifien,  wie  fie  midj 
Darum  gnug  loben  unb  ebren  foüten,  unb 
mel)r  Daju  tbun,  benn  icb«  ®£>tt  wollte  & 
@n.  mite  feiner  Q3armber^igfeit  erweidben 
biefem  gottlicben  angebabenen  SCßerf  ju  fol^ 
gen,  unb  aller  2£elt  ein  gut  Tempel  $u  ge<» 
ben,  t)ie  armen  ©efangnen  ju  erlofen,  §1^ 
mem  3u3BittembergamTOtwoc(Knna$ 
Dculi  5(nno  1^24. 

€w.@m 

imtertt)aniger  dienet 
tTJartmu«  £ut^er,  S># 

Untcmdbt  bec  ehrbaren  unt>  tun^nbfamen 
Jungfrauen,  ̂ loccntin«  von  (Pberirctmar,  u>ie 
fie  aus  öem  Älof^er,  öutc^  <BG>tus  ̂ »alfc, 

fommen  iffc. 

1« 

0?d)  Jlorentina  bon  Dbermefma^wunfcbeaf- 
O  len  frommen  Söriflcn  unO  liebfyabevn  De* 
Soangclii,  ©Otfeö  ©no&e,  ̂ orm^er^ö^it, 

mit  Demütiger  'Ritte,  bfefen  meinen  Unterrf(^C 
unb  ̂ nffcjulbigung  mit  (£§rtjili*em  ̂ er^en 
,ju  fcernefcmen.  ̂ Denn  boö  mcf§  ©oft,  öö§# 
nad)Dem  mir  ©Ort  Der  TlKmädjtige,  Durd)  fef« 
ne  ©noDe  unb  SSarm^er^gfeir,  fofdjefnborltcb 
am  biefem  ©efdngnif?  geholfen  §atte,  xt>at  e$ 
mein  öejler  53orfa^  folfte  unbillige  Söefcfcroe« 
rung  mir  erzeigt,  niemonb  ju  eröfnen.  ©eil 
ober  t>or  mid)  f&mmf  glaubmürbig(icb,n)ieSa» 
t^artna  t>on  ©Q^Dotf,  beö  ̂ foflerö  TfebrtflTtt- 
ne,  mld)  mit  öiel  ©cbmo^morfen,  fdjriftlid)  unb 

munblii  in  bk  ieute  tragt,  afö  foflt  t'd)  miber 
<£tye  ge^anbelt  ̂ aben,  Dag  fie  mit  %Ba  Arbeit 
nimmerme^  wir b  nachbringen ;  benn  i^ÖDtC 
Job,  miber  (S^re  nie  getjanbelt  ̂ äbe;  bringet 
mid;  bie  3ftofbburfr,  ®Qtt  ̂ u  iebe  unb^ren, 

aud)  meine  Sbre  unb  gut^n  Dornen  ju  erret» 
t?n,  biefe  ©ebrift  auöj;ula(Tcn.  5)enn  miemol 
id)  <5d?mad)  unb  @d;a»be  ju  leiben  fehu(D% 
bin :  fo  bin  ich  bod)  and)  roieberum  fd>ulb/g,  bie» 

felbi&e,  weil  fie  unrecht  i\\,niä)t  ju  billigen,  ober 
Durd; 



2ioo     2*  2lbfct>m  m)  Scbuften t?on  bm  2Mojf  ecgelubben  tmö 2Mofierleben.      aioi 

burcb  flidfdjwefgen,  betätigen,  unb  micbfrem* 
ber  ©unten  tbeil&aftig  macben,  unb  wid  bk 
SBafcrfceit  reben  »or  ©Oft  unb  ader^öelf. 

Anfang» 

2.  3$  &in  meines  alters  fm  6, 3a$re  t>on 
meinen  (Slfern,  bfe  ge(|Kkt)en  ©fanb  auf  bfe 
3eft  für  gut  unb  fe(ig  angefe&en,  burd)  33(fte 
unt)  Tinreijung  meiner  tÜlu^me,  ber  SDomina 
^ir  (Siöleben,  in  baö  3ungfrauenflojlerbafeIbft, 
Öleuenbelfte  genannt,  gegeben,  barinnen  id?  biß 
ju  ii.  Jahren  erbosen» 

3.  £>a  icf>  eilf  ̂ a$r  erreichet,  bin  id)  burd? 
angeben  ber  Nomina,  o$ne  ades  befragen,  unb 
wenn  id)  gleid)  siel  gefraget,  $afte  id)  feinen 

Söerftanb,  alfo  in  unwiffenber  3ugenb  eingefeg* 
net. 

4.  Tiber  afä  id)  24.  ̂ a$r  a(f,  unb  mein  ©e= 
müf$e  unb  ©efd)icflfd)feft  begunfe  ̂ u  füllen 
unb  erfennen,  befanb  id),ba^  geij!(fcber<8fanb 
adee  meiner  ©efd)t<£  lidjfeit  unb  Sftatur  entge- 

gen, unb  alfo,  ba§  meiner  (Seelen  <3eligfeifmir 
rodre  $u  galten  unmoglidj ;  weldjeö  icb  meiner 
9Ku§men  einer  &on  Dberweimar  f (agete :  bk 
geigte  es  fort  ber  ©omina  unb  meiner  Butter 
<Bd?mefrer,  ber  ®£>tt  gnaöe,  an,  burd)  melcbe 
mein  £5orne$men  an  bfe  Nomina  gelanget,  Die 
mir  burd?  btefelbige  i^re  ©dufter  ließ  anfa» 
gen:  ̂ d)  mochte  mid)  t>on  bem  @inn  abwen* 
ben,  fd)  foüte  unb  müßte  eine  Spönne  fetm,  wo 
nid)t  mit  gutem,  fodte  id)  mit  bofem,  fie  wodt 
mid)  anberö  wol  fo  fefen,  unb  fo  mit  mir  um« 
geben,  bajj  id)  gerne  foflte  bleiben ;  id)  wäre  nun 
eingefegnet,  unb  $dtfe  ©Ott  bureb  bk  Dpffe* 
tung  beö  £Rfngeö,  ewige  SKdnigfeit  t>er§efffen 
unb  geftbrooren,  bat  fonnte  id)  ntcbf  wiberm* 
fen,  tonnte  mid)  aud)  fein  9>abfi  noeb  23ifd)of 
ba&on  abfolüirem 

5.  Entwertete  id):  3Barum  fte  mid)  nid)t 
Ratten  ju  meiner  Vernunft  (äffen  fommen,  ba§ 
id)  fcdtte  fonnen  etfennen,  wag  mir  $u  tfcunober 

ju  (äffen?  3Barb  mir  feine  "Antwort;  benn  icb wäre  alt  gnug  gewefen,  id)  fodte  unb  müßte. 
5Dien>cÜ  icb  auf  bk  Seit  feinen  Unferricbf  nod) 
©runb  ber  @d)riff,  bamit  icb  mid)  bdtte  fon< 
nen  fcbü|en  unb  i&rem  Vorgeben  begegr.cn, 
wußte,  au#  feinen  troff,  Jjülfe  no#  fRatyan 

meiner  ̂ eunbfebaft,  bfe  niebfanberg,  benn  maö 
ber  SDomina  gefaden,  in  bem  t&un  bürffen,  mir 
aud)  weif  gefeffen,  $ubefommen,mu§ficbmicb, 
tt)ien)o(  ganj  unmidig,  bod)  niebt  o§ne  fonberli« 
cbe  53erbdngnifj  ®Otte$,  unter  i^re  ®evoalt, 
Regiment  unb  ̂ ab^lonifcbe  ©efdngnfß,  ge« 

ben  jc. 
6.  Tiber  in  meinem  93erfutbjabr  fodte  man 

mid)/  famt  anbern  meinen  Sodalibus  nacbTCufr 
roeifungen  ber  Siegel,  fo  ofife  bk  auöge(efen,ge« 
fraget,  unb  eine  X)eIiberation  zugegeben  Gaben, 
fprecbenbe:  Ecce  Lex,  fub  qua  militare  vis;fi 
potes  feruare,  ingredere :  Si  non  potes,  liber 
difeede,  roeiebeß  feinmal  gefebe^en;  fonberrt 
am  Tibenb  meiner  ̂ 3rofe§ion,  fagte  mirbieSDo« 
mina  »or  ber  ganzen  SBerfammlung  im  (lapl* 
teil  9Jlan  fodte  mir  n>o(  bk  @(bn)erlfc^feitbe« 
^egel  »orlegen,  unb  fragen,  ob  icb  btö  gefinnet 
n?dre  ̂ u  galten  unb  beftdnbig  ̂ u  bleiben,  mdre 
aber  niebt  üonnof^en,  (öenn  icb  §dtfe  mid?  bt« 
reif  »odöerjig  ju  bleiben  in  ber  ̂ infegnung 
gnugfamt)erfticbtef,)  bafj  man  miebunb  anbere 
ein  93erfucbjabr  (ieffe  galten,  gefebe^e  nur,  ba$ 

nyk*)  Orbenö  <S3eife  lernten,unb  fie  unö,  ob  mit 
jum  Drben  tücbtig,  t>erfucbten.  Unb  roenn  icb 
g(eicbi>iel  gefraget,  §dtte  icb  bod)  md)f$anber6, 
benn  n?aö  fie  gerne  gehört,  burfen  fagen,  fjätu 
mir  aud)  niebtö  geholfen. 

*)  CS«  Or&en«  SBSeife  (etnten).3a)  mepnete,  man 
follte  <£[jtifti  SBeife  baö  junge  23olf  lehren.  <lt 
mag  eine  Unorbens  2Beife  fepn. 

7.  Ttifo  §ahe  id)  in  5Biberwiden  meiner  an« 
genommenen  ©eiftlicbf eit  gefhnben.  ÜBaö  üor 
55efcbtt)erung  mir  tdglid)  in  meinem  ©ewiffen 
ba^on  ermaebfen,  gebe  icb  einem  jeglicbenfrom» 
men  Qfyifttn  unb  iieböaber  <£*>ange!ifcber 
®a§r§eit  ju  ermeffen  5  §abe  aber  nid)tö  befTo 

weniger,  in  ade  biefem  meinem  'Jrübfal,  SJenbe 
unb  tSefcbroetungen,  in  ganjem  Vertrauen  unb 

Rolfen  ju  ©Oft  geflanben.  (2Dcnn  er  wiü  je 
ntebt  bin  Hob  bee  Ötmbcre,  fonbern  ic. 

(£jecb.  18/  32O.  Sr  würbe  je  noeb  eine  3«t 

erfefceh,  in  ber  er  mir,  t'bm  adeine  tjctlaffcnc 
^öd^fe,  würbe  troff  ber  Srlöfung  geben  :c. 

8.  Tilg  nun  bk  &eilfame  geit  goftlicbeg  Zte» 

fleö  in  welcbetba6^öangelium,ba6  etwaö  lan- 
ge verborgen,  an  tag  f  ommen,  bas  Sßort  ©öt» 
dixv  m  2  i& 
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tes  fiar  gejanbelt,  ganjet  gemeiner  <Jbritfen§eft ;  fofdTs  ber  JDomina,  burcb  meine  Jpanbfcbrift 
erfebienen,  ftnb  aud)  mir,  als  einem  t>erfd)macb=  untergeben. 
ten,  fcungerigen  ©cbaft,  bas  lange  ber  535ciDe  12»  ̂ acb^er(aufungbertt?er$Bocben,mug« 
ö&orbct,  He  «Bcbriften  ber  rechten  irrten,  bk  fe  icb  im  Sapitel,  biefclbisje  mein«  befanntetle« 
€§rij!u6  je|unb  in  tiefen  fä&rlicben  gelten,  fei»  bertretungen,  sor  aller  ©ammlungüber  micf> 

ne  @cbafe,  t>ie  burd)  bie  SÖWeotfnge  twfäumet,  { ausrufen ;  ba  leget  mid)  t>k  *)  Nomina  in  ben 
Söann,  mujjte  leb  in  meiner  (&tten  aerfcblof« 

fen  ft|en,  aber  unter  ben  Jporie  (Eauonicis  vor 
bem  @bor  fnfen,  bis  $u  ber  vEoflecfen  mieb  an 
bit  <£r§e  projlerniren ,  bergleicben  fo  oft  bk 
(öammlung  ein  unbauSbemdßor  gieng,mu§< 
tm  fte  alle  über  raieb  S^en,  barinnen  mar  ic^bre^ 

Sage. 
*)  @ofdKt  %efab<\  foll  man  billig  junget  SKIgbe» 

üotf  Befehlen  ju  regiren,  wenn- man  fonjf  feine« 
$mfel  roufjte.  S>aS  $etgt  mit  fanftmut&igem 
©eifre  tröjt<m,  biejenigen,  fo  mit  einem  £aH  über* 
eilet  finb,  ©alßt.  <S, 1.  JDa$  ifi  bie  £;oilerl>eJlig* 

feit. 13.  2)awacbfe|ce  fte  mid),  rose  fte  eößehTen, 
in  bm  f  leinen  $3ann,  ba  mufjfeicb  mitju^o« 
re  geben,  flb*r  f°  °fc  bk  Sammlung  ein  ober 
aus  bem  <£§ore  ging,muj3fe  fcbmid?/  mie  oben, 
profietniren,  unb  fte  iajjen  über  miebge^  un- 

ter offene  mit  einem  Övrofrän$Jeinaufber(£r* 
be  »or  ber  9>riorinne  fufen:  bk  23uf[e  Gieiffci) 
brt'9  Sage. 

14.  3n  be$  mufj te  icb  fünf  $erfonen  ermafi» 
Jen,  bie  meine  Jürgen  foötcn  roerben,  ba  mu|« 
te  icb  verloben  unb  toetfcbmoien,  meber  mit 
Porten,  SBttfen,  nod>  (Scbriften,  id)tes  maS 
meßr  ju  tbun.mid)  cu8ber®eijtlid)feit  flu  mir* 
fen:  ba$  icb  benn  t$af,  gabfcjnen  fogute^Bor* 
te,  als  icb  fonnte,  mar  aber  n>eber  mein  £er$ 
noeb  ©<mütb  babe».  ̂ Darauf  gab  fte  mieb  ber 

25uffe  loS,  boeb  alfo,  ba§  icb  eine  0erfon  $af* 

»erhungert  unb  &erjcr)maebt/  bem  S&olfe  in 
Slawen  gejaget,  mieber  ̂ u  erretten,  ermäßet, 
toorfommen,  in  melcben  icb  befunben,  worauf 
«in  reebt  Sbrtftlfcb,  (£oangelifcb  Ubm  gegtün» 
bet  unb  geflalt,  meldje  mir  f  lar  gegeben,  mein 
Dermetmtgeifllicb  Üben,  mie  icb  benn  aud)  lan« 
ge  in  meinem  ©en>i|Ten  befunben,  mürbe  mir, 
wo  nad)  ernannter  5Ö3a§rbeitnicbtgednbert,ein 

ge^raefter  ©eg  ju  ber  Rollen  fetjr*;benn  icb 
nietas  cöangelifcb,  nid)fögeifl!icb6,\)iel  weniger 

(Eßi'ift^ebeS/büHnnen  fann  erf  ermen. 
9.  '©ietoeil  td)  benn  erfannt,  üab  icb  be»  ber 

SDomma,  alß  einer  ̂ etfolgerin  ̂ uangeitfeber 
2öa&rbeit,  in  bem  feinen  $rojI,  fonbern  <6tra* 
fe  (Safür  icb  mid)/  mie  ein  SOfanfcb,  entfe|f,) 
mürbe  erlangen,  |abe  icb  an  ben^ocbgelebrten 
SDoctor  SKartmum  iut^er  gefebrieben,  i^m  nifin 
©emütfc  ju  ernennen  gegeben,  t>on  i§m  Xroj!/ 

^ülfe  unb  di<n§  begehret  5Be!dK6,  miber 
€^tifl'id>e  iiebe,  bureb  etücbe  meineß  gleicb^n, 
bie  bae  in  geheim  mit  mir  gern ufjt,  t>or  meine 
£)ber(?e  fommen,  babureb  icb  b^{ig;ieb  gefan 
gen  gt?fe$t,  miemol  man  (mei^  mol  mag  gilt,) 
auch  miü  für  eine  Urfadje  anzeigen,  ba§  icl)  et 
ma  eines  Älofiere  Wiener,  gegen  ben  man  (mei 

«e6  wrfeben^)  efmaö  befebmerücbee  mod)t  §a-- 
fcen  »orgeni>mmen,  aue  ̂ ^riflltrber  i\?bc,  mie 
icb  mid)  ju  t§un  t>erpflid>t  erfannt,  ftcb  oor  fei 
nem  ©cbaben  ̂ u  büten,  »ermatnet;  miemol 

folcb  befebmerlicb  ©ffangni§  aus  feiner  anbern  t^mSiubeputirt/  bie  mii§fe  tag  unb'äßäJC Urfud)  gegen  mir  »oigenommen,  benn  aflein/  a<i)t  ouf  mf^  ̂ £tl/  ̂   m{v  ̂ mf  j^e^n/  fj, 
mie  berührt,  t>a$  id)  S)ocfor  SÖtattino  gefebric  I  *m  Ul>&  f^af^n.  ̂ iueb  fagre  mir  bie Domina 

ben.  «"•■«.,  I  »in  Kapitel,  <d)  moebfe  midi)  nun  unter  aüe  mei* 
10»  3n  bem  ©efangni§  icb  öier  Soeben  ae-ln^g^i^njefternSüjTo  mie  eine  gefangene,  bep 

feffen  ofen  atte  «armb?ri!gfeif,  in  gi-offer  ÄaC-  man  ?ovt  mt)ev  trauen  noeb  glauben  mürbe, 
te,  mie  man  me?fj,  W»  unb  nacb  aßen  ̂ eiligen  j  ,-n  jj^utb  §aHw. 
gemefen,  in  feine  ©rube  fommen.  )     I5  »^  ©Oo„  7  mttmüm  unb  7  gre^ta- 

11.  3d>  matb  be^mungrn  ju  bef^nnm,  mas,  fl€  auf  ei„ma(  ̂ on  ̂ u  ̂ erfonen  mieb  (affeii 
id)  inmenbiges  bren  Satyrn  miber  bi|>cX«d«:bifcipliniien. 
urb  a/itf(icbe  Orbnun^en  get^an.  es  mas  e  feim^  J  »)  ©enn  tjt  ber  Teufel  f^nau«fletrirten  mit  einem 
li$  ober  offenbar,  allein  ober  felb  anber,  unb        «nb«tn Teufel, 

16,  »ar« 
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gerle»  enttragen  ober  abpnbfg  gemacht,  wirb 
fte  mir  nfc^t  beibringen  mit  2Ba§r§eit. 

21.  2(ber  icb  bin  nfd)t  abxebi^,  ba$  id)um 
^Dlon0ftii,3Biflens  gewefm,  etwan  bfe$öege  ju 
fudjen,  bamft  id)  burd)  9iat§  unb  #ulfe  mei« 
ner  greunbfebaft  aus  bem  Softer  fomm«n 
mochte ;  §abe  aber  bie  Seit  bie  ©nabe  &on  ©Ott 
ntd^c  tjaben  f onnen.  2)aömal  $abe  icb  ü)r  feefcs 
©ulben  unb  jween  ftlbeme  SKinge  genommen; 
bas  td)  alfo  ©Ott  unb  aller  SBelf  ̂ femtf  will 
befamtt  §aben.  SBeldjes  fte  aber  aües,  ba  fte 
mid)  eingefef  t,  unb  in  meiner  (Eetle  befudtf, 
wieber  fliegen.  lieber  bas  wirb  fte  miü)  mit 
3Ba§r§eit  nidjt  b^üdjtigen  fonnen ;  unb  werbe 

alfo  burcbit)r  unwa&r§aftfg,*)  ungegrunbet,un« 
bfllid)  auffegen  $u  diett ung  meiner  €§re,  biefc 
@d)rift  ausgeben  |u  (äffen  »erurfaebt:  §dtec 
aueb  wo&l  gug,  <mbers,bas  bie  5öa§r$eit,  an« 
jugeigen.  £>ieweil  mfrs  aber  mein  <S§tifru£ 
»erbeut,  will  id^  aus  befjelbigen  ©ebot  $ufor» 
berff  inne  Raffen,  unb  bes  Samens  Jperr  fnneti 
aud)  <E§riiflid)er  Siebe  »erfebonen.  ©er  all- 

mächtige ©Oft  fcerleüy  t§r  (grleudjtung  unb 
©nabe.  £5ifte  in  $o$er  $)emuf§,  ein  jebet 
@&riflg(dubiger  wollt«  meine  Unfcbulb  befcerji» 

gen. 

*)  S^fai  mein  9&rautia.äm,  (ets^t  denn  fotc&e  &et» 
tige  Sefa&el  aueftfo  grob  unbunoer{a;amt  in  bem 
gei(l(tö)en  Softer? 

22.  ©armif  aber  affer  ©atben  angejeidjnefj 

&abe  id?,  a?s  id)  jef  unb  aus  bem  Flößer  gan« 

16.  "Aber  ©Ott,  bem  äffe  £>inge  möglid),  gen,  ein  bofes  «Kodein  unb  eineec&aube  aud> fc&icfte  aus  fetoer  g6ttlid)en  SBejs|eft,  gegen  i  «tiiefre  ©d>le»edein,  barmit  id)  miebfonntebe. 
Wlti*  biefer  2öe!t  «Seisfieit  eine  §|or$eff,  *)jbecfen,  mit  mir  genommen,  bargegen  meine tag  eines  tageS  nad)  <£ffenS,  ba  id)  in  meine  Leiber,  bie  beffer,  bie  jte  mir  benn  aUegenom- 
€el(e  gteng,  bie  $etfon  bie  mid?  Mte  t>erfd)lief'  men,  behalten, 
fen,  bie  <£eüe  Heg  offen  fielen,  unb  ic&  alfo  »er-  *~      .       rt    . 
mffteljt  göttlicher  fd}einbar(id)er  Jpfe  entfom*  ;    wJarrimw  £ut£er, 
men,  noch  be»  ©chein  ber  Tonnen  ungefährlich  (&&foe  lieber  ̂ enfrb,  tt>efc5  cjiftfg,  bo^ 
um  einen  ed>Iag,afs  »ie(  ̂ )erfonen  meiner  w  bitter,  faifc^,  iugenhafda  ̂ off  Die  3?on> 
^if;Te7rn  r *rttl  ̂€aen  m  ÖHf  Mwn  finD,  ido  jie  am  aüerWiqtfen  unb  bie 

eÄaUt8n?fm  •     ,    W  Ijort«  95rairff  €*r#  f&iö.'  96*  «u« 

Je  «innert?  3a, 3efa6eti(i^ ©0« uni)Sfmrernunö  ̂ euriben,  bie  ibr  eure^  ̂ mbetr, 
P»^ Jofct'  I  Jreunbe  ober  0?äct(len,  in  alle  SRortgruberi 

so,  X)ag  (te  mir  aber  «uflegf,  bog  i%  ̂{IctWi  un&  @«!cn Jloffetj  Pbcr ttirihenUti» 
Üirrvrr  3  ^<n 

16.  ©arnacb  fam  mir  ̂ art  ins  ©emütfce, 
meinem  lieben  fetter  ̂ afparn  &on  5©a|borf, 
ols  einem  berühmten  Heb^aber  <£t>angelifd)er 
®o§r^eit,  $i  bem  id)  midj  oiel  guts  t>ermu« 
f^ete,  $u  febrefben,  i$m  meine  anliegenbe  Sfoffc 
flogen :  melcbes  id)  get $an,  unb  burc^  einen  un* 
fers  ÄiOJlers  ©iener,  bem  icf>  benn  aud)  einen 
gebbel  gefebrieben,  i§m  ̂ u  be^anbigen  bejleöt; 
roelcbeS  aber  t>errdt£er!id)fcor  bie  Nomina  fom» 
men.  3öie  fdjma^ltd),  fcbamtid>,  lajlerlid)  unb 
|ö$nffd>  icb  ba  üon  i§r  unb  anbern  ausgerieb» 
tef,  fo  nicht  Der  {Vommen  ieufen  5U  reben  ober 
ju  fireiben  je. 

17»  Scbmarbburcb  fte  unb  anbere»ier93er* 
fönen  buvcbftdupet,  bQ$  i§r  feine  me§rju  fcbla* 
gen  tjermoebte. 

18-  ©a  fefre  fte  mid>  wieber  in  benÄerfer, 
ttnb  lieg  mir  bie  ̂ öeine  in  eiferne  gelben  legen. 
3(ifo  fag  id)  na&enb  einen  tag  unbSRacbt;  ba 
lieg  fte  mfd)  öon  ben  gelben,  aber  im  Werfer 
mugte  id)S  läge  t>er§arten :  aberums5?f!s 
»tuen  9^atit>itatis  grifft  warb  icb  los,  alfo  ba$ 
id)  mit  mugte  ju  <E§ore  unb  ̂ Keffenter  ge^en, 
bafeibfl  fßnen  allen  ju  @poft  be»  ben  ©ebul* 
t inblein  flehen ,  über  tag  in  ber  €eüe  t>er* 
fc^loffen,  mit  niemanb  fein  2Bort  reben,  feinen 
tritt  ge$en.  2)le  5>erfon,  bie  mir  flubeputirt 
tttugte  be»  meiner  ©eiten  ge§en.  3n  fofebe 
©efdngnig  foßte  f#  mic^  mein  lebenlang  ge» 
ßen  jc. 
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ben  Iaffet,  fo  fytä  rcof  beffecn  formtet,  ©Ott 
gebe  eucb  feine  ©nabe,  amen» 

262» 

ID.  tTJart.  Hutbere  Antwort  auf  bie  aue 
bec  heiligen  öcbrtft  gezogenen  2fctiEel  fäe  öie 
KloftergelubOe,  an  -feerjog  Johann  briete 

rieb  jttÖÄehfen»  2lrmo  ifitf* 

rnafce  tmt>  Sriebe  in  C^rifTo,  CDutdb* 
!  fauc&tider,  #o#gebo£nttSüt1f,®ua> 

biger  #err,  id)  ̂abe  felbft  muffen  aaffcieSIr*' 
tifel  antworten,  eö  bötö  forol  niemant)  tljun 
weilen,  wiewof  td)  Die!  311  tftim  babe,  ba§ 
mein  ©Ott  ben  faulen  (Bcbefm  im  fikifü) 
ixbt,  nocb  riefele  icb  wenig  aus.  ©er&alben 
babe  i$$  gemacbt  in  £il,  fo  gut  ic&s  famt 
fe  5-  ©  tnasjfte  weiter  weifen  ins  33üdj!ein 
fcon£{üjlergelübt>en,unb  bergleicben.  $**' 
mit  ©£>£$:  befohlen,  gegeben  am  gret;tage 
nacb  <&twtii,  5lnno  1*26. 

ttlantnuö  ümfrer,  £), 

24rtir*el  aue»  ber  fettigen  Sebrift  ge3ogen, för  Die,  fo  Bloftetgeluböe  getban,  unD  höben 

Den  pfaffenflanO,  mo'ncbetey  tmö  SZonncrey angenommen. 

I.  23ewei$  ber  ©elübben. 

5Da6  30»  (Eapitet  im  feierten  SSucb 

Unb  tftofe  rebete  mit  ben  (Dberflen  ber 
Stamme  ber2*tnber  3frael,unb  fpracb : 

30ae  ifio,  bao  ber  5*£tc  geboten  t>at :  tPenn 
jemanbbem  $£rrn  ein  (Belübbe  tbut,ober 
einen  iSib  feberöret,  öa^  er  feine  Seele  rer« 
binbet,ber  foU  feintPojt  ntci?t  fcfnt>acben,fon' 
bern  alleetbun,tt>ie  eo  3U  feinem  IHunbeül 
auegangen. 

tPenn  ein  tPetbobtlbe  bem  ££rrn  ein 
(Belübbe  flbut,  unb  ftcb  t?erbinbet,  roeil  fie 
in  ibreo  Patero  $auo  unb  im  IHagbrbum 
tft  unb  ibre  (Belübb  unb  Perbünbntß,  bao 
fie  tbut  über  ihre  Seele  Fommet  oor  ihrem 
Pater  unb  er  fcjweiget  ba*u,  fo  gilt  alle 

ibre  (Belübbe  unb  alle  ibr  Perbünbnig,  beo 
fte  ftdb  über  ibre  @eele  oerbunben  hat.  VO* 
aber  ibr  Pater  trebretbeödagee  trenn  ers 
boret,  fo  gilt  feine  (Belübbe  nocb  Perbünb* 
ni$,  beo  fte  ftcb  übet  ibre  Seele  oerbunbeti 
hat,  unb  ber  tyttt  u?irb  ibr  gnabig  feyn, 
weil  ibr  Pater  ibr  gercebret  b«t* 

^at  fte  aber  einen  tftann,  unb  hat  etn 
©etübbe  auf  ibr,  oberentfabret  iht  auo  ih* 
ren  kippen  ein  Pcrbünbni^  übet  ibre  0ee* 
le  unb  bertHannboretö^unb  fcfrtt>eigetbefc 
fclbigen  CTagee  fliüe,  fo  gilt  ibc  (Belübbe 
unb  Perbunbni^,  bee  fteftdb  übet  ibte  See« 

#Ie  perbunben  bat» 
tPo  aber  ibr  tHann  mebret  bee  (Tagcö, 

roenn  cte  boret,  fo  ifl  ibr  ©elübbe  loe,  bat 
ibr  aue  ibren  flippen  entfabren  ift  uberib« 
re  Seele,  unb  ber  5?£rr  teirb  ibr  gnabig 

feyn. S^aö  (5elübbe  einer  tPittmen  unb  Per* 
ftofTenen,  alles  voae  fte  ft4>  t?etbinbet  übet 
ibre  Seele,  bae  gilt  auf  ibc. 

tPenn  jemanbe  ©eftnbe  gelobet,  ober  ftd) 
mit  einem  üibe  verbinbet  über  feine  Seele, 
unb  ber  ̂ aueb^rr  borete,  unb  fd?meiget 
flilie  ba3u,  unb  tt>ebrets  nid>t,  fo  gilt  alle 
baffelbe  (Belübbe,  unb  alles  tt?e£  er  fTc(?ücr* 
bunben  hat  ü  ber  feine  Seele.  tHacbte  abec 
ber  ̂ auoberr  bee  CTagec  I00,  menn  erebo« 
ret,  jo  gilte  niebto  wae  aue  feinen  iUppera 
gangen  ifl,  ba$  eo  gelobet  ober  fldb  t>erbun= 
ben  bat  über  feine  Seele,  IDenn  ber  $auo» 
berr  hate  loo  gemaebt,  unb  ber  $£tvvoitb 
ihm  gnabig  fcyn.  Unb  alle  (Belübben  unö 
^ibe  3U  rerbinben,  bie  Seele  3ubemütbigen# 
mag  ber  ̂ auoberr  kräftigen  ober  fitras 
eben,  alfo,  trenn  er  bar3t»  fc^tveiget  pon  ei« 
nem(Eage3um  anbern,fo  befraftiget  er  al- 

le feine  (Belübbe  unb  Perbünbni^,  bk  ee  auf 
ibm  hat,  barumba^ergefebteiegen  hat  bea 
(Tageo,  ba  ero  borete.  IPirb  eres  aber  fdbtf  a« 
eben  naehbem  ero  geboret  bat,  fo  foU  er  bie 
XTiifäthat  tragen. 

IDao  finb  bie  Satzungen,  bie  ber  ty£tt 
tT?ofe  geboten  hat,  3tcifcben  Wann  unb 
XVeib,  3trifcJ?en  Patec  mb  Qq^ux,  iveil 

Re 
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fic  noeb  eine  .tHagb  ijt  in  ibree  Parero 
§aus. 

lL®dübbe2$emei$. 
3m  5.Q5ud)  SHoffc  am  23,  (£apftel:  tPenn 

bu  bem  ££rrn  ein  (Belübbe  tbuft,  fo  foöt 
bu  ee  nid?t  oerjicben  3u  galten«  iDenn  bein 
<B(Tttt  wirbe  t?on  bir  fobern,  ober  wirb  bir 
eine  Qunbe  feyn.  EDenn  Öu  bao  geloben 
unterwegen  laffeft,  fo  ift  t>trö  feine  Bunöe: 
aber  trae  3u  beinenHivven  auogangenift, 
follt  bu  batren,  unb  barnacb  tfyun,  wie  bu 
bem  5£rrn  beinern  (B<Drt  freiwillig  gelo« 
bet  b«fy  bae  bu  mit  beinern  Vßutibe  gete  bt 

Internets. 

©alomo  fm  SSud?  ber  <3pröcbe  omso.  Kapi- 
tel: £0  ifjbem  iüenfeben  ein  Stricf,  bie 

^eiligen  laflern,  unb  barnacb  bie  (Beiabbe 
wiberrufen. 

3m  S3ud)  (Sccteftajlegam  s.Sapitef  t>.  3.4: 
tPenn  bu  (BCDtt  ein  (Belubbc  tbuft,  fo  t>er- 
Seudje  nidjt  3U  galten;  benn  er  bat  feinen 
(Befallen  an  einem  narrifdben  (Bclubbe, 
VOae  bu  gelobeft,  bae  balte.  £0  ift  bejfer, 
bu  gelobejt  nickte,  benn  baß  bu  ee  niebt 
baltf*. 

V.  SöemetS  aus  ben^falmm 
f3fa(m  50, 14:  (Dpffere  (BCDtt  SDanfopf* 

fer,  unb  gib  bem  $ocbften  bein  (Belübbe. 
9>falm.  76, 12^:  (Belobet  ibr,  fo  balt  eo  bem 
$£rrn  eurem  (BCDtt.  3m  $falm.  56, 13. 
14 :  IDarum  will  idb  mit  23ranbopf?er  ge» 
ben  in  bein  %aue,  unb  bir  be3ablen  mein 
€5elübbe,  wie  icbmeine  Hippen  babe  aufge-- 
tban  unb  mein  Ü7unb  gerebtbat  in  meiner 
flotb- VI. 

€$rt(ht*  SKflttfi.  19*12  :£efinbefltdbe  »et* 
febnitten,  bie  ficb  felbft  rerfdbnitten  baben 
wme  ̂ immelreidbe  willen. 

VII. 

©f.  Paulus  1.  'Jim.  5,  it.  12  fprfdtf :  IDer jungen  IDittwenaber  entf$la9ebieb:benn 
wenn  fte  geilworbenfmb  wiber  (ftwffam, 

fo  wollen  fte  freien,  unb  baben  ibr  lUibeil, 
ba%  fte  bin  erften  (Blauben  gebrochen  ba» ben. 

VIII. 
3i*m  i<Sam.  1,1?.  §at  Jjanna,  biß  9JtuKet 

©amuelte,  ©Oft  bem  #Qi;rrn  ein  ©elübbe  ge* 
fl&an,  unb  t'bten  @o$n  ©0«  geopffert  unb  fle« geben  fein  lebentana,  im  Tempel. 
@o  roerben  mfr  ernd?  burd)  bie  (Bebriff  wr= 

ma&nef,  bem  gleifcb  unb  ben  Söecjieriftbfeiten 
wibet  m  ton. 

IX. 
Grccf.  ig.  ̂ ap.  9la(b  beinen  33egferben  foöe 

bu  niebt  ge^en,  unb  foflt  biet)  abfegen  i>on  bei» 
nem  2ßillen» 

X. 

3^m  ̂ un  Römern  am  G.Qapitel  ö.  12.13. 
19:  £0  foll  bie  Sünbe  nid?t  regiren  in  eu« 
rem  flerblicbcn  (Torper,  (Beborfam  3u  lei- 
flen  in  feinen  23egierben.  2lucb  begebt  niebt 
ber  Stinben  eure  (Blieber  3u  IPaffen  bec 
Ungeredbtigfeit,  fonbern  begebt  eueb  fclbfl 
(BCDtt,  alö  bie  bei  aaeben  (Toben  Iebcnbig 
finb,  unb  euere  ̂ lieber  (BÖ3tt  su  tPaffen 
ber  (Berecbtigfeit,  ?c.  Unb  gleichwie  fyz 
euer  (Blieber  begeben  b«bt  3U  IDienfie  bec 
Unreinigf  eit,  unb  von  einer  tlngerecbtigf  eit 
3u  ber  anbern ;  alfo  begebet  aueb  nun  cuec 
(Blieber  3u  bienf^e  ber  ̂ereebtigfeit,  bafj  fie 
beilig  werben. 

XI. 
SK&m.  8/ 12. 13 :  £ieben25ruber,  ©cbulbe* 

ncr  ftnb  wir  niäpt  bem  #eifcb/  b&%  voit 
nacb  bem  Sleifcb  leben,  HDenn  wo  ibc 
nacb  bem  ̂ ieifcb  lebet,  fo  werbet  ibr  Rer. 
ben  muffen:  wo  ibr  aber  burd?  ben  (Beifl 
bee  Skiföee  ®ifcbafte  tobtet,  fo  werbet  ibc leben. 

XII. 

3an@ofo|T.  3,  ?:  Hebtet  eure  (Blieber,  bie 
auf  Serben  ftnb,  purere?,  Unreintgf  eit,  Hüft 
bofe  Segierbe ,  tlnf  eufebbeit  unb  ben  (Bei3 
(welcbee  if}  Zlbgottercp,)  um  welcher  wiU 
Ien  fommet  ber  3orn(B(Dtteö  über  ̂ ic  ]Rin- 
ber  beetlnglaubene. 

XIII. 

3n  ber  i.  €pijtei  an  bie  $Mf.  e.  4- 1>.  4«  5  * 
lOae 
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3Dae  iff  ba  U?iUe(B(Dtteeeuece  Heiligung, 
fcae  ein  jeglicher  t*ufTefetnS«§  3U  behalten, 
in  Heiligung  unb  £i?cen,  nicf>t  in  beciluji 
fgu  Je  w>ie  t>tc  äeyöen,  bte  i?on  <8>(Dtt  nickte 
tpiffen. 

XIV. 
3cem  iXim.  6, 10:  £ernet  $u  fliegen  bk 

£egierlic£feit,  tselc^ee  *f*  einetPucjel  alles 
2?öfen 

XV. 
SDaju  i.  3o&.  2,15. 16:  %abt  nf4>t  lieb  bte 

rDcIt,  noef?  a?«0  in  bej;  UMt  tfi  00  je* 
manb  bi<?  EPelt  liebet,  in  bem  ift  niebt  bte 
iliebe  beo  Patece*  iDenn  alles  u?ao  in  bec 

£Delt  ift,  nemlicfc  bk  Hufi  be©  5leifc£e0,junb 
$Lafl  bec  24ugen,  unb  ̂ ocfcmutb  bec  (Butec, 
ift  nidbt  t?om  Pater,  fbnbern  von  beclPelt. 
Unb  bk  EDelt  pecgefcet mitifccec ÄufitPec 
cbec  ben  tPillen  (SÖttee  tlput,  bec  bleibet 

%n  £tt>igc*  eit. 

Antwort  2),  tTJ.  &  auf  folcfce  Spru* 
d?e» 

1. 

[ierool  im  ̂ iHleinöonftfojIergelübben, 
Dergleichen  Slrtifel^erßanb  gnugfam 

gegeben  iß,  unb  alles  grunblicb  unterrichtet, 
toiebaS^lofferlebenberbammlicb  fep :  <20Beil 
aber  infonberljeit  biefe  ©prücbe  werben  bor* 
bracht,  ifi  in  Cljrifllic&er  Siebe  alfo  darauf 
ju  antworten. 

2«  @rjtfic&  ifl  bat  wijfentlicb,  frag  Sttof«* 
mit  feinem  ©efe£  burc!)  gljriftum  ift  aufge* 
(jaben,  unb  btnDct  uns  £brifrenleute  r\itf)t, 
n>te  ̂ auluS  faget  ©al.  1, 19 :  3cfc  bin  öem 
(Efefetse  abgeworben,  un&  lebetndbrißo. 
unb  9vom.  10,  4 :  (Ebrißus  iß  ba*  *£nbe 
fcesCBcfeReo.  3tem2£or- 3,7:  £>ie2\larf 
feeitmoft9b$rctauf.  3ttem/t>.  6  t  £>ec 
23uct)j*aben  tobtet,  unb  €£riftuS  fdbft 
Sftattt).  11.  b.  13.  fpricfcl:  £>ao  <25cfe*eunb 

3*£)arum  wer  ein  ©efefc  Sftofts  mm  oak 
ten,  ols  not^tg,  bei;  mugjte  äffe  Ralfen,  unD 
mug  (tcb  befdjncioen,  unb  ganj  ein  3ut>e 
werben,  wie  Paulus  fagt:  ©ah  5,3.  SPer 
fid?  befefcnetbet,  bec  tjtaud?fcfculöigba$ 
gan$e  d?efet$  $u  haften.  <2Ba$  w&e  fonft 
&or  ©runb,  Dag  etliche  foulen  binben  unb  zu 
fid)e  ntefet,  fo  fie  alle  gleich  burc&benfelbtge» 
tSJofen  öiin  einem  ©£>tt  gegeben  flnb, 

44  (Sie  bienen  un^  abeeba^u,  bag  it)« 
ßeugnig  barau^  nef>men,  unfer  ©efe|,  btö 

ißt  ütö  €t>angeh'um  in  beroeifen,  mte^au^ luö  fpne^t  fKom»  3, 21.  Die  (fecreefctigeeit 
fo  ooe  <Ö(D«  gilt,  ifi  obn  (Efefecse  offene 
bact,  unö  beseugetbucc^baeCöefeQeun^ 

Propheten, 5.  ̂)erf)a{6eu  tfl  big  &ie  einige  5(nen?ope 

auf  äffe  Spm^e  m  Qlltm  '^ejlameniö,  f& jte  für  bit  ©elübbe  führen,  bag  man  fage: 
«SBoüt  i&r  €&ri|ien  3uben  fe»n?  %>tmi\tt 
euer  ©ing  aus  Dem  teilen  ̂ re|?am^ni;ba^ 
5Hfe  i(l  am  burefe  €t>ri|lum  unb  gilt  niebf« 
©iltö  aber,  fo  fyabt  tyt  tyvifium  mti)t, 
unb  mugr  baö  gan^e  @efe^  fallen.  Unö 

ob  fie 5ie  Unferf^eib  machen,  de  judiäali- bus  ,  Caeremonialibus  ,  Moralibus  ,   va$ 

bilft  fit  nid)(,  wie  icb  im  Q3ücblein  bonbe» 
Q5ilb|lürmern  roibec  ©oclor^alflabiroeu1 
ler  beriefen  tyabe. 

6.  5(u*  ifl  m  ©elubbgefcleim  Wo\t 
ein  (auler  Zeremonien,  ©inb  nun  bit  &* 
remonien  abe,  wie  (le  fefbft  befennen ,  xaa* 
rum  »offen  fie  benn  vit  miber  i^r  eigen  ̂ 8e# 
fenntniß  fallen? 

7.  Ueber  bat,  ba  Sttofu*  ©efe^e  noej 
fiunbe,  unb  galt  bep  ben  3üben,  n>aretf 
bennoeb  ber  maffen  gefteffet,  bag  nicbi^ge^ 
lobet  warb,  bat  unmöglich  unb  aufler  un^ 
fer  ̂Jac^t  unb  $abt  war»®  arum  fager  audj 

bie  Propbeten  gelten  bis  an  3obannes|  SWofe ;  VOev  feine  Öeele  vecbmbet  obec 
Seit.  Unb  abermals  'SftamM,  17:  J<b  bin  reclobt,  tc.  £Run  tyifjt  in  Der  (^cbrifl 
tommen  bas  Cßefeee  su  ecfuüen»  I  Seele ,  nic^f  baö  ©emiffen  ober  inroenbige, 

fon* 
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fonDew  Der  lebenbige  Seib*  3Bie£brijiuS 
fprid)t:  f£in  guter  «Strte  lagt  feine  @eele 
fftr  feine  Schafe,  SotKio, 12.  ©ennal* 
fo  gitigen  Die  ©elubbe,  Dag  einer  fo  erS 
SDJacbtbcrt,  mocbfefein4)aus,  feinen  Slcftr, 
fein  93ier)e,  aueb  feinen  Zdb  t>erf  oben  ju  £)ien* 
(!e  an  Den  Tempel,  ober  Den  $riejfern  fte 
in  ehalten,  unb  Das  aSeS  eine  geittang,  unD 
fcarnad)  roieber  ablaffem  £)enn  roeil  Die 
Urfacb  ju  geloben  jeitlieb  mar,  mar  bö^? 
©elübbe  aueb  jeitücb  unb  moebte  mit  am 
Dem  fingen  gelofet  roerDen,e  unD  war  fein 
eroiges  noeb  unmogfieb  ©elubbe  Da*  (Es 
roar  aber  eins  Da,  Das  Dem  eroigen  ©elub* 
begleicbul,  Das  bieg  Anathema,  t>evban* 
net:  3£er  alfo  gelobt  roar,  Den  mußte  man 
toDten,  oljn  alles  roieberlofem  £)at>onIe* 
je  man  Das  ie§re  (Eaptfef  im  Driften  Q3ucb 
Stoffe,  Da  roirb  mans  juiben,  roie  ic6 
fage* 

8*  Collen  nun  unfere  Tonnen  unb 
^on$e  Sflofen  galten,  fo  muffen  fle  alfo 
tbun: 

§um  er(?en,  muffen  ffe  nidjts  geloben, 
bas  fie  niebt  baben,  oberm'cbtirjrifL gurn  anDern,  muffen  fte  es  freplaffen, 
Da§  mans  roeebfem  ober  lofen  mag* 

3um  Dritten ,  Daf  es  eine  Seitlang  roäfjre 
unDnidjf  eroig  fep,  obS  gleid)  niefct  in  Deß 
geroecbfelt  roürDe» 

gurn  bierten,  rooHen  fle  aber  ja  eroig 
©eltibb  r)aben ,  baß  fie  Anathemata  fmD, 
unb  fieb  flugs  erroürgenlaffen,  DasiflSföo* 
fes.  <^o  muffen  fie  tJ>n  balten  oDer  ir)r 

©eltUDe  laflai."  Verhalten  ifr  £lojterge< lubbe  frraefs  roiDer  3ttofen;  Denn  fie  gelo* 
ben  ein  eroiges  ©elübDe,  unb  Haltens  Doer) 
niebt  nadb  Sflofis  SCßeife, 

Stern  ein  unmoglicb  ©elübbe*    ©enn 
roifltgarm,  geborfam,  feufeb  ju  fepn  tfl 
©£>tteS  allein,  unb  niebt  unfer:    Darum 
twr  es  gelobt,  Der  gelobt  ein  fremDeS  ©ut 

ÄutbeiHSc^viften  1$,  ZtyeiU 

|Das  niebt  fein  ifi;  Damit  läflert  unb  fer)an* 
Det  er  ©Oft,  ja  raubet  unD  nimmet,  unb 

IroiCS  ©Ott geben,  roo  er  fönnfe, 
9»  <$kmit  tff  nun  aueb  auf  bk  fyttiM 

! geantwortet,  fo  fern  fte  Das  2f  fte  §efTamene 
fuhren.  £>enn  aueb  Samuel,  Den  feine 
dufter  ©£>ffe  gelobet,  bliebe  Do*  niebt 
eroig  in  Dem  ©efübbe,  fonDernroie@amu^ 
eis  $8ud)Ier)tet,  roarDein  Üvegent,  unb  303 
im  £anDe  um  unD  martere  Des  Söolfs,  unb 
bliebe  nidt>f  be»  Dem  Tempel,  mie  er  öerfo- 
bef  mar,  fonDernroofyneteut^amaf  2Da§ 
fofcb  Tempel  aueb  geroaltigifl,  roiDer  Daä 
eroige  ̂ lojrergelübDe» 

ip.  2Jbet  Den  ©prucr)  ©alomons 
(^pruc&ro.  20, 25  führen  fie  mitbofem  ©e* 
roiffenein,  f?a!b  aus  meiner,  balbaus  Der 
lateinifeben  SSibel  Sflfo:  f£&  iß  dem 
tDenfcfyen  ein  Gtvicl  bie  «Seiligen  laff  ern, 
unb  bavnad)  Die  ©elubbe  n?iberrufen. 
<2BaS  t)ilft  Do*  fotcberfalfcber^ücf  ?  Sflfo 
(lebetS :  its  ifi  öem  n7enfct>en  ein  Btricf , 
bas  «Seilige  löjlern,  unb  darnach  mit 
(Belubben  umgeben,  ©as  ifl  fo  Diel  ge* 
fagt :  (üüs  pnb  ̂eucbler,  Die  laffen  ©Oftes 
cjfeort  unD  feinen  t)eiligen  ©OtteSDienf!  ju 
3erufalem,  molfen  Darnacb  mit  ©elubben 
foleben  Ungeborfam  unD  £dj?erung  bellen» 
©teiebtt)ie  Die  ̂ lofler  aueb  DaeS  $til  ̂ »an^ 
gelium  laffen,  unD  get)en  Dafür  mit  ©elüb# 
Den  um.  SBenns  gleie^  fo  frunDe  roie  pe  fa* 
gen,  fo  ifls  Docb  niebt  anDers Denn roieSOfo* 
fes  bon  Den  ©elubben  fe|et ;  alfo  aueb  $r et»  fi 
t>«  3:  Wenn  bu  gelobefi,  fo  vtv$eud)9 
md?t  ju  galten«  ©enn  Das  f  Jmmet  alles 
aus  9Mes  SBorfem 

ii*  ©arnacb  böben  Die  ̂ falmen  einfon* 
Derlieb  ©elubDe,  Das  t)ei§t  ©Oft  loben,  roie 
Das  mit  fleb  bringen  Die  2Borte,  als  im  *o* 
^falm  t>.  14:  (2>pffere(B<DctiDan?opfFet% 
unb  be^able  bem<3&<fyftm  beim  (Belub> 
be,  Denn  Derfelbige  ganie  ̂ falm  berroirft 

©ss  sss  alle 
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aüe  Öpffer  unb  ©elubbe  beö  £obes,  tt>ie  et 
fleugt  unb  fpricbt  0.03:  ÜDastDpffec  bes 
£obeö  ebret  mid),  (ba$  ift  mein  ted&ter 
©OtteSbienfi,)  öasijlber  U>eg  $ufd>au* 
en  (B0ttf0  £etl.  £ie£  benfelbcn  ̂ falm 
unb  ftbe,  mie  er  ein  redbfcr  Äloffetfturmer 
ifl,  unb  fie  fu^en  i&n  für  jtcb* 

&<mta$"  fcmmen  fle  aufS  Steue  Seffo ment 

12.  gumetffen,  ©riffuä  yjlatfy.  19, 12, 
£0  jlnö  etliche  öie  jld?  felbfi  t>erfcbneü 

puffen  bie  &ute  baben,  fo  foüenfteeg  roc&l 
anbers  finben.  ©ute$age,  unb  nicbt  ba$ 
^eilige,  btfyalt  im  £fojler,  Dag  man  ber 
$aut  futd&fe,  unb  Witt  fie&  fcbmücfen  mü Der  ©cbrtfc 

14.  gum  anbern,  @f.  Paulus*  r^im.?, 
&♦  11. 12.  fpricbt  nid)*,  t>a§  bie  jungen  «-JBitt* 
roenftnb geil  morben, roibet ibreSvegdobet 
©eltibbe ,  fonbetn  wtber  Cbrijfrim  geil 
wovfcen.  ©old)$  beutet  et  felbft  unb  fpricbt: 
es  fty  ben  (ölauben  gebrochen ,  ben  jie  erf! 
an  Cbriftum  Ratten,*     S)enn  um  ibret 

bm.  ̂ te  foütenpekiveifen ,  bag  bieflo,  @eilbeit  wiDen,  bag  jie  befio  ftiajicber  fret># 
fierleute  fol#e  SBetfcbmttene  mawu  <&kjn  moebten,  leugneten  jie  €b#um,  an 
tf!  mcbt  gmtg ,  bag  jie  e$ fagen,  SBarum  ̂ n  pe  Jimor  gegjau^  $attm ,  unöaaben fic& 
|oge  temt  Sbriflus  bie  SfpofM  unb  ötel  bei^Uieber  unter  Sit  £epben  unb  Süben,  ba  jie 
lige  <Md)ofe  unb  ®lartt;rer  mebt  au*  in  ̂ nnet  fugten  na*  ibrem  SBormifc,  \vit Sit  Softer,  unb  mürben  ̂ oncbe?  Ober  fte  ber  Teufel  teijte,  Stm  fie  folgeren,  als  et 
batfen  fie  (i*  felbj!  m$t  Perfcbmtten?  £0  p  fWt.    <^mn  Sbtifhtf  unb  ©laufe  !af< bemeifetfid)  leitet  mo&f,  unb  mennfie  befen 
neu  mollten,  mürben  ftemoblfagen,  miebie 
£fofiet  t>erfd)nitten  jinb.  2Bolte  <&Ott  jie 
tbätens,  beg  fte.jtd)  W  türmen,  e^foüt 
niemanb  mebten.  2<bet  ein  ©ing  porge* 
ben,  Sa  mä)t$  (jinter  tjl,  ijl  fa&di*  $>or 
©Ott 

13.  ̂ Kan  meig  mobl  /  bag  bk  einige 
föufc&beit  fofllicb  ifi;  aber  eö  fielet  babep: 

fet  fjcb  b*e  nid)t  beuten,  bag  e^  ̂IßjlerregeJ 
unb  ©elübbe  beiffe* 

k.  5)en  legten  ©prucb,  ba  fie  tiettiti' 
fübren ,  ttie  man  ba$  jleifcb  mit  feinen  Zu* 
flen  tobten  fett,  if!  roobl  getban:  Sfber  ba$ 
ifi  unrecbt,  ̂   fie  fofcb^  auf  bie  Koffer  beiu 
ten*  $at$  bo*  ©t  Paulus  allen  €bri> 
te  getrieben ,  banod)  feine  Softer  mateir,- 
ober  jinb  aMnt  Sit  ÄIo|!erleute  €brijlenf 

233er  cä  hat,  ber  l)at$.  3d)  fj'nbe  aujfer  |  Unb  moOte  ©Ott ,  bag  jie  fo  tbaten ,  wie  Dte* ben  £lo|Tern  jcbn  t>erfcbnittene  unb  FcufieJfe  ©prudhc  lebten.  Slber  ©t.  ̂ 3auh?ö 
Sa  id)  in  ben  Altern  ni*t  einen  ffnbe.S^enn  fpcic&t,  Corner  am8,i^t  Bo  ibr  dee^i» 
bauffen  ifl  Arbeit,  ̂ lübe  unb  (Borge,  eitel  jc^ee  <Befd)afte  fcurd?  den  (5eifl  tobrer, 
?lnfe(btung,  bag  einem  ber  £üfcel  moblöer 
gebet,  unb uj  beten  taglieb  gebrungen  mirb. 
3n  ̂lojlern  ji^en  jie  mügig,  unb  braten 
jid)  mit  bofen  ©ebanfen  ̂ g  unb  Sftacbt, 
inepnen  barnad)mit  einem  n>6üm^:ud)ober 
#'mbe  ficb  feufcb  ju  macben.  £in  faul, 
ftdber ,  gut  Ecben  ift  im  ̂ (oflerleben,  unb  jie 
rübmenk  ein  (Tafteoleben.  3^)  t°^  M 
aucb  gefeben  unb  perfucbt  /  fo  fafl  aU  fein 
anbet.  ̂ ag  jie  aber  1«  fc&affcn  gewinnen,  mie 

wevöet  tbr  leben.  (Sr  fpricbt  nicbt  burd) 
©flübbe  obetfKegel  /  fonbernburd)  ben@eif!* 
£>r  ©cijt  mug  es  tbun,  unb  jiemoüenämit 
©elübbe  unb  SRegel  aussiebten*  ®a^fd)icft 
ficb  eben  mie  fiebs  bieber  gefd)tcff  bat,  bag 
ferne  greulid)ere  (Starfung  be?  5^ifd)eö  unb 
Unfeufcbbeff  unter  bem  Fimmel  nicbt  ifi, 
cenn  in  ben  £löf?ern.  ©as  maebt  alle^  ba^ 
poOe,  faule,  fiebere  £ebcn,  barinne  fie  ji# 
ma^en ,  mie  W  (ScOmem*  im  Äot t>» 

16.^0^ 
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iö.  lobten  Das  Sleifcb  mufj  ju  geben ,  ju 

erjl  burd)  Den  ©eijt  im  ©lauben,  Dag  man 
Dem  $leifd)  mit  feinen  Süjlen  feint)  fep;  Dar* 
nad)  flugs  Darauf  mit  Arbeit,  Verfolgung, 
SEfttibe,  (Sorge,  ©djlafbrecben  unD  unniebli* 
$m  §ffen  unö  ̂ rinfen,  mie  ben  Seeleuten 
fiefe&iebet,  Die  für  ßinber  unö  ©eflnbe  feine 
£Ruj)e  baben,  meber  $ag  nod)  Sftacbt,  obne 
«oaö  Die  Arbeit  ijl*  ©a  mochte  man  jtn* 
feen,  bieba  gläubig  ftnb  unD  bat  gleifd)  tob> 
len.  2iber  im  Softer  einfam  im  SOBinfel 
fi£en,  Dag  t|t,  niemanD  Dienen,  nod&  nu|e 
fepn,  unb  ftd)  Dem  Teufel  in  tufceln  geben  ̂ u 
aüer  bofer  £uß,  Dag  Die  ©ebanfen  groflfer 
werben,  Denn  aller  SBelt  Sujlif!«  ®0tt 
Dienen  iftbem9?dd)ffett  Dienen,  mie^briflus 
tfyat  unD  Die  2lpofM,  unD  ftd)  einfam  inö 
Koffer  emiglicfr  berjrecfen.  ©umma,  Fac 
haec  &  viuesj  mennfte  es  tbdten,  rote  fie  fag> 
een :  »eil  fie  es  aber  ntd&t  tj)un,  Dag  fie  foJ$ 
Ouibmen  au$  liejfen. 

flerberg,  x.  im  SDrucf  au^ufaffen  aus  t>ie* 
Jen  tlrfacben. 

<t)ie  öorneljmjle  unb  erfle  if!,©Of  t  unb 

263. 

5cßu  Urfulen,  «Serbin  $u  tTmnßerberg/ 
4>ci(Htd?e  Utfac^crt  Des  verladenen  Flößers 

ju  ̂ reybecg,  mit  Äutbeti  Vospefce,    2fos 
no  1 72g« 

3flörtmu$  lut§er,  allen  lieben  ©täubten  in 
<£&rffto,  ®natie  unb  gneDe  Don  ©Ott  un. 
ferm  SQater,  unb  £<Srm  3<Sfue$rijta 

1. 

fijSSfcwol  Die  göttliche  3Ba&r&eit  bur#S 
5M  £t>angelium  fo  ̂eOe  an  $aa  ifi  Jom> 
men,  unD  bisber  Der  Apologien  unD  Verant* 
mortungen,  miDec  Das  un$rif!lid)e  <2Befen 
Der  SSttonc&erep  unb  $ftonnere»,fo  Diel  ausgan* 
gen  finD,  Daf  bep  Den  unfern  folebe  %$ix$Uin 
fc&tec  einlleberbrug  moroenflnb,  unb  Die  £in* 
Der  aüenttyalben  auf  Der  ©äffen  genugfam 
Daüon  fingen;  fo  bab  ic&  Dod)  für  gut  an* 
gefeben,  biefe  Verantwortung  Der  boct)gebor* 
nen  Surpin,  $♦  Urfulen,  £e  Wn  |u  Sföiw 

2. 

fein  beiliges  ̂ öort  ju  preifen  unb  loben,  mefc 
d)t$  Durcb  feine  ©nabe  fe  l raffig  in  ber  ̂ Öelt 
roacf)|l  unb  junimmt,  ba^  nWt  allein  gemein 
geringer  ̂ tanbe  ®olf  ju  €bri|lo  bringet, 
fonbern  aucr)  au^  ben  Mm,  f onigfid&en  unb 
furflltc^en  (Stammen,  ®£)tte^  $(uiermdbU 
te  tt)unberbarlic§  gewinnet,  ungea^t  unb 
unangefeben  aSe  ?Ku^e  unb  Arbeit,  ßkiß 
unb  ̂ orge,  $ojt  unb  Sprung  Deö  mutigen 
(Satans  fo  erburd)  feine  ©lieber  braufmen^ 
bet  unb  übet,  fonberfid)  folgen  bob^@t«w<» 
men  Daö  SSJort  ©£>tteö  ju  roe&ren  unb 

^inDern* 3.  © enn  fo  unfere£ebre,  Da^  redbte  <£t>an* 
gelium  i)!,  (afe  mir  niefct  jmeifeln,)  fo  mug  ba^ 
folgen,  obs  mol  Durd)  Die  tteradjtefre  unb 
unmurbigjle  arme  gifc^erunb  Bettler  an# 
fabet,  bat  gleic^mol  fortfahre,  biß  fo  lange 
eö  au$  biegen  tebtvnin  £tbanon  ju  flc& 
brinae,  €je(^*3t/3-  wnö  ̂ fo  ̂ «^  aöerfep 
@tdnben  unb  örben,  bte  ©laubigen  »er* 
fammle  in  Die  einige  einfältige  SBabrljdt  be$ 
©laubenö€^rifli.ä)enn  alfo  jleljet  gefdrieben 
im^5uc6|5iob,Da§W^  foüe  nic|>t  alleine 
Die  <&aut  bt&  öebemot,  ̂ )iob.  40, 26.  fon^ 
Dem  auc&  feinen  Äopf  mit  öec  Äeufc  De^ 
€»angelii  far>en«  UnD  im  ̂  falter  fingen  Die 
^inDer  ̂ orab  alfo:  R&ni^e  Co4)teru?er* 
Den  in  Deinem  @d?muc£e  ge^en,  ̂ >f«  ̂f, 
ö.  io«  Daö  ifi  fp  üiel  gefagt,  Jürgen  unb  gär* 
flinnen  muffen  ju  Cbcifto  fommen,  unb  an 
ibn  glauben,  fo  fie  Doc^  bie/enigen  fmb,  fo 
©Dtteö  22Bort  am  &od)f!en  erfolgen,  mie 
^Pfalrn  2,  a.  fielet  t  iDie  Könige  auf  £r< 
Denfe^enfict  wt6er(5(I>rt  unö  wiber  fei^ 
nen  Cfcrifi.  515er  ©Cttee?  SBort  ifl  md*^ 
tiger  benn fie;  barum  fbut  eö  fold)e  2Bun* 
ber,  tia$  eö  mä)  eben  unter  foleben  ̂ pran/ 
nen  unb  Verfolgern,  etlic&e  bettet  unbb«^ 

&$$  $$$  2  au^ 



sii8       h&auptß*  ümfym  le^rreic^e  Qtreitf4>rtften  voitev  bie  Papiflenv       2119 

bocb  itjren  «Sinn  unb  SDünfel  €#rifto  niebt 
unterwerfen  wollen ,  biö  fie  es  bermaleins 
tbun  muffen  im  $bgrunb  ber  £oüen:  wie 
Denn  allbereit  etlichen  sef<4>cf>en  ifl,  untr  tag* 
lieb  gefdjiebt.  £>enn  weil  fie  ibre  Jfrkmt 
aufgefegt  Ijaben,  unb  wiber  ©jrifhim  niebt 
aufloren  ju toben;  ifrs  biüig,  Dag  €b#u$ 
wieberum  fein  SSßort  beffo  mebr  preife,  unb 
je  langer  je  weiter  Fommen  lajfe,  bis  Dag  er 
aucb  alle  i§re  2(nfeblßge  unb  9ftübe  t>ergcb# 

lieft,  ja  ju  Spotte  mac|e,  ob  fie  fi'cf>  bxiran sollten  floffenunD  Dermalen  lajfen,abäufle* 
ben  üon  ibrem  SCBüten. 

6.  £)enn  wer  fann  anberS  glauben  obes 
fagen,  fo  er  weig,  wie  öefl  unb  l>a?t  bas^lo* 
jler  su  $repberg  fcerfcbloffen  unb  fcerwabret 
ifl,  benn  bag  es  ein  fonberlicbSöunberwerf 
©OtteS  feon  mug,  bag  eine  Surffin,  ein 
2BeibSbiIb,  felb  bxitte  fönte  alfo  berausfom* 
men,  unb  fo  fielen  Siugen  unb  #dnben,  als 
barauf  su  warten  befMetfmb,  entgegen,  ba$ 
niemanb  erführe,  wenn,  unb  wit,  woburd> 
ober  wobin,  SttenfcbÜdb  ifis  niebt  moglicf), 
Dag  jemanb  foßte  folc^^  &ornebmen,fcbweT# 
ge  benn  ausjufübren,  fonberlicf)  weil  wii? 
wiffen,  bag  bem  Teufel  folcbes  aufs  bocbfte 
wiber  iß,  unb  ers  freolieb  niebt  batte  mögen 
unocrmel&et  unb  iuwerratbenlaffen,  wo  £l)rf' 
flus  feiner  (Jtenben  ©efebreo  nic^t  bdfte  er* 
boret,  unb  ibm  feine  Sungcn  (wie  im  -g)tob 
liebet,)  bastf, feinen  Wienern  gebunben,bag 
fie  baben  muffen  febweigen,  unb  laffen  geben, 
was  §brifius  wollte  log  unb  frep  baben. 

7*  Sürwaftr  unfer  §t>angelium  tfyut  aue& 
SOBunber  genug;  aber  bie  ©ottlofen  wollen 
ffeniebt  feben.  3fis  niebt  wafjr,  ba  bitte 
5ürfiin  noeb  im  0ofier  war,  bättens  frep* 
lieb  SbrifiuS  Seinbe  felbfi  für  unmöglich, 
unb  für  ein  grog  SOßunber  gebalten,  bag  fie 
follte  bes  anbern  $:aaes  frep  weg  t>on  3^* 
berg  fommen,  ebe  eö  durften  ober  Softer  in* 
neu  würben,   aber  nun  es  gefc&eljen  ifl,  fö 

ifiS 

aus  reiffet,  wie  ber  iio»<9>falm  *>•  *•  fööt: 
2?«  foöt  bevvfäen  mitten  unter  öetnen 
Seinben.  Unb  ̂Jfalm  45, 6 ;  £>eine  Pfeü 
Ce  fm6  fd?arf,  barum  fallen  biv  bie  Dol' 
f  er  ju  5wfTen/  auc^  mitten  tmrer  beinen 
Seinben* 

4.  ©ofc&er  Könige  Coc^ter  eine  (td) 
will  je£t  ber  lebenbigen  febweigen,)  ifl  fre^ 
Jidbgewefen,  btö  eble  QMut,  §m  ̂lifabet$, 
feiiger  ©ebad&tnig,  Königin  ju  ̂mnemarF, 

geborne  Königen  $u  Jfrifpankn,  ib  c^BtU d)e  bat  g&angelium  mit  grojfem  €rnfl  er* 
Srif,  unb  frep  befannte,  unb  brüber  im^lenb 
aueb  flarb.  3>nn  wo  fie  es  §afte  wollen 
»erleugnen,  wdre  ifjr  ̂ielleicbt  mebr  »ßulfe 
«nb  ̂ Bepflanbinber  OTelt  begegnet,  ©enn 
es  mug  bie@$rift  erfüllet  werben,  baß  ̂ 0^ 
mge  io<btet  in  C^rifJi?9©d?mucf  ge^m, 
©olebe  £of Jungfrauen  mugbiefer  ̂ onig^ 
ben,  bie  feine  fiatbe,  baß  if!,  btö  liebe  £reuj, 
©^macb  unb  <§pott  öor  ber  ̂ elt  trafen, 
S)as  finb  bie  reebten  Tonnen  unb  erwdbl^ 
fen  braute  €brif!i,  bk  m$t  mit  eignen 
SBerFen  unb  äußerlichem  (Sdbeine,  fonbern 
mit  rechtem  beftdnbigen  Glauben,  in  feinem 
beiligen  2ßort,  burej)  feine  bloffe  @üte  ibm 
vertrauet,  unb  in  feine  Kärntner  braebt  wer« 
ben,  voie  berfelbige  45.  $3falm  0, 1 6.  weiter 
finget,  ©olcbemüjfentdglicb  ̂ er^ufornmen, 
auf  bag  ®Otte$  SÖort  erfannt  werbe  in  fetV 
ner  wunberbarlicben  ̂ raft,  unb  bie  ©ottlo* 
fen,  fo  foldbeS  feben  unb  fyoren,  mit  ben5S^/ 
nen  l inen  unb  brdmfen,  aber  boef)  nicbtS 
auöricbten,  noej)  big  fyinbern  follen,  ̂ falm 
na,  10. 

s*  ̂ Dieanbere  Urfacbe  iß,  bag  wir  bie 
©ottlofen,  fo  ins  Sftein  fommen  Hnb,  unb 
niebt  mrücf  !onnen,  mit  foleben  ©ebriften 
unb  krempeln  reieblicb  überfebütten,  bamit 
fie  ja  Feine  £nt fd>ulbiaung  baben  mögen,  unb 
beffo  tiefer  ficf>  fefbf!  üeroammen,  bag  fie  fo 
überpügiglic?)  ber  2ßaf>rl>eit  ̂ ri$t  (tnt),  unD, 
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iftß  mti)t  mebr  SOBunber,  unb  mug  fenn,  alö 
&5f  f  e  @50f t  nichts  baju  getban*  «2Bie  t>enn 
allen  ©Otteg  QiBerr'en  gcfd>ic^t  in  ber  2Belt : 
dje  fte  gegeben,  fo  glaubte  nietnanb;  wenn 
pe  aber  gefcWjen,  fo  ac^fö  niemand  tln* 
glaube  gebet  »orfter ,  öergeflfen  folgt  tjer* 
nad). 

8.  2fber  wie  ̂ aben  je£f  nid&t  borgenom* 
men  Die  SßBunberwerf  unfern  (Eöangelii  ju 
erjagen,  welche  üteöcfc^t  mit  ber  Seif,  <wci) 
niefet  eine  geringe  Ecclefiafticam  Hifloriam 

geben  motten;  fonbern  allein  (BÖ%&i$ 
*2Bort  Reifen  preifen  unt)  ebren,  ju  üermab* 
nenbie,foeg  noeb  nicbtwijfenofctr  tteraebfen, 
auf  baj?  fie  eg  t)oren  unb  lernen :  unb  $u  (leb 
fen  unb  troflen  bit,  fe  noc$  wanfen  oberbliv 
be  fmb,  auf  l>a§  fie  öejt  unb  feefe  werben, 
wiber  äße  faffd>e  fauler  unb  Betreiber: 
unb  jufebreefen  alle  fofd&c  2krfüfjrer,  auf 
ba$  fie  fe&en,  wie  gar  fie  umfonfi  arbeiten, 
ba§  £r)rijlus  gleich  ate  ifynen  $um  $rc£  unb 
(Spott,  je  me&r  fie  wehren  unb  wiberjtreben, 
je  ndber  er  f ommt,  t>ag  er  aueb  ̂ ürflenf  in? 
Der  ihnen  abgewinnet,  unb  ftd)  flarlicl)  mer* 
Jen  laffet,  e^fep  ibm  fein  Koffer  in  fyaxtm* 
f$foff«n,  unb  fein  ̂ prann  fo  mdebfig,  noef) 
fo  flei§ig,  ber  ibm  tk  feinen  enbfid)  möge 
i>orr)altem  3>nn  er  ifig,  &on  bem  3efaia$ 
febreibef:  3$>  fpwcfee-jur  fllttternacbt: 
gib  bei*  meine  £od?ter,  imb  jumtTJittag: 
tsebre  mire  mebt.  ©emfelbigen  unferm 
lieben  £<2:rrn  unb  -öeifanb  fep  2ob  unb 
£)an?  in  €wigfeif,  Slmem 

3Dör  SDur^raucJmgen  So^gebornen  [Sot* 
flin  ]  ̂rfiu  Urfulen ,  ̂erjogin  ju  ttlfcnfte 
fcet3,2<:.<5r«ftn*u<8!os  #♦  fyviflUdbe  Utfocb 

£)en  «öoebgebornen  $ür|?en  unb  £erw, 
£erm  (Becvgen,  unb  $errn  &emri, 
<i)m,  ßtmitm  ©aefefen,  Sanbgrafen 
in  Zwingen,  wtarggrafen  ju  Weißen, 

meinen  freunblic&en  lieben  Ferren  unb 

£>&men. 

1. 

nabe  unb  Stiebe  in  Q^riflo  unferm  fyU 
(anb  iiujor,  ßeebgebowe  Suiten,  freunb» 

liebe  lieben  Ferren  unb  Dornen.  Sftacbbem 
icb  fcerflänbfgf,  bafj  euer  Heben  beebetfeifg  merf» 
liefen  Ungefaflen  tragen,  berfcalben,  bog  id> 
famf  ̂ ween  Jungfrauen  mid)  aug  bem  $lojTer 
ju  5vp?berg  begeben,  unb  mefnen  £)rben  »er- 

loffen  ̂ abe ;  aug  melcbem  fs'cb  <£♦  i.  toermut^en, eg  gefcf>e^e  ein  folebee  auö  lefd^t fertigem  2$or« 
roi|,  fca  ©Ott  für  fetv 

a.  "Huf  boö  |abe  icb  (5,  $.  mein  ©emüf$e 
unb  ̂ o^lbebenfen  niebf  »offen  bergen ,  unb 
bfefe  ©ebriff,  fo  fd?  mit  eigener  ̂ ant),  aus  mei- 

nem £er$en,  o^ne  ̂ ülfc,  9iat§,  ober  3ufbun 
irgenb  eineg  9)?enfcben  auf  (Erben,  getrieben 
§abe,  eben  ju  tiefer  3eit,  laut  beg  ©afo,  fo  Q?. 
f.  gerinnen  beftnben  merben,  rooffen  ̂ ufdjreiben: 
auö  roelcber  (£.  i  befinben  werben,  t)a§  fofcbeö 
auö  feiner  ltiä)tfetti%ttit  gefebebenfen,  fonbern 
biemeil  icb  ffb"fbig  bin  t>ox  ©O^teg  ©eriebt 
9\ecbenfcbaft  ̂ u  geben  für  meine  ©eele ;  unb 
bin  beg  genji^ba^  »eber  ̂ ^nocbfeineSrea« 
für  unter  bem  Jpimmel,  mieb  fcor  ©£)tt  ent- 
febufbigen  fann,  muf?  aueb  meine  55erbammni§ 
affeine  tragen,  unt)  nfemanb  wirb  eg  für  mfd) 
leiben,  babe  id)  (5(Drt  me§r  muffen  furchten 
benn  i17cnfc£en.  2ipo(lg.  5.  »♦  29,  £)enn  er 
felb(!  bezeuget  iuc.  12, 5»  ba  er  fagf,  fo  er  ben  iletb 
getobtet  bat,  and)  bie  Qecle  fann  in  bje 
5oUc  flofTcn. 

3-  ©0  eueb  aber  fofcb  mein  mäcbtig,  dngf!= 
lieb  anliegen,  famt  benen,  fo  mit  mit  pntv  n>eC- 
cb«  jugleicf;  mit  mir  flimmert,  nid)t  bewegen 
wirb,  unb  meine  Verantwortung  »on  (£.i,un< 
gnugfam  erfannf,  toie  benn  ber  5öeft  Hxt  ift, 
wiÖ  icb  »<>r  ©Off  unb  ber  5Beft  enffcbufbtgee 
fenn,  ba$  <g.  t  niebf  llrfad)  emigerfe»  Üngunfl 
^u  mir  ßabenf  dnnen :  angefe§en,  üq$  (cb  webec 
wiber  ©Off  noeb  (B^re  gefcanbelf  §abe,  fonbern 
mieb  auf  ©Off  unb  fein  28orf  gewagef  §abt, 
ob  eg  gleid;  ber  28eff  nf cbf  gefdfff .  5)en  n  Sin» 

flernin  unb  £t'4>t,  dbtiftue  unb  "ödial  wol« 
fen  niebf  mit  einanber  flimmert,  2  gor.  6, 14, 

4,  üöomidj  aber  <£♦  i,  in  bem  wollten  feijuf* 
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frgen,  *a$  fcö  ein  folc^e^  §eimlicb,  o§ne  berfel- 
ben  (£.*.  £8ijpn  unb  2Biflen  $dtfe  tjor^cnom* 

mm,  ttf  meine  Antwort  Drauf,  t>a§  id)  ein  fol= 

d^ö  S.  i  nicfyt  $abe  bürfen  offenbaren.  Ur= 

fad),  ba§icb  gewi§  bin  gewefen,bag  foldje  mei- 
ne  anliegenbe  $&$,  fo  gerinnen  ange^eiget, 
(£.  I.  nfd)t$  ju  £erjen  gangen  wäre;  tok  iefe 

audj  $M>or  genugfamltcb  erfunbef:  §dtfe  aueb 

2.  #u$  wetzen  er  aucr;  wirb  erfennen,  ba§ 
fold?e$  aue  feinem  leichtfertigen  ©emüt&e  ge« 
fötfyn  fen ,  neeb  aus  feinem  fdjneüen  SufaU, 
fonbern  allenthalben  bewogen  unb  wo§lbeDad)f. 
<8inb  ber  ButKrftdjt  $u  einem  jeben,  ber  burd> 

gotth'dje  ©nabe  Oes©laubeng  berief,  unb  von 
<8(Dtt  gelefcret  ift,  bafj  i§m  folcbeö  fein  £er« 
gernif  feon  wirb,  fonbern  me§r  eine  Stdrf  ung, 

tticbtS  anberS  $iemit  auögericbt,  benn  ba%  idj,j©Ott  $u  loben  unb  preifen,  ber  bie  ©einen  au* 
famt  anbern  frommen  anbern,  nur  harter  wd»  fofd?er  fd§rlid)er  fjlofy  erretten  f ann.  £öie  wo( 
re  bejfricft  worben,  unb  bamit  (£.  L  unb  mir  wir  benen,  fo  mit  fcerßocften  £er$en  ©OiteS 

groffer  Söefcbwemng  aufs  ©ewiffen  gelaben.  1 5Bort  fceradjten  unb  berfolgen,  fein  2B ort  m'ebt 
jpabetnbiefßttiSaü  <£.$.  alö  meinen  ©efreunb*  wollen  geantwortet  §aben  gerinnen,  fonbern  wir 
ten,  bem  id)  Donnerten  gutö  gönne,  »ofienbie»!  (äffen  ftefa&ren;  benn  fi*  flnb  blinb,  weiden 

nen*    ©olebeö  fcabe  td>  <E  i.  freunbltcber  Wle\)*  j  'titel  ujnen  (£§rifru$  felbfl  giebef,  9ftatf&.  15, 14. nungnfdjt  wollen  bergen,  unb  will  §iemit  Q;.  i. 
bem  barmherzigen  ©Oft  befohlen  f)aben» 

tlrfula  geborne  J?er$ogm  $u  SKünfftr 
berg  :c. 

QJon  ©öttc*  OcnaiMii  Urflita,  geborne 
#eriogin  $u  TOnfterberg  unb  ̂ roppau, 
©reifm  ju  ©lo$,  2c«  etrcan  ju  grepberg 
im  Äloffer/famt  jroepen  S'^öfrauen  auefr 
t>on  bannen,  nemlid),  ©orotbea  §f)an< 
bergin,unb  3ftargatet&a  QJolf  marin,  ein* 
trdcfrtiseä  ©emutbeö. 
lauluö  i(Eor.  10,  32.  fagt:  0eyb  unan» 
(I60ig  beybe  b«i  (Briefen  unb  3u« 

t)cn,~ünb  bec  (Bemeine  <&(DtUe.  Qitfem 
nacb  ̂ aben  wir  nidjt  wollen  unterlaffen,  üor  ei. 

Unb  3o§.  10,  27.  fagt  er,  bajj  atteine  feine 
&d>afe  (ms  Stimme  Igoren*  X)ert}fllben, 
fo  wir  uns  afleine  auf  ©Ott  unb  fein  5Borf 
fleuren,  wirb  unfere  QSeracbtung  fre^lict)  nidjtö 

£♦  ü.  tT>. |gelfen  beo  benen.  fo  vor  u)ren  Sugen  t>m  ge« 
creu3tgten(Ebnftum  ju  einfmZIergerm^unb 
(Efrorbeit  ̂ aben ,  welchen  wir  befeflnen  göttli- 

che 3Rraft  unb  göttliche  Wäebcit.  1  €or.  1. 
$♦23.24.  2öelcf)em  ewiger  ̂ reisjfe^  ju  ewigen 

Beiten,  ?(men. 
3«  5Die  erjte  Urfacbe,  fo  unö  pinget^lofler- 

Jeben  juoerlaffen,  ifrbfefe:  ̂ t}#uö  fagt  Spar- 
et am  legten  »♦  16 :  Perf  unbiget  t>ae  Uran= 

gelium  alfen  (Xreaturcn.  tPec  ba  glaubt 
unb  getauft  t»irb ,  ber  trirb  feltg ,  ?c.  unb 

3o&.  3,16:  24lfo  tat  (BQ}tt  bte  ÜDcIt  gelic- 
bet,  bag  er  feinen  ernten  Golbn  gab,  auf 
ba$  alle,  bte  an  ihn  glauben  mcfrt  perloren 

nem  jeben,  fo  ee  begehret  ,^u  wijfsn,  an  Xag  ju  werben,  fonbern  bae  ewige  Jleben  baben?c. 

geben  ©runb  unb  Urfacben ,  burd)  welche  wirj^ud)  ber  $rop$et  ̂ abaf.  2,  4. fagt:  3Der0c^ 

t>erurfad)et  fmb,  Älo ̂ erleben ,  famt  benfelben1  rechte  wirb  feinee  (Bfaubene  leben.  %nm\» 
Zeremonien,  ©eifen,  ©teile,  unb  5>ecfonen,ju  eben  ©prüfen  aufö  fldrltcbfle  angejefgt_  ifr, 
t>erlaffen,  flei§ig  bege^renbe,  dn  jeber  frommer 

<£tyrijte,  fo  fo!d)25  ̂ oren  unb  fet)en  wirb,  wott« 
te  be^erjfgen  biegrojTengefdörlid)enSR6t§enun. 
fctt  ©ewi|fenö,  barinnen  wir  gewefen  ftnb :  an 
welchen  er  wirb  befinben,  ba§  wir  in  feinen 
anbern  2Bege  bem  unoermeibltdjen  Urteil 
©Otte ,  fo  er  brauet  allen  93erdd)fern  feinee 
ewigbleibenben  »a^aftigen  EPorte,  weld)ee 
er  felbjl  ijl,  3<>&.  h  i-  ̂ ab^n  mögen  entfliegen, 
benn  eben  öurd>  biefe  Sbeife. 

bag  all  unfer  ̂ )eol  unb  Jeben  blofjlidj  auf  S|ri» 
fto  fiet}e,  fo  ber  im  ©lauben  angenommen  wirb, 
wk  30^.  14,  6 :  jkf;  bin  bert&eg,  bietPa^r- 
beit  unb  bae  Heben,  niemanb  fomnu  jum 
Pater,  t>inn  butcf?  midb,  jc, 

4.  £)iewei(fo(d)e$bfe  ewige  tPa!;rt?eit  felbft 
rebef,  oon  welcbem  bie  t}o^e  gottlicbe  5JZajeftdt 
perjonlid)  ̂ öefe^l  t^ut,  t^me  3u  gcf;or4>cn, 
CDiattt).  17,  5-  9^arci  9,  7.  unb  iuc.  9,  35'  W* 

unwicerruflii^,  bie  weil  in  &em2öorfeunb©lau* 
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ben  bejfelben  allem  baS  leben  flehet ;  ba$  auch 

In  «43eracbfung  beffelben  unb  Unglauben  nichts 
anbers  ju  gematten  feo,  bennemige«43erbamm= 
niji,  mie  3o§.  3,  36 :  EPcr  bem  ©ofcne  niefct 
glaubet ,  ber  wirb  bae  £eben  niefct  feben, 

fontern  ber  3orn  (5(Dtf ee  bleibet  übet  ijbm. 
tlnb  5  «JÖlof.  18/ 18. 19:  34>  will  ifcnen  einen 
Propheten,  tote  bu  bift,  erweefen  aue  tfrren 
23rubern,  unb  meine  tvort  in  feinen  IHunb 

geben,  ber  foü  $u  t'bnen  reben,  alles  trae  idj ibm  gebieten  werbe.  Unb  wer  b«  meine 
tPorte  ni4?t  boten  wirb,  bk  er  in  meinem 
Hamen  reben  wirb,  oon  bem  will  id>e  for* 
bern,  ün  meldjem  Ort  ©Ott  felbfr  bezeuget, 
baß  bielPorte  (Tl?rif}i  feine  EDorte  ftnb,  unb 
brauet  uns  mit  feinem  unmiberrujftdjen  Urt&eil, 
fo  mir  bie  nicfyt  annehmen.  Unb  «$tarc,  16, 16. 
IPer  nid)t  glaubet,  ber  wirb  perbammf. 
IM- 3, 18 1  Ö?er  aber  nic&t  glaubet,  berifl 
fefcon  gerieft;  benn  er  glaubet  nid)t  an  ben 
Hamen  bee  eingebornen  Sobne©  <B(D&- 
(lee,  ?e. 

5.  @old?e  ©prücbe  |aben  mir  barum  moffen 
$er  erjagen/  einen  jeben  ju  erinnern,  baf?  über* 
flüßig  *>or  unfere  klugen  gefMet  fe»,  morin  un* 

fer  emiges  ieben  fle§e,  nemu'd),im  ©lauben, unb  moraus  mir  emige  $8erbammni§  gemdrttg 
ftnb,  nemüd),  im  Unglauben  unb  Öeracbfung 
<£&rtfri  unb  feiner  «Borte.  #uS  bem  fann  ein 
jeber  ermeffen,  bafj  ein  jeglidjer  «Sttenfd)  fo  naf  ür* 
lieb  begehrt  feiig  ju  merben ,  trad)tet  mit  aücm 
§fei§,  burd)  welche  «Seife  unb  «Bege  er  es  am 
ndcbften  erreichen  fann.  «Beldjes  ftdj  mol  jum 
f^eil  ermeifet  §at  an  tfiel  SHenftben,  mie  fte  ftd) 
gedngj&t  unb  barüber  gepeiniget  $aben;  mie-- 

mol  fte  nt'ct)«  bamit  auSgerJd>t  fcaben ,  unb  in feinem  IBege  ßabenfonnen  befriebiget  merben, 
wie  $od)  unb  fdjmer  bk  kft  unb  Sßemüfeung 
gemefen  ijt,  meldjes  mir  aucr)  befennen,  $od>lid> 
oefunben  $aben. 

6.  SRun  aber,  fe  mir  aus  lauter  ©nabe  unb 
fBarm^r^eft  ©Ortes,  e&ne  alle  unfere  «8er. 
bienf!  erteucr)f  finb,  butdj  bas  «Bort  beS  {effi. 

gen  Orangem',  fo  aus  bem  £erjen  unb  SSKun« 
te  ©Otfes  mit  unbetrugit'cber  «Babf^eit  au6- gangen  ijt,  bureb  meines  »fr  eflieber  majTen 
ocfrtcM  wnb  eertoft  finb  in  «nferm  ©emiften: 

beftnben  mir  bod)  etlifye  mad)iige  unb  ffarfe 
^inbetniffe  ben  uns,  fo  unferm  Gblaubm  entge« 
gen  unb  unfer  ®emüt§e  mit  freier  Unruhe  belä» 
fligen,  meines  mir  nad)  ber  £>rbnung§ieer$äfc 
len  mollen. 

7.  £)as  erfle,  fo  unferm  ©lauben  an|!6ftg 

unb  t>et§inberu,d>ijr,  ifrbaö.  SDtemell  mimao> 
empfangener  ©nabe,  fo  in  ber  £aufe  uns  ge- 
fc^enfet,  noeb  muffen  flreifen  unb  fdmpffen  mit 
Dem  fcerbammfen  ̂ leifd),  fo  fcureb  bie  erfie  ©e- 
6urt  t>erberbet  unb  vergiftet  ifl,  bureb  bk  ©im« 
be:  fo  fügten  mir  and),  ba%  folcb^  ®&wf 
ferner  unb  fdfcrlid)  ifr,  meil  bi§  kjlsr  fo  tief  in 
unfer  Sfeffcb  gemurmelt  ifr,  ba$  esni<^t  fanngat 
ausgerottet  meröen ,  fo  lan^  bi^  ßktfd)  in  fei- 
nem  erflm  «33e&n  blf ibt;  m#lc^eS  »erbammücbe 
iafter  fjl  ber  Ungiaube*  WM  uns  benn  nid)t 

gebü^r^n ,  folcb  i^mbermfj  aus  bem  «Bege  ju 
$unr  auf  ba§  mir  be^oji^erermocbtenfdmpf« 
fen-J  «B?il  benn  nun  glauben  aliein  unfere  @e« 
liaieff  ift,  unb  Unglauben  unfer  SÖerbantnwif?, 
mie  oben  ang^eiget:  bfftnben  mir  bieffr©teüe 
unb  Orts  gan^bas  «Biberfptel  gu  feon ,  bf  »be8 
in  «Borten  unb«Berfeny  unb  eben  bie©elabbe/ 
fo  fte  fagen  @eligf eit  folle  barinnen  fie§en ,  bit 
ftnb  es,  bie  uns  fcon  ©Ott  refffen ,  unb  merfen 
uns  in  Uugemi^eit  unb  emiges  ?Berbammni§; 
berbalben  imir  fte  §aben  muffen  tjerlaffen. 

8.  $5a§  mir  aber  folebes  wrfldnbu'<^er  mo» 
gen  an  ̂ ag  geben ,  fo  moöen  mir  ©Dttes  ©e« 
bot,  unfere  ̂ aufgeiubbe,  unb  unfern  $anb  ge« 
gen  einanber  galten :  aus  meinem  ein  jeber  er« 
fennen  fann,  mie  ferne  fte  fcon  einanber  gefd)ie- 
ben  finb,  unb  t&ie  gefä^rlidj  ber  ©laube  fielet/ 
unb  mitimelcb^m  Bittern  unb  95eben,  gerinnen 

ftetigfieb  ju  gemarten  feij  ein  fernerer  unb  un« 
mieberbringlicber  $a£L  5)aSjleöen  mir  einem 
jebm  gläubigen  unb  fcerfuebten  ̂ er(^en  anleint 
ju  erfennen,  mie  ba^  ben  einanber  flehen  fannA 
in  ber  £aufe  j^u  geloben^  bem  Teufel  |u  entfa« 

gen,  (baSijl,)  kin  «Reicb  ̂ u  verleugnen,  (in  mef«. 
djes  mir  bureb  bie  erf!e  ©eburf  »ermorfen  ftnb,) 
unb  emige  ̂ einbfebaft  unb  ̂ ampf  mit  i|m  ui 
baben,  Unb  bes  ju  UrFtmbe  begeben  unb  wt« 
ten  mir  bur^  bai  ©acrament  ber  ̂ aufe,  an« 
genommen  merben  in  bas  ditid)  €brifti,  (baö 

ifl,)  in  bie  $rijt!td;e  (Bernüm,  meiere  regiret 

burt^ 
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burdy  baS  SBort  ©D«eö,  fein  gigentfcunufi 
1  $etr.  2.  »♦  9, 

9.  Stoßen,  mas  ff!  boeb  §eglid>er5  aucb  |u 
gebenfen,  tJcnn  tag  mir  ju<3cbmad)  unb  idjte. 
rung  unferS  $6nigs  (£§rißi,  ein  neu  Söerbünb* 
nig  machen,  mit  feinem  unb  unferm  entfagten 
gefnbe,  unb  fd)liej]en  uns  aus  ber  ©emeinfcbaft 
ber  Slinber  ©DfteS,  unb  aus  ber  -Srüberfcbaft 
€^r!JÜ  unb  feiner  ©lieber,  eine  neue  unb  eigene 
£5rüberfd)aft  ftu  &aben ,  «>efd?e  x>on  3)lenfd)en 

erbaue,  o§ne©0ttes$öort  unb  bemfelben  ent= 
gegen  iji  »on  meldjem  ber$rop§etfagt  5>f.ii6, 
t>.  11 :  jfcb  J?abe  gefagt  in  meinem  3agen, 
alle  £Henfc(?en  fmö  ilügnec*  ©0  bem  benn 
a!fo,ma$  ift  £ugen  anbers  benn  $eufelsroetf  ? 
aus  meldjem  folget,  bag  alles,  fo  menfc^Itc^e 
Vernunft  eröic^tet  auffer  ©ÖtteS  £Bort,  ij* 
eben  baffelbfge. 

10.  5öeil  aber  nun  ber  ̂ eilige  ©eijl  ®0u 
teS  fo!d)eS  offmtlid)  tebef,  roiffen  n)ir  nicfyt  i§n 

lügen  $u  ffrafen,  fonbern  ju'mmen  mit  i§m,ba§ mir  unferm  entfalten  Seinbe  in  bem  ge$ord)t 
§aben,  unb  unferm  rechten  Könige  (Ebriffo,  fo 
uns  mit  tob(id)cm  ©freite  unb  SSergieffung  fei» 
nes  atlertfceuerjlen  2Murs  fo  fcbmerlfd)  erobert 

fyjf/rofber  uns  entfagt  §aben,unb  anifcm  mein» 
eibig  unb  freufoö  roorben  gnb,  mit  benen,  t>on  be« 
nen  getrieben  fte§et,iuc.i9,i4:  Seine  25m> 
qer  fanbren  tfcm  naef?  eine  23otf?fd;aft,  unb 

lie^n  ihm  fagen:  mir  trollen  nic£t,  baß 
fcer  foll  über,  une  fcerrfd;en.  0  groffe  ©üfe 

©DfteS,  bie  fo  bar'm&eritglid)  fcerfdjonef,  unb 
langmütfcigltd)  aufgewogen  §at  unfere  ©träfe. 
2öaS  fonntebod)  erfdjrecf  lieber  fenn,  benngotf* 

lieber  5Kaje|tdf  unb  unroanbelbarlicber  2öa$r» 
tyit  ©efdjmorne  ju  fenn ;  rote  mir  in  ber  £aufe 

getfcan,  ba  mir  gefagt  Gaben:  3$  entfage  allen 
ieufelömerfen  (baS  iji,)  id)  befenne  mid)  einen 
Untertänigen  unb  ©bpftfebtigen  goftücfar 

2Ba$r&eit,  unb  ju  gegen  in  feinem  2Begc  juge. 

fcordjen,  bes  Teufels  iefcre,  nemlicr),  menfd)(i- 
d)er  (£rbid)tung,  burd)  meld)eer  mit  einem  fof^ 
eben  fduberlid)en  @d)efne  ber  fyiliateit  bie 

(geelen  fo  lijtiglicb  errrorbef.  £)enn  mit  fo!» 
djergarbe  mahlet  i$n  @t)riftu$  ab,  unb  a(fo 
beutet  er  feine  SBerfe,  3o$.  8/44»  nerolfd?: 
£t  fey  ein  üügne«  unb  tOorber  tu 

11*  £>er$alben  aus  oben  angezeigtem  roeffee 
es  fi^  leiber  rool  aus,  mein  einem  folgen  $aU 
te,  folebe  ©elubbe  Doüjogen  iff .  ̂ Beld>em  Ser* 
bammni§  füllten  wir  nidjt  verfallen  feon  aeroe* 
fen,  baroir  uns  ̂ aben  öermej]en,  ben  <oo(m 
©Ottesmit  ̂ iiflen  ̂ u  treten,  unbfcas  ̂ Slütbetf 
emigen  ̂ eflaments  unreine  ju  aebfen,  unb  b« 
©eijl  ber  ©nabeu  ju  fe^anben  ?  eben  in  bem, 
t>a  mir  bureb  TCnne^men  bes  OrbenS  uns  §a* 
ben  moßen  feiigen,  @unbe  tilgen,  ̂ eiligfsie  übet 
alle  anbere  ̂ u  erlangen,  uns  unterjranben« 
Unb  baS.nid)t  burd^  €§ri|!um,  ber  ̂ u  folgen 
»on  ®Oit  gefanbt  unb  tterorbnef  ijt  j  fonbem 

burc^  U%  unfer  2Berr\ 
12.  Spd$t  baS  niefrt  ®Om  ©o^n  mit  puf- 
fen getreten,  (baS  ifl,)  foüerdcbflicbunb  unnu|e 

gehalten  $u  bem  5Ö3erf  unferer  ©eligfeit,  al$ 
man  ein  unnü^e  ©tn^  mit  puffen  megjloffet. 

IDsnn  es  ijl  ja  augenf(Jeinlicb/  ba§;  fo  n>ir§dt* 
ten  gegldubef,  bloglicl)  burd)  @&ri(lum  feiig  jtt 

merben,  wir  Ratten  ja  feinen  S^ebenmeg  gefugt* 
23 er  f ann  ̂ ie  miberfprecben ,  bog  ein  fofd)e$ 

nic^t  bes  Teufels  ®  efen  ober  ̂ )ofart  fei?,  roel« 
cber  mir  entfaget  $aben ,  ba  mir  gefagt  baben : 
3d)  entföge  aller  Teufels  ̂ ofarf  ober  ̂ Befen? 
ifi  baS  ntdbt  eben  bem  aleid),  bag  ber  Xeufelge» 
t§an  $at,  bag  er  ®Ott  roollte  gfeieb  feyn,  unb 
ber^alben  t>erf?offen  ift  ?  ijrs  niebt  eben  bie  @ün« 

be,  bie  uns  t>on  *#bam  angeerbet  i|!,  berbureb^ 
<S3e£b,  fo  mit  bes  Teufels  iugen  t>erfu§rt,  auc^ 
ba^in  braebt  roarb,  bag  er  (B<Dtt  mollte  gleich 
feyn?  itOIof.  3, 5.  ̂enn  alfo  fagt  ©Ott  (£f, 

43/  "♦  5fa?  ̂tnö:  ̂   b|n  ̂ct  &£tvf  un^ 
obne  mtdb  iO  ?«i'n  Öeligmadber.  Unb  bejfel« ben  42.  c.  8.  jf4>  bin  ber  tytxz,  unb  baotfl 
mein  Harne;  idb  tritl  meine  ̂ re  feinem 
«nbern  geben. 

13.  2(ber  mit  melier  iugen  fofften  mir  nfeft 
\>erfü§rt  ober  betrogen  fei^n  gemefen ,  ba  mir 
gegldubef  (jaben,  bag  mir  bur$  annehmen  beS 
Örbens  gefrenef  mürben  t>on  tyein  unb@cbulb, 
unb  bag  es  eine  anbere  ̂ aufe  mdreY  unb  foofe 

mir  in  unferm  ©emüt^e  bcnfdben  Söorfaf  t>«' 
neueten,  ba^  mir  gebadeten,  menn  mir  es  niebf 
get^an  Ratten,  mir  mollfen  es  nod)  f§un,  fo  et» 
langten  mir  Sßergebuug  aller  ©ünben  j  meidjf ̂  

man  uns  ojfentli^  auf  ber  <£an£el  t>erfunbi0ef 
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|üt.  3ft  bas  nidjt  ©otteSldtferung,  unb  gbft= 
lieber  2öabr$eit  miberfprod)en,  fo  ba  fagt,  (£f. 
43/  25.  3<|?  binS,  i<f>  feljbfi:  bin  es,  berieb  auötil 

Qkdufigam  burd)  baS  SSerbunbnfjj  bes  ©lau* 
benö,  mit  dnem  anbern  Me  <£§e  »erbrechen, 
nemlfdj,  mit  unfern  erbeten  ̂ Berfen,  in  mel* 

gebcine@unbe  um  meinet  anllen,unb  voiü  dje  mir  vertrauet  $aben ;  unb  t)aben  uns  bm 
Seiner  @mrbcn  niefrt  mebc  gebenden  *  unb  nod)  mol  tmrfen  tüQmen,  mir  ftnb  SSrdufe 
in  bemfelben  »or  bem&n?id)t  eralfo  t>.  24 :  2£>u 
fcaftmicfc  3u  einem  2Wefrre  gemacht  in  bei» 
nen  Qunben,iirib  baft  mit;  Arbeit  gemacht 
inbeinen  Ungerecfptigf  eiten. 

14.  2öer  mollte  nun  leugnen,  bafj  wo  mir  fol= 
«fres  Ratten  ju  ̂erjen  gefaffet  unb  glaubet,  baf? 
wir  ber  falfcbenecbie£ten^orte,wiefcermeibet, 
irgenb  eine  £Beife  in  unfern  SÖZunb  fommen 
Ratten  laden,  vielmeniger  $u  SBerfen  gefangt  ? 
fcenn  fo  uns  fol^es  alfo  ffarf  mdre  eingebübet 
worben,  afs  jenes  >  nemlidj,  ba!$  wir  bas  ette 
*§eure  2Mut  €&rtilt,  welches  eine  gerofffe  33er- 
jtcberungunb  $fanb  ijrbeS  ernten  £eftaments 
(basijt,)ber  ©imfl  ®&tteB, mit  folc&em  Aber- 

glauben mürbe  unrein  geacfjf,  bas  ifr,  ungmtg» 
{am  ©unöe  $u  tilgen;  wer  wollte  fieb  muf§mtl» 
liglid)  in  folgen  Born  ©Ottes  ergeben  §aben, 
in  ein  X§un,  bas  mit  foleber  Unfujl  beS  Jper* 
jen  juge&et ,  unt)  nur  ben  SHenfcben  barin  ̂ u 
gefallen,  in  ben  gar  lein  £e»l  ifi?  ja  gelaffen 
jjdtten  mfr5 

15.  Aber  wie  fofffen  wir  nid)t  ben  (Bcifr  ber 
©naben  blemit  gefcfydnbet  baben ;  burd)  ben 
feodj  allein  Vergebung  ber  0ünbcn  gefebiefct, 
tok  <£§tijtus  fagt,  3oJ.  10,  23.  Unb  noeb  über 
fca$  alles,  biemeil  mir  (Efcrtjw  in  ber  häufle  »er. 
bunben  ftnb  mit  unauftöstfebem  33anbe  e^elU 
tfcer  ©ema&ffcbaft  burd)  ben  (Blauben,  mie 
4joied2, 20:  3<fc  bäbe  bief?  mir  vertrauet 
fcurdb  ben  (Blauben.  &urcbmeld)e®ema$l» 
fajaft  mir  (jaben  empfangen  un^dblige  ©uter, 
tiemlic^,  bie  iÖerbienite  <£$rifn%  famt  feinem 
Jeibenunb  ©terben:  alfo  ba$  burd)  bfefelben 

(I^rijti,  §aben  uns  nod;  wol  ba^u  burfe» 
überleben  über  anbere  d§ri|Jen,  weldfee  mirbefi 
unmürbtg  gefebd^t  Jaben.  ̂ Belc^eö  unfee 
2öort  unb  SSJerfe  flar  an  ̂ ag  Qtben*  05 
eömoli§r  toiet  leugnen  /  woKen  ̂ ö  boef;  mir 
©Ott  ju  iobe  nic^f  fc^meigen;  benn  es  werben 
bod)  foia^e  unfere  ©unbe  »or  ©Oif  unb  attet 
^Bdt  blo$  unbentbeeft  erfd^men^am  ̂ agebeS 
©eridjts.  QetQaibm  wir  eg  befjfer  achten,  ba$ 
mit  une  felbft  tifytcn,  auf  bßß  tpitmc^tge« 
tid)t<tt  werben,  wie  §)auluö  i(ior.  n,3i.fagf» 

16.  S)a§  mir  aber  foldje  unfere  tDZe^nung 
üer(Idnblid;eran5aggeBen,fat  ein  jeglfdjer  jit 
bebenfen,  fo  er  es  anberft  wiffiu^er^en  faf]en, 
ba§  tiefe  ©emafcffdjaft  unb  ̂ Serbunbni§,  fo 
jroffdjen  ®Ott  unb  uns  gemalt  burdj  be« 
©lauben,  fo  mir  offenflid)  Mannt  ̂ aben  inbet 
^.aufe,  t>erbrocb*n  unb  befeibet  ijt  in  biefem^afc 
le ,  biemeil  mir  in  ber  Xaufe  bef  annt  ̂ aben,  unb 
uns  t>erpfftd)tet  ju  glauben  an  ben  einigen  ©£)ff> 
in  X)reofaifigf eit  ber  5)erfonen.  (Be^et  &fc  bat 
5Serbunbnf§.  X>a§  es  aber  t>erbrod)en  i(!,über« 

^euget  uns  <80tte$  ©efe|e  im  anbem  'Qiutf) Wlof.  c.  20 , 3,  4.i>a  es  aifo  fprfdjf :  iDu  foUt 
Eeinc  anbere  <B6ttet  neben  mit  haben :  bu 
follt  fein  $ilbni£  nodb  trg^nt)  ein  (BUidmi§ 
machen  ic 

17.  555er  f ann^ber  $ie  leugnen,  ba$  es  nfc^e 
befubelt  fe»,  fo  mir  unfer  ̂ dnbemerf  anbeten, 
unb  i§nm  go«lid)e  <£§re  zulegen,  unb  mir  ifc 
nen  unfere<3e Ifgf  eit  zueignen ;  melcbe(5(jre  allein 
®0%X  sufidnbig  fft,  toieebm  »ermelbet.  Unb 
folc^iS  ̂ aben  wir  forberlidjer  get^an  be\)  ben 

öud)  unfer  ©ünben  ganj  üerfc^en^et  fmb,  in  breiten  ©elubben,  welche  mir  bey  53erlujt  ber 
bem  ungrünblicben  Brunne  göttlicher  ̂ Sarm^  ̂ ^^  *«&-•.  c«u«»  *,»**»*,s*us+»  at*m     ̂ » 
^er^lgf eit:  meldjeS  mir  nitbt  allein  unbanfbar» 
lid)  empfangen  ̂ aben,  fonbern  fcaben  uns  aud; 
«ne  eigene  unb  erbidjfe  ©ema^lfcbaft  jugerid)f, 
in  melcber  mir  bes  Teufels  ̂ )ofarf  öoüfommen 
jm  machen,  mit  ̂ ^bred^ers  Ruberen,  aus  ber 
t eufd)en  (£§e  ̂ rifti  getreten  ftnb,  nemlid)  in 
tem,  bas  mir  neben  (&Ott,  fo  unfer  vertrauter 

©eelen  ̂ aben  follen  unmanbelbar  galten,  jn 
meinem  Säße  boefr  bas  ©efe^e  ©DfteS  nfdit 
gelten  mug,  fonbern  bem  <3lauben  unb  ber  He» 
be  meiden,  r&it  $flatt$.  12,  6.  7*  Sttarc  2,  25» 
26,  unb  kc«  6,3.4.  @W»  aber  bem  Saufge* 
lubbe  niebt  ungemdjfe  unbjugegen,  fomirjfe 
geloben,  feinen  anbern  ©Dftju  5<iocn,unb  mfe 
obent>ermelbet,ba  mir  bem  Teufel  entfagen, 

ttt  Ui  uns 



2i34      I.  «äatiptfh  Umfytxi  Ufyxuitfyt  *2ftmtfä?rifteit  wibez  bie  Papt^en*      213* 

mm  Speere:  3fls  mcf)t  &etfe§efu$,  ba§  bfe 
SBaffer  über  uns  motten  jufammen  fd)(agen, 
unb  uns  &fe  Tlugen  bebec&n,  bafjmir  ben  ipinv 
roef  nic^c  fefcen ,  (bas  ijl,)  baf?  mir  ̂ erjagten, 
baf  tvk  auch  nfd^c  me§r  f onnfen  ju  ©Ott  ru- 

fen, fo  bagilidbt  unfer  $ugenmdre  meggenom* 
metr,  nemlid?  (Ebriftue?  3°$*  8/ 12.  c»  9, 5« 
3Be!d?es  uns  oft  fomdcbtignafcegtmefett  ift/mie 
unfer  ®emiffen  &or  <BQ)tt  befuget,  ber  allein 
bie  <5cr$cri  ernennet,  iÄ6n»  8,  39*  ba$  ti>k 
aud>  nict)t  meieren ,  baj?  einem  J$er&en  bei?  Je* 

benbem  kibe  mosJi'd)  J»  «tragen  mdre,  wer 
mofite  bod?  folebe  §d§rlid)?eit  niebt  füejen,  unb 
fcawrc  meiden  ?  Ober  mer  kannte  boti)  mifügin 
bm  ernten  3tob  g/ßen. 

2g.  ©oldres  alles  lieben  ̂ reunbe,  bfe  i§r 
fenb  unfere  Öcuber,  unb  ©dbmefteim  in  €§rf* 
Po,  Ö^ines  (Bfaubene,  unb  öriner  (Taufe, 
(£p§.  4,  6.  §aben  mir  md)  offer.tlicb  sollen  an 
^£ag  geben,  auf  bafs  i|c  etfennen  moget,  ba§ 
bie  sSerlaffung  unferS  £hbcnS  tüd)t  QerfEieffe 
au$  einem  leicbtfertigeu  ®emüt§e,  fonbern  aus 
mdd>tfgen,  mid)tigen  uttb  ernften  ©acfjert ,  in 
ben  fein  ©d)impf  niebt  »or^umenben  ifl»  Unb 

miemol  biefe  obenange$efgte©ad)e  jfatf  genug  ifl, 
aud)*dfc  unb  ieben,(E$re  unb©uf  baron  $»  je. 
£en ;  finb  nod)  batuber  ttielanber  Urfectyen,  burd) 
bie  mfr  bedungen  merben,  fcblecbts  ̂ foflcrfc- 
ben  ju  tKrtaffen.  3Betd;e  mir  fcie  nad;foigenb 
«ud>  erholen  mofien, 

29.  ©ie  anbere  tlrfad;,  barummirÄffer» 
leben  »erlaffeft  muffen,  ijl  biefe,  bfemeif  mir, 
wie  oben  ange^eiget,  aus  QoctIlcf>€r  ©cf>r£ft  nun 
erfennen,  ba§  ber©faubü  ba3  einige  $Bef  um 

fer  ©etigfeit  ifl;  beegfeteben  aud)  ber  lin^lau* 
6e  bfe  einige  Urfad)  unferS  ̂ erbommnig»    ©0 

unb  meiner  ?£ebe  fcfcamen  toivb,  bee  nnrb 
ftc^>  bee  tOenfcfren  0o^n  audb  fc|?anien  # 
n?enn  ntfommm  wirb  in  feincc^errlidbfeit; 

93öufuö S'Jomtio, £o.  &o man mitt)tm$efr 
im  glaubet,  fö  wirb  man  rcdbtferrtg;  To 
man  aber  mit  bem  ffiunbt  befennet,  fo 
tpirb  man  fefig. 

30^  ©oic^es  ̂ efennfnif  ober,  »W  fd>  bfe« 
fer  ©teile  unb  Drfeö  in  feinem  2Be$e  Uibm, 
tbmmt  aud}  fcfe  feine  ̂ 5efferun0  barauö,  fon» 
bern  n>ir  fyübets  aueb  0tfpö$ree>  ba$  unf?r*3e« 
fenntni^  but(^  meld)eö  mir  auf  uns  gelabe» 
§abm  Ungunft  »or  ber  ©elf,  aueb  ilötfe  Em- 

pörung unb  dBiberung  unfer  ̂ «ijmo^ner  unb 
SKitgenolfen/.  aud)  ben  fefemadjen  ©emiffenaV 
geriid)  g^mefen  ijl,  aufy  erliefe  uerurfo^r,  ftd^ 
som  göttlichen  ©ort  ab^ummben,  unb  t>a$ 
nec^  baS  ärgfte  ijl,  ifl  auc^  nid)t  bis  geringfle 
^Beränberung  foldjer  angegebener  ©ad)en  ge» 
febe^n^  mte  oben  üerm?itet,  fonbern  fabelt 

folcbeö  flbermaSö  mit  gleid>er  Sä^rii^feir^  rufe 
5ut>or  muffen  bulben :  meld)e$  mir  fu^fen,  unf 
in  feinem  3Beae  fraglich  fenn,  jut>or  fo  mir 
$?§en>  ba§  bie  Öberfeif,  be»?  meieber  mir  un|,be§ 
beffaget  §aben,  burc^  t>U  Ringer  fie^  unb 
(aflen  folebß  ©orteßldflerungm  immer  ge$en,ge^ 
rabe  ate  mdre  e6  bamff  austriebt,  fo  fit  wr« 
mennen  unö  ba&  Wlaul  geflopft  ju  feaben,  mir  fo» 
gen  aber  Stein  tso#x. 

31.  S5enn  ©Dttes  5öort ,  fo  unmanbelbair 
unb  emig  ijl,  ließet  wfie,  meiebe«  uns  bräuef, 
ba§  une  (BCDtteö  Sohn  verleugnen  wolle, 
unb  fi<&  unfer  fcfcamen  uor  feinem  ̂ immli» 
frf;en  Pater;  barum  meße  unö,  fo  mir  fd)twf» 
gen  merbem  2(ber  mie  f ann  bod)  unfer  ©emifi 
fen  eines  Tiugenblicfs  lang  befrtVbiget  merben/ 

finb  mir  aus  Dem  müßigen  ̂ Borf  @9ttcSaud>!fo  eine  foid;e  fdjmere  iafl  göttliches  3<>rnS  auf 
be£  beridjt,  ba$  ber  ©laube  im  Sfrtt\m  niebt  fid)  füllet. 
gnug  ifl  ̂ur©e!igfeff,  fonbern  es  mu§  aud)  ba 
be»  fenn  ein  cffentlid)  ̂ 9efenntni§,  mit  33er« 
leugnen  fein  felbjl.  X)enn  alfo  faa.t  ̂ dflus 
SJlaft^.  10,  32 :  tPer  mid?  beFennen  wirb 
oor  ben  UTenfdben,  tun  will  id?  befennen 
voc  meinem  Pater  im  Fimmel,  tPer  mid> 
ror  bin  ETCenfc()en  üerteugnen  roirb,  bm 

32*  5)aS  |letfen  mir  batyn  einem  fegfidjen  JW 
erfennen,  meld)  gut  ©emiffen  ßierinnen  feoit 
fann,  fo  man  fdglfd>  ßoret  lefen  unb  fagett,baj? 
©Ott  m  Une^rn  gelangt,  unb  baju  jebmeigen, 
^[ßfr  befeblen  es  b?n  ©;lc^rten  ,^u  utt^eifen,  fo 

i)ie  *©ücber  fennen  unb  mijTen ,  mas  t?or  tÖTa« 
ferie  barinnen  begriffen  |Tnb,  als  nemlicb:  in 

will  ki)  tTerleuqncn  poc  meinem  Pater  im  I  Pomerio  de  Siincftis  unb  de  tempore^TIie/iUi- 
$tmm?I;  iue«  9,  26,    tPet  fid?  abet  mein  [ nis  de  tempore,  unb  deSandis,  Difcipulus, 

Maria- 
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Mariale ,  Bernhardinus  de  Senis ,  St^llarius, 
Wilhelmus  Parifienfis,  RofHtum,  Pafßenale, 

wnb  berglcicgen, "toeidft  (te  afllt  nennen  53ücfrer 
i>on  ber  (Jgriflücfcen  Strebe  angenommen,  in 
weisen  ber  megrer  $geif  eitel  utTgcmffftf  £tud 
ffiones  jwb,  unb  01t  »icf  Orten  folebe  abgofti* 
fct>  nnb  wiberfmnffebe  legren  wiber  unfern 

entfliegen,  SKattg.  3,  7.  fo  wir  aus  ©Ofteö 

©efefcemtfleri'bas  ©c&ot,  ba  jj  nur  ber  einige ©Ott  bon  uns  fofi  angebetet  werben,  unb  igm 
afieine  gebienef  werben ;  unb  baneben  fo  ernji. 
liebgebrduet  wirb,  allen  benen,  fo  igm  nltyt 
fle^or^erty  iftöof  20, 5.  jfdfr  ber  ££rc  bem 
<B(Dcr,  bin  einwarf  et  ö:ifcrer,  bec  babeims. 

©lauben  unb  göttlicbe  @d>riff,  ba§  es  aueb'fucbt ber  Pater  tOiffetbat  an  benBinbecr^ 
fcgdnblicb  unb  funbfieb  ju  gebenfen  wäre,  wir 
gefdjwdgenbenn,  offentffä)  julefen. 

33-  3lt  cu<#  *><>«  einer  aus  ben  unfern  gefor« 
bert  werben,  einem  tn  bie  fyanb  ju  geloben, 
ba§  fte  folebe  33u<i)er,  äl6  bewdgrfe,  unb  fcon 
ber  (£grijtlicben  Äebe  angenommen,  follte 
für  reebt  unb  gut  annehmen ;  welcfcs  fte  ber» 
ttiajfen  fcerantworfete;  bd#  fie  bas  23ucb  ber 
geiiigenSSiblien  gerne  Wollt  annehmen,  afSbon 
ber  geiifgen  Strebe  grö§  angenommen ,  unb 
aueb  aßes,  toae  burebgefunbe  legre  mit  biefem 
SSud)  jümmet  in  anbern  SSücbern,  negtne  fie 
als  eine  ©egorfame  ber  Äircbe  gerne  an;  ift 
aber  nfcfyt  angenommen  in  einer  folgen  ?int 

bie  in  bae  britte  wnb  werte  (Blieb,  biemiefr 

baf?en*-  ••',:  j 35*  3>ergalbenv  wie  follfen  wir  entfcbulbfgej: 
feon,  fo  wir  bte  SOZuttet  (Sgrifü  unb  wel  anbef 
re  ̂ eiligen  über  ign  mit  göttlicher  Söecegrung 
anbeten,  unb  ignen  göttliche  Flamen  geben  unb 

auflegen;  welct)S  tdglftb  gefebiegt  in  unfern £0« 
m  unb  ©ebetei)?  55>ir  fütebten,  wir  werben 
ber  @t||dge  niebtf  onnen  übergaben  ferm,  fo  mir 
gerinne  ben  VOiUm  unfera  &£tw  tüiffen, 
Onb  tbun  bm  nid>t,  lue*  12,  47,  3Biewol 
uns  niemanb  alfo  *>ernegmen  foll ,  bafj  wir  bie 

wertge  Butter  Ggrifii,  unb  hie  2iuöerwdgJ= 
fen  greunbe  ©OtteS  bermaffen  muten  geld« 

wort,  fonbem  mit  brauen  von  if)t  gefordert;  jlert,  ober  igre  <£§re  wollten  endogen  §oben; 
aueb  allen  legrem  ju  glauben,  bfe  bafelbfl  b& 
(Hrnmt  worben;  i$  aber  bie  Antwort  g^febe* 
gen  auf  bie  tjorige  Nennung,  Weicbeg  aöeö 
niebt  gnugfam  geartet,  fonbern  aufß  \e%t  mit 
Trauung  befcbloffen,  fie  würbe  baju  be^wun» 
gen  werben.  Unb  ©umma,  es  felkn  alle 
0pittfone$,©ebicb£e  unb  ̂ rdume,für  bieSBBagr* 
^eit  unb  ©Dttee  «Bort  angenommen  Werben, 
ba§  niemanb  bawiber  muefen  barf,  ̂ ^"^ 
eäniebt  jugottlicber  Unehre  gelangte :  ob  wir 
babureb^u  febanben  würben,  wollten  wir  eSger* 
m  ju  gut  gehalten  %abm. 

34.  2Ber  fann  m$  aber  tJerfMjern,  ba§wir 
In  biefem  $aü  t>or  ®Ott  thnnm  entfd)u(biget 

fonbern  wir  reben  von  ber  ̂ gre,  bie  ©Ott  aU 
(einesufldsibig/feiner  €reatu>  foß  gegeben  wer^ 
b?n.  Öon  ignen  befennen  wir  wogl,  ba%  (te 

ftnb  gewefen  dempel  unb  tPobnung  <B(Qt* 
Ue ,  r  CTor.  3>  16,  burd)  ben  ©lauben ;  unb 
eben  fit  ftnb  t>ie  SSerf^euge ,  bie  ©Ott  $u 
feiner  ̂ erdfd)Mf  gebraucht  §at,  unb  feine  gro§* 
mdebtigen  ®rfe  wb  $§afen  in  ignen  bewel* 
fee,  auf  ba§  ft>tr  bureb  folebe  Krempel  gefidrfc 
würben. 

36.  2(ucbgleicbermaj^nalfo,  wie  fte  bureb 
©lauben  unb  £ofnung  feiig  werben,  eben  fo 
fmbä  bie  uns  gaben  vorgetragen  bie  (Erempef 
eines  armen  ©eijles ;  bergalben  (te  ficb  aÖee 

fenn^eilwirmitfcbweigenfoJcbes^ulölte^brem p©ing  entblojfen,  unb  allein  ®Qtt  bie  £gre 
>erwiüfg«n  unb  mftegun  ?  Unb  ob  wir  es  aueb!  unb  5)reis  geben,  «Solcb  Krempel  iff  unö  f  (dt 
gleicb  niebt  getgan  gaffen,  wie  wir  boeb  nicht  uorgebifbet  in  berwurbigen  dufter  ggrifliber 
leugnen  fonnen;  fo  fagt  uns  boeb  unfer  ©ewif!  Jungfrauen  9J?aria,  wie  lue.  2,  42.  ba  feecon 
fen  niebt  loö,  weil  wir  mit  febweigen  »erwilli*  glifabetbwarb  auggefebrien:  J^tne  (Befam* 
gen.     ©enn  ̂ autu*  9tom.  1, 33.  fagt,  ba§  te  über  aUe  IPeiber,  fatnt  ber.  gebmebeye 
nid>t  allein  bee  dobee  wurbtg  fiyen,  fo 
folebeo  tbun,  fonbern  md)  fo  foljes  t?ectt"»il 
ligen.  2(bnr  wer  will  unfer  23ürge  fet>n,  baß 
«Pic  bem  3wfuof$»gen3om  wetbm  fonnen 

ten  5ruc<?t  tbree  lleibeo,  enfblöfet  unb  auf» 
fert  pe  fid>  fein  gdn^ieb/ unb  wirft  es  auf  ©Off/ 
eigen!  igr  felbfr  nichts  j^u,  fonbern  gibt  ®Ott 

ben  9>reis*  ̂ Beleges  Tempel  aueb  uns  w'el Ztt  ttt  3  £«• 
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föeiKgim  öeö  "Hiten  un&  9fteuen  Xeffcmenfä  |ä* 
fcen  vorgeben ,  barinne  billig  ©Ott  in  igaen  ge. 
lotet  wirb,fc*r  fddjeö  in  i§nen;,  tmerunb  mibe* 
Sie  fHatne  gewirfet  Ößt;  un&  ua*  gu{Un%, 
feigem  <££empel  nad^ufolgemci  3*^       <;; 

37.  «Seiterbefennen  wir  fre>iöÖJ(t»  bf efel&%en/ 
fo  über  Dem  ̂ fenntnig  berßNöobenS,  leib, 
©uf,  <£&re,  un&waönuranl&ncngewefenif!, 

gelafleniaben ,  wie  Di«  (£pif!e(  an  bie  ©bräet 

Bezeuget  n,  £ap.  unb  ftnb  alfo  burd)  nid  33c 
tvübnlg  nad)gefol$ef  unferm  ̂ etjogen 3E{i#o, 
Cnbaö  9teid),inweld)e$  erbmtV&enfelben  5Deg 

gangen  bar,  nemiid)  fcurd)  baS  (£reu,le  «nb 

©^mad»,  lue.  34, 46.  2Beld)eS  *8efenntnig 
äud)  ©Ott  %at  gewirft  in  ben  allerfd)ma#i?en 

QBerfjeugm,  nemiid)  in  ben  Snngfrauen  unb 
QBeibern ,  Me  natürlicher Tfctreineö  fd^madjen, 

weisen  unb  unbejlänbigen  ©Imütfc«  ftnt>  ge« 
roefen,  wie  wir;  welkes  unfr ©Ott  etuefe  geben 
fattn.  Eöir  müfTen  uns  aber  nld)t  ttermeffen, 

©Ott  ju  »etfueben,  bag  wir  uns  in  unnötige 

g%lid)feft  wollten  fefen,  ber  mir  wofcl  ent» 
weidjen  tonnten. 

38.  S)er&alben  befennen  wir  öffentlich,  &ag 
tiefer  (Stelle  unftOttß  fein  feeö33ef  enntufg  ge. 

wefen  ift,  fonbern  eitel  §urdjt  unfe-Xngfi;  unb 
fcfePorbenSOZenfdjen,  unb  niefct  Por  ©Ott: 

emö  weldjer  wir  aud)  jt.u  einer  Seit  oeeurfaefct 

(!nb  ju  fdjwerem  galle,  unb  Xreuloö&eit  an 

©Ott  unferm  §e$lanb,  ̂ abenbeanod)  barüber 

feinen  9fiu$  bamit  gefdjaft.    JDemnaeb  $at 

1  ganzen  gapit e{  fcetnad)  fagt  (E$tifluö,  bag  6e* 

unggflriffen  ba$du|fn:u'd)e2Berfo§n  baö  Jperj oor  ©Ott  nid)f  gelten  fofl,  fe-nbern  e*  feo  ba$ 
©efef  übertreten,  fb  nicht  Da  i|J  ein  fr^^pjai« 
ger  ©elf!  t  $>enn  wie  9vom.  7,  14,  Däö  <8e« 
fe$e  ift  s*t#li<£  H4  bemna$  »ftt  es  im  ©eifi 
Derbractrt  werben. 

40,  ©eil  aber  nun  fold)e$  öom  ©efefe 
©Ofteg -geübt  ijt,  in  welkem  ©Ott  une  an* 
jeigt,  wdebe  QBerf  per  fjm  angenehme  un& 
be§eglid>  ftnb ;  was  iß  benn  $u  fagen  pon  un« 
fern  erbieten  5Betfen,  fo  wir  bon  ©Ott  hi» 

nti\  3J'efe$l  §aben,  aud)  bem  fflädhftm  feine« 
3lü$  bamtt  feajfen  f onnen,  unb  ifibod)  nichts 
benn  dufferlid>er  ̂ djeln,  barinne  menfcfylfd) 
iob  gefugt  wirb, junt)  ber  msnfdjen  ̂ rbic^tung 
fö  olef ,  unter  »eichen  aud)  ftnbifdE)  unb  ladjer- 
l(^  X)ing  i|t,  un&  beö  ̂ ^enfpielg  fo  pief,  ba(i 
eß  unmöglich  i$,  mit  einem  toiQigen  ̂ erjen  |u 
t>erbrengen ;  unb  mufj  bo,d)aße6  mit  ©e^mang 
luge^unfraufg  ©eroiffen  gebrungen,  ©elc^eö 
ein  jeber  btt)  fi<b  felbft  erme|]en  fann ,  biemil 
feine  ©tunbe  bes  ̂ age«  if!,  audj  etliche  in  bec 

3ftacfyf ,  inbem  mir  nid>t  mit  fonberlic^en  ©e« 
fe|en  toerfeunben  fmb ;  n?er  fann  boefe  leugnen^ 
bog  er  foldjes  nic^t  mit  einem  unfufl/gen  £er* 
5en  t^ut,  ju»or,  fo  mir  n>i|Ten,  ba$  C£^ii|luS 
9Kattö«  15, 8-9»  folcfreö  fo  t>erad)tlid)  fat,  baf 
er  ed  aua>  einen  vergeblichen  5Men|t  nennet,, 
i^m  gefebe^en,  ba  er  fagt:  Wi$  Polf  nafat 

T  ftdb.jumic  mit  feinem  rHiinbe,  unb  e&cet, 

«nö  wollen  geboren,  fold)tr  5aörlia)feit  ju  midb  mit  feinen  kippen,  ilbc  $m  ift  aben, _»j.   fj    blaal  MAH    »tttV 

enf  meieren - 

39.  ©ie  britte  Urfad)e  iff  biefe,  ̂ §n(tu6  im 

(£t>ange(io,  yflatt§.  22,  37.  ba  er  anzeigt  ̂ o- 

fe  im  fünften Söutfr,  am  fehlten  dapitel  inbie- 

fem  @prud>  5  SRof-  6/  r-  2>ü  ̂oUt  li€b^n 
<0(Dtt  feeinen  5t2rrn,  oon  gan3em  ̂ «nen, 

eon  gan3ec  ©eclen ,  un&  t?cm  allsn  Äraf 

^n  meldjem  ©ebot  er  nid)t  allein  baä 

ferne  t?on  mir» 
41.  5ßir  befennn,  ba§  (Stylftut  gte  gleich 

mit  gingern  auf  uns  weifet,  unb  un$  eigent« 

ÜO),  gleicbmie  jum  giel,  troffen  §at,  öap  wie 
unö  aud)  nfc^t  mit  einem  2öort  entfdjulcigm 
fonnfen.  Zu6  mefdjem  ein  jeber  erme$m  fann, 
bog  fo(d)e6  unfer  %.§un  mit  einem  fe^r  bb{m 
©emif]engefd}fcr)r:  feilil^Swir  abermals nid?C 

benn  bog  wir  un* 

ten 

dufferlic^lBetrforberf,  fonbern  ben  ganzen j anberö  oermeiben  f6nneri, 

SÜKenfien,  innerlich  unb  dujTerlid)  mit  aHen  oon  bannen  wenben. 
feinen  Permoqcn.    ©affelbige  beutet  er  aud;      42,  9Die  t>ierte  Urfar^  unferö  Ebfcbfebö  ifl 

weiter  9JZatt^. 5, 20.  ba  er  faßt:  £0  fq?  benn 

coere  (Bcred?tiqf ctt  beffer,  tmn  ber  0d;nft' 
qelcbrten  unb  Pf?arif«er,  fomoget  il;rni4?t 

in  bao  ̂inimelreicf?  f ommen»    3n  welchem 

bie:  SBir  ̂ aben  COZatt^ai  4,  4.  Dag  €§riftu« 

fagt:  2>er  fllenfcj?  rcirfe  m*4)t  allein  t?oti» 23rot>  leben ,  fonbern  t?on  einem  jcglid;en 

P^ort,  Sae  bur^J?  ben  IDunb  ©(Dtteo  ge# 

MI» 



«40 

t>ef.  ©cld)*^  bieroeil  es  (SfcriftuS  t)je  gottU* 
d)e  %&afytylt  felbfl  faget,  bajjunfer  leben  $an* 
gc  an  bem  SBorf  ©Dt  fes ;  melcbeö  er  aud)  mei= 
Ser  erfldree  3o§.  6,  51,  3$  bin  tyte  tebcnbi* 
ge  25cob  pom  Fimmel  f ommen ;  wec  von 
tiefem  25rob  effen  tvirb,  ber  t*nr&  leben  in 
förtgf  e  it,  muffen  mir  eö  befennen. 

43.  ©0  benn  nun  unfer  emfg  leben  an  bem 
©ort  ©Off  «8  fanget,  unb  allein  bie  ü)m  ge« 
forden,  bas£eben  rennen  erraffen,  roieG^ri. 
jtus  im  3o§anne  an  obgenanmer  ©feile  anjei* 
get :  @o  ftimmen  n>ir  mit  i§m,  bo§  mir  un* 
fern  armen  Perfcbmacbfen  ©eelen,  fo  hungrig 
wnb  burffigflnb,  fönnen  feine  ©fdrfe  tto<£<£c' 
reffung  finben ,  benn  aHein  bt$  bem  mü&bfgen 

WSort  ©DfteS,  fo  allein  unfer  JJet'l  unb  tXrofl 
ifh  2(pg.  13,  26,  95f  119,  92.  -©0  fann  ein 
jeber  bebenfen,  baf?  ©d}mad)beif  unb  23er» 
fömadjfung  eineö  tobflidjen  iet&e6  alfermeift 
ba§er  fomme,  fo  er  ben  53raud)  ber  ©peife 
Hiebt  baben  fann.  Unb  mer  motfte  fagen,  ba§ 
ein  itibf  ber  bte  gan$e  2Bod)e  nur  einmal  ge* 
fpetfef  mürbe,  bep  feiner  natürlichen  $rafffönn* 
fe  ermatten  »erben,  bornebmlicbfo  er  mit  febme« 
Iren  iaften  unb  gi  offer  Arbeit  beloben  mdre, 

44.  2BaS  f  jf  benn  $u  fagen  von  einer  ebfen 
©eelen,  meiere  bon  Hvt  %er  Statur  ganj  feidjf. 
lid)  Perfefcref  mirb,  gefebmdebt  unb  getobfet,  fo 
fte  ifcrer  ©peife,  fo  fyre  #raft  unb  leben  i#, 
mu§  beraubet  fe^n,  nemfieb,  bes28orts©Ot* 
*eö,  o&nmelcbeg  fte  nlebf  leben  fann,  $ubcr,  fo 
jte  alfo  beladet  mirb,  mit  fo  Piel  ungemiffen 

fingen,  meltbe  t'^rc  <5>Ife  unb  ber  Xob  ftnb, meldjes  auö  ,oban  gezeigtem  gnugfam  bemeffef 
tfi :  ©a  ift  benn  feine  £üife,  feine  Errettung, 
benn  nur  ein  toMidjer  ©freit ;  tjt  aueb  fein 
Sroft  bep  jemanb  SKatb  ju  fud)en,  aufbog  ein 
fold)  febmaeb  ©emijfen  irgehb  motzte  eine  ©rar» 
f e  empfafcen ;  ifl  niebts  anbers  porr}anben  be» 
einem  folgen  ©emiffen,  benn  ein  febreeflieb 
SHorbfcbre^en,  febier  Pen  einer  jeglicben  Krea- 

tur, fo  nur  bor  2fugen  fömmt,  unb  fein  an« 
ber  $ro#  fm  £erjen ,  benn  nur  biefen  ;  mdre 
Jd)  Pon  ©Off  jur  ©elfgfeit  Perfefcen,  fo  jjatfe 

er  mieb  jjii'folc&er  5djjr!icbfeff  niebt  gerufen, ©Oft  roifl  beitx  nid)f,  er  fiaf  bic^  bermorfen 
D«raber  braulfen^  barf  fo(?r)e$  nid;t  gerpar? 

q.  Zbftyn,  m)  &cfyvifitn  von  ben  ̂ foflergeluböert  ünt>2Uo(f erfebtu     214» 

tig  fenn ;  benn  er  tjt  »or  einem  folgen  bermaO» 
ret:  $5u  aber  gerüatteft  hieraus  ni^W  anberö, 
benn  entfges  3$erbammni§  Ä« 

45.  ©clcbe6  atteö  fMen  n?tr  anrjeim  einem 
jeben,  fo  et  berfuebtiat ,  unblafTen  it«  erfen» 
nen,  ob  ein  fote^eö  geängjlet  ©eroiffen  ft^  ouc^ 

fann  auf  ©Oft  ober  fein  5Borf  feuren,  foniebt 
jemanb  »or^anben  ift,  ber  e$  t§m  ̂ u  fo(cber 
3eif  berfünbiget  ober  erinnert.  Unb  wenn  ei- 

ner aud?  bie  gan$e  SÖibel  auöroenbig  fonnte,fo 
iftö  $u  fe(djer3eit  gorbergejfen.  &ty  unferm 
t§un  aber  if!  noebbaröber  bie  gd^rUcbf eit,ba^ 
mir  berfdjfoften  unb  gefangen  ftnb,  bog  mir 
nfd)f,  mie  anbere  leufe  bürfen  9>rebigf  ̂ oren, 
menn  unb  mo  eö  bonno^en  i(lj  fonbern  auc^/ 
fo  mir  einen  ermaßet  §df ten ,  ju  bem  mir  uns 
berfe&en,  bo^  er  eine  foid)eUngemi^eitbeö®e« 
miffenö  Mmte  befrdftigen ,  unb  bureb  baö 
«Bort  ©£>t f e$  berftebern,  fo  mürbe  uns  ein  fo!« 
djee  nidjf  ̂ ugelaffen,  fonbern  »erfagt,  audjm 
ben  legten  SRöf^en,  5Bef(beS  mir  oftmals  ge* 
fe^en  fabm,  bor  unfern  Tiugen  gefd)e|en,  unb 
«ufern  eigen  §3erfonen  aud)  miberfabren  i(f* 
2Se!cber  mollte  bo^  nic^t  foi<^  grog  Uebelflie* 

§en? 
46*  t>se  fünfte  Urfacbe,  fo  tms  beldfügeffn 

unferm  ©emilfen  if!  biefe.      CBir  §aben  oben 
angejefget  im  briffen  20tife!,  ba§  afle  unfet 
2öerf  fo  bejmungen ,  unb  o^n  ©ötfes  ̂ Befe^i 

r}erflf'e(Ten  auö  einem  unluftigen  -^erje»,  unb 
ber§alben  nacbfoigltcb  einboS  ©ewiffen  gefpü§* 
retmirb,  melcbes  mir  aufs  r}ocb(!e  uns  befebme- 
ret  finben,  im  (£mpfa&ung  bes  ̂ eiligen  ©acra» 
menfg  bes  ieibes  S^rifti,  ̂ u  meldjem  mir  oft- 

mals im  3aCr,  als  nemlicb,  ̂ u  bier  unb^man- 
|ig  malen,  ausgenommen,  Ue  eigenermdr)Ie- 
fen  $age,  ge^mungen  ftnb  mit  ©ebot ,  einer 
feu  gleid;  aefdjicff ,  mie  er  motte,  fo  §ilft  :aud) 
feine  ̂ ntf^ulbigung  bafür,  es  liege  auf  bem 
©emiffen,  mas  ba  motte,  fo  mujj  es  ffatf  ge« 

(en« 

47*  ©0  aber  ein  foleb  ©acroment  forbere 
eine  fungerige  ©eele,  fo  Ifye  fftotr)  erfennef« 
5)er|afben  fie  aUt>a  Sroji  unb  ftölfe  au  fueben 
felbmittig  unb  begierig  ̂ inju  ge§en  fott,  mie 
benn  bie  5Borf  feiner  ̂ infe|ung  lauten,  unb 
jpMfas  i£or,  n,  27,  fagt;  fl?«  t»  wnitmr* 

t>»9 



Heben  a\o  biä)  felbfi  %n  biefen  $wcym 

(Bekotm  bangst  bae  g«n3?  <Befi*$e  unb  bie 
Propheten.    Unb  paulu*  Siom.  12,  j8.  3fte 

3*43        I.  6miptft.  &utfreri  Jcfri retefre rSt reitfcfrtiftm  wifrer  5ie  Paptften.        2143 
fctg  t>on  £>iefmi  23r£b  jffet,  ofcer  pom.2Rel« 
efce  tote  fy£tm  trinrVt,  bat  wkb  fc£ulbig 
an  twm  E^lbc  unt>  7$tot  bee  ££rrn*    Unb , 

|<»rtiad).^iöer{eiben$!att,fe|t crgioffg  erfc&reerV  moglidr,  fo  üjel  An  *ucj>  ijt,  fö  £altet~roit lfdje  £>räuun g .über  joldje,  fo  big  ̂eilige  ̂ Ba* 
crament  unt#urt>igli4>  empfa$en, 

48*  O  ̂ Srr  ©Otti  mie  oft  ftnb  wie  ber 
fcerfatten  gemefen*  IDerm  es  1(1  eben  bep  uns 
fcaS  SBiberfpiel  gemefen ,.  als,  wenn  mit  uns 

gefefridft  t)a$u  befunben  §aben(,  fo  §abm  mir 

es  muffen  enteren;  wenn  wir  a%er  gan*  un- 
gefixt  gemefen  ftnb,  fo  J&a&en  tolc  es  muffen 

tfcun :  SBWt  roetdjec  guter  ©emiffen  aber  f ann 

je&erroann5ciefce. 
59.  @ofd)e  iltebe  unb  jetete  fonnen  mfr 

in  öiefer  ©teile  unb  Orts  nic^t  fpü&ren,  fon- 
bern «ben  bas  ©i&erfpief,  unb  ba$  biefe  3Botf 

(Efcrifri  in  vettern  <Bd)mang  ge&en,  3Jtatf$.io* 
V.  36 :  IDes  Iftenföm  £ein&e  **>ett>en  fein* 
eigene  ̂ auegenoffen  fe$m.  Unb  iuc.  13. 
V«  52»  53«  3te  werben  funfe  in  einem  fjaufc 
fpennig  feyn ,  brep  wibet  iwey,  unb  3tt>ep 

tin  jeber  SSeritanbiger  ernennen.  2lud)  weil  \wibet  brey.  £0  nneb  ftc&  ber  Pater  fc^en 
wir  &en  33efe§l  §a&en  von  gottiidjer  SOtaje jläf,jttnbet  t>m  Sofcn,  unb  &er  €Mm  ttubec 
fcaftmir  (£§rljw  geborgen  fotten,  unb  er,  ber  &en  Pater,  unb^ietnutteennbec  fcieCEodb* 
fcie  tPeiefceit  bes  93aterS  iß:,  1(^1,30.  $at 
«ingefe|t  bi§  ©acrament  flu  brausen  ,  unter 
fceyfcct  (EScftalt  bte  2Srot>e  unb  tEeine,  unb 

|eijjt  uns  effen  ben  Sleib ,  unb  tririten  bae 
2$\\\t,  wollen  wir  uns  nicfytvermeffen,  mftun« 
fern  erften  (Eltern  über  ®Ott  ju  ftei^en,  mit 
unferm  gutfdjdnenben  SSetflanb  ba$  anberS  gu 

galten,  t)aß €^r1fluö alfo  $ot  «ngefeft;  fon« 
bern  bieroeil  er  fed>tte0JSt4fturtb  Jfeiöj>cic 

jft,  i€or«i,  -24.  woHenwir  i^nba^elb  laffen 
fe^n  unb  bleiben,  ber  roo^i  genju§t  ̂ at,  was 
uns  nülttcfr  unt)  wrtragli*  ift  ßeroefen,  ̂ at 
auc^  gerinne  Nneö  menfdjlic^en  fKatfc  burfen 
brausen ,  fonbern  eö  ijl  unö  fein  2Bort  bexoi§ 

genug,  alfoauc^,  ba^  fid;ö auf  unferjnOeroif« 
fen  niefct  langer  tat  wollen  leiben,  fonbern  bei) 

S8er(u$  ber  (Seelen  §aben  wir  uns  muffen  ba> 
von  toenben.    £>enn  im  5. 53ud)  9)Zofe  12.  (£ap. 

ter,  unt)  t)ieCEodbtcc  mbec  bietHutter :  Unb 
fo  fol(^esgefcbe§en  foö  in  einem  ttätm&iufct 
ba  nur  ifcc  fünf  bey  *in«nbec  fmt>,  fann  ein 
jeber  fcebenf en ,  waöbenn  in  einer  groffen  S8er» 
fammlung  geffteÖen  foöfe,  ba  %  bty  fieben 

unb  jtebenjig  5>er fönen  »erfammlet  ft'nb.  ©er« falben  wir  uns  fctyfecfc«  muffen  t>at>on  wenbeni 
flicht  Darum,  ba§  wir  Verfolgung  nicfyt  lei* 
ben  wollten,  welker  wir  uns  an  feinem  Ort« 
ni^taujfern  fönnen  noc^  woßen;  fonbern  weü 

unfece  ®en)ijTen  gerinnen  nid)t  Tonnen  befrie* 
bet  roerben/  wir  »ermeiben  benn  ̂ Stelle  unt) 
^er|bnen,  fo  muffen  mir  enfmeldjen,  Urfat^e» 
falben,  bk  fee  unb  uns  betteffen. 

51.  $)ie  llrfödjen,  bie  (le  betreffen,  finbbie, 
ba$  mir  an  ifyim  fpü^ren  ein  bitter  unb  £ ä§fg 
Jjet^e  gegen  uns,  alfo ,  ba$  i^nen  nidjf  adefne 
unfere  Werfen,  fonbern aud&  alle  unfere  2Detf€ 

V.  32.  iß  verboten,  von  (BCDtteetPort  nickte  entgegen  (<nb,  unb  mir  t&un  aueb  gleich,  wöä 

tfyun,  a\iä>  ntifyte  bayi  legen.  ̂ Derjalben 

^cben  mir  unfer  ©emiffeu  nid;t  langer  i onnen 

freien  in  bem  dalle. 
49.  Die  fccbfle  Urfad)e,  3o$,  13,  34.  lögt 

^rtftus  j  £tnneu  (Bebot  gebe  idb  eu<f?,t)al5 
it>c  eudb  untereinander  liebet,  glei4?a?ie \<h 

cuet)  geliebet  b«be;  unb  ̂ üttt.  22,  37^40- 
3Du  follt  lieben  <5(Dtt  deinen  ̂ 2rrn ,  von 

g«n3em  -5«r3en,  t?on  ganjer  6eele,  uon 

gan3em  (0cmütl?e.  2Di§  ifl  bae  uornelpm-- 
fkt  unb  grofTcfte  ©ebot.  IDao  «nbere  aber 

ijlbcm  gleidb:    2?u  fcUt  deinen  nacf?|}cn 

mirmollen,  fo  fönnen  mir  i^nen  botf)  in  fei* 
nem  5Bege  bienen.  ̂ Biemol  jie  für  uns  nfdjf 
motten  bemüht  fet^n ,  fo  f onnen  (je  bod)  foldjel 
nid)t  bergen :  benn  fte  il)ren  5Bibermiflen  alfo, 
an  ̂ ag  geben  mit  SBotten  unb  l^aten/  bajj 
es  niemanb  leugnen  fann.  ®ir  (teilen  ea 
aber  tem  faim,  bux  redbt  rieftet.  1  $)efr.  2* 
b,  23.  ̂ Bollen  ber$alben  irrten  mttDcid)en, 
ba§  mir  i&nen  nid^t  meiter  töefd^merung  ouf 

fr)r©emiffen  laben,  juvor,  meil  mir  fte  mit  im« 
ferm  ̂ Öeomo^nen  üerurfad^n/  viel  unfcfrulbf* 

ge  fyttfn  fo  tläglid?  unb  jämmerlich  jubetrii* 

ben, 
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ben  ,  bie  fte  unfett§alben  fo  tterbddnig  (jalten, 
unb  t$un  i$nen  bod)  oor  ©DtfeS  Ttugen  un= 
wd)t-  3ft  (W>  auc&  baraus  z«  befaßten ,  ba$ 
f^ver  etliche  mochten  um  leib  unb  ©eele  fom* 
men,biemei(fte  gotf Ifc^eö  ̂ IBotf ß  unbedcbtftnb, 
unb  mifien  ftd)  i§rer  gar  menig  ©Dffes  ̂ u  »er- 

froren; rotil  uns  gebühren,  f§nen  aßenforntju 
gut  zu  enfmeidjen* 

52.  £>ie  anbere  Urfacb  betriff  uns  felbfl. 
SDenn  aus  oben  angezeigtem  fann  ein  jeber  er* 
meffen,  mas  gutes  ©eblüfeS  folcbeS  beg  uns 
mirfe.  $)enn  mir  benennen  uns  baju ,  baj? 

mir  als  arme  fünbige  SDtenfcben,  unb  Um>er«' 
mogenbe  ftnb  in  jblcbem  $aüef  unb  füllen/ 

ba§  ©DlteS  ©efe£e,  fo  ba  gebeut,  bie  $ün*\ 
he  ju  lieben,  Statte}. 5, 44.  in  uns  feine  fiatf 
§aben wiff;  fonbern  aus  tdglicb^n Zufallen,  fo! 
uns  unter  2(ugen  f  ommen ,  unfere  ̂ er^en  je 
langer  je  me$r  »erurfaebt  werben ,  für  unb  für 
$u  erbittert  »erben,  unt)  ju  ßajjen:  Unb  mie 

öiel  wir  uns  bemühet  fcaben,  einer  fold>ens3if* 
terfeff  gu  entrinnen;  (jaben  wir  bod)  meber 

*$&*{$  noeb  9tat§  f onnen  erfinben ,  auffer  bem 
einigen,  nemlicb,  Söermeibung  foldjer  ̂ >erfo- 
nen,  gegen  bk  mir  in  unferm  ̂ erjen  nid)t  be« 
ftnben,  einige  3ut>erficbt  ned)  ©lauben  ju  i$- 
nen  $u  $aben ;  fonbern  befahren  uns  o§n  Unter« 
laf ,  jugefd§rt  »erben  in  allem  unfern  $§un 
unb  iaften,  melcbes  aueb  ofcn  merftfebß  unb 
»iebtige  Urfad)  bei)  uns  nidjt  gefd)ie§t ;  ber 
aümdcbttge  ©Oft  mollt  es  i§nen  ju  ernennen 

geben. 
53.  Leiter  $aben  mir  bfefen  23e§elf  »orge. 

manb ,  bajj  wir  boeb  auf«  menfgjte  äufferlicb 
bem  groben  ©ebreeben  motten  meßren ,  unb 
uns  baS©efe£e»orgebifbet  mit  feinen  Trauun- 

gen, melcbes  mfr  befunben  (jaben,  nur  ber 
Sauft,  aber  bem  £er$en  garniebts  z«  wehren, 
unb  niebfß  anberS  baraus  ju  folgen,  benn baß, 
wie  Paulus  SKcw.  4,  15.  fagt:  IDao  ©efe^e 
richtet  nur  3orn  an. 

54.  2Beif  mir  aber  fold)e$  mfflfen,  bajjniebt 
tu  bae  (Befet$  boren ,  gerecht,  fonbern  bie 
hae  (Befet$e  verbringen ,  rechtfertigt  ftnb, 
9tom.  2,13.  unb$Hatf&.  5, 18:  £0  tturbnidbt 
ein  SudbfUben  nodb  Sütel  »ergeben  aue 
t>em  (Befe^e,  bie  ee  allec  gefdbebe*    5Dem= 

^uiberi  ©Triften  19.  (Ibejr. 

nacb  befinbenmir  uns  beS©efe|es(Scbulbiger, 
fo  uns  tteibet  unb  forbert.  ©0  be|inben  mir 
nun  feine  anbere  SBeife,  melcbe  unter  ®emij* 
fen  befrieben  fonnte,  in  biefem  fiall,  benn  t>a$ 
miri^re  ©efeüfcbaft  meibem  X)enn,  fo  mit 
ber  feines  me$r  »on  i§nen  bürftn  befahren,  baf 
uns  ju  einem  fofeben  »erurfaebt,  »erhoffen  mit 
mit  gottlidjer  £ü(fe,  folebes  Uebel  ̂ u  überge« 

(Jen ,  unb  oermeiben. 
55.  ©iefiebente  Urfacb/  fo  unsbemeget^fo- 

frerleben  ̂ u  »erlajfen,  ijr  biefe.  2öir  §abenai* 

ient^a'ben  in  gottücber  @d)tift,  ba§  unfer  ie» 
ben  aüenr^alben  fott  babin  gerid;fet  fepn ,  ba$ 
einet  bem  anbern  bie  QanS  reiebe,  unb  fönt 
biene;  melcbs  ju  betätigen ,  ft^b  ̂̂ riffuß  fefbfl 
jtt  einem  Krempel  t>or(lettet,  ̂ 0^.13, 15:  j£in 
Tempel  b«be  k\>  eucf>  gegeben,  t)aß  ibc  3U* 
gleidb  tfyut,  vok  id>  euef?  getban  b«be,  mei« 

cbes  er  aud)  get^an,  <$flatc.  10, 45.  unb  SXöm. 
12, 5 :  VOit  vkU  fint»  i£in  (Leib,  aber  unter  ün= 
atiStt  ift  eimt  bee  anbern  (Blieb  :c.  1  Sor.  14* 
ö.  26:  ß,afTet0  alles  gegeben  $m  25efTe* 
rung. 

56.  £)emnacb,  fo  mir  in  eine  fodw  ©reife  ge« 
feft  fiub,  bartnne  mir  niemanb  formen  bienen, 
fonbern  i^rer  fielen  drgeriid)  ftnb;  ifl  unsniebt 
ju  rat&en,  ein  folebes  ,^u  toermetben?  £)enn  es 

ja  off^ntlid)  am  ̂ age  ifl,  mie  oben  ange^eiget^ 
bajj  mir  niebt  überein  gefinnet  jtnb»  ̂ Denn  fte 
aebfen  auf  menfcblicbe  ©efege,  unb  jtefleni^re 
©eligfeit  brein :  38ir  aber  f önnen  in  feinem 
5Bege  barinne  üertroflet  unb  btftieM  fe^n; 
ber§a(ben  f onnen  mir  aud)  in  dujfedicben  ©er= 
fen  nid)t  übereinjlfmmen  allenthalben* 

57.  ©olcbeS  aber  meiter  anzuzeigen,  fonnett 
mir  nid)f  f§un,  benn  bureb  Krempel,  alsnem« 
lieb,  fo  fte  gemo^net  ftnb,  lange  ©ebet  »orzu« 
menben,  in  melcben  fte  etlicbe  Aberglauben  un& 
Uebung  cjaben ;  in  roelcbcn  mir  erf ennen,  ©Oft 
Unehre  zu  gefdjeben,  famt  feinem  murbigen 
|5Borf:  unb  ber^alben  »on  uns  nacbgelaffen, 

'ift  i§nen  argerlicl).  ©olebe  unb  bergleichen 
$aUe  mdren  febr  oiel,  meldje  zu  lang  zu  ei  zah- 

len mürben,  meldjes  aud)  t>on  unnof^en :  mie« 
mol  mir  uns  i§nen  gerne  in  allen  fingen ,  fo 
nid)t  gro^  miber  ©Ott  ftnb,  fcdcfen  mollen  Der« 
gleichen,  unb  unfer  febmacben  Vermögens  auc^ 

Uuu  uuu  g?töan 
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getgan  gaben,  fo  »fei  unfere  ©djmaebgeff  |ae 
f onnen  tragen  unb  Bulben ,  ben  ©djmacbenju 
SDtenfle ;  gaben  wir  bocb  f onnen  fpügren ,  baß 
»fr  unö  um  bfe  anbern  menig  ober  niebfö  »er* 

fcienet  loben  ,  unb  ift  tgun  eben  fo  »iel  geme- 
in, alö  laffen ;  gaben  benned)  mit  23efd)me« 

rung  ber  ©emifien  unö  allein  muffen  leben ,  fo 
mir  boeb  burd)  ba$  ©etx>iffen  überzeugt  fmb 

©djulbiger  aüer,  nemlfdj,  bureb  bk  iiebe,  mel= 
d)e  unö  unfermeifef ,  einem  jeben  $u  bienen,  ju 
fcelfen ,  unb  raffen :  meldjeö  mir  aud)  oft  no* 
tgfgerfannt  gaben,  unb  gerne  getgan  Ratten, 
fo  es  unö  »ergangen,  unb  nacfygelaffen  mdre 
werben. 

58.  Raffen  auefj  ofe  gemußt,  f  ranfett  ieuten 

IXettung  $u  tgun,  mit  $dmfud)ung,  QBar« 
*ung,  unb  £anbreid)ung ;  beögleidjen  aueb  fter* 
fcenben  ieuten  mit  ©efeöfdjaft$u  leiften,  fte^u 
froren,  unb  ffdrfen  mit  bem  2Bort  (&8tte$, 
roelcbeö  ̂ u  ber  gefc  aufö  §6d>f2:e  »onnöfgen  ift; 
unb  Ratten  igrer  aud)  megl  gemußt,  tik  allem 
ogn  allen  menfeblidfen  Srofr,  »on  biefer  3öelt 
gefdiiebenftnb:  ift  unö  aber  nid)t  gehaftet,  <5o 
mijfen  mir  aud)  Jeufe,  fo  unferöSKatgö  flu  brau« 
eben,  mfemol  geringe,  aud)  godjlicb  begegrf 
$dtfen ,  fo  fte  mit  unö  Ratten  f onnen  reben,un» 
ttergf  nberlid)  anberer  Jeuf  e.  So  gaf  nf d)t  f onnen 
gefebegen,  folebe  $)ien  fie  ju  erdigen  bei)  benen, 
fo  be»  unö  mognenbe  ftnb  gemefen,  gat  aud) 
«id)t  f onnen  gefebegen,  forberliduu  trotfen  W 
betrübten  unb  fcbmacfycn  ©emiffen,  fo  gonj 
fro|!foö  gemefen  ftnb,  unb  goftlid^eö  Srofleö 

unerfahren,  unbunmiffenb,  weiche  mit  Perfol« 
gung,  jDräuen  unb  ©drniad),  fo  fie  laben 
inüflen  leiben,  ftnb  abgefdjrecfef,  unb  gefd)<?uet 
roorben,  ba§  fie  unöaud)  ntd>e  mogl  gaben  bür« 
fen  anfegen,  aud)  »or  unö  geflogen  ftnb,  reo  fie 
unö  nur  gefegen  gaben. 

59»  2(uö  meld)em  allen,  lieben  greunbe,gabt 
fgr  flu  ermeffen ,  mit  melcbem  guten  ©emfjfen 
n>ir  bab?n  feijn  fonnten.  3öer  fonnfe  unö  nun 

fcerftebern,  baß  mir  in  fofebem  $afle  enffcbul- 
fcigt,  fonnten  ©Dtfeö  Urfgeil  entgegen  ?  Sttatrg. 
25,  41.  45.  ta  (T^rifluö  fold?e  »erurtgeilet  $u 

brm  ewigen  £cuer,  unb  jagt:  tPabrlt'cfr  id) 
fage  cud^,  wae  tf;r  nt'cfct  getban  babt  einem 
wntet  bjefm  0ering|ien,  bao  fytöt  \\)KW<\> 

mit  nid?t  getfran.  ̂ i?neben,  fo  mir  ignen  in 
bem  gätten  f  onnen  bienen,  nemüc^,  in  bentdg« 

li^>en  Ttuffagen  unb  Zeremonien,  n>eldseö  mir 
boeb  »or  ©Ötteö2(ugen,  Die  alle^iuge  fegen, 
©cbmac^geit  gafben  unferö  ietbö  gar  nic^t  »er« 
modjt  gaben,  mk  unfere  ©eroujen  bezeugen 
werben  auf  beö  ̂ (grrn^ag,  molken  mir  auc^ 
über  t>k  Gräfte  unb  Vermögen  getgan  §aben. 

60,  5Bfr  befugen  aber  t>or  ©Ott  unb  aßer 
5öelt ,  ba§  in  unferm  Vermögen  niebt  gerne« 
fen  tft,  in  ber  S^ac^t  aufzuliegen,  unb  über 
ben  lag  ftetö  $u  fingen  unblefen,  unb^ugleic^ 

mit  ignen  gu  fajlen,  meldjeöm'cl  ifi  über3a£r, unb  gleicher  ©peife  unbitanfö,  mit  ignen  $u 
gebrauten ,  fo  mir  fugien  unferer  ©efunbgeit 
entgegen ,  unb  unferm  fdjmacben  ieihe  untrdg« 
liebj  ̂ epnben  aber,  ba$  mir  foldjeö  ogn?(er» 
gerniß  berer,  tk  beo  unö  mognen,  unb  foldjeö 
ni4>t  glauben,  ntc^t  tgun  fönnen;  benn  fte  ba= 
ben  feine  anbere  3ut>erftd)f  flu  unö,  benn  ba$ 

mir  folcfces  auö  55erad)tung  tgun,  unb  auöei« 
nem»ermegenen©emötge,  fo  meber  ©Dttnod) 
t>k  SHenfd^en  febeue,  £)a  wollte  ©Ott  für 

fe»n>  unb  urtö  emiglit^  »or  biefem  Uebel  be- 

magren! 
61.  j^fenebenmotfen  mir  einen  jeglUben  from« 

men  Sgriflen  wrmagnet  unb  gebeten  gaben, 
moßt  folebem  unferm  magrgaftigen  Unterriebt 

glauben,  unb  j$u  J^erjen  fajfen,  baß  folebe  un* 
fragliebe  Würben ,  fo  auf  unfer  ©emfffen  ge» 
leget,  melcbe  mir  aufö  f ürjte  erjdglet  gaben,  fort 
megr  über  unfere  Gräfte  unb  Vermögen  gerne« 
fen  ftnb,  gaben  aud)  bem  geftrengen  Utfgeil 
©Dtteö,unb  emigen  ̂ erbammniß  burd)  feinen 
anbetn^Beg  f  onnen  entgegen,  meil  unö  2  (Jon  6* 
\>.  14.  »erboten  ifl,  t)a^  mir  nfd)t  follen  an 

ber»  ft'cmben  3oc|>  3teben  mit  ben  tlnglau3 
btgen ,  meil  fr  ine  (Bcmeinfdbaft  fann  feyn 
ber  (Bcredfjttgf  eit  mit  becUngerce^ttgfettJC. 
unb  ̂ ottg,  11,  29. 30*  geißt  unö  (JJ^rifruö, 
bie  unbetr(eglid)e  SBafjrgeit,  fein  3oel>,  unb 
nid)t  ein  frembeö  auf  unö  negmen ,  n>e!cbeö  er 
bezeuget  fufTeju  feijn.  7lber  lelber !  unö,  bie  mir 
fleffd)iid),  unb  nod)  niebt gei(>licti  ßnb,  ifrö  fauer 
u^b  fd)n?er.  5öir  »etfroflen  unö  aber  ber 

mddw'pen  @l drf e  ©Dtteö,  beß2frm  ni4?tt?ec» fdtit  iji  j£f«59/i« 
62. 2Bet 
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62.  38er  wollte  bodj,  lieben  greunbe,  ftd) 
mutwillig  fe^en  in  ©cbmacb  ber  ©elt,  unb 
aller  ieute  ©cfyimpfrebe ,  unb  ©eldcbter ,  unb 
fbid>  idftern  unb  93erma{ebepen  auf  ftd>  la* 
ben,  t>fe  t>on  uns  fagen  werben ,  mir  ftnb  eines 
leichtfertigen  uno  unbeffdnbigen  ©emwt(jes, 
fcie  uns  werben  $e£er,  abtrünnig«,  unb  ÜÖtefn» 
eibfge  freiten  ,  unb  Ue  niebt  beS  Gebens  wertß 
flnb  auf  (£rben  ?  ©erben  fte  nid)t  t>iefe  unfere 
wahrhaftige  23erid)te  £üget  (trafen ,  fo  wir  er» 
bacbt  t)aben,  ha%  wir  nur  unfern  VRatfttoiUen 
oben  fonnfen?  ©erben  fte  fiel)  niebt  ju  SXicbt» 

jtut)l  fegen  unb  fagen :  © ir  jjnb  bes  Teufels, 
wo  wir  ge§en  unb  fielen?  SDie  laffen  wir  fa§* 

ren;  freuen  uns  aber,  ba§  wir  burcbÖOffeS1 
©ort  gefiebert ,  ein  gut  ©ewiffen  baben.  $)enn 
®flatt§.  16  26.  fagt  <£$riftus:  VDae  fculfe  es 
tem  IHenfcfcen ,  fo  er  bte  ganjie  tPelt  ge« 
tuonne,  unb  litte  0c^«ben  an  feiner  ©ee* 
Jen  ?c. 

63.  $)er§alben  wollen  wir  foldjen  gerinne 
fein  ©ort  geantwortet  baben.  Q?g  rofrb  wol 
folebeß  t>on  i§m  felbft  fallen,  als  bas  feinen 
©runb  bat  <£§riflus  $flatt§,  15, 13. 14.  fagt  : 

2JUe  Vflan$m,  fo  mein  l)t*mmlifd)er  Pater niebt  gepflan3et  bat,foUen  ausgerottet  nxr« 
^n.  Haßt  fte  fahren,  benn  fte  ftnb  biinb, 
unt>  23ltnfcen  Heiter.  (£ueb  aber,  bie  i&r 
©Ott  in€t}rifto  erfannt  fcabt.  bezeugen  wir  t>or 
©Ott,  bem  niemanb  lügen  rann,  bafj  folebes 
alles  wo§l  be^uns  bewogen  ijl:  unb  berjjalben, 
wie  oben  anzeiget,  nad>  unfern  fleifeblieben 
©innen ,  ift  uns  bao  Jod)  Gbriftt  erfebreef* 
Üd>  unb  bittet  gemefen .,  famt  ber  ©cbmacb  beS 
©ecreu^igten  (£^rtff t ;  befj  wir  uns  bodt>  allein 

muffen  rühmen,  9t6m.  5,  ir.  tpfyil  3, 3.  wol* 
Ten  wir  anbers  feon  (&Ot*  erfannt  werben,  ge» 

fcorenbe  in  fein  SKefd).  3jl  uns  aber  nod)  w'el 
trfebreef  lieber,  ba%  wir  t>on  (£§rf  fto,  unferm  ei- 

nigen ^eolanb,  foüten  verleugnet  werben,  unb 
tiberjeuget,  bajj  et  uns  mcfct  renne,  SÖcat<§. 
7>23*  ̂  

64.  ©arum  uns  aueb  fconnotfcen  i(!jutua- 
tfrm:  benn  tvir  reiften  roeber  (lag  noc^ 
©tunbe,  9ttatt&.  24,  42.  Denn  erfercef- 
lid?  iO  ?u  fallen  in  Ut  $anbe  bee  lebenbi» 
gen^CDtteo/  <£br.  io,  31.  0b  fte  aucij  gieit^ 

unfer  533ort  werben  iugenftrafrntwrberSBelt/ 
fo  wirb  fte  bod)  ifcr  ©ewffen  »or  ©0«  über« 
jjeugen,  weldjen  wiraueb  ̂ ieriime^u  einem  ©e« 
jjeugen  anrufen,  ba$  folebee  auß  feinem  Jpaflt 
gefebe^en  ift,  aud)  barinne  fein  ©ort  erbtebtet 
ifl;  fonbecn  es  flnb  alle  @tucfe  bermaflon  ge* 
riebt/  ba§  wir  auei)  wo^l  ein  jeglie^es  befonbet 
wüßten  mit  ftarfen  unb  gnugfamen  Urfae^en 

ju  beweifen. 
65-  ̂ c§  ju  Urfunbe,  fcöben  n>ir  biefe  (Sa« 

d)e  ge^anbelt  mit  fleter  Anrufung  gottlicber 
$ülfe ,  er  wollte  feinen  ©eifl  unb  tRcitQ  in  un< 
fere  $er^en  geben,  unb  alles  aus  unferm  ̂ er- 
jen  reiffen ,  fo  ba  pfleget  naef?  unfer  Vernunft 
unb  fleifci)licJKn  ©innen  in  unfer  ©emütfce  j« 
f ommen ;  alfo,  ba§  bi$  5öerf  gar  niebt  aus  unS/ 

ober  ton  unsgefdjeße,  ber^albenes  bofe  unb  |tt 
Verwerfen  wäre;  fbnbernba§es  ju  feiner  ̂ re, 
unb  bes  3ftdcbflen  3^u|e  gelangen  foflte.  3tt 
folgern  ̂ aben  wir  ganje  3uöcr^/  ba§  bte 
gottlicbe  2öar}r§eif ,  fo  uns  fcierfnne  toer^eiflet 
Qsrljörung,  flarf  befielet  in  i§ren  ©orten»  Unb 
auf  bas  fcaben  wir  unfere  £er$en  wo§l  bewah- 

ret, unb  bie<&ati)t  bewogen,  fonnen  wirniebt 
anbers  be»  uns  ftnben,  (wir  würben  benn  betro« 
gen,)  als  wir  aus  Jpofnung  obange^eigtes  diatfa 
fo  wir  bei?  ©Ott  gefud)f  ̂ aben,  uns  niebt  üer- 
mut|en  fonnen,  benn  ba$  wir  gerne  wollten 
nadjgelaffen,  eines  jeben  ̂ ugebenfen,  fo  wir 
unfere  9Rot§  o^n  Unbeflanbißfeft  ber  @adjen 
tjdtten  fonnen  beweifen.  Stoffen  aueb,  es 

foöe  etlie^en  me^r  ̂ ugrommen,  bennju©cba« 
ben  geraden. 

66.  £>afj  wir  aber  gerinne  fo  t?iel  überflügi- 
ger ©orte  brauebt  ̂ aben,  ijt  aus  ber  Urfaeben 

gefd)e§en,  ba$  wir  oftmals  tterfianben  traben, 
ba$  etlicbe  ftcb  baran  geärgert  fyaben ,  unb  ijt 
i§nen  fo  febimpfiieb  unb  lddjerlid>  gewefen,  fa 
etliche,  bie  t>or  uns  aus  ben  koffern  gebogen 
ftnb,  atie  biefe  $)inge  in  eine  ©umma  weniger 
©orfegefaffet  boben,  fo  fte  gefagt  faben:  ©ie 
»ertrauen  in  ̂I6f!ern  niebt  felig  \u  werben« 
3a  wol  fcaben  fte  be§  ju  ladjen ,  weil  fte  niebt 
wifjeii/  was  ein  foleb  ©ort  auf  ftcb  W-  <£$ 
ftnb  wol  wenig  ©orte ;  $aben  aber  ein  wde 

S5ebenfen. 
67.  ©ir  waren  cuti)  wol  alfo  gejmnet,  fo 

Uuu  uuu  2  uns 



siyo        I.£auptß.  Zuttyeti  leiH'W^c  Streit jdmfrentdber  bie  Paptjlcn«       ai^i 

uns  einer  fagen  wollte,  er  rodre  in  einen  tiefen 
<5umpf  g^faüen,  ta  Das  ̂ Baffer  famt  bem  Um 
ftat§  über  i§m  gufammen  gefd)!agen  wäre,  unb 
wo  er  fta)  nid)t  barauS  gearbeitet  §dtfe,  wäre  er 
barinne  erfoffen  unberfficft:  5Bfr wollten eines 
folgen  aud>  wol  lacben,  fo  mir  nie  befunden 
fdtfen,  wie  tief  unb  fdßrlid)  ber  (Sumpf  wäre, 
barcin  er  gefallen  wäre ;  ja  wollte  nod)  wo§l 

fcaju  fagen:  *£>u  fageft  niefet  wa{)r,weil  buson 
$iefe,  üon  2Baf]er  unb  ©$lamm  fageft,  unb 
wir  feiert  ber  feines,  benn  nur  ebene  drbe,  unb 
einen  luftigen  grünen  33oben ;  mie  foflte  unter 
fcem  folebe  Sdlrlidtfeif  fenn?  $)aS  maebt  alles 

fcas,  bafj  wir  bie  dnjjgtfcbe  9Rot§  beS  $obeS  niebt 
gefdjmecft  §dtfen,  in  wefdjerbergewefen  wäre. 
3>a  wo§l  f  onnten  wir  fem  lacben ;  f§m  aber,  bem 
es  wiberfoßren  wäre,  Ratten  vok  @orge,  würbe 
es  (Srnfl  gnug  fenn. 

68-  (£benbermaffen,lfeben$reunbe,gebenfef, 

ba§  uns  übermütiger  <£rnjt  baran  gelegen  ifi, 
fo  feinen  <£>d)imp[  bulbet;unb  benfetnurniebt, 
bajj  ein  folcbesgedngffotCSewifTen,  fmmerme&r 
fann  ju  griebc  unb  £Ku§e  fommen,  weber  §ie 
noeb  bort;  es  fetj  benn,  ba%  es  eine  jblc£efcbwe. 
re  iafi  ablege :  Unb  fer^b  i^r^Oft  banf bar  feiner 
©naben,  bafj  er  euefy  bafür  behütet  §at,  unb 
ßabt  aud)9ftitleibung  mit  benen,  foalfo  fdjwer* 

lid)  gefangen  unb  befdju'get  ftnb,  unb  ridjtet niemanb  in  biefem  Sali  :  benn  wer  weifj,  maß 
einem  jeglicben  J?er$en  gebriebt?  1>nn  eben 
§ie§er  bequemet  ftd)  bi§  @pücbworf :  <£s  ift 
niebt  alfes  ©olb,  ba$  gleiffef.  $)enn  werwoll* 
te  bod)  unter  einem  foldjen  fduberlicben  ©d>ein 
menfcblfcber  £ei!fgfeit  eine  folebe  groffe  §d$r< 
licbfeit  fudjen  (wirgldubfensautb  nidjt,  wenn 
»fr  fdber  ntc^f  fo  tief  barinne  gefMt  Rat- 
ten)? 

69.  £femft  «offen  wir  eud)  affefamf  gebe, 
ten  fcaben,  lieben  trüber  unb  ©ebwejletn  in 
(£$rijlo,  t>or  n)en  tkfe  unfere  ©ebrift  fommen 

wirb,  fo  wir  mit  eigener  £anb,o$ne  affer  SOten- 
fdjen  SXaffc  unb  £üffe  gefdjripben  fcaben,  ba 
wir  nod)  unter  ber  23abt>lonifcb*n  ©efdngnfjj 
gefangen,  unb  beflricft  waren ;  wolltet  foleber 
unfcr  wahrhaftigen  23efennfni§  ©Jauben  ge- 
ben,  unb  ben  affer§öd)fJen  ®£>tt  mit  uns  prei. 
fen,  ber  unö  aus  fofdtjer  gd^rlict^feiterlofet^at: 

Unb  burd)  t>k  itebe  beö  ©eiff es  §elft  uns  f dmpf» 
fen  mit  ©ebeten  für  uns,  ba§  mir  burd)  Qfy U 
jlum  alfefamt  mögen  felfg  »erben,  ü me n,  23oU 
lenbet  unb  gefebrieben  mit  unfer  eignen  §anb7 
am28.7lpriii528» 

264. 

£).  tVaztin  fiut^ere  Antwort  unb  3Se* 
vityt,  auf  $voty  von  l?ol?en  Btan&sperfone» 

an  if?n  gebraute  fragen* 
I. 

(Db  bie  ßuvftm  vecht  daran  getban,  daß 
fte  öae  Äfoßedeben  unb  tTJefjc  nid?t 

baben  bulben  woüen? 

Antwort» 

1. 

rnp  gejlanbcn  waren,  Da§  ̂ loflerleben 

unb  ®efle  Wten,  re^t  ober  unrecht  fcp;ia» 
ben  fte  unred)t  öet^an,  ba§  fte  bas  Moftet* 
wefen  Ratten  webinöert.  ̂ eif  fte  aber  Da^ 

^angelium  für  reebt  ernennen,  unb  aeronj 

ftnb,  ba$  fo!*e«W<§Wen(l  unDÄIoHerwefen 

firafö  wiber  baß  ̂ üanöeft'um  ©ötte^  £a> 
Rerung  ifl;  ftnb  fte  fd)ufota  gemefen,  üaftcU 
bi$t  aHeö  nid)t  ju  feiöen,  fo  öiel  fte  fcaju  Ü\ect)t 
unb^a*t^abenjut()un. 

2.  £)enn  es  Wgt:  2)u  föüt  (B0)tt  Kc^ 
ben  t?onganjem  ̂ ecjen^onejanjerBee^ 
fen,  t>on  aüen  Gräften,  t?on  ganjem  (5c 
mutb;  Dasmufiafoöiel  Riffen,  was  ein 

j'eajid>er  öermas  j«  t&un,  für  ©Cffes  ̂ f)re, wiber  ©DtfeS  Unehre  :öaS  if!,  eß  ttf  fc^ulbig 

iu  t^un  ein  jeglicher  nad)  feiner  ̂ ajfe,  ein 

^ausfnecfrf  für  feine  Werfen,  ein  £aust>ater 

für  fein  sanj  »©aus,  ein  $urj*efur  fein  SanD, 

unb  fo  fort  an,  ein  j'eglicter  für  bas,  t>e§  er 
maebtig  ift  auf  baf?  er  alfoauSöUen^raften 
®£>tt  lobe. 

3.  S)ar$u  fümmen  aud)  bk  (^pvu(f)e  ber 

(Bd}rift,  *Pf.  2 :  Go  feyö  nun  ff ug  ibv  2\6' 
^ntge,  unb  laffet  eueb  jöcbttgen  tbr  &tcb' m 
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ter  auf  ÜZvben:  bitmt  bem  «o^rcn  mit  1 
^urcfct,  je.  .ftie  rotü  er,  bog  and)  Wenige 
unb  ̂ futffen  ©Cft  Dienen  füllen.  Ö?un  ftnb 
ja  Äonige  unb  Surften  niebt  priuati  homi- 

nes;  fonbern  foüen  ft'e  bitwn,  fo  mu§  alles" 
mit  bienen,  m$  ft'e  afä  Könige  unb  gürjlen 
vermögen,  fo  fern  ft'e  immer  Fonnen.  Unb fefcet  gar  eigentlich  bin.ui:  mit  5urcbr. 
©enn  er  tt>Df>t  gefeben,  Dag  fdbrlid)  unb  forg* 
W*  fe»,  ®£>tt  bienen,  noeil  ftdj  aöe  <2Belt 
barn>iber  fe$et;  barum  forbert  er,  man  fofl 

t'bn  fürc&ten  allein  unb  fonfl  niemanb.  <£$ 
jürne  barum,  wer  eö  niebt  lajfenwiH;  erwifl 
maebtig  gnug  fetmui  erretten. 

4.  3tem,^>f.  117:  £obet  den  &®rm, 
alle  «äeyöen ;  pretfet  tbn,aüe  Volttvl  fpriebt 
niebt  alfo:  darret,  big  eucbeureOberberren 

re,  ale  Fe^erifcf?,  aue  feinem  ?ictc£t?cctil« 
get  rt>erbc. 

Antwort. 

6.  SDaSmug  man  laffen  geben,  uns®£)ft 
Siebter  lajfen  fejm :  aber  gleicbwol  wiffen 
mir,  bag  er  beg  niebt  actt»if  ift,  noeb  gewi§ 
fepn  Fann,  weil  mir  wiffen,  baß  er  irret,  unb 
wiber  ba$  Evangelium  jlrebet.  SDenn  wir  ftnb 
niebt  fcbulbig  in  glauben,  bag  er  gewig  feo, 
weil  er  obne  <3&tuö  «jXBort,  unb  wir  mit 
®£)tfes  <äBort,  fabren;  fonbern  er  ifr  fdjufr 
big,  bag  er  ®Ottt$  SBort  erFenne,  unb  baf» 
felbtge,  gfeieb  xcit  wir,  mit  allen  Gräften  for> bere. 

7.  £)enn  es"  ifi  ni<fyt$  gerebt,  bag  ein  Sftor* berober  Ebebrecber,  wollte  vorgeben:  3d) 
fyabt  reebt,  barum  folit  bu  mein  ̂ bun  W* 

beijfen;  fonbern,  atte<Seyöen,  alles  waäfjocb,  fd<8;  weil  tdj  mieb  beg  gewig  weig;  fonber» 
ni^cr  niw  mtffi>f  frf  fahrt  ?     <5\»nti  sVfc  t'A  u»r  muß  ßVfVfaä  Qft?i>rf  PfnrhVh  Kr\rhrt'nrt«r nieber,  ober  mittel  tff,  lobet !  S)enn  %  i^), 
aller  #£rr,  brifft  eseticbsfaffef  »ürnen  sKit* 
felberren.Untert^anm^berberren ;  icb  mU 
fo  ̂aben,  ber  i§  allein  $®r  bin. 

?.  2fud)  befldtt^et  fbfcf?eö  Die  Erfabrung 
unb  £ijlorien.  S)enn  wober  baben  bisher 
tapfer  unb  Könige  befohlen  ©otfesbienfl, 

unb  gefn'ftet  ibren  Sanben,  benn  bag  fie  j!d> fcbulbig  barui  ernennet  baben,  am  fbleben 
(gprücben  Der  @c&rift.  Unb  wober  wollt 

j'efct  Ääyfec  ̂ arl  t>it  ̂ ÜJacbt  baben  ju  ge^ bieten  feinen  Untertanen,  &Qtt  fo  ober  fo 
in  bienen,  wo  er  niebt  bor  m  hatte  bie 
® d>rift,  bag  er  fcbulbig  wäre,  am  allen  ̂ raj^ 
ten ©Ott  jutteben?  (Routen gurflen  niebt 
mitaflen  Gräften  bar^u  tbun  muffen  fobürf^ 
te  aud)  fein  Bürger  nod)  ̂ ned^t  am  feinen 
Gräften  barju  tbun  muffen. 

<Db  bim  trollt  gefagt  werben:  2Uyfer 
(Tßrl  n>are  audb  getrig,  ba$  bat  Vapu 
O^n  äebre  recfctfey;  barum  erbiUigbar= 
^u  tbun  foU  mit  allm  Gräften nad?bem* 
ftfftigcn  0ebot  ©(Dttce,  baO  unfee  £c^»  ivebren. Uuu  UUU3 

er  mug  ®&tk$  ̂ ßm  Fldrlicb  vorbringen, 
jum  geu^ntg  feines  Q3oniebmer^.  ̂ [Benn 
ba#  ber  tapfer  tbut/  fo  wollen  wir  aud)  be* 
Fennen,  ba^  er  gewig  fep.  ̂ )ieöon  weiter  §a* 
be  icb  im  82.  W.  gefagt. 

@agt  man  bte  treiter,  man  fotle  niemanb 
3um  (Blaubcn  5rütngen ;  aber  unfre  ̂ uc* 
flen  \)abm  bk  tBondbe  gc3H>ungen  aue 
ten  BloO^tn» 

2(ntt»ort. 
8.  8«ro  ©lauben  ober  unfrer^eftre  foH 

man  niemanb  jwingen.if!  aueb  bisbernie* 
manb  barju  gezwungen,  fonbern  ifr  allein 
öorFommen,  unb  gewebret  ber  £äjlerung, 
wiber  unfere  ̂ ebre,  geübet;  welcbesman  if? 
fcbulbig  gewefen,  wie  obenange^eiget.  ©enn 
e^  ifr  mit  anber^,  mr  £ebre  pingen,  unb  bit 
2df!erung  wiber  bit  Sebre  niebt  leiben.  3cf) 
Fann  wol  einen  bofen  föiecbt  niebt  fromm 
macben ;  aber  bennoeb  webren,  bag  er  niebt 
(gebaben  tbuf.  &in  §uvft  Fann  einen  (gebaif 
niebt  fromm  macben,  boef)  Renten  unb  flra* 
fen  foüe  er  alle  (Sc^alFe,  unb  bem  Q3ofen 

IDul* 
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lig,  unD  erbotig,  alle  fofe&e  äußerliche  SBet* 
fe  anzunehmen,  um  Jriebemillen ;  fo  ferne  mit 
mein  ©emiffen  Damit  ntcf>t  tefcbmeret  roet> 

De,  Das  id>  mid)  Doch  fon|1  allezeit  fall  in  al' 
len  Q3ü*ern  erboten  habe.  3BeBfe  ©Off, 
Da§  ße  eSalfo  moOten  annehmen!  2foer@e* 
iwfioi  Darmit  w  befchmeren,  Das  fann  mei» 
Cbn'frue  nicht  feiDen. 
Vom  Zlbfcfrieb,  frag  man  fcarrruDer  ntd^C 

h*t  ftiüc  gefd>a?iegen. 

3.  $;raun,  ifi-  jemals  Seit  gemefen  m  re' 

Den.  fo  tft  es"  Dazumal  3eft  gemefen :  Denn  mie 
fann  unfer  ©erofffen  folgen  lugenbaftigen, 

fallen,  lifh'gen  2lbfcbieDmit  (gtiüfc&meigen 
annehmen,  unD  alfo  fajTen,  gleich  als  fen  er 
reftt  unD  mahrbaftig  ausgangen,  unD  in  alle 

£anDe  crfct>L^üen,aI^  DarmiDer  ntemanD  fyhttt 
Dürfen  mucfen? 

4~  (5s  iß  meines"  2(cr)feng  Das  befle  ̂ Ijat' 
lein  unfers4o£rrn&briff  i  auf  Dem  Üveid&sfage 

er;eiget,  Da§  man  folcbe  Sügcn  nicht  bat  laf* 
fen  gut  unD  recht  feyn,  fonDern  mit  offmtlU 
eher  Q$efenntni§  freier  aller  2BeIfgeffraft. 
£r  mirD  fortfahren,  Der  fo  Diel  bisher  ge< 
tban  t)at;  De§  Ijabe  i§  feinen  Steifet  %* 

men. 

pultet  man  Docfc  bic  jfuben,  fo  (BvDtt  la= 
ffern,  vnb  unfern  £Üccn  (tbrifmm, 

2lmn?ort. 

9.  CÜtan  DuIDet  Die  3üben  tridbt,  aU  f>a> 
ttn  fte  recht  Darm:  auch  laffet  man  fte  nicht 
üffentlicb  lagern:  auch  ftnD  fte  niefct  sonun>i 
fetm  corpore  eeclefiiftico,  aut  ciuili,  Ted  ca-l 
ptiui.  £in  ,yurjr  mu§  moUinen  (Schal!  im  1 
Werfer  Iaflen  fluten,  unD  lagern,  mer  fann 
fcas  roebven?  2lber  unfere  ̂ onebe  moDen 
de  urroque  corpore  fepn,  unD  öffentlich  als 
mit  SKec&t  lauern.  Collen  fte  aber,  tm 

&ie  3"Den,  nicht  §hrifren  fyet'ffen,  noch  £ay* 
fers  ©lieber,  fonDern  ftcb  lallen  £briftus  unD 
£anfers  ̂ cinDe  nennen,  rote  Die  3uoen; 
rcolan,  fo  rooüen  mirs  audHeiDen,  Da§  fte  in 
ihren  (^onagogen,  roie  3üDen  wrfc&fojfen, 
(allem,  fo  lange  fte  rooüen. IL 

<3>b  man  etliche  au(ferlid?ett>etfe,  in  Der 
2Mrct?e  foli  aüeDer  anrichten,  auf  ba$ 
eine  X>ergletd?untj  fey  aüentbalben^a* 
mit  wie  nicke  öctnfmauct  gefd?olren 
rcer&cn,  über  unnotbtgen  Scücfcn? 
©Der,  ob  manrefi  foü  fyaltm  ubecfcer 
Cfcripucfcen  ̂ rcyfceic? 

Antwort. 

[0  man  Der  £auptfacben  nicht  einig  roirb, 
roas  hilft  es  oen  Diefen  fcbmeifenDen 

Oa:hen  otel  .aeben  oDet  nehmen?  Stürbe 
man  aber  Der  ̂ )auptiachen  einig,  fo  trollten 
nur  in  Diefen  fcbnythnDen  (Sagten  leiDen 
unD  thun,  roas  mir  foüen,  unD  fte  mollen. 
©enn  mo  (Ehrüms  Das  feine  erhalt,  mollen 
wir  Das  unfere  gern,  um  feinetmiOen,  fahren 
JafTcn. 

2.  Qlber  ̂ amit  fte  nicht  Denfen,  ta§  mir 
ftti\  feon  moüen,  ob  gleid)  Die  £auptfacbe 
fpenntg  bleibe,  fo  bin  \<i)  für  mein  ̂ ^eilm^ 

265. 

(Bruno  unb  ttrfacfe,  öaß  bas  üUoflerle* 
bin  uncr;rifllid>  ̂ ty^us  iD,Xttatün!LMi)ZV$ 

£>ud?  von  öen  (Scl&bOen  gejegen. 
r. 

a§  tin  öergeblicß  £eben  ijl,  meil  es"  or)ne 
®Otttt  ̂ ort,  allein  aus"  $)?enfchen' roillen  ur.D  ©eDanfen  erfunDen  iji,  mie  £bri' 

ftus"  felbft  fagt,^att^.  17,39:  Pergebltc^ oienen  jic  mir,  2c. 

2.  S)a§  fte  ©Ctteö  ©ebot  üerDammen 

als  ̂ eöereo  unD  machen  9\dt5e  Daraus*,  Da 
£b;.  ilWs  ̂ af th-  am  5.  d.  39.  lehret,  ̂ em  Uc* 
beinicbtxu  wtöerfTreben,  :c. 

;.  CDag  fie  Den  Werfen  @ere$figfeift>or 

©Oft 
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©Ott  geben,  wiDer  Den  ©lauben,  unD  auf  mut^roiOt'öe^  ©piel  tfr,  Das  fte  felbft  lenFen ibr  geben  ftd)  Derlaffen,mebr  Denn  <uif€briV  unb  änbern  ibres©efaüens. 
ftum. 

4.  <£>$  fte  wtber  bie€brifflid)e5reubeit 
(Sünbeunö  ©ewiffen  machen,  in  ©peife, 
ÄieiDer,  &  ätte,  $BerF en,  Da  feine  Don  ©Ott 
ftob. 

y,  £>a§  fte  ein  falfcb$rmutbunD©:bot' 
fam  wiber  Die  2Babrbeii  Des  (Eöangelii  Dieb* 
ten,  fo  es  mebr  eine  Jaulbeit  unD  freier  Si' 
genwille  iff* 

6.  £)a§  fte  DoflFommenen  ©tanb  aus  i§* 
rer  #eudjelet>  macben,  über  Den  gemeinen 
©tanD  ebriftfiebes  ©laubens,  De«  Siebe  unD 
Des  ̂ eiligen  Cremes* 

7.  5Do§  fte  ju  unmoglicber  £eufd)beit 
unD  ff  ummen  ©ttnben  jwingen ;  wiDer  ©£>t* 
tes  ©efebopffe  unD  <2Bort,  1  $)iof.  am  1  •$  28 : 
PPacbfet  unD  mehret  euef?» 

8»  ©a§  fte  eigen  ©ottesDienj!  &abenauf> 
geriebt,  mit  Neffen  unD  aufferlidjen  ©eber* 
Den;  wiDer  Die  erfreu  Drei;  ©ebote©;OrteS. 

9.  5)a§  fte  Der  €ltern  ÖbrigFett  jerreiffen,  \ 
unD  Der  £inber  ©eborfam  los  mad;en;  wü 
Der  Das  fcierte  ©ebot, 

io,  ©a§flenid)tlafTenbem^äd)frenäur 
Sftotb  Dienen ;  wiDer  Die  anDern  ©ebote  ®Ou 
tes,  fo  uns  Die  Siebe  gebieten» 

ii/  2>aß  fte  feiner  weltlichen  (DbrigPeit 
untertban  finD;  wiber  Die  £ejjre©t,  ̂ attli 
unD^t.^etri- 

12,  S)a§  fte  ffdj  tbeiftaftig  madjen  alles 
«Bluts,  fo  Die  llnfcbulbigen  um  ©Ottes  wil* 
len  t>ergiefien,unb  aller  ©reue!  Des  <3>abjrS 
unD  feines  Haufens. 

i3.£>af}  fte  felbjr  ibrer©elübb<  Feines  nutbig 
galten,  obn  allein  Die£eufcbbeit,unb  Difpen* 
(Iren  Darinnen,  wie  fte  wollen. 

14.  £)a§  Der  ̂ abfl  aueb  Die  tefebbeit 
felbfl  los  madbet,wenn  erw;ü;baf?manwobl 
ftebet,  wie  ity  &b*n  fein  Srnfr  fonDernein 

it*  &ag  man  ©Ottes  £Borr  Drinnen 
niebt  lebtet  noeb  lehren  laffet;  fonbetumit 
^inberwerFen  Die  Seit  Derleuret. 

.  (Summa  (Bumarum.  §S  ifr  eitel  greulich 
Sügen  un;»  latler!id)e  #eud)elep,  DaDurd)  fte 
Das  £brifHi$e  geben  fcbänDen  unD  ju  nidfof 
madjen,  unD  Die  SBelt  mitflcb  Derfübren- 

Hob  fey  <BG>tt. 

N.  £utr)eri  ©djriffen  Dorn  er)eltdjeti 
©tanD,  unD  tnfonDerljeit  öon  Der  untee 
Den  g3aptjlen  verbotenen  9>nefterer)e, 

ÜD.  ttfartis  £utt>ers  *£rmaf>ttung  an  öie 
■Ferren  öeiufcfcen  (Dtöens,  falfcfce  Äcufdjfjcit 
ju  meiöeri,  unö  für  vecfytcn  eFjelic&ei»  &eufc&» 
fceit  )u  greifen.    X&iuembet$  öen  28,  Ufo? 

1. 

naDe  unD  Sriebe  in  &&riffo,  S(mm* 
®ag  tcb  infonDerbeit  an  &u$,  meine 

liebe  Ferren,  ©eutfd)es  jOrDens,  mieb  ju 
febreiben  unterf!anDen  babe,  unD  ̂ uDemebe# 
lieben  £eben,  Don  Der  unFeufcben  ̂ eufcbbefc 
ju  ratben,  lag  fteb^uer  Zitbe  niebt  öerwun^ 
Dem.  3cb  mepne  es  obne  gwetfel  mt]  fo 
ißs  bei)  Dielen  IKeDlicben  unD  SBernunftiaett 
angefeben,  nickt  allein  nü&ficb,  fonDem  aud) 
notb  ju  fepn,  folebes  an  €ure  Siebe  ju  fueben: 
ftntemal !  (Euer  CrDen  fürwabr  ein  ft Itfamec 
öcDen  ijt,  Derbalben  am  meinen,  Dag  er  ju 
(Bereit  fübren  wi&er  tie  Ungläubigen  geftif* 
nt  i|t,  Darum  er  mug  Das  weltlicbe^cbwerDt 
fubren,  unD  weltltcb  fepn;  unD  foü  beer)  $U' 
gleicb  aueb  aeijllicb  fet)n,^eufd)beit,5(rmutb 
unD  ©eborfam  geloben,  unD  balten,  wie  an^ 
Dere  ̂ onebe.  <2Bie  ftcb  Das  jufammen  uu 
me,lef>^t  Die  tägliche  Srfa^run^  unD  S3er* 
nunftall^uwobl. 

%  2Bi« 
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2.  2BiereeI  i$  nun  gnugfam  in  anoern 
Büchern  üon  bem  ©reuel  Der  geitflicr)en 
Äeufefcbeit  fiel  gefc&rieben,  unb  befranbig* 
liefe  gnug  beroetfef  habe,  Da§  felcfc  ©elübDe 

iwe$ts  ift,  auch  ntt&t  m  galten  je?,  eSfep  Denn 
ba  ©Cttes  fonbere  ©nabe,  bte  auef)  trol 
c^nefcld)  ©elubb  unb  ©:fe&,  nicht  alleine 
^eufdhheit,  (entern  aud)  alle  £>inge  vermag : 
fo  fyaht  id)s  bech  nicht  mögen  unterreegen 

laffen,  eures  Orbens  Seute  fonberh'cf),  beffeU ben  »1  ermahnen,  in  frarfem  Sirffehen  unb 
greffer  JCcfnung,  ba§  euer  Crben  ein  areg 
treflid).|larE$vempt1|l:pn  fann^er  aSenatv 
Dern  Orten,  fo  er  btefe  Q3abn  am  erften  reir 
bc  brechen,  Damit  Der  Ustfeufd&ett  aud)  an 
anbern  Certern  weniger  roürbe,  unb  bes 
£oangelii  Jruc&t  Defro  forDerlicher  umc^ 
me. 

3.  £)enn  aufs  erfte,  tfr  baS  ̂ ertbetl  in 
eurem  Dröen,Dafj  er  mit  etlicher  C^afyrung 
terfergt  ifr,  ba§  man  Das  ©11 1  fann  unter 
Die  sperren  auetbeilen,  unb  SanDfaften^mt* 
leute,eber  fimfrnü£(iche£eute  braus  machen, 
unb  nid>t  Die  elenbe  tQotr)  ba  ift  t>ie  man» 
d)en  Q3ettelmond)e, unb  anbete  Mönche  im 
Slefter  bebalt,  nemlicb,  bes  $3auchs  (Borge. 
Unb  formt  bennod)  ein  felchjer  £>eutfd>er 
*g)err  mm  Streit,  unb  ba§  benn  (efct,  gefefwef  t 
feon,  unb  reewman  fein  bebnrfte ;  unb  roür> 
De  alfb  mit  6er  3«ü  eine  reebt  erbentüche 
#e:rfd)aft  Daraus,  bie  ebne©leiffen  unb  fal> 
fdben  tarnen,  oor  ©Ott  unb  ber  2BeIt  ange> 
nehm  ro&e. 

4.  gum  anbern,  ift  fafr  beo  jeDermänn 
Fein  greeifel,  ber  £)eutfche  Orben  feilte  als* 
benn  alle  i!)ren  Unterbauen  leiblicher  unb  an» 
genehmer  fan,  benn  er  [efet  ift  X)enn  man 
flehet,  Da§  er  kbt  fd)ier  weber©Ottned)ber 
QBelt  nü£e  ifr:  bam  ftnb  fie  oerbachtig  unb 
unangenehm; aud)  berbalbcn,  ba§  manwcbl 

fid)  beforgen  mu§ ;  benn  es  nicht  ml  m 
trauen  benen  ifr,  fo  oh,  ne  £be  leben ;  fintemal 
aud)  Die  (Ehelichen  ;u  fchaffen  gnug  fyaben, 
Da§  fie  fteben.  2Biewol  unter  benfelben  Decfj 
mehr  ju  IjcffenunD  \u  bettrauen  ift;  Dort  ifl 
weber  £ofnung  nod)  3ut>er}ld>t,  fonbern  ei> 
tcljabr  obn  Unterlag. 

s<  3um  Dritten,  m  bas  trojftidj  m  helfen, 
Mi  ber  ©eutfehe  £rben  um  foiefes  Q3or# 
nehmens  reißen  reol  bleiben  würbe,  unb  nid)t 
«u  beforgen,  ba§  fte  leichrlid)  würben  barum 
angegriffen,  fonberlid)  foes  aus£!>rtftlicr;em 
^3ei|Tanb,  unD  mit  ©unflunD  Eujjl  ber  Un* 
terthanen  (tvie  gefact,)  roürbe  angefangen. 
Unb  c^ne  groeifel  audh  öiel  gr offer  Ferren 
jlnb,  tk  es  nicht  ungerne  fe§en,  Die  00$  Suir 
ju  ehrbarem  ̂ eben  t)abcn.  Unb  ob  eilige 
Darum  fauer  fehen  trücten  am  erllenjrürbe 
er  ihnen  valept  oerge^en,  ober  $t  Unmutb  je 
nicht  Schaben  t^un.  ̂ S  ifr  bod)  ju  {joffen, 
ba§  hinfort  roenig  me^r  Mönche  unb  @ei)l» 
Itc^e  werben  foflen,  rreii  bas  ̂ oangefium  auf^ 
geh?t,unb  bie^eijTeieo  alfo  aufbecfe:,ba§aucb 
trol  Die  tfltifa  ro;n  forDern,  ba§  fid)  ük  bebend 
fen  unb  befdf)icfen,bie)e|t  biehfetenflnb,unb 
feon  werben. 

6.  2iber  roierool  biefellr jachen  menfehfich 

<*mb/  unb  nur  üor  ber  2BeIt  gelten,  unD  um 
berfelben  willen,  nidts  weber  ;u  thun,  noch 
;u  laffen.  m^u  anjufaben  noch  ju  anbern 
ifr,  Da§  oor  ©Ort  gelten  feil ;  fo  finb  fte  Doch 
wohl  anzunehmen,  weil  fit  oor  ben  beuten  tiv 

fe  (Sache  leiblid)  machen,  v^enn  tia§  \':\< ches  ücr  ©Ott  angenehme  feo,  haben  wir 
wol  flarfere  unb  re&Iic&ere  Urfache,  benn  $\t* 

fe. 

7.^Rit©Otl  wollten  wir  feie  halb  ein?  wer' 
ben,  unb  hierinn  einen  gereiften  Q3unb  ma^ 
eben,  ̂ ie  SKelt  mad;t  jlcb  eFel  unb  felt^ 
fam  in  ©Ottes  fachen,  barum  muffen  reir 

reei§  allenthalben,  reie  &ufc$ett  feltfarafep,lfeld)e  <£a$t  t?crreenben,bag  reir  ber  armen 
unb  jebermann  feinet  ̂ eibs  unb  Softer  i^eufelshuren  bcc&  auc^  ein  reenigilrfache 

am 
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anjeigen,  bami:  roir  t&un,  fo  wel  an  un*i|i, 
fte  uiftiüen, unb ju  Jiteöcn ju fe&en.  Sftimmt 
fte  es  an,  gut;  wo  nicbt,  -i>  fjabe  fte  ein  gut 
Safer :  um  ibrent  willen  ungelajfen  was  ud)t 
ift,  unb  ungetan,  was  unrecht  ift  t?S  jff 
(mua,  baf  es  ©Oet  gefdüt.  CDarum  wol' 
len  wie  etliche  ©rünbe  nun  fe^en,  Die  öor 
©Ott  gelten,  &af?  Dec  e&elic&e  <5mb  s^tn 
angenehme  fep. 

8. ®Ott  fptitfct  i«Btof. s,  18 :  £s ttf iricfet 
gut,  dag  bev  tTJenfd?  aüetne  fey ;  tefc  w?tll 
tfrm  eine  (Sebulfm  machen,  bit  um  t^n 

fey.  £>i§  fTnt>  ©Ottes  2Bort,  unbunmog* 
iia>  ju  tttftefpti,  ofyne  mit  Dem  ©lauben. 
£)enn  bas  wirb  weber  Vernunft  nod&Sfta 

Dag  id)  obne  ©ebüifi'  i  fepn  foQte,  unb  auf wäre  aneine  m  fepn,  was  fbHte  mir  foleb  @e# 
tubb  ober  ©ebot  fepn,  wiber  bas  Sfißorf  ©Ot* 
tes:  £e  itf  mct>t  gut,  öaß  öer  tTJenfcfr 
alleme  fep,  idb  pttf  :t>m  eine  (Bekülfin 
machen  i  &  wäre  Denn,  ba§  mief)  ©Ott 
felber  mit  einem  3BunberwerF  aussöge,  ttie 
@t.  Paulus  i  £or.  y,  7.  fpric&t;  £s  muffe 
eine  |bn6ere(5abe  feytt. 

il  <Se£e  nun  gegeneinander,  ©Ott  und 

ben  Sflenfeben  ©Ott  fprt'djt :  3*  rciU,  bog tu  eine  ©ebüfftn  fyabtfl,  unt>  md)t  aUeine 
fepejt :  unb  bas  bünf  t  mief)  alfo  gut  fepn» 
©er  Genfer;  fptid)f :  nid)t  alfo,  bu  irreft, 
isö  gelobe  bir  ebne  ©ebuftn  ja  fepn,  unb 

tur  begreifen,  ba§  ein  3Beib  bes  Cannes  |  bimftmieb  gut  ui  fepn,  aüetne  ut  fepn.  3Ba$ 
©ebülfen fep ;  fonbern j  ebermann fc&reibt unb j i jt  üaä  anbers, tenn ©Ort meiern ?  38aS 
fdjrepet  bruber,  mt  wir  feben  unb  boren.-  unb  ift  ©OOtt  meutern  anbers,  beim  aber  ©Ott 
©Ott  mug  fjie  ein  £ügner  fepn  aöer  £IMt.  fahren?  3Bie  farui  ober  magbennfold)©e* 
S)enn  baber  b<rt  aud>  ber  ̂abjt  in  feinem  jlitbb  ober  ©ebot  gelten,  ober  Saften?  3a  wie 

geiftlid)en  9ve*t  gefegt,  unb  ©0$$  $ur  liftt  moglid),  ba§  mt  joöt  foicfc  ©elüb*eär> 
^$ulen  gefttbrt,  unb  fpridjt:  ©ae  SBeib  gerfepn,benn Fein® ebrud) ober Unfeuf^beit, 
fep  nid>t  eineÖe^üljftt/  fonbern  eme^mber^  |roa^fontfo!c&em©elubbeu.^eufc6Wt©fucf« 

nig  ®Ott  ju  btenen;  bnrum  wer  ©D<i:!$:|wiberfabri,n/ba0obne©Cttes(2Bunber,aug 
bienen  wiU, ber  muffe  obne  38eib  fepn.  ©as  eigenem  5reöef  fo  fäfrerlid)  wiber  ©Ötte« 
tft  aud)  wa^r.  ©enn  bem  ©Ott,  bem  ber  ̂ ort fahret? 3(1  ©Dfteg^BunbecbaJoiil 
^>abjt  bienefy  fann  unfers  ©Otteö  ̂ Berr  bat  ©eiubb  niefct  üonnofben.  3fr  ©Ofte^ 
tiicfct  btenen.  OTunber  ntdBf  ba,  fo  ifr  fe  ©efübbe  wiber 

9.  ©aöbatldng|1;uftor^om  ^abjlgefagt  ©Ott,unb  Iafrert©Otte5(2Borrunb'2Berf. 
fcer  ̂ rop?Kt  Daniel,  H  er  fprid)t  £ap.  n.  12.  5(ber  üa§  wir  ber  ̂ olinben  ̂ arrjeft 
t>.  3-:  ̂r  tötrb  ftd?aufet;cttci?etDeiber  .einesteils andern  ©temu^enba^öuff 
ntc^c  tjeiile^en,  ober  er  xcizb  <£& voeibtv  j  bodjfte  auf,  unb  werfen  bat  ̂ OZaul  bod)  env 
md?t achten;  aber  #uren  foa  er  aetten, ! por,  ba§  foldjer  £eufcf)beit  *)  ©fanb  imb 
unb  noeb  argers.    Wm  n>«  nun  ein  rechter  (©elübbe,  fep  ein  alt  ̂ erfemmen,  ̂ eit  bec 

'  ̂bril^  will  fepn,  ber  füll  biefen  <Sprud>  ©Ot*  |  Qlpoflel  Seit,  bur#  fo  biete  CeftciÖa  unb  beifü te^  laffen  wabr  fepn, unb  glauben,  ©Ott  fep  Ige  QSater  gelebret,  unb  bejldtigt,  unb  nun  in 
;  niefct  trunfengewefe^ba  erfold)es  rebet  nnb  j  aller  2Betf  alfo  angenommen.  $iim  fep  e^ 

eingebet.  |nid)t  glaubli'4  kaß  ©Ott  atfb  bklZmte  & 10,  CCBolan,  wenn  fer)  nuntaufenb  ©e^l lange foüte  J^aben  laffen  irrem  SOBolatt, 
i  lübbe  getban  Wtt,  unb  wenn  bunberttau*  wenn  ic&  fTe  fragte,  ob  fte  barauf  f!erben 

'  fenb  gT.gel,  i$  fc^wefee  ein  armer  ̂ aben*  woüten,  ba§  foldjer  lenger  Trauer)  unbCon* 
fatf  ober  jween,  vok  ber ̂ abfr  ifl,  fpradjen,  ciliaunb  Qßäter  nid)t  geirret  Ijätten,  (baten 

fLut&xi  Scfer iften  19»  QbtiU  3E  >'  v  v  v  P  ffe 
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2Jd}  ja,m  t*®  &£>!  <w  l»Wi  gunfer, uuwt  Mi  |U  ttnm  oD-:r  $u  latfen  De; .;;:: ;.;:, 
. :  ein  xc&tcs,  Dag  man  eu$  Di«  £b*  |  fo  moOK  icr)  eher  &urt$  &te  finget  fe$en,«3Ö 

0 ;: «  anö  übet;  ©Ort  jt|cn  liefie,  unD  >>CvüC6  @noöe  vertrauen,  Dem,  ta  fefe  £e* 

fbföäti  kUi.i  vorgeben,  Die  Da  freiten  regt- 
ten  tt- eilet},, 

ig.  fDatw&c*  lugen  roir  äffe:  gondln 

lag  ich  Wtotffm  unbfe|en,  mas  jcitIidbe(Sa* 
eben,  cDec  ncdj  unerflaret  (fr;  aber  tt>as  Sß 
fenthcf>  Da  Segt  w«  <!uaen,  ba§  @Ü^:e$i 

^BortunD^'Qe kb,  trollen  «rrnfc&e*  Cc;^ 
cilianod)  Äird^nfeecDec^dtfuiTe  sen>ar« 
fen;  fcnbfrn  ©Ott  furzten,  mfa&ren,  unD 
fcarnad)  tifrm,  efye  Derm  man  &enft,  ob  £on* 

eifia  rccrDen  fbten  eDer  nidtf.    CD*nn  i$  21J31.  tr-rtöteraud)?  t>a££urcnimD>rj> 
:s  gegarten,  Da§  Die  £e:*cilia  be    zen  eher  feesten  ins  ̂ imrrsclcefct?  foma 

•n,  ob  ;u  glauben  jVt>,  an  ©OK  S£a* 
ter,  ©cfcrrKr  &mm\  unt)  £&ea,  an  fei* 

nea  einigen  @o§n, 3§fum  £r«riirüm,un:*;rn 
$£i  n  ̂eiligen  ©eip  tt  &ifa  <w# 
oBe  ante«  e$snffta)e;  IjeBe ,  geföifie  © 

UnD  in  t^aä  Die  Urfac&e. 
20.  ©uwre?  oDer  Unreufd^eit  ifi  it>o4 

eine  grejte  Stufte;  aber  gegen  v^otfeslatfe* 
nmg  i)l  fie  Geringe,  £Demi  aud)  €briim$ 
fclbtf,  3ftafn>  ir,  22,  23.  fpricbf :  IDasSo* 
tente  imö  Coomorw,  &  fcoct)  nictjc 
fctjfccfcte  Unfeujcfrbeic  gerneben  bitten, 
fOÜCttg  tragüc&et:  I?aben,  £crro  Capcr* 
fiaum,SetJ?|a!öa,  Und  alle  höbe  «jeffiga* 
imö  Pbanjaci:  311  bev  5e:t.   Ufiö^atfh. 

men,  öenn  öle  pbanfaer  un5  Öd?öft^o* 

lehrten,  ml$t$  &$  fromme,  feu^e,  c"hr*r &are€eBfe  waten.    38arutnöag?  böninr, 

oa§  fie  (Böffes  'uöorr  unD  Dem  ©>an$eiö 
raiDerfhmDen;  aber  43uren  rniD  ̂ ajeh,  ob 

fcer  ̂ ^rtfr,  Die  mir  m$  unD  nüse  fin^  ;i:U;  funbmten,  Dod)  nieft  rw'&et  Das  geassa» 
gf&ibfT?.    *>enn  rwDftCöristJtä  r m      .  Saum  fäsebefim. 
unD  id}fcien>eiluerben  mu«e,  m  bliebe  meü      21.  \^un  !}ch^D;cie^ac§e offoj  löecem 

f)te  n:r^rcare.  j anö  9BDrt  Dam  b:t,  Der  »eracic  00$^ 
19.  ̂ Seirerftgei^obsgefdra^Daf  ein^i  rÜ?orr  in  feinem  #£r;en,  unD  lauft  mit  pp 

pN9,  bjuntext, .  taufenO  unD  nc$  me^r  Cenn  fen"Draber  hin.    (Öenn  er  ̂ ebf  5D2en(c^en Srv  rry  2  über 
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über  ©Ott,  tinb  vertrauet  mebr  3ftenfd)en* 
roort  unb  &bren,  benn  QSOte  <2Bort  unD 
&b«n;  Damit  bantelt  er  jttaefs  tt>i^etr  ben 
©tauben,  verleugnet  ©Ott  felber,  unb  fefct 
an  feine  jlatt  $ttenfcben  su  Abgöttern.  Sil* 
fo  wirb  fein  %eib  dufferlicbebelitb  unbfeufcb, 
bureb  $RenfcbenfanD;  abw  feine  @£ele  n>tr6 
inroenbigt)or©Ott,  eine  jmiefdltige  Jgwre 
unb^bebreeberin  Durebben  Unglauben,*^ 
trauen,  ©Otteä  Q&racbtung,  Sibgottere», 
unb  Verleugnung  fewejr  ̂ eiligen  SBort*. 
Unb  wer  mag  Die  ©reuel  fclcbeS  abttünni* 
gen  bergen  alle  erlabten?  i(t  Denn  fe  nun 
nitbt  ein  feiner  2Becbfel  Der  ̂ eufebb^t,  ättfr 
(erlief  ebelid)  roerDen  unD  inmenbig  peomal 
unebelicb  werben  ?  Darum  jicbe  ̂u,  wie  freutieb 
es  Die  meonen,bie  burd)  ibre  Concitia  unb  9^ 
fdblüffe  öiefer<ssad)en  ratzen  moOen,unb  Dabin 
febieben  goftliebes  2Bort$  ©eborfam* 

sä«  <2£ie  Diel  meonft  bu  nun, ba§  berge* 
ringer  @unbe  tbue,  unb  ©Dtfes  ©nabenä* 
ber  fei),  ber  ein  ̂ ürlein  bat,  benn berein 
foltb  ̂emeib  nimmt?  fonberlieb,  fo  berfelbe 
#urer  öim  Serien  gerne  rooöte  ebelicb  feen, 
unb  burd)  feiner  3?atur  @d)n>ad[>r>eif  unb 

5ftenfcbengerüalt  (foi'bm  tie  (Ebe^erroebren,) 
gleicb  funbigen  mu§,  unb  in  @unÖe  gebrun* 
gen  roirb.  SJiepnjl  bu  niebt,  ©Ott  werbe 
anfeben  fein  Jperj,  roelcbes  gern  wollte  nad) 
©Otteö  3Bort  tbun,  unb  befenntö  auci), 
unb  leugnet  eöniebt,  unb  ©Ott  feine  $l)U 
laffet  an  feinem  2Bort,  unb  roirb  ibm  Defto 
gnatiger  feon,  ob  er  t>or  ber  2BeIt  ̂ u  (^cbatv 
ben  werbe  ?  tt?iett>ol  icb  aebte,  Da§  folcber  $afi 

fiel)  nimmermehr  begebe.  £)enn  roelcbem 
©Oft  fein  2£ort  ju  ernennen  gibt,  bem  wirb 
erentweber  £eufcbbeit  üerlei^n,  ober  wirb 
ibn  eine  betmlicbe  drbe  baben  (offen,  ober  wirb 
ibn  ftörfen,  fo  er  um  öffentlicher  &t  willen 
»erfolget ,  unb  gemartert  wirb» 

23."  Stamm  weld>er  ©eifrlicber  will  ebe> V$  roerben,  ber  foU  ©Otteö  SCßort  *>or  |icb 

nehmen,  bafelbjt  fidj  auf  serlaffen,  unb  in 
öeffdben  Cftamen  freien,  unangefeben,  ob 
goncilia  t>or  ober  bernacl)!  ommen,unbfoll  o\* 
fa  fagen:  ©Ott  fpriebt  i$Rof*i,  27«  unb  c. 
3;  *'♦  3<b  fep  ein  3ftann,  unb  bu  ein 
2Bdb,  unb  foüen  unb  muffen  $ufam* 
men,  unö  ̂ u  mebren;  baf  fann  unö 
foü  unö  niemanb  n>ei>ven,  noer)  toerbieten, 
unb  ijl  ntebt  unfre  ̂ ac^t,  anber^  geloben, 
${uf  ba^  SHJort  roagen  roirö,  unb  t|un^,nm; 
ju  $ro^  unb  $u  miber  allen  Coneilien,  ̂ ir^ 
cfym,  aßen  ̂ enfc&enfd^n,  allen  ©elübben, 
©ewobnbetten,  unb  ttaß  bavoititt  fepn  mo^ 
te;  oDer  je  gemefen  ifr,  klugen  unb  Of)ren  ju. 
UnD  nuf  ©Otte^  2Bort  inö  ̂ )erj  gefaffef, 
unb  ob^  um  Die  Concilia  unbtÜJenfcben  W* 
fort  erlaubten,  unb  julieffen,  fo  moüen  reit 
ibr  Urlaub  niebt  fyabm,  unb  um  ibrs  gulaf^ 
fenö  miüen,  nid)t^  meber  t^un  nod)  laffem 

24»  ©enn  i^)  mia  niebt  genug  bavan  fa* 
ben,  Da§  Concilia  ober  Äircbe,  (mie  fie  ed 
beuten,)  folcbeö  julaffenober  ft%m;  id)  miöi 
ibnen  aueb  feinen  Ä)anFnidE)t  miffen,  noc§ 
fle  Darum  grüffen^  necb  t>on  it)nen  begebren: 
pe  foüfn$  unb  muffeng  tbun.  Unb  niebtaf» 
leine  bat,  fonbern  fie  foflen  juünr  ©Ott  feine 
@bte  roieber  geben,  unb  offentlicb  t>or  alle* 
<2Belt  befennen,  ti<x$  fie  bu  €be  verboten  b^ 
b^n,  wiber  ©Ott  unb  fein  btiliQtt  %Bort, 
aU  bk  ©eelmoroer,  unb  baben  bamit  alle 
9fBeIt  mit  Unfeufcbbeit  ̂ fduft,  ©O^^ed 
®ort  verbammt,  ben  Teufel  ;um  Abgott 
gemaebt,  unb  ficb  felbfl  über  ©Ott  erbaben, 
unb  finD  alfo  au$  lauter  (Eingeben  beä  ̂ eu^ 
fefö  ßn  flott  Deö  beitigen  ©eifle^,  nicht  Q3i> 
fcbojfeunb  £ebrer,  fonbern  SöoJfe,  Qkbt, 
unb  ̂ orber,  unb  Sßerfübrer  geroefen. 

2^.  ©olcbe  ©reuel,  füllen  fie  juöor  beFen^ 
nen,  büffen,  unb  gnug  Dafür  tbun,  Damit  baß 
fie  fid)  felbft  williglicb  alfo  gu  febanben  ma^ 
eben  öor  aller  %2dt,  unb  ©Orteö^ortroie^ 
Der  ebren,  tioelcbeö  fie  fo  fcbdnblict)  baben  in 

aller 
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aBer  SKMt  berbrucft,  geto'flerf,  unb  gefc&an* bet.  SCßo  fie  Das  tbun,  unb  nidbt  tfyt,  wo!* 
!en  wie  atebenn  i(>r  Urlaub  unbSutafienan* 
nehmen,  unb  folgen. 

26*  3<*  fpcicbfl  Du,  wenn  wia  bas  gefd)e* 
&en?  wenn  werben  fie  bat  f&un?  wolan, 
fo  behalten  fie  aud)  t&re  £onctlia  unb^cblüf* 
fc,  unb  (äffe  fie  felbfi  Darnach  tbun.  2Bir 
woaen  niefef  Darnach  tbun  unb  fie  weber  boren 
no$  fe&en.  3d)  meigauef)  wofjl,  ba§  fie  e£ 
nid)f  t &un  werben ;  Denn  fie  woüen  fefron  feun, 
urfb  niebt  angefeben  werben :  als  bfe  bi^f)er  un* 
tec&t  gehandelt  bdften;  aber  wir  woBen  fieee 
wo!  febren,  ba§  fie  es  t^un  muffen,  o&ne  ibren 
©an?,  fte  füllen  ju  fefranben  werben  offene 
lieb,  mt  Jaulus  faget  s^im.  3,9.  es  ge* 
fftefjewtüiglicl)  oberunwiaigi#,beg  unb  fein 
anber^wenn  ibrernoc!)  ftbnmal  fo  Diel  Wvv 
ien,  un}  ein  jeglicfcer  fo  biet  wrmoc&f,  ate  fie 
je£t  attefamt  bermogen. 

«7*  ©Oftes  <3£ort  folfä  f&un,  ba$  bricht 
hu\»v,  unb  beefef  i^re  ̂ cbanbe  auf;  baß 
jic&t  foüen  fie  niefcf  bampffen,  je  mel>r  fie  brein 
blafen  werben,  baj?  nur  beBer  brenne,  xt>k 
ti  benn  febon  je|t  gebet,  \m  fa(T  pe  aueb  to* 
ben,  unb  fie  e$  »erbreufier.  €$  foü  fie  gar 
«id)tö  belfen,  bafj  fie  fagent  feBfe  ein  obn* 
wattiger  3E6nc&  fiüger  fenn  benn  afle  <2Bdt  ? 
ber  Sftoncb  ifl  obnmacbcig;  ober  ein  anber 
wirb  öBmacIXig  fegn,  unb  fie  aüjuma!  aud) 
»bnmädjtig  gnug  machen,  CDa  berfaf?  Dic§ 
froh'd)  auf.  £)enn  Da§  Der  wafyre  ©Off fottte  ibm  laflen  eine  9?afe  machen,  wie  fie 
woüfen,  unb  föüt  feröen ,  ba$  fein  ewigem 
2£ort,  bon  ibnen  fdbjl  benennet  >  nid)t  e&er 
foflte  getan,  es  gelüftete  benn  Die  armen 
©reeffaefe,  bagfßfjicb  fie  hoffen,  wie  fie  wür* 
biQ  finb;  fie  foflen*  aber  wobl  erfahren. 

28»  2uTo  traten  bor  Seifen  bit  9\omer 
aud),  £>tc  aBer  g^eit  ©öfter  baffen  ju  fieb 
t>ra$f.    ©a  fie  aber  (»orefen  bon  3§fu 

^^rijlo,  Da§  i^neüid&e  ßeute  für  einen  ®£>tt 
Reffen,  woüten  fie  iftn  mcf)t  für  einen  @D« 
ftaben,  aus  feiner  anbern  Urfacf)e,benn  ba§ 
et  nici)t  ̂ubor  im  r6mifcten9\at^  befcfcloffen, 
fonbern  bon  anbern  angefangen  war.  ©enn 
bk  bDcbmüf^igen  €eufe  gelten  fic^  bafür, 
weldjen  fie  für  einen  ©Ott  angaben,  berfoü* 
te  ®0tt  fei;n,  unb  fonft  niemanb. 

29.  ̂ ag  war  bat  anDer^  gefagf,  benn, 
wir  romifdje  $Mtf$fiwtt\  (inb  (Sotter  über 
ade  ©otter,  unb  mögen  ©öfter  machen,  mh 
cfce  wir  wollen?  wie  fie  benn  aud)  traten; 
Darum  mu§te  Qtyiftm  niebt  ®Ott  werben 
bei;  i&nen.  $l(fo  tljun  jt%t  unfere  3unfern 
mit  iijren  Concilien  auc6.  QOtttß  ̂ Bort 
foB  Darren,  unbnic^t  e^e^Ottes^Bortfepn, 
bi^  üa%  fie  ifjm  Urlaub  Daju  geben. 

3©.  3a,  fie  finb  arger  Denn  Die  Corner, 
©enn  Die  fKomer  Ratten  bod)  ben  ju  <&8tt 
gemalt,  Der  für  einen  ©Ott  gehalten  warb, 
llnfere  €onciIienfunfern  wollen  feblecfjt  it)r 
eigen  ©ing  fc^en,  unb  tß  foü  allein  Darum 
reebt  j>pn,  Da§  fie  e^  fe^en,  ©Ott  gebe ,  eö 
babe  ©Ott^utjor  gerebt  oDer  niefcf,  t$  febp 
bor  ©Oft  oDer  nicf)t;  unb  finb  Deö  @in# 
nes,  wenn^  nec&  fywti§U  ̂ ageö  ©Ott  re* 
M,  fo  wollen  fie  ̂ad)J  6aben ,  Daffelbe  J8 
richten,  urteilen,  fe^n,  abfegen,  erlauben, 
verbieten,  unb  aüerbingö  unfern  ©Otfefür 
ein  weief)  ̂ CBadbö  bfiben,  Darauf  fie  mögen 
eine  <&a\i  oDer  ü\aben,  unb  was  fie  gelü* 
fref ,  maßen,  ̂ tfo  maebten  Die  3üten  aueö 
aug  ©Oft  ein  gülben  Mb*  S)aö  finb  je 
erfd)recHidje  mb  greufic&e  3)mge,  Da  einem 
€brif!enmenf$en  bat  »5erj  für  brec&eir 
mod)fe« 

3n  3c6  bin  aber  Der  «ßofnung,  ̂ &ri|!u^ 
f)abc  ifym  ttliä)?  f&iföofft,  ober  werDe  fie 
noeb,  be^alt^n,  Dag  fie  in  ifjr  Qtx\  ge^en, 
unb^u  reebtem  ̂ rfennfni§©Ott^  fommen^ 
unb  i^r  fdjretfficb  unb  greulicr;  %mt,  entwe^ 
Der  laffen,  ober  in  ein  re$t  brf^fli^^lmt 

$fä  i-'p$  3  «>ie* 
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»feto  (Wien.  UnD  ob  f*on  ferner  würfe' befebreroter  beimlt* gebalten  würbe,  muf 
fen  wir  Docb  barum  nic&t  baWnben  bleiben, 
Die  wir  ba«  HÄ  SBort  ©Otte*  fe**** 

nicbt  hinter  um  fe&en,rooi&r^c&lieffen  ober 

SelW  bleibe*  ©em*  €(>riflu«  n>öüte  m*t 

leiben' wm  @t.  <J>eter,  baf  er  fragen  ober 
ftcf)  befummern  foUte,  wo  3o&anne*  buebe 
ober  iemanb  anberä,  fonbern  fpra*:  was 
eebet  es  biefc  an?  folge  6u  mir;  9*.?$ 

i.*2.  Sil*  foüte  er  fagen;  weil  Du  man 

Sofort  &aff ,  follt  bu  fort  fahren,  unb  barna* 

tljun;  bieanbern  mir  laffen  befohlen  \&m 
m  folaen  ober  folgen  m*f*.  v 

3W©arum  foüte  biüig  jebermann  bafur 

ebei,gut  2Ber^,  £inDer  aufgeben,  unb  leb* 
ren,  $Beib  unb  ©ejtnbe  gDttlidj  regiren, 
im  @<&roei§  beg  2fngeficbtd  ftcb  na&ren,  öiel 
Unfall*  unb  Unlmt  00m  2Bdb,  £inb  unb 
©efmbe,  unb  embern  leiben,  <Solcf)eg  @ut 

fdje'inet  niebt,  es  ifl  ein  bofee  ®ing,  (fpriefee ber  b3Jabjf,)  unb  (jinbertam  ©ienft©Oite£, 
bas  Ift  an  guten  faulen  Magern  2Jber  wer* 
glaubt,  unb  redjt  etfennet,Der  pebet,  wiegte 
es  iß  für  bte  Seele,  ob*  gleich  bjjfe  jjf  für 
va$  jj$feif<ft/  unb  feine  gufle, 

34.  ©aruml)ataucb©Ottbem€&effanb 
bie  il)re  getban ,  bag  er  ibn  aGerndd)jt  naeft 
feiner  (&bre  gefegt  fyat  in  ba$  werte  ©ebof, 
ba  er  gebeut:  ©u  foüt  QSater  unb  Muffen 
ebren,  £a§  feljen,  gib  mir  eine  £f)re  im  <$im* 
mel  unb  ©tötn>  nacb(f  ©Otteg  €bren,  bte 

,  biefer  (übte  gleit!)  feo;  ba  ijl  weoer  weltlicb 
te*  SBunber  tft )  auffer  unb  wjber  bieten  j  nocJ&  ̂ ^  @tanD  fo  ̂   ge^m#    Uni) 
©prud)  ©Dtte*  gebet:  3*  n»M,og  oiici  mnnnid^  mel)r  ©£>tt§atfe  fcom  ebelic&en 
niefct  alleinefeyn,  fonbern  einen  <bein»u  |  g<bm  ̂   ̂ wrl/  ̂ nn  Dig  öime  @e^of/ 
fenfcaben,  unb  unter  bemöreultcbenÄonj^jj^  man  ja  gnu9ram  fc.araug  genommen 
nerfprud)  leben,  t>a  ©amel  fagn  «:*  wwo  *ab     &ag  ̂ n^w  ?{mt,efanb,  SBefen, 

~  unb  SBerf  oor  ©Ott  feo  (na*ß  bem  §oan# 
gelio,  wetebes  ©Ott  felbft  angebet,)  benn 
ber  efjelidje  ©tanb» 

&  jieljen  aber  ötel  ba$  noefj  immer 

Sgfceweiber  nid)t  achten,  ©an,  n,  37* 

al*  fMtt  ec  fagent  »a^iftf,  baj I  er  ejewet^ 
ber  meiben  wirb ;  nid)t  auö  £tebe  ber  £eufd>< 
kif  ober  ©Otte^ienft,  wel#e$  er  jum 

(Scfcan  wirb  wvwenben,bie  2Bett  ju  betrieb 
aen  fonbern  ba§  er  gute  Sage  bäht,  unb 

fcrÄe  unb  Unlufl  m  ebelicben  geben* 
überhaben  feo:  unb  borneben  weber  feu|* 

lebe  nod)  ©Ott  biene,  fonbern  purere»  unb 

«Bübereo  be(lo  freier  treibe. 
m  ©a^  mad)t,  er  verliebet  m*t  ©Ofr 

tcö  ̂ ort,  ba  er  fpri*t :  ̂e  fey  mefet  gut 

allein«  $u  feyn.  ©enn  wie  gefagt  tfr,  bie< 
fe  cjßorte  fmb  ©etjl  unb  geben,  »te  attes 

feottc^  SBort,  unb  muffen  mit  bem  ©iau^ 

bcnberflanben  fepn,  bagbi§  gut  fei)  mebt 

na*  bem  Sleiföe  gut,  ja  Embial  (fast  ©t. 

$autu«/-i€cr.7/  «80  »nbCHj  .««*  ̂  
©eiff.    ©enn  wr  ©Ott  ijl  eö  ein  f ofHi*/ 

an,  unb  treiben  beä  unnu^en  @pepenö  öie^ 
Daß  e^  umjebltcb  feo,  fo  man  ©Ott  Äeufc&* 
beit  gelobt,  unb  riebt  t>alt ;  (Infernal  auefj 
oor  ber  SBelt  treulog  unb  ebrlos  gegolten 
wirb,  ber  fein©elübb  niä)t§hit,  allein  ̂ ein# 
eibiger.     ©onDerfifb  aber  bleuen  fidb  etlw 
d)e  beö  $ibelö  mit  foldjem  ©ewafcb,  unb  aU 
termei)!  bit,  fo  wol  Diel  folten  geloben,  unb 
\>on  geloben  febwa^en,  aber  m#  balten  fep/ 
niebt  fciel  üerfuebt  baben,  unb  ibr  lebenlang 
nie  in  ©inn  genommen  Hbm,  baf?  fte  m 
^aarbreit  galten  wollten,  wtö  fte  ©Ott 
in  Der  ̂ aufe  fotbeuer  gelobet,  unb  (leb  felbjl 
fc&uibia  benennen»    ̂ 0$  blenbet  pe  ber 

^al^ 



2i72  ö*  Stbfcfemtt.  n)  «Triften  t?on  ber  verbotenen  priejlerebe,  «173 

SBctlFen  in  ihren  $ugen  fo  ffarf ,  unb  fc^en 
fo  fcbarf  ben  ©püfter  in  anberer  klugem 

36«  &  jtöö  grobe  üerjloc&e  »öerjen,  bie 
weberfelb)t  fühlen,  nod)  tt>ncn  t>on  andern 

fachen  Iaflen,  wie  ber©cr)mieb  2lmbojfe(aIö 
$iob  fagt  J  nur  mit  bem  roHenÄopf  binburch- 
We  oft  fofl  icbfagen,  Da§  ein  unmöglich 
©efübb,  unb  wiber  ©Ortes  <2Bort  gefban, 
fein  ©elubbe  ijl,  unb ju  Iojfen  fei)?  @leicb> 
$?ie  iener  fagt:  kleine  Steter  fear  gelebt, 
ich  fofl  ein  Sfeifcbof  werben»  2Benn1cb  fie 
nun  fragte,  obs  m  Ralfen  fep,  wo  jemanb 
gelobt  hafte,  feine  €|ejii  brechen,  ober  ei* 
nen  Uinchuleigen  tobten ;  ober  wenn  id)  ge* 
lobte,  ich  wollte  mich  anben  $tmrael  fyaU 

teny  unl>-auf  ber  (Sonnen  Glänzen  reiten, 
ober  in  ben  Wolfen  fahren,  leb  bof  fiemü§* 
ren  fagen,  %län,  haß  erfle  (BefubN  wäre 
uured)t,  unb  jufaflen,  baä  anbere  narrifd), 
unb  würbe  frdr>  fefbft  wohl  tafien. 

37*  $Cffo  fage  ich  auch  l)t'e;  ®«  fc'nb  alle gefcbajfen,  t>ag  wir  tbun,  me  unfere  Eifern,, 
£inber  jeugen,  unb  narren;  b&ift  um  tten.mc  ©al^eufe,  1  9Bof.  19,  2^   ©enn  ib? 

(£be  greifen,  wenn  fie  nur  hit  erjfen  nid>t 
wabren,  unb  hie  Q3af)n  juüor  wor)J  gebab* 
rät,  unb  felcb  greifen  gemein  wäre  worben, 
bag  es  nimmer  (Bchanb  ober  ©efabr  hätte , 
\\)i\hetn  loblidj  unb  efyrlid)  öor  ber  28elt  wa' 
re.  €p  lieber,  wermocht  begnid)t?  3£ag 
fagen  wir  bieju?  2Benn  bu  ©£>tte£  2Bcrf 
baft,  bem  ou  folgen  feilt,  unbfannf?,  unb 

fieb^fr  aOererfl '  auf  anCere,  wenn  bie  bran geben ,  haß  ifl  eben,  als  wenn  fd)  fpracbe: 
3d)  will  nid)t  ebe  glauben  an  ©Ott,  r.od) 
ibmbienen,  bis  tchfelje,  ßOe  füllen  unb 
Jobben  unb  3üben  glauben,  unb  ©Ott  hie* 
neu.  3a,  inbeg  wirft  hu  aber  mit  £eubert 
unb  Sfibeh  mm  Teufel  fahren ;  weil  bu  ©£>t* 
te£  cI8ort  feeraebteft,  unb  nid)t  um  feinen 
mllen,  fonbern  um  anberer  willen,  ibmwiSt 
bienen,  bannt  bu  anbere  bober  acbtefl  unO 
mebr  anfiebeft,  benn  ©£)tf  unb  femSEBect. 

39.  5)*efe  mag  id>  Dergleichen  bem  Weib 
des  £ot,  welche  aud)  genfer  (ich  fabe;wo  bieju 
Sobema  unb©omorra  blieben,  unb  warb 

®Ott  aufgeleget,  geboten,  unb  emgepf$an#i 
£)as  beweifen  bie  ©üebmaffen  beö  &ibc$; 

unbtaglic&Süblen,  unb  aller  "SBelt^rem* 
pel  $Bo  nun  ©ort  ntd)t  feltfr  i)k  <2Bun< 
t>er  tbut,  unbbu  bletbfl  obn  &fye,  gelobeft 
^eufd)beit,  ba  tbujl  hu  eben  fo  ̂id,  als  ber 

war  aueb  geboten,  binter  ftcb  md)t  ut  feben, 
fonbern  ̂ racf^Dem  ̂ (Bort  bes  angele  jufol* 
gen»  $llfo  heuüt  e| at:d)€briftu5  felbjl  Suc. 
17, 32.  ba  er  üon  ben  boferi  getteri  faat,eWie 
grog  3rrtbum  unb^3erfubrerep  fei;n  würbe, 

^s|  m'emanb  binter  fiel)  fofle  gebenden,  ned) 
6l>ebruc6,  ober  anbre@tücf  00«  ©Cttfcer'jumfebren  in  fein  £au$  etwas  m  bßl'n,  unb 
boten,  gelobef .  2fu$  fetjen  unb  greifen  wir,  ifprtd&t  r<l5eDen?t  an  öaatt?eib  des  tot,  alg 

weil  e^  unmog(id)  un^o  narrifd)  gelobet  ifijftlit  er  Jagen,  wie  er  ju^etro  fpracb:  joN wie  fic&ö  felber  wobl  IajTet  ur.Aebalten,  unb  Ige  bu  mir,  lag  bleiben,  wer  ha  bleibt,  lag 
hitt  Unfeufd)beit  nur  hefi&  wurbiger ,  unb  Karren  wer  ha  ijanet;  fiebe  PUAüf  niemanö, 
fchanclic^er  wirb,  bag  man  ba^en  nicht  re*  fonbern  auf  mein  5ßßort  alieine,  unb  gebe 

t>en  Darf*  0?ed)  worJen  unöbie  ̂ erfioc^  fort,  unb  frifeb  b^enach,  ?0fe  mugcmatt 
tenjwingen,  em^ann  feile  nicht  -fublenfd?  'bt'erin  auch  t^-^  5«  btefenefe|fen  fdbrlt* 
nen  mdnnlicf^n  && ,  noeb  ein  %£üb  ihren  eben  Seiten,  ha§  wo  bu  b«|  füble|l  unb  wip 
weiblichen  8efb.  fej|  nun,  ha§  QjOtt  bich  will  haben  in&fyj 

38.  ̂ ccheinöifrba^inben:  ^fr53fchicr||lano,  feilt  fortrahren,  ob  bu  auch  gtettö 
fein  Sttjeifely  ee  foüte  auch  mancher  ̂ allein  fold)e^  anfaben  unb  tbun  müffef!,  un^ 
f$of,  ?ibt,  unb  anberfseiftlic^e  Ferren inrlaniefcbm,  ünm  aöeSB*,  Sveunbeunb 

Sein^ 
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$einbe,  ba&on  fingen  ober  fagen.  2Birft 
tu  barob  gefcbanbet  unb  berfptoc&en  i  fo 

wiffe  ©OKe*  ̂ imb  $  ajoffer,  fein  fcob-tfl 
flaifer,  fein  3eugni§  $  bertfidber,  bennal* 
Ce  $üeit,unb  wenntljr  taufenb  wafjren,  unb 

noimeljt. 
40.  2(ud>  weil  bu  e$  mdjt  nm  ̂ )Ctfe5 

willen  natblaffefl,  ober  &er}eud)jr,  fonbern 

allein  um  t>ec  2Belt  tviüen ,  fo  mert>|t  Du 

jawol,  wem  tu  bamit  Diencff,  unb  wie  e£ 
aUeö  verloren  ift,  was  bü  üimül  lebeftunb 

feufcb  bijft*  SBer  barnad)  Darren  «5  U,  bsö 
bieSSMt  webl  rebe  t>on  softlr^en  ©acben, 

ober  jtd)  baran  ntefee  drgere,  ber  mu§  frep; 

iieb  lange  barren.    €s  ift  aber  ein  greulich  I 

u,  ©ur,  ©ewalt  unb  Sjeimbe,  unb  alles  was 
auf  §rben  ifl,  alö  mdee  es  gar  ein  beilia, 
fjimmlifeb,  gottlicbs  3Befen* 

42.  ©a§  aber  biefer&rief,  meine  Ikbett 
sperren,  titele  |u  lang  werbe,  benn  icbf» 
btel  batton  gefd^rieben  babe,  wia  tcf>ö  bie- 
iaffen,  unb  euere  Zieht  m®Qtt  bemtitbig' 
liefe  bta,  unb  fretmblid) ermahnen,  wolltet, 
nrie  ©fc  Paulus  2  £or-  6, 1.  fagf :  IDit  G5na* 
be  ntöt  sergebiid?  annehmen,  £>emt 
eä  f?ebet  gefc^riebm,  £fa,  49,8:  3^ 
öabe  6id?  in  6er  angencbmcit  5ctt  evb$* 
rer,  unb  an  fdbtgem  Cage  b**bid?  Öirge* 
bolfen*  Seket  jc^t  iß  bic  angenehme 
5eic,  jcixt  tjl  öer  fcltge  £ag,      ©OfteS 

cbina,  ta§  es  ber  Teufel  Dabin  gebracht \°fB®t  leuebt  unb  ruft;  Urfacb  unb  Üvauro 
&afVl&8  man  fkb  fdbeuen,  fuvc&tenunbforHbabtibrgnugju  folgen,  aud)3eitlic&e$©ut$ 

gen'mufj,  unter  ben  €bri)!en,  aud)  Reliefe  falben:  fo  bringet  bie  $?otb  ber  ©emiffe« 
1  ya  werben;  wekbes  becb  bei;  $eocen  unb ; unb  täals&er  Sunbe im  f ranfen  Jletfcb :  fo 

3Belt,  t>on  Anfang  frei)  unb  efyrlicb  gelingt  £as  unmoglicbe  <3Befen,  basnarrifd) 
aller  . 

wefen,  unb  noeb  tfc  (So  ganj  unb  aar  bat 
er  alles,  was  ©Oftes  2Berf  unb  3Bort  ift 

fcurd)  pabfriid)  Regiment  jerjloret ,  unb  gibt 
uns  aüeroft  bas  £atein  auf,  ob  em  ISSlcam 

folle  unb  möge  ein  «ütöann  feon,  unb  ob  btö 

©elutte  gelte,  ba  er  oerlobet  ein  s3)?ann  ju 

4L  5tber  es  ift  ber  ®efi  $\t<ht  unb  ® etV 

fe  fo  muß  fie  t^r  ©oft  unb  Jurjt  regiren, 

ber  Teufel.  S)enn  fo  tbut  (t<  aueö  in  allen 

anbern  ©aefeen.  ©iebftal  i(l  t>k  gering^ 

©unbe  Wt  ©Ott,  barum,  bog  es  nurjett^ 
!i*  ©ut betriff;  aber  bk  3Beit|traft  f  am 

ftarteden.  ©atna*  i\1  ber  €bebrucb  Diel 

QCLN|Ter;  ber  ift  ti&  unge|lraft  in  ber  SBeft 

©arna*  ̂ otb,  ba^  «ft  eine  @&re  in  ber 

cjBelt  wer  nur  fubne  unb  bofe  ijt  jufd)la 

aen,  5(ber  über  aüeö  ifl  ber  leibige  <3mt$< 

6ienft,imaei|WM>en@tanb  bk  f$bV*ßun> 

be  auf  &ben,  wiber©Otte^  SDlaie(lat,e^ 

te,  OTort  unb  SBer?:  biefelbe  if!  nid)t  al> 

lein  ungejlraft;  fonbern  l;at  tot  &o#e  ab- 

gelebt i|r :  fo  tau^t  ber  gei|]fld)e  @tanb  unb 
Crben  an  ihm  gar  nid>f$ :  fo  ifl  auf  fein 
Conciüum  jubarren  noefeauftufebieben,  weif 
es  ©Otteg  33ort  beige  unb  foDect;  fo  ift 
autf)  niebt  ju  t?eqieben,  unb  auf  anberer^p 
empcl  ulfeben,  fonbern  \f$e  foDet,  unb  ein 

I eglid;er ,  bie  erfle  s^abn  brechen ,  unb  bot 
Dem  ̂ onig  ©ai?ib  bei*  in  ben  3or£an  fprin* 
gen,  nun  er  wieber  fomme  in  fein  ̂ onig^ 
reicö,  unb  fem@obn  2fcfofon  ber^Öo^wicje 
ecfcblagen  ift.  2  @am  1%  17. 

43.  2lfle  £)ing,  bringen,  jwinaen,  foefen 
unb  reijen  eueb  ju  biefer  geit,  unb  ibr  baran 
iSOtt  unb  feinem  $Bert  eine  groffe  &tt 
tbut,  baju  ben  febwa^en  ©ewiffen  tin  trofft 
lid)  Q3enfpiel  gebt,  bmit  ©.Otteö  ̂ Bert 
wieber  auf  in  ben  (Sdjwang  tarnt  $liü)t$ 
i|f ,  bat  eud)  biertnn  b(nb:re,  benn  ber  fol' 
len  ̂ elt  tboriebts  Urtbcil,  baf  fie  fage« 

würbe:  €*n,  tbun  bie  ©eutfdben  Ferren  bat. 
Wxt  weil  wir  wtffen ,  bag  aud)  ber  ̂ eft 
3urfrgeri$ter  i)f  /  foHen  n?ir  niefct  jweifeln, 

Daf 
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bö§  mi<$  foldjes  unb  oHe  anbere  Urteile  ber 
Sßßelt,  bor  ©05$  fd[>on  berbammt  |Tnb« 
Sftur  frifcb  unb  getrofl  ()inan ,  ©C55  &or 
Stogentjefet  in  rechtem  ©tauben,  unb  ber 
2Belt  mit  tbrem  rumpeln,  fcfyarren,  unb  pol* 

fern,  Den  Üvucfen  gefeftret,  nt'^t  ̂ oren  nod> fe&en,  wie  Soboma  unb  ©omorra  hinter 
uns  berfmFen,  ober  wo  fte  bleiben» 

44*  ̂ er  barmljeriige  ©Oft  aber,  ber 

uns  wieberum  feiner  ©nabenft'cbt  (jat  faflen 
aufgeben,  Durd)  3£fum  €(jritfum  unfern 
»Ö^rrn,  ber  erleutbte,  ermalm*,  ftarFeeure 
#er$en,  mit^raft  feines  fertigen  ©eiffes, 
in  betfem  ©laubenunb  ty$iger  Zkbe,  mtbun 
gerinnen  tmö  in  allem  anbern,  was  feinbä* 
terlicb,  gnädiges  Vorgefallen  tfr;  m£l)< 
reu  unb  2ob  feines  Ijeiligen  g&angeüi,  ju  ̂rojl 
unb  ü?u|  aller  ©laubigen  in  griffe :  wel* 
c£em  f*9  £)anf ,  £ob  unb  ̂ reis  ewiglich 
2lmen,  ©Ctte^  ©nabe  fep  mit  eu$  allen, 
ametu    SCBittemberg,  88.  «Kart«. 

367. 

Rittes  ungenannten  Sdplufle  wiber  6ie 

Änöece  £F>e  öec  ptie'fter,  mit  2?.  Vßm.  &u* 
X>octe&e. 

3(tt$  bem  fiateinifdjen  ü&erfef  t. 
—    -  1  _ 

Gattin  *ut§et,  bem  goftfelfgenSefer, 
1. 

icb  für  gut  angefeljen ,  feinem  ©iff  mit  ©e> 
genfdjlüjfen  entgegen  juge&en;  Damit  ernidtf 
Hm  biz  fc&wac&en  ©ewijfenbermirwn,  un& 
aus  biefem  gunFlein,  wenn  man  es  nicbfS 
aebten  würbe,  m  neues  Jeuer  trttfafyw 

moc&fe. 3.  £s  tfi  eine  ̂ rjtnbungbes  leibigen  @a* 
tans,  alba  etwas  jur^ünbe  ju  macben,  wf 
Feine  i|1,  unb  was  recfjt  ifr,  mirecbt  ju  nen* 
nen,  bonbem  ftc&  biefer  beimlicfje  unb  m* 
beefte  (Streiter  mm  3BerFjeug  (jat  gebraut 
cfyenlaffen,  alle  Sftülje  anjttwenben,  ba§er 
aud>  bieObrigFeif  in  ©efafyrfowol  i&res©** 
wiffens,  als  iljres  8mtS  fe$en  modjte.  ©r 
if!  gefcfjicft  genug ,  nur  mugman  (reb  mw 
bern,  &af  ber  Sftenfd)  nur  an  (Sc&langen, 
baSifr,  fyeimfid)en  33iflen  fein  Vergnügen 
l)at,  unb  mieb  nid)t  lieber  offentlidb  jutn 
Streif  aufforberf.  @s  ijl  aber  ein  blofiec 
yitib,  ber  niefrt  ruften  Faun,  unb  gfcicbwol 
befen  ©ewiffens  l>alber  frey  aufzutreten,  ftdj 
niebt  getrauet.  £iefe,  geliebter  Sefer,  bepbet; 
@d)lu(fe,urib  urt&eile  bauen  na<$  beinern  &fc 
fallen.    ® er  $€rr  fep  mit  bir,  $mem 

IDtcfe  ©cibtufTc  fotl^n  mit  göttliche  5utf<; 
offcmltcfe  pertb^ibiget  werben. 

1. 
er  mtber  bas  beutlicfie  unb  flau  ©orf 
©Off es  ̂antself,  kamt  auf  öfe^öffe. 

2.  9^un  a&er  i|l  &ie  anbere  S§e  ber^riefler 

»S  ftat  neuli*  einer,  ber  ff*  niebf  ae^'m  S^5^2®Ö8,!2SS;    * *  nennet,  etlicbe  ©cblüffe  wiber  bie  amLu^  2£S£55^%*& 
bere  €be  ̂ ^Wffif  uuSgejlreuet,  bte  g$  |tow  ©0tt  ®0tt«sua&^uefW^fc^6«e. ttg  unb  rebeutfeb  genug  flnD;  mbem  er  bem  4.  ®er  (leb  unterffe^c,  t>te  &eut(tcbc  unb 
^)obei  eme  gemeine  £(age  wiber  bie/entge,  pe  QBorfe  ber  adligen  @cb«'ft  5«  t>erfa(fcbeti 
bte  ft$  jum  anbernmal  berljeyrat^en,  bep>  ober  s«  »erbr^e«/  &en  mu(j  man  niebt  an^o« 
geleget  §aU  ren,  fonbern  »ermetfen. 

o.  SCBeil  i«  nun  woftl  merFte,  ba§  ber  ,5*  ̂ ^ÄÄ1*«?  w^8 

ber  tebbte €be  ber  95i|«offe  wiber  ben e§e=     6.  0nb ba^n  bureb bienocbfolgenben noc^ 
lojenpranD  juerjt  gebiüiget  kabr,  fo  Ijabe  me§c  »leufert,  bag  eine  SBftioe  muffe  erwa^- ^utbm  ed;riftm  19,  Weir.  ^99  999  üt 
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Ut  werben,  bie  (Eines  SRanneS  2Beib  geroe* 
fen  ff?, 

7.  593er  bannenfcero  bie  andere  (Eße  ber  ̂ >rfe* 
fier  lehret  ober  &ert§eibiget ,  ber  mufj  als  ein 
£ßerfälfcfcer  ber  ̂ eiligen  ©d?rift  verworfen  unb 
Verjag  werben. 

8.  <£lnerle»  3Borte,  bie  in  gleichem  $aü 
borgetragen  jtnb,  muffen  aud;  in  eincrle»  533er« 
ßanb  genommen  werben, 

9.  SBer  alfo  bte  3Borfe  bes  "Hpofrels  fo  an» 
nimmt ,  ba§  ein  Bifcfyof  o?*er  ̂ rietfer  ju  glei- 

cher 3^r  *we»  583eiber  nid)t  fcaben  bürfe. 
10.  <©<?r  mufj  aucb  nach  eben  benfelben  ©or* 

ten  bes  Hpoftt tö  geftefcen ,  bog  ein  ̂ IBeib  jwe» 
Männer  ̂ u^Utd>  §aben  formte,  wenn  fte  nicfyt 
ermaßet  »erben  follfe,  welcbes  fe&r  ungereimt 
Ware. 

11*  9Wan  fann  feine  glaubwürbige  ©djrift 
«ufweffen  /  ba§  bie  3«ben  $ü  bes  ̂ (poftclö  Sei 
ten  (bie  Könige  ausgenommen,)  $wen  $Beiber  ju 
gleicher  3eit  geljabf  fcaben. 

12.  9Kan  fann  mit  vielen  Seugniffen  bar» 

f$un,  ba%  bie  ©riechen  unb  Jjfijben  ju  bes 
2(pofiefs  gehen  nur  mit  (Einer  d&efrau  jufrie* 
ben  gewefen. 

15«  3tf  alfo  ber  Söerflanb  von  jwe»en  3Bei= 
'  bern ,  bie  $u  gleieber  3€if  faßten  genommen 
worben  fenn,  erbietet,  falfd?,  unb  ber  3Ba§r= 
^eie  ganj  entgegen. 

14.  9ttan  mufj  be»  ben  affgemeinen  <£onci« 

Ken,  fonberu'd)  ben  alten ,  unbbf»ben<5cblüf- 
fen  ber  93orfabren  bleiben,  wenn  fte  nid)t  offen- 

bar mir  bem  ©orte  ©DtieS  fireiten ;  fonbern 
bamft  übereinflimmen,  unb  einen  red)tfd)affe 
wen  ©anbet  beförbern* 

15.  SRad)  ben  ©orten  bes  Tlpoflefö  iftburd) 

bas  "Hnfefcen  ber  Alten  bie  SQerorbnung  oe« 
mad)t,  bafj  fein  S3ffcbof  ober  9ßrfefter,  nad) 

bem  *tob  feines  erften  SBeibeS,  eine  anbere  ne$» 
men  f  onne. 

16.  Äann  er  fid)  aber  nfcfyt  entsaften ,  fo  fft 

i&m  bie  anbere  (£ße  w'djf  »erboten ,  jebocfy  alfo, 
baf  er  fem  £ird)enamt  nieberjege. 

17.  i)ie  S3ä(er  fywen  btefes  ft'ir  bas  oder» 
fltofte  Ut rgerni§  in  ber  £ird)e  ©DtteS  angefe- 
ben,  ba§  ein  Söifcbof  ober  <Prfef!er,  welcher 
fein  Sleifcfy  me&rew  ̂ a(  $u  iM\  gegeben,  ein 

geifilicb2(mf  verwalte  (weil  <£§rtfiuS  ber  Bräu- 
tigam einer  einigen  $ir$e  fe^e). 

18-  SDemnad)  gebührt  unb  jlemet  fic^e ,  ba§ 
»er  fo  geil  ift,  t>a$  et  (td)  ber  unfeufeben  Süfte 
niebt  enthalten  fann,  unb  i$m  t>ie  anbere  <£§e 
gefaOen  lä§f ,  aueb  fein  priefleriit^  2(mt  fahren 
laffe. 

19.  Obfcbon  bie  ̂ apijlen  fe^geijiggeroefen, 
unb  alles  um  ©elb  t>erf ouft  ̂ aben ,  fo  Wollfett 

fie  boeb  niemals  tie  n>elt!idjen ,  (faeeukres,  ut 
vocant,)  bie  jroe»SSei&er  genommen,  »iberbic 
ie§re  bes  ̂ poftels  um  ©elb  begnabigen. 

20.  derjenige  begebet  eine  ̂ obfunbc,  t&eU 
d)er  benen,  fo  m  ber  anbern  @§e  leben,  bo» 
Äircbengelbern  i§ren  Unterhalt  reid;ef« 

21.  533enn  einem  Söifc&of  ober  ̂ riefler,  fo 

lang  er  lebet,  ber  ©enu§  feiner  53efolbung^>on 
ben  ̂ irc^engelbern  öerfprotben  roorben,  fo  ̂6« 
retaisbennlbfefe  $23erfpred)ung  auf,  wenn  er 
aus  feiner  ©djulb,  mit  ©ifTen  unb  SBfilen  in 
bie  @ünbe  ber  anbern  <£§e  fällt. 

22.  Qie  Sö^en  unb  ̂ Sorjle^er,  Ue  einem, 
iber  in  ber  anbern  (£&e  lebet,  ein  ̂ irdienamt  5U 

perwalten,  wiber  hie  ie&re  bes  2(pof?els  unb 
>  wiber  bie  ©ecreten  ber  alten  Später,  erlauben, 
unb  es  nid^t  hintertreiben,  wenn  fte  es  tynter« 
j  treiben  fönnen,  begeben  eine  Xobfünbe« 

23.  Wuti)  »erfunbigen  ftcfy  bfejenige,  bie  b« 
wifTentlicb  mit  anboren ,  wie  bas  SBort  ©De* 
tes  aus  bem  Sttunbe  eines  folgen ,  ber  in  ber 

anbern  <£&e  lebet,  verunreiniget  wirb. 

24.  ̂Diejenige  §)riefler,  bie  fid)  *um  anbern« 

mal  t>er^enrat^en  -,  ftnb  nacb  ben  ̂ Borten  be% 
3Üpof?e!S  unb  nac^  bem^infe^n  beredter  aller 
Äirchenfreofceiten  öerluftig,  burfen  aud)Vonnie« 
manb  toert&eibfget^  fonbern  muffen  niebf  an« 
bers ,  al$  anbere  iäoen  angefe^en  unb  gehalten 

werben. 
25.  Die,  fo  in  ber  anbern  (E$e  feben,  unb 

bennod)  in  i^rem  Timte  bleiben ,  begeben  eine 
s3lutfd)anbe,  unb  i^re^inber  §at  man  nur  für 
"Q3atlarfe  $u  aebten. 

26.  ̂ )ie  ̂ lage  wiber  einen ,  ber  in  ber  an* 
beruhe  lebet,  i|t  eine  gemeine  Älage,  berge« 
ffaft ,  ba§  ein  fold)er  bon  einem  jebweben  un« 
ter  ber  ©emeine  fann  angeflaget  werben,  unb 

man 
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man  Darauf  bringen  lann,  bog  er  t>on  feinem 
^irebenbienjf  ab^efefet  werbe» 

27.  Sür  einen  ,  ber  in  ber  anbern  (Stiebet, 
fiatman  nidjtnur  ben  ju  Ralfen,  ber  ̂ 3ö«d" 
frauen  nimmt,  fonbern  au<b  ben,  ber  eine 

SäMtrce,  ober  fonjl  gefcbdnbete  SBeibeperfon 
nimmt« 

28.  £ur$:  3Ber  bk  eigene  Süjle,  unb  baö, 
rooju  i§n  t>U  ©eil&eif  treibet,  ben  SBorten  beö 
2(pojta$unbben  ehrbaren  ©afcungen  beredter 
t>or  jie&et,  unb  bennoeb  niebt  bafur  §d(t,  bejj 
ein  foldjer  öerbiene,  bagman  f$m  fein  priefter- 
lidj  Emtunb  Wölbung  berßircbe  ne§me  ;ben 
mug  man  nid?t  allein  niebt  bulben,  fonbern  i^n 
gar  auffangen,  bamit  nur  nid)f  ein  rdubigeg 
(Sdjaf  bk  ganje  £eerbe  anflecfe,  unb  einen  fo 
löblfeben,  febonenunb  alten  ©ebrdueb  burebfein 
fcbdblicbe*  (Srempel  beßeefe. 

2>.  tTJart*  ÄutbecöGfee  t?on  ber  anbecn 

£f?e  öer  £ifä>oeffe. 
1. 

*JNer  fyili&t  Paulus  befielet,  man  folletV 
^  nen  folc&en  mm  QMfcbof  in  ber®emei* 
ne  ©öttrö  fe|en,  ber  unfftaflieb  fepe,  unb 
einen  untabelbaftenSCßanbel  fubre. 

2.  liefet,  bag  irgenb  ein  Sftenfcb  f  onnte 
obne  alle  (Sünbe  leben ;  fonbern,  ba§  er  obne 
Q3efcf)ulbigungen  einbergeben,  ober  e&rba* 
liel)  noanbeln  foll. 

3.  S)enn  baö  griec&ifcbe  <3Bört  w§y%h*iz 
ros  bebeutet  fo  Diel,  als  obne  ̂abel,  ober  ei 
nen  folgen,  ben  fein  3tafcb  irgenb  eines 
QkrbrecbenS  befcbulbigen  ober  überfuhren 
fann. 

4.  SEßelebes  er  an  meiern  Oerfern  beut' 
lieb  erflaret,  barinnen  er  lehret,  baf?  alle 
©laubigen  borftebtiglicb  roanbeln  foHen. 

?.  ©aStji,  bafjfteebrbar  leben,  bamit 
Sie  niebt  ben  3Biber[acbero  Gelegenheit  ge> 
>en  ju  fcbeltenju  laifern  unb  jufebmaben. 

fen  ober  £fel  genommen,  aueb  niemanOea 
mfeumbet  fyabm. 

7.  SDemnaeb  tfte  offenbar,  ba$  tyauht 
bon  bergleicben  Q$2febulbigtmgen  rebe,  bk 
einen  aueb  bor  ber  2ßeft  tabelbaftig  maß 

eben. 8.  ©ergleicben  er  aueb  felbff  jum  $p 
empel anführet,  nemlicb:  wenn  er  feinem 
«oauö  »tcbtvüobl  t?orflebe,  feine  Ätnbep 
niebt  juebei^e  unb  flrafe;  wenn  er  cm 
Weinfaufer,  ßol$  unb  aufgeblafen,  tjeu 
3*3,  gcaufam,  :e.  fepe* 

9.  £>ag  fogro§  bk  ©unbe  i(!,  feine  £uv 
ber  niebt  jücbtigen  unb  feinem  eigenen  £aufe 
niebt  wobl  borfleben,  eben  fogro§,  oberno(ft 
biel  groffer  \^k  ©acbeift,  ba§  er  nifyt  mebr, 
att  €in  5IBeib,  fyabm  foll. 

10.  3Belcbe$  niebt  anberö^u  t>er(le^n  tfl, 
als  ba§  er  niebt  tk  Scbranfen  einer  ebrli^ 
eben  §b*  «nb  eineö  unbefleclfen  <£fybtttt$ 
überfebreite. 

n.  fonbern  mit  einem  einigen  unb  jrcar, 
mit  feinem  eigenen  SCßejbe  mfrieben  fepe,  t>a$ 
er  feine  3ungfrau  fcbdnbe :  niebt  mit  frenv 
ben  Leibern  ju  febaffen  babe,  ober  mit  ti* 
ner  «Swrerep  treibe. 

12.  ®enn  t>amit  er  bk  bofe  £u(!  an  an> 
bern  betrafen  fonne,  muffe  er  felbjf  erfl  ba> 
bon  rein  fepn. 

13.  Unb  bamit  er  bk  loblicbe  ̂ ugenb  ber 
^eufebbeit  mit  5Qu|en  beraub  jtreiebe,  muf<» 
fe  er  felbfr  bor  allen  ©ingen  berfelben  nae§^ l'agen* 

14.  ©enneöifl  niebt  gläublicb,  ba%ba 
^auluö  fo  biele  ©aben  bon  einem  Q3ifebof 
erforbert,  er  bie  ̂ eufebbeit  aflein  babe  mit 
©rtüTcbfteigen  ÖDrbep  Qtbm  wollen* 

i^:  5llfo  ifl  ganj  fein  Smetfel,  ber  %w 
fiel  bringe  auf  bieföufebbeit,  inbem  erber^ 

6,  ̂ 0  ftelleten  ffcb  (Samuel  unb  äßofeS  langet,  ein  ImM  foU  fepn^ineö  ̂ öeibeö 

untabelbaftbor  bem^olf  bar;  inbem  fteftch  'Sttann;  niebt  aber  babe  er bamit  einen  neuen rubmen  fonntetv  baß  fteniemanb  einen£)ci;>  iStricf  einee  gefabrlieben  ßirclcmjebraucb* 

2?P9  9PP  0  anle^ 
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anlegen,  ober  etwas  fe£en  wollen,  babep  man  berfacbern  ©elegenbeif  ju'fpotten  gegebe» 5Tnf?of  nehmen  fonnte. 
15.  €r  t>erffebetaber  bie/enige  &euTc§beif, 

weldje  bie  ficberffe  ift,  unt)  Die  obne  befonbere 
©abe  Faun  gehalten  werben,  nemltcb  bieebe 
Ji<be  ßeufdb&ett 

17.  £)enn  ba  alle  übrige  ©aben  geifHicb 
finb  unb  feinen  bloffen  ©ebraueb  betreffen, 
fo  ift  ee  febr  übereinfrimmenb,  ba§  auebbie 
^eufebbeit  niebt  blo§ceremonialifcb  feöe,  unb, 
barinmn  ft*  aujfere,  baf?  einer  nur  eineini* 
ge$  9CBetb  babe. 

i8«  ©aMlfo^inee  Weibes  tTJannfo 
Diel  i(!,al0  waö  Paulus  1  Cor«  7.  fast ;  f£in 
jegltcber  b^be  jem  tiQen  Weib. 

19.  SCBaö  erborten  fein  eigen EPeib  nett' 
net,  bau  nennet  er  bier  t£in  XVeib ;  unb  will, 
ba§  er  niebt  wrfebiebene  ober  frembe  ̂ CBei 
ber  befleef  e. 
-  qo.  (So  befielet  er  aud),  ba§  bte  Reifer 
eines  3BeibeS  Sftann  fepen,  bas  tjl,  ba§  ein 
jeglicber  mit  feinem  einigen  ̂ eibe  feufebunb 
jüebtig  lebe. 

21.  3Bie  ungereimt  f  ante  esfonfl  beraub 
wenn  man  ̂ aulum  ba&v  anfeben  wollte, 
atö  bielteerbafür  t>tele  Reifer  füllten  (£ine£ 
SCBeibeS,  als  einer  gemeinen  £ure,  Banner 

fepti. 
22.  *£)enn  Paulus  t>erflebet  unter  biefen 

bepben  SCBorfern :  (gime  tPetbes ,  niebts 
«nbers,  als  m$  wir  ju  Latein  fcblecbtbin 
bureb  baö  2Bort  vxor  au^ruefen. 

23.  £)enn  bat  qrieebifebe  2Bort  ywrj  bei§t 
daentl:cbnicbtblo§  vxor,  fonbernaud)über> 
baupt  mulier;  roie  aueb  t>a$  beutfebe  SDßort 
VOeib  in  weitläufigem  QSerjtanbe  genom* 
men  wirb. 

24.  #atfeerbafelbftgefagf:  einSßifcbof 
muj|e  be$  3Beibe$  (mulieris)  $)?ann  fepn, 
fo  battc  es  niebt  formen  pon  einem  ̂ beweibe 
tw|tanben  werben,  unb  er  würbe  $m  yßi> 

baben* 25.  £>amit  er  aljo  ein  e(gentlid)es  &fy* 
gemal)l  anbeuten  möd)fe,  fo  wollte  er  lieber, 
mit  einiger  Umfdjreibung,  fo  reben:  ßftnee 

(einigen)  Weibes  tttanm 
26.  <Denn  es  bringts  aueb  ber  ©ebrauefj 

ber(Scbriftmit  fiel),  i>a§t>it  ̂ bebreeberunö 

$urer  ber  <2Betber  Banner  genermet  wer* 
ben.  (So  fpriebt  €^)ri(ruö  Job.  4.  2>en 

öu  nun  baftöei'  tft  md?r  deintUarm» 
27.  $fuf  felcbe  2frt  bdtäfti^t  ber  2(po' 

fiel  babureb,  b$  er  üon  einem  2Beiberebef, 
ben  Q3ifd[>6ffen  bie£bnftlicbe$rer;beit,  t>a$ 
fte  (leb  Perbeoratbenbtirfen;  »erbeut  aberje* 
bodjmif  biefen  Porten  bte  ftücbtige  unbun* 
gejabmte  grepbeit  öeiler  £uffa 

28»  ©enn  er  fyat  mit  allem  Jleif?  ben 
teufiiftbcn  £ebren  ber/enigen,  t)fe  ben  ̂ öi* 
fc&Sffen  verbieten  würben,  ebelicb^u  werben, 
juüor  fommen  wollen. 

29.  ©arum  gepel  eö  bem  ̂ eiligen  ©eifl, 
ütelmebr  alfo  ju  retsen :  et  foli  ftyn  (tim* 
tPeibe^  IVann,  als:  er  foli  fein^bre* 
dber,  fein  £urer  ober  unfeufeber  ̂ ann  fei;m 

30.  §$  hatte  ̂ auluö,  ber  ftdb  fonjl  gern 
jufammengefe^tcr  Porter  bebiente,  auc& 
biet*  basiert  monogamus  gebraueben  fon' 
nen,  wenn  er  ̂>k  anbere  dty  fyfrttt  ierwerf 
fm  wollen. 

iu  (So  gebrauebt  er  ;a  baö  ̂ Bort  phil- 
agathon,  philoxenon  unb  Diel  anbete  t)Ct# 

gleeicben;  beä^orts  monogamus  aber  ent^ 
balt  er  fiel)  unb  roia  lieber  bafur  fe^en :  tu 
ncs  XVribes  Wann. 

32.  ̂ )nmit  man  genotbigef  würbe,  t'bn 
niebt  t)Cn  ber  @inigf eit  Cde  (ingularirate)bec 
@b*  /  fonbern  üon  ber  ©nigf eit  eine»  2£ei# 
beS,  ober  einer  @befrau  w  üerfleben. 

33.  SDenn  baö^ortlein,  ̂ inee^f!  niebt 
fowol  be/abenber,  als  t)ielme^r  oerneinenber 
äßeife  anjune^men, 

34.S)enn 
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£4»  &>enn  wenn  es  ein  be|'abenbeS@ebot tväre,  fo  Dürfte  ein  $$ifd)of  niemal  lebig 
bleiben,  fonbem  mußte  allezeit  eines  £Bei' 
bes  Sftawi  fepn* 

3?.  Unb  fo  op  ein  2Beib  mit  ?:ob  abgitv 
ge,  müßte  er  beftanbig  eine  anbere  nebmen, 
jbamit  er  mcj)t  jemals  feines  S&eibes^ann 
wäre,  wiber  ben  Ausfprucl)  ̂ aufi. 

e36*  ©enn  ̂ leid&n>ic  er  $u  aüen  Seiten  foll 
magig,  nüchtern,  fitü$K.  fei>n,  fo  muffe  er 
nad  eben  biefer  Üieibe  ber  ̂ ugenben,  be* 
flanbig  eines  <2Beibeö  $)?ann  fepn. 

e37*  SBenn  ein  <^eib  geworben  wäre,  fo tt>are  er  jwar  ein  $5ifcl)of,  niebt  aber  eines 
SCBeibeS  Sttann,  welc&es  boc&  Paulus  $jp 
ben  wiu\ 

38.  Sftun  aber  wäre  es  was  ladjerlidbeS, 
tag  ein  23ifcr)of  &on  einem  verdorbenen 
QBtib,  bat  iß,  von  einem  3Beib,  t)ic  emicfjf 
mebr  $af,  eines  Leibes  $tannfollfegenen> 
»et  unb  ibm  auferleget  werben,  ba§  er  eines 
%Btibe$  ̂ üflcmn  fepn  müfte» 

39.  Sttanfonnte/a  eben  fo  leicbt  einen Q3i* 
f$offcen  feiner  t>erf!orbenen  $rau  f>er,  hit 
eine  €bebrecberin  unb  ber  liebem;  unb  al> 
f  er  ©ottloftgfeit  ergeben  gewefen,  einen  Sjje* 
fcreeber,  ©eijfjate  unb  gottlcfen  Kaminen 
nen, 

40.  Sflan  f  onnte  aud)  nic&t  weniger  %\* 
sten  öonber  langfl  begrabenen  unb  eingegam 
$enen  ̂ 5efd>netDung  unb  Abgötterei)  einen 
Silben  ober  £epben  fd)elten, 

41«  £):r o^atben  rebet  ber  Apoflel  fconeM 
nem  <2Beibe,  baSKoeb  lebet  unb  bem^anne 
bepwobnet,  meüein  verdorbenes  fo  wenig 
tin  (itymibift  unb  tyi$t,  als  (Stein  ober 

43.  Unb  Paulus  im  ©ebraud)  Ijat,  Don 
eines  verdorbenen  Leibes  $ftann  fo  $u  re< 
ben,  ba§  er  frey  unb  los  ron  bem  Weibe 
fei;.&om,7.  iCot.7.  welkes  au$  Die  (Sa* 
^efelbjHlfo  mit  ftcf>  bringt,   , 

43.  <So  fpridjf  auef)  Paulus  nid)t :  ein 
Q3ifcbof  fofl  (Eines  Leibes  Sftann  gewefen 
fepn ;  fonbern  fagt ;  er  (btl  feyn  igint&  VOti? 
bee  tHann. 

44.  2llfo  bleibet  es  babei),  baf?  ̂ aufr 
QDDorte  mebr  öerneinenb  finb,  unb  niebt  fo* 
wol  \>k  anbere  €be,  als  t-ielmebr  t)k  aus* 
febweifenbe  bofe  £üfte  unb  geile  33egierben, 
verbieten« 

4?»  SCßenn  man  was  anbers  aus  biefen 
Torfen  fingen  will,  fo  mug  man  notb' 
roenbig  einen  gemalttbättgen,  unbeflanbigen 
unbtreufofen  ̂ erftanban  jtaft  eines  folgen, 
ber  fein  ©eroifjen  beroa^ren  follte,  heraus 

pingen. 46,  £>a§  aber  biefes  falfc^  fepe,  ermeifet 
audb  nur  tiefes  einige  SCBort  dvey%Mrogt 
welches  fo  Diel  Ijrifjt,  als  untabelbaft. 

47»  SOBoburdj)  notbmenbig  bas  ̂ erbre^ 
c^en  verboten  roirb,  tvelcbes  ben  »peoben 
pn^nfbß  gereichet,  unbbe^  if)nen  einen  bw 
Jen  ©djein  gibt 

^8.  CRun  aber  ifts  niema!  gegeben  obec 
erbort,  §a§  bie/enige,  bieinber  aubemjgbc 
leben,  waren  bei)  ̂ m  «öeoben  für  fcbamV 
U<§,  unbnicbtöielmebr  für  Wgeeljrt  ge^aU 
ten  roorbern 

49-  0?adjjt  bem  i(l  es  ja  begannt,  baßhit 
anbere  ̂ «'n  oottli^es  ̂ (Berf  feoe,  mU 
cbes  Paulus  gebiüi^et:  unb  ii\  bem  (Segen 
©£>ttes  iHlof  1,28.  begriffen  ijt, 

50*  3f*  fte  aber  roas  argerlicbes  unb  an> 

l^o§igeS4  fo  ifl  pe  nur  beo  ben  portfofen  *}3a' pijien  ärgerlich  ,  benen  alle  ̂ Borte  unb 
^Berfe  ©OtteS  lauter  Aergermfie  abgeben 
müffm, 

s  *  lieber  geboret  bas  Krempel  besvfpo*1 
flelS  ̂ auli  felbf!,  ber  fic&  unter  ̂ k  %BiU 
wer  reebnet,  unb  1  (Torimb.?,  %  fpricfct :  & 
t&oüte,t>&$  ftealie  biteben  gleid>i»ie  er, 

fi.  Unb  boeb  legt  er  i€or^  9,  j.  (tcbunb 
93arnaba  t>te  ̂ a^t  bep,  eine  @#wej!er 

2>pp  vpp  %  m 
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ium  ̂ Dßetbe  umher  ju  fübren,  na*  t>em 
£3e»fpiel  anberer  2ipo|feJ. 
&  3Beld&er  Sttacbt  er  ftcb  Dergeblid)  ge* 

ru&me  baffe ,  wenn  Die  anbereQje  im  28eg 
flunbc,  ein  SlpojM  ober33ifebof  ju  fepn. 

?4*  ©elbft"  Der  ̂ eronymue,  ob  er  Wol 
fonfl  auf  £>ie  anbere  £be  nicbt  nwH  $ufiwe> 
eben  ijl,  Dertbeibigef  bodj  jenen  $8tfcbof  in 
@panien,ber  in  ber  anbern  (£be  lebte» 

jj<  Unt»  fd&ücgt  gans  rtd>ttq  alfo :  SBenn 
ein  £urer,  als  ein  ̂ ann  Dieler  .gwren,  ci> 
nen§3ifcbof  abgeben  fonne,  fo  werbe  fo  Diel 
mebr  ein  ebrlid>er  Statin,  bei?  fein  einiges 
anberes  *2CBeib  liebe,  biefem  %mt  Dorfleben 
fennen. 

0.  £>ie  obwol  eingefügte  unbangenom* 
mene  gegenfeitige  Tönung  beö  beiligen  Zu* 
gujlmi,  nacb  vt?eld>ec  er  bebaupfet,eein  53t* 
ppf  müßte  Sfynflum  als  ben  Bräutigam 
einet*  einigen  (gemeine  DorfMJen,  ̂ at  nicbt 
Diel  auf  ftcb* 

77.  5luf  fotdje  $ltt  muffe  ein  jeglicbec 
(Seemann  ntcl>t  mebr  als  einmal  fiel)  Derbep* 
ratben,  weil  ber  ganje  £beftanb  nacb  £pl?*  6* 
ein  $3ilb  £b#i unb  f*,rw  ©emeine  i(i. 

58.  3a  eS  mü§te  ein  33ifdjßf  fein  ̂ DBcib 
als  eine  3ungfrau  ecf>a!tcn ,  Mmit  er  £0rtV 

ff  0,  bem  Bräutigam  ber  ßirebe,  bie  'feine 3Srautifr,  gemäf;  wäre* 

?9.  @o  mügf e  er  aud)  einem  erftem  <2Beib 
einen  (gebeibebrief  geben,  e  gfeiebwie  &&ri* 
fluS  Der  ©onagoge  ber  Süben  einen  ©c^ei" 
bebrief  gegeben  bat 

60.  3Benn  aisbenu  fein  2Beib  Derftor* 
ben ,  wie  würbe  ein  Sßifcbof,  ber  fein  %däb 

l)at,  S&rifto  bem  vertrauten  Sttann  ber  Sic 
6)t  gleid)  fepn. 

61.  2Benn  man  alfo  bas  93ilb  e^rtffi 
unb  feiner  ©emeine  erbalten  foO ,  fo  wirbs 
bei)  einem  einzigen  ̂ beweib  aud)  Don  einem, 
ber  in  ber  anbern  unb  britten  §be  lebt,  Doli* 
fommen  erbalten. 

62.  £)enn  gefe|t,  aber  nicbt  zugegeben, 
es  werbe  unter  ben  %t$sm  bk  im  Sttbfat* 
feben  ®efe§  gegrünbete  mebrere  gabl  bec 
SfBdber  für  ein  Sßerbre-cben  unb  für  eineeta» 
gerlicbeÖadje  gebalten; 

63*  ©a§  alfo  unter  ben  ̂ eobe^bie  Dom 
©efe£  Wloß  frep  fmb,  ein  Ö$ifd>of  um  be* 
2lergernifleS  willen  eines  einigen  SOBeibeS 
3ftannfeon  muffe: 

64.  <§o  fann  man  boeb  nicbt  gewi§  bar> 
fbun,  baf?  unter  t>tn  3üben  ein  $5ifcbof  an 
eine  Dergleichen  SBerorbnung  gebunben  wa^ 

re. 6<>:  £)emt  bfe^ofatfcbe©efe|eDonbem 
^ßBeibe  bes  Derf!orbenen^5ruber^,.unbDott 
ber  wiber  beö  Katers  <2Biöen  gefebanbetett 
^oebter,  welcbe  bie^Rotbwenbigfeit  auferle* 
gen,  Dag  einer  ein  3ftann  Dieler  SBeiber  feyn 
mu^finbbefannt  genug. 

66.  £>iefe  fint)  eben  fo wol,  aU  aHe  anbere,> 

abgefebaft,  bat  ifl,  fie  ft'nb  frep,unb  alfo  yo&& Derbofen  noeb  geboten. 
67.  <£#  fepe  benn,  ba$  man  fagen  wollte, 

Ut  jugela ffene  mebrere  gabl  ber  Sffeeiber  tva* 
re  Derboten,  tfk  aus  ber  @b<?fd)eibung  enf^ 
f!ebet;foaud)Don  €brif*o  wiberrufen  unb 
Derworfen  worben. 

68.  ©onfl  moebte  ein  foleber  33ifcbof  fa# 
gen,  eö  würbe  feine  mebrere  gabl  ber  3Bei* 
ber  Derboten,bie  bem  ©efe^  feine  ©ewalt  t  b& 
te,ober  \^U  nacb  bem  gemeinen  ©ebraueb  ein^ 
gefübret  wäre ;  fonbern  allein  t>k,  fo  man  au^ 
©eilbeit  unbSßBoblluftfucbte, 

69.  ©a§  aber  W  ̂ 5ater  unter  Einern 

90ßeibe  nur  ©ne  €'be  Derflanben  baben,ei|l eben  fo  befcba(fen,alsbiefes,ba  fit  burebfünf 

^funD  fünf  ©innen,  unb  bureb  bie  bunberf« 
faltige  jruebt  ben  lebigen  ©tanb  Deiileben. 

70.  <2Beil  ber  ©laube  es  niebf  leibet, 
bag  \>k  «beüben  ba$  Wunb  Q$tifti  Mm 
unb  ber  grücbtt  beS  ̂DanfleliisenielTen  fol^ 
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Im,  bei*  Denen  man  boeb  autf)  fünf  (ginne 
tmbben  lebigen  (gtanbantrift. 

7*.  £)ocb  mu§  man  fte  entfcbulbigen,ba§ 

fte  aus  Siebe  jur  ̂eufcbfceit  aufliefe  <Set'c« getreten  ftnb;  inbem  fle  ftcb  t>or  bem  Sfbweg 
Der@ei^eir  unbbofenSuf!  gejjütet  fyabm. 

72.  2(fs  feie  es  t>ot  was  unanjianbiges 
anfaben,  ba§  ntc^t  unter  ben  ©laubigen  tu 
wase  öollf  ommener  foöte  beobachtet  werben, 
barüber  man  bep  einigen  %g)epben  einiö^rmap 
fen  ̂telte* 

73-  SßßäS  aber  öon  €ines  3Beibe#9?ann 

gefagt  ifi,  mu§  man  aueb  t>on  einer  <2Bit' 
we,  t>k  Sines  Cannes  9£Beib  gewefen  iff, 
»ergeben»  | 

74»  ©afeine  folcbe  SCßitwe  eine  ehrbare 

grau  feon  muffe,  bk  mit  t'brem  eigenen  unb einigenSttann  aufrieben  gewefen,unb  ftd)  nicbt 
mit  (Eljebrecbew  unb  £urew  eingeladen 
fyabt. 

7?.  Ober,  wenn  er  &onben3üben  unter 
ben  £eoben  reben  wia,fo&erf!ebetmanSöon 
öbgefd)eibeten,unb  anbern  Leibern,  bie 
nacb  bem  Sttofaifcben  @efe£  anjuneljmen 
jtnb,  bamit  bk  #eoben  nicbt  geärgert  wer* 
ben» 

76,  ©entiestflfcbanblicb,bagbie©emei> 
ne  eines  /ebermanns  (mie  man  fpricbt,)  ober 
ein  allgemeines  3Beib  ernabren,  unb  baß  fle 
«inen  Q5ifd)of,  ber  ftcb  allen  2£eibern  gemein 
macbt,in  ein^irebenamt  fefcenfoUte« 

77.©emnadb  irren  bie,  fo  bafür  balten,bie 
anbere  <%  würbe  ̂ ter  t>on  ̂ 3aufo  an  ben 
Sßifcboffcn  t>erworfen. 

78.  2fucb machen  M  biejenige,  welribebie 
embere  §be  für  eine  @ünbe  balfen,  einer  8ä* 
ffcrung  fowol  wiber  bas  3Ber£  ©Cr* 

res,  als  aueb  wiber  ben  2(usfprucb  «Pauli, 
fcbulbig. 

79«  SftocböielabfdKUlicber  vergeben  ftcb 
bie,  jb  ba  Je&ren,  Paulus  verbiete  einem  %>i> 

febof ,  eine  e&rlicfje  $ßitm  jum  <2Betbc  *u 
nehmen« 

80.  3a  was  nod)  meljr,  wenn  fte  einen 
#urer  jum  35ifcbof  macben,  fo  febe  icb  nicbt, 
warum  fte  nicbt  mgeben  wollen,  baf  eine  ij)u# 
re,  Sit,  naebbem  pe  Q$uffe  getban,  ein  wabres 
©lieb  ̂ brijli  worben,eineS  33ifcbofs  (Sbefrau 
abgeben  f  onne* 

8i*  3$  an  meinem  ̂ Ijeil  wollte  einem 
S5ifcbof  nicbt  einmal  eine  gefebänbefe  aerfa' 
gen,  wofern  fte  nemlicb  mit  ©ewalt  ober 
mit  Siff  gefebanbet  worben,  naebber  aber  ei> 
neu  ehrbaren  ̂ anbel  gefübret  batfe. 

8a«  CfBie  Diel  unbilliger  aber  fcerfabrett 

bk  ̂ apiften,  als  eine  ©runbfuppe  aller  gei* 
len  Sülle,  ba%  fte  aueb  fo  gar  einen  foleben, 
ber  unwiflenb  eine  gefcbwad&te  Sungfrau 
gefyeijratbet  bat,  verwerfen  unb&erftoffem 

83»  Sta  fk  boeb  einen  Sftann,  er  mag  aueb 
nod)jb  t>tel  #uren  galten,  annehmen,  unb  ii* 
nen  öffentlichen  #urer  im  2fmte  bulben  unb 
iljmbasSCBortfprecben« 

84»  &*  iff  ̂in  offenbares  %ßttt  bei  (Sa* 
tans,  to§,  ba  fte  alle  anbere  ©aben  a«  ben 
33ifcbi#n  gering  aebten,  fte  allein  auf  ben 
^aOflricf  ber  ̂eufcb&eit  törannifc^er^Beife 
bringen, 

85.  Unb  bat  ifl  ber  9?ubm,  womit  bec 
^Biberfacber  pralet,  ba$  bk  ̂piflen,  xok* 

wol  fte  fonfl  fefjr  geiu'g  fepen,  niemal  ben/^ nigen,  bk  ftcb  ?um  anbemmal  toerbewatbet, 
ums  ©elb  einen  Jrep^eitsbrief  gegeben  ba* ben« 

86  @ie  baben  bauon  eben  fo  Dtel^re,ober 
üielmebr  ©cbanbe,  als  wenn  bufaatef!:  ob' 
febon  ̂ie  ̂aptflen  an  aeiler  ̂ BohUuf!  <5töo< 
ma  unb  9\om  übertreffen;  fo  willtoen  fte 
boeb  niemal  aueb  nur  in  bieerfle  feufcSe^ 
eines  ̂ ifebofs. 

87.  Unb  ber  £6nig  P^alarts,  wiewol  er 
uor  ätter  ̂ ugent  unb  ̂brbarfeit  einen  551b' 
febeu  t)atte,  üeßftc&bennocb  niemal  bewegen, 
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frag  et  &m  elenden  ̂ tuen  i&re  harter  t\aü)> 
ließe. 

88.  Olli  wenn  t$  nid&t  eine  unöerfdbamfe 
©adjewäre,  biefd>anblicber  nidjt  fepn  fonn- 

ie,  Ben  ben  fdtydnbli'c^flen  ©ebrauc&en  gottlos fer  £eute  Seiten  unbüteseln  für  tue  ©emeine 
@£we$  $u  machen* 

89*  <£hm  fo  f lug  it>are  es,  wenn  bu  eine 
3ungfrau  $u  unterrtd&ten,  £ebe$regeln  unb 
23epfpiele  &on  etner  ̂ g>ure  unt»  *g>uretitt>ir^tn 
Jjerneljmen  woHteft. 

90.  Ober  bu  wollte}!  einen  jungen  $tten* 
fd^en  jur  ̂ugenb  unb  S&rbarfeit  ermahnen, 
an  bem  gjrempel  5lbfabmi  unb  9?eroni& 

91.  ̂ Daraus  wirbs  flar,  ba§  ber  Urlje* 
ber  biefer  ©d&!üfle  nidjt  burd)  t»ie  Siebe  $ur 
<2Babrbeit  bewogen  worben,  jle  ju  fcerferti 
gen;  fonbern  fcor  groffem  $a§  wiber  ba^ 
isbangelium  gleicftfam  brenne, 

93.  Siber  ciudb  biejemgefelbjf  flreitenbos 
jjaftiger  weife  wiber  Öjrifftimunb^aulum, 
bie  babartnacfig  behaupten,  eä  fepe  bieanbe* 
re  £(je  etnem  $3ifdjof  verboten* 

93*  ©enn  €brijte  rebet  ja  obne  Unter' 
fdjeib  ber  ̂ erfonen  aucb  ju  ben  2lpofleln 
felbfh  tPer  es  fafien  Unn,  £>er  faffe  es, 
ingleidben:  Cuefee  Wort  faffea  nic^t  alfe. 

94.  £$ijt  aber  was  fcerfiiid&tes,  bta^CBor^ 
re  £b#i  burcf)  einen  gufafc  besUnterfc&eib* 
ber  ̂erfonen  $u  öerfälfc&en,  Ut  er  felbft  obne 
Unterfd)eib  ber^erfonen  will  ausgefprocben 
unb  öerjlanben  ̂ aben, 

9S>  ©0  befreiet  aucb  Paulus  1  (Eorintb. 
7, 2 :  £ö  foü  ein  )cglid?er  mit  feinem  tPeib 
jufeieben  feyn;  fliegt  aber weber bieder' 
fon  eines  33ifd)ofä  noeb  etneö  anbernaus. 

96,  Unb,  baf  e$  befiet:  fey,  freyen;  ale 
Srunft  leiten,  bat  er  aKen,  ̂ k  ju  €orintf) 
waren,  (wie  bte  Ueberfcfyrift  lehret,)  angera* 
tben. 

97.  Unb  Witt  feinem  einen  ©trief  an  ben 
#ate  werfen,  fein  ©ewiflfen  in  ©efatjr  jufe/ 
|en ;  fonbern  nur  anzeigen,  m$  ehrbar,  nu§* 
lic§  unb  gut  iflv 

f .  98>  3a,  ba  Paulus  an  btn  3:imofljeum 
öffentlich  fefereibet:  bieienigen,bieba  verbieten, 
ebelicfc  ju  werben,  feyenreufelifelje  Seljrer;  fo 
iffs  ausgemalt,  to§  bk  anbere  ©(je  tmtm 
23ifcf>of  erlaubet  fepe* 

99*  €nblicfj  ij*  <m®  biefeSOfBort:  fey& 
fruchtbar  unb  mebret  eucfc,überbaupf  un& 
internem  aKen  $tofd)en  anerfd&affen  unb 
auferleget. 

100;  3Biber  'weld&eg  niemanb*  Ijanbew ober  wanbeln  barf,  er  bekomme  benn  ein  an* 
ber  gewijferes  ̂ Bort,  ̂ ßßerf,  ober  ®tät 
©.Ctte^ 

101.  ©enn  vok  Feinem  erlaubt  tff,  fiel 
felbfi  umzubringen,  ober  mit  eigener  ̂ )anb 
tu  üerfc&neiben ;  alfo  batfauti)  niemanbfein 
©efc^lecbtCo^ne^Otte^^iaenJöertilgen 
ober  öon^mt  bleiben. 

102.  £>a  aber  feine  QSerfteifjung  ©£>f> 
m  t>or^anben  ifr,baf  i}k  $3ifcf)offe  t>on  bk< 
fem  attgemeinen  2(u#rucl>  aufgenommen 
waren  t 

103.  (So  (fte  flar  unb  offenbar,  ba§  bre 
SStfdboff«  bur*  feine  ©a^ting  jum  lebigen 
oberebelofen  ©tanbfonnen  gejwungen  wer* 
ben.oljneatlein  bureb  teufelifcleSe^rerunbab^ 
gefagtegeinbe©Dtteg. 

104.  <2£enn  W  ̂ apiflen  bie/enige,  bte 
ftd)  felbflan  ibrem  Seibe  Derfcbneiben,  als 
jolclje  verwerfen,  t)k  be^Slmt^unb  35ifd|j6f> 
liefen  CiBurbe  unwurbigfltnö» 

ioy.  ÖBk  Diel  mebr  follten  fte  bie/enige 
oerwerfen,  biewiber  ibr  ©efcbled)t,  tot  ift, 
wiber  ®Om  SCBiüen,auffer  ber  €(je  leben 
wollen* 

106,  darauf  bätte  man  öielmefer  inbem 
0\egi(?er  ̂ 3auli  fe^en  foüen,  to§  man  unter 
ben  ©aben  felbfl  ber  ̂Bifc^offe  eine  rect>tfd&af< 

fene 
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Jene  c2BaljI  btelfeunb  einen  gehörigen  Untere 
fdbeib  beobachte,  1  5:im.  3, 2.  foq.  ̂tf»  1. 

107.  llrib  ba§  man  biefenige  ©aben,  fcie 
ben  Sftu^en  ber&irdjen  bornefjmf  id>  befor' 
benebelt  ̂ rfoafrunb  ̂ erfonalfac&en  bor» 
iSfle. 
108.  Qttm  e$  ift  l)o$|r  unbillig  unb  ber> 

Eeljrt,  wenn  man  ben  befonbern  ober tymau 
nu|en  bem  gemeinen  Sftu|en  borget,  tmb 
wenn  wegen  einer  ̂ erfonalfacbe  Die  gemeine 
2Bo!jJfartt>  leibet,  unb  p  grunbe  geratet 
wirb. 

109  ©leid&wie  es  gefdjieBef ,  wenn  ein QM* 
fdjof,  Der  feiner  ©efebicflic&feit  halber  bor 
anbern  braucbbar  unb  in  ber  <§ti)tiftma$' 
tig  ift,  wegen  feiner  ̂ ribate&e  bom  $Jmt  ge> 
flofien  wirb« 

110.  Unb  man  fe|t  einen  anbern,  beraum 
Slmt  am  ££ort  nid)t  fotticbttg  ifr,  wie  einen 
©fein,  in  ̂Betrachtung  feines  etjelofen  *J>ri> 
batßanbes,  an  beffelben@tefle. 

in.  SE>a§  jener  feiner  unfd>ufb^en  f)>ri> 
batfadje  fjalben  gezwungen  wir^mit  *g)tnb/ 
anfefcungfeines  2fmts  unb  bes  £eils  ber  Wfu 
Jen,  ju^ifdjeäu  bienen. 

112.  3a  wiber  feinet  $im  33ef*fJUum 
SBerberben  ber  (Seelen,  fein  i&m  anbertrau* 
tes  *)>funb  in  öie  €rbe  $u  bergraben. 

113.  ©refer  ungefcfcicfte^ofpelaber, nur 
allein  ber  Äeufdjfyeit  ljalben,bem  leibigen  @a* 
tan  $u  (Statt,  unb  ber  Svird&e  jur  (Sebmad) 
unb  (Sd&anbe,  wie  ein©u$e,  ju  ber  ̂ ürbe 
eines  $5if$of$  gelanget. 

114.  3Bie  biel  bejfer  wäre  es  getfyan,  wenn 
man  ben  gefd>tcften  unb  nu^baren  Sttann, 
er  mocbte  gleiclj  in  ber  anbern;  oberbritten 
g&e  leben,  au$  mitten  bom$5bel|um  bi# 
fc&oflicben  %mt  er&obe. 

£utbert  ed?riften  19*  £fc& 

iiT-  ©en  eljelofen  aber  mit  feiner  unnu> 
£eni?eufct)ljeit  mitten  in  ben^obelfjerunter* 

n6.  ̂ an^at  ftcbwßfjf  bor3ufe§en,bamif 
ntdbt  berjentge,  ber  ̂ a  getieft  iftbaS#im' 
metreid)  bureft  feine  £e§re  auszubreiten,  ge> 
notftiget  werbe,  (Ebriffo  benüuicfen  ju^ufe^1 
ren  unbjefne^ebtenju  begraben. 

117.  £flib  mu§  man  btefmefjr  auf  bat  *m> 
pfangene  ̂ funfyunbauf  bie  «ganWung  b$$ 
^Berfs,  als  ein  gemeint  unb  notfjwenbigeS 
©utfe&en: 

ng.  211$  auf  t)i>  erfle  €^e  unb  lebtgen 
©tanb,  fo  nur  ein  ̂ riöatguf  ifr  unb  leine 
folc^e^ot&wenbigfett  bor  ftdg>  fjaf. 

119.  ̂ nnba6erbas2Jergernif?bie@a> 
dje  ift  warum  t>k  S8if*Sffe  beu  ben  ̂api' 
#en  bon  tfjrem  $mf  abgefegt  werben  mujfm: 

fo  foöte  jte  bielme^r  ber  SlnfToj?  an  t'brer  U«* wiffenfyeit  unb  tlngefc&icf Jidjfeit,  als  an  ber 
€K  be^  Slmtö  berlufiig  ma$en. 

120.  Unb  wenn  man  bepben  5(n)Tof  buf^ 
ben  mugte,  fo  wäre  teti)  ber  anflog  an  ber 
anbern^bebielertraglid&e^a^beranberUn^ 

gef^i(f(id)feit i2i.  &  ifr  au*  etwaö  ̂ arfe^  unb  goftfo* 
feö,ba§  ein  Äifc^o^oftne  fein  QSerfcbuf  Den  (Mj 
beö  9vat^  unb  WittM,  wef^e^  ̂ aulu^an 
6te  «&anb  gegeben,  beraubet  fe&en,  unb  ent* 
weber  na*  bem  ̂ :ob  feiner  Öjefrau  lebig 
bleiben;  ober  fein  2fmtnieberfegen  fottte. 

122.  5^un  aber  Fann  ftd)  ein  ̂8ifc6of,ber 
aus  §urc()t  bor  bofen  £ü|len  unb  gtikn  %t* 
gierben  eine  grau  nimmt,  ̂ ic  er  pep,  ober 
brei>  3a^r,  bernaef)  wieber  bureb  ben^ob  ber^ 
lieret/bes  Mittels  unb^at^^auli  ni$tbe> 

bienen. 123.  (So  febiene  Paulus  niebt  einen  Ü\atft 
^u  geben,  ̂ a  ber  ?:ob  tim$  98e»bes  un9* 

\    Sann  «?« 
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wi§  ift  )  fenbew  einen  (Spotranjutbtw :  j  *  32.  Und  wenn  attd)  einer,  Der  in  ber  an* 
niebt  Den  gbeftanö  ate  ein  Mittel  vor}ufd)la*  bern  €^e  lebt/  m  M  ̂f)at@unbetl)ate:  fo 

gen4   fon&ern  einen  Wann  in  eine  auqem  Fonnte  man  ibttbod) mit Üved)tnicb* abfeien, 
fcbemücbe  $efabr  ju  fturjen,  unb  iljm  einen 
©trief  anlegen. 

124.  t)enn  ei  wäre  t>fel fixerer,  gar  Fein 

SBifcM'jti  werben,  o*er  bes SKatbS _^au(i 
jid)  nid)t  Hl  bebienen ;  als  in  fo  groffer  ©e* 

fafyr  entwehr M  bofen  £ujf,  oberbes  2$er* 
Jujlö  feinet  Staus  ju  fd)meben. 

125»  ©leidbwie  es  in  ber  erjlenf  ird&efur 
was  Iübl!cf)eö  spalten  würbe,  ben  lebigen 
«nb  efjelofen  0tanb  bod)  ju  erbeben,  wiber 
t>te  ungejabmre  5reo!?dt  ber  jubif$en  <%  unb 
fceybnifd>en$urereo; 

126.  5Hfo  i|t  e$  aud)  fe|o  töbficfo,  ben  & 
Jjeftanb  $u  erbeben  wiber  ben  ebelofen  @tanb 
6er  abftanimenben  £ird)e/eDaS  ifl  wiber  baS 
gemeine  4Durenjeug  bes  päbfftfcr)en  ©reueis. 

127.  £)enn  weil  beut  m  ̂ ag  ber  lefrge 

©fanb  ein  leeret  3Bort  ol)ne  Die  c£bat  tjr, 
idt)  wiü  fagen,  weil  er  ju  einem  r;6d)f!fd)abliV 
<^en  Krempel  wirb. 

128.  (So  tbun  biejenigen,  bie  nid)t  eben 
Stoffe  Brunft  leiben,  ganj  reebt,  mnn  jte 
l)urd)  ibr  feerapel  bem  (Ebeftanb  wobl  rartjert, 
jenes  fi>aMicr)e  Krempel  bamit  ju  untetbriV 
Cfen  unb  ju  verbannen. 

129.  5Denn  t>a  ©antelunb  ̂ aumsvom 

0nttcbn'(t  vorber  verFünbiget  Ijaben,  erwur* 
&e  einen  §einb  beS  QtyejknbeS;  eine  Urfad) 
fcer  bofen  Sujr  unb  aller  <Sünbe  abgeben : 

130.  @o  ijr  es  rcit&fam  unb  gut,  unter 

wo  niebt  juvor  Die  noer)  viel  lafferljaftere 
^apiffcn  mit  ihrem  boebjl  unreinen  ebelofen 
<5tanö  mit  (Srump  .unb  (Stiel  ausgerottet 
würben. 

133-  ©onfi  flrafee  man  Die  ettraglic&e  £eu> 
te,  t)k  in  ber  anbern  §be  leben,  aus  33eofor* 
ge  einer  Unrube,  unb  bk  unerträgliche  #ü> 
rer  im  ̂ abßtljum  gingen  frep  burcD. 

134.  <Darum  haut  unfer  ̂ iberfad^i?  er|f 
beS  33alfens  htt)  ben  (Seinen  gewabr  wer/ 
ben  foljen,  ebe  er  ben  (Splitter  in  unfern 
fingen  gefunben  $u  reiben  vorgegeben  &a> 

te. 
13^«  ̂ amit  er  nid>f,  inbem  er  unf$u> 

bigen  £euteneine  (Sunbe  ant>tcl;f^f  unb  einen 
(Sd)anbflecfen  anfangt,  bem  ganzen  (Greuel 
ber  ̂ apiflen  DaSSOBortrebete  unbjid;felbfJ 
beffentbeil&aftigmacbte 

136.  tlnb  was  brauebts  viel?  £in  diga- 
mus  wirb,  nad)  bem  ©ebraueb  Feiner  %la* 
tion,  ober  (Spracbe;  ber/enige  genenne^ 
ber  mebrere  ̂ Berber  nacb  unb  nad)  genom^ 
men,  ober  ber  eine  ̂ Bitm  ger)e!;ratrjet 

bat. 

137.  (Sonbern  nad)  ber  5Ratur  beS  OTortö 

wrb  allein  ber/entge  em  fo'd)fr  genennef, 
ber  ̂ u  gleicher  Seit  viele  ̂ ßeiber  gebabtr;aft 

198.  £)ergleid)en  war  ber  Üamecr)it9?oP 
4.  mk  aud)  Abraham  unb  3acob,  bie  riebt 

liefern  bod)frunreinen  Dveicb  geiler  ̂ BebHnur^riefler;  fonbernauc&^rop&eten^Dt^ 
Iüjle,  ber  §b*  Wbm  feine  5rei;r>eit  ̂ u  fa  w  beiffen. 
ten. 

131.  £)ßS  ifr,  es  t(!  b#r,  breomaf,  aueb 
fecbsmnl  ftcb  ]\\  vcrbei;rat^en,  als  in  tiefer 
gemeinen  Unorbnung,  t>a  man  aüe  Un|u$t 
ungejtraft  lagt,  m  grunbe  iu  ge&en. 

139.  Äift^em  blofler  ̂ ßorfllrert 
unb  ein  gpttfofes  leeres .@efd>wa$e  ber  ̂ >api> 
flen,  bag  di(  digamns  mi$  verFebrfem  unb 
verbreitern  tarnen  ber/eniöe  fepn  foö,  ber 

•    : <nt^ 
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enfroeöer  mit  einer  ̂ EBttwc,  ober  mit  *i'.jelb|r   jur  Sedferse,  als  i&O^e^er* 
mm  gefebrcacbten  SBeibe  in  Des  anbern€1)e  Hefter  unb  gafleifc  gelungen-    Unb  rote* 
lebt. 

268* 

£>.  tHam'n  JLutkero  Vorrede  auf  £ic. 
@tepl?f  &UngeS>eyla  25ä^>lein  von  Oerpäe* 

(lerere*    &rwo  if28„ 

©.im  XIV.  Z§.  biefet^ammf.  p**5*» 

O.  £utr)eri  ©Triften  m  ben  Sottcfc 
KW» 

069* 

2),  JTCartm  £ut&era  2»U6fcf?reibung  et< 
nes  fccyeit  <£f}ttfHicke»  Gonaüi,  b&vvmtev  des 
pabfts  Äe^rc  tmfc  <Ef  ranne?  f>ö5rt  t>e*Eteget 

«5itO»    2f»noin5. 

©er  JJeiliae  @#,  n>a$r§affiaer  ©Ott,  ober» 
fler  £(£rr  unb  ©ubernaforbet  gemeinen  &ei* 
%n  <£§#lieben  Äir^en. 

p$  ij!  bt^  auf  biefe  ©funbe",  eine  lange o  Seit  bisber,  burd)  öiel  unfere  lieben 
Äinber,  fo  bin  tmb  lieber  auf  §rben 

netten,  unb  in  unfere  einige  fr  eilige  ge< 
meine  Cbtiftli  $<  $k<fyi  gefroren,  allerlei  gro§ 
tmb  frecbbefcbroerlicbe^lage,  frerjlicfr  <£*euf' 
jen,  unb  gemein  erbarmlicfr  ©efcbrep,  ber  & 
letiDen  unb  fernen  bte  in  bofren  Fimmel,  gar 
oft  an  unä  gelanget,  unb  mit  ganj  ernjfticbem 
Ritten,  unb  freftigem  2lnfralten  mefrrmafö 
Vorgetragen:  3Bie  ba§  einer,  ̂ abjt  €le* 
tuen*  genannt,  ofrne  unfer  guttun,  2Biffen 
ober  Rillen,  fieb  aus  eigenem  SBornefrmen 
unD  ©ucfl,  &um  Regiment  in  unfere  beilige 
Cfrriftlicbe  &ird>en,  burd)  (Simonien  mit 
©etDe^eimltcben  £ijlen,  aüedei)5inanjen,  bo# 
fen  ̂uefen  unb  Sfnfcblägen,  ofroe  alle 
©$aam,  f$atibli$  einkauft,  unb  tf$ 

n?ol  er  bie  Qlermilligung  unb  Stimmen  fö 

'diel  feiner  pSbfHidjer  (triebt  unferer)  Cream* 
ren,  ber  Carbinalen,  mit  SDucaten  unb  etlt' 

eben  Tonnen  fronen/  afö  fcfranblicfrerM'rel' 
ferneres),  geframet:  foerü!jmeter  ftebboeb, 
|u  groffer  unfaglid)er  Safferung  bem  ®ofrn$ 
®£)ttt$  €frtijto,  einen  ©tatt&atter®Dtte* 
auf  @rben  m  $auj>t  unferer  freiligen  gerne!* 
neu  £fr#enfreit  unb^ireben* 

3.  ©oeimm  am^age  unb  unleugbar 
tfl,  &af  er  famt  feinen  Qavbmakn,  Q5ifcbof> 
fen,  öcrmeynfen  Prälaten,  unbfalfcben#«:> 
ten,  aflerley  febreef liebe  Greuel,  &u  um>er> 

mmblicbem  unfaglicfrem  $fergerni|?  m'el  tau* 
fenb,  ja  unlieber  (Seejen  ttnb  ©emijFen, 
burd)  feine  falfcbe  gofteslajterliefre&frre,  unb 
ifrr  ber ruebteö,  unöerfcframteg,  roüfteä  $8 t$ 
fen  mb  geben  eingefitfrrt :  baben  mir  über  ba$ 
mit  bejammertem  ©emütfr  feerjfanben,  mie 
er  mit  bemalt  ju  erbalten,  ju  febu^banb' 
^aben.unb  ju  oertfreibigen  feine  ©reu*l,  ttiel 
unferer  lieben  ̂ inber,  fromme  unfebulöige 

€b#en,  burdb  feine  ̂ Bermanbten  unb^uge* 
tbane  35ifd>offe  unb  Kurilen,  mit  bem  geueu 
unb  (^cbmertt,unb  allerlei;  morberiWer  unb 
routerifebe  ̂ mnnei),  ju  bebrengen,  unb  jtt 
|\t)?ngen,  (icb  unterfTebet :  Unb  erfüllet  alfo# 
mie  ein  recbterSKüftyug  ußNigener  ̂ nei^t 
&atana  o«*<33aeer*  aüer^ügen  unb  (Stifter 
aller  S^orbere«,  unftre  Sitfimit  unfc^ulbt*» 
gern  ̂ lut. 

?.  3B$etcol  nun  t>fel  unfrer  aUerliebflen 
&inber,  ba>be(55ei!incbe  unbOBeltücb^unb 
fonöerlid)  unfer  lieber  getreuer  (Eati  beu 

fünfte,  Dvomifcber  Ääofx  mit  beftigem  2ln* 
galten,  unö  grojfem  ̂ rnffe  begehret  audj 

mit  bobem  gießen  uub  Ritten,,  um  ©Otte« 
willen,  berbatben  emjtg  unb  fleißig  angeregt 

33)  m  «  »** 
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ttnDantcsen&atfafien^bet^etitrtngenMSeit^m  pr  Suffe  gnug  gegeben;  un&Tn 

ben^otb  Wbett,mbenDMgionfGcben,emge*  ipofnung  ber  SBefierung,  il>m  unb  ben  €5ei* 
meiit/frep/^i:Wtc6  Conetlium  aufyufcbrei'  nen,  uj  ©naben  unb  $dl,  jugefeben,  fold) 
ben,auf$erffee$  immer  moglicbäuöerfamm*  mäcbtig,  flarf,  unauf$orfic|  ©efdirep Der 
fen,  unb  p  bata*  £5amie  aUerlet)  Üvot-  Firmen,  gar  lange  aufgehalten ;..  3$ermerfen 
(en,  (Beeten,  groiefpaft,  Trennung  juöor  mir  Dod),  wie  unftr  lieber  (galomon  faget: 
fommert,  unb  afterleo  madige,  groffe  biefer 
gefcbnNnbeflgeitöorjlebenbe©efabr,begegnet 
werben  machte*  ®ie  Sfergernifj  aus  bem 

Du'td>  €bntf  i  bmweg  gg  tbun,  falfdje  £ebre 
unb(&brec&en,be$ean^a^tewunD@lie' 
&ew,  ju  anbertr* 

4.  (So  beharret  er  bod>ateeu?  öerfTocfteS 
fcerblenöteg  ̂ Teufel sf tnD ,  unb  geinb  aller 
SE&a&r&eit,  auf  feinem  aottf  ofen  (ginn  unb 
Q3omebmen:  (Sucbef  alle  bofe  fpractifeit 
unb  öjle,  bas  beüe  Sic^t  unb  bienotbbürftt« 
ge  ̂anblung  ber  Dleligionfacben  boslid)  ju 
0te^err*  -g)at  aucl)  gar  feine  (Scbeu  oljne 
alle  Urfad>  unmfebamt,  auf  fo  fldgtg  2fnfu* 
eben,  gfeben  unb  bitten,  unferer  lieben  &w 
flen  ba#  gemeine  Concifium  ju  wegem.  9tt* 
Je£  barum,  bamir  fein  unb  feiner  3$er* 
raubten  teufeltfd)er  3rrtbum,  ©oree^Idfle^ 
rung^r^eifelfe  ©cbalrljeit  unb  Q5osbetr, 
niebtttor  ben  Eeufen  öffentlicher  aufgetaget, 
unb  er  ga  ber  Deformation  gebrungen  wer* 
be:  föoßte  alfo  t>tef  lieber,  ba$  unfere  ganje 
l)eilige®)rijllic5)e^ird)e  ganj  unb  gar  frertil* 

get,  umgefloffcn,  unbgrttnbft'd)  ju  S&oben  gin< ge,  tenn  2>a§  fein  greulid),  fd)recfltcb,  göltet 
(ajferlid)  3Befen  ibm  ettt>aö  ober  tum  3$eil 
foHte  tjerljiinbert  roerben* 

j%  @o  ftir  benn  nadj  unferer  gottlfcber, 

©af  ber  3tnecbt,foberrlid)  er  sogen,  gegen  fei* 
neu  $errn  tro|igtt>irb* 

6.  Unb  naebbem  ber  sermeonte  &att< 
ftafter  ©£>fte£,  t>on  ̂ age  $n  ̂age  je  langer 
je  me&r&erflocfet,  unt>  in  feinem  Cainifcben 
33tat&ttrfl  tterbärtef  mirb,  alfoy  baf?  feiner 

33ujfe  nod>  ̂ eferung^bei?  ibm  ober  ben  fei* 
nen  ju  hoffen;  unb  glaubiid)  an  uns  gelang 
get,  Üa$  er,  n>8  feinem  treten  QSornebmett 

nid)t  begegnet,  unö  öem  Fimmel  un'ö  ©tubf 
unferer  ̂ Za/eftat  (n>o  es  als  menig  am.^e» 
mögen,  als  am  2£iüen  mangelt,)  $u  floflfen 
ftcb  untergeben  n?urbe,  baf  er^  alfo  ebne 
©Ott,  oftne  €&ri(lo,  obne  ben  ben  ̂ eiligen 
©eifl  i  in  ber  £ird;e  feinet  laflerlid^en, 
febanblicben  ̂ ornebmett,  mit  allem  tylutty 
müm  immerme&rfur  unb  für  treiben  moc&> te. 

7*  ©erbat&en  |Tnb  tutr  enbfid&  burdb  bat 
Slnbalten  unferer  lieben  ̂ inber  aller  €b«> 

flen  betagt,  unb  nad>  gehaltenem  jei^'geui Ülatb,  mit  bem  ̂ ater  unb  bem  @obne,  in 
Ökgenroartigfeit  aSer  unferer  lubtn  beilrgen 

^ngel,  i^nen,tt?iberobgebad)ten  ©reuel^mit 
gebuf>rlicbeni  ̂ rofl/gßttltc&er,-  jlattlicber, 
flarfer  Üvettung  unb  ̂ ülfe,  95eoflanb  ju 

tbun,  unhiu  forbern  ibrer  Seelen  ̂ )ei)l  unb 
@eligf eit :  &nb  mv  am  unfa*er  gof üid>en 

übermäßiger  ©ufe  unb^rmber.;igfeit.  fein ■<  ©eroalt  unb  Wladbt,  obne  Mittel,  o.ufs  for* 
unö  ber  @?5 nen  ©retief,  unb  fcbrecfnd)e©üt*berlicb|!e  unb  fcbleunig^Te  ein  gemein,  fre;>, 

tcööeracbtung  unö^dflerung,  fernere  unae^  €bri|lli^  Concilium  au^ufd>raben,  anrufe* 
borte  Cainifcbe  (gunbe,  fange  genug  peöulbef .  ̂enunb  |U  t>erfammlen  bebaut,  bainnenroir 
unb  unb  getragen baben;  ̂ iel  d\wm  unb j in  allen  ©epionen  felbjl  gegenwärtig,  tyt 

!  $ra* 



S2H0 s.2fbfH?n.  o)  ̂cf?nfcent>onöen  Concirita. 
2201 

^raft'benj  balten,  bie^ircben*unbü*eligiom facben  anboren,  fleißig  ermegen,banbeln,ttor 
Ausgänge  be$  Concüii  gan^lid)  ju  einem  fe* 
Jigen  gewijfen  €nbe;  unb  35efcf>(ug  bringen 
wollen. 

8.  ̂Derljalben  betfünbigen  wir  ljiermit,unb 
in  Äraff  biefeö  unfers  öffentlichen  'tütanbatö 
u.nb^usfcbretben^ein  gemein,  freo,  €briPcb 

Concilium,  ml$e$  in  unferer  wabreii  |eil'M 
gen  gemeinen  €$riflltd&en  3\ircben  foü  cele^ 
briret  unb  gebalten  werben.  9M)nen  unb 
*rforbern  ewjf  lieb  burdj  biefe  unfere  ©cbrift 
alle  unfere  Sßerwanbfen  unb  Untertbanen, 
ba^i|!/alIe€brijig!aubige/ba§fieoi)ne5fuflmaren  wir  felbft  gegenwartig,  unb  baffelbe 
fenbleiben,  ungeachtet  unb  unangefeben  alle 
Svomifcbe  SBibergebot,  $fafe,  £if*,Q3ebelf, 
Sfu&ftoc&r,  <2Biberfecbfung,  beeret,  $8ann, 
Snterbict,  alle  anberer  SCBegerung,  anfing, 
#inberung,  ober  alle  anbere  ©ebot  unb  £$er* 
bot  gemelbtes  öermepnfen  ©tattbalters,  fo 
er  ober  bic  feinen  jujor  biewföer  gefegt,  ge 

fdjrieben,  georbnet,!  ünfh'g  fe|en  ober  erbnen würben,  ju  ob  angezeigtem  ©eneralfonobo 
unb  freoemConrilio  pdbgeborfamlicl)  unser* 

jügltdb,  ut  verfügen  unb  ffattft'd)  ya  famm* len.  ©afelbjl  ju  t>erne|men  unb  anhören 
unfern  gewifTen,  enblicben  Q3efcblu§/@en' 
tenj  unb  tlrtbeil,  unb  bes  beiligen  freien  ge* 
meinen  €btijH«fccn-  €oneilii,  unoeranberlid) 
beeret,  üon  Deformation  unferer  &ird)en, 
bei;  ̂ one  unb  ©träfe  inifer  febweren  llngna* 
be,  unb  ewigen  £ßerbammni|?.  <2ßie  wir 
benn  oatf  aud)  für  ein  Uebertreten  unb  fett 
t>eltd>  Q3erbrecben,  be»Tame$©eborfamöge> 
genber  aUerbeiligta  unb  aUerbfobflen  £v 
brigFeit,  aebten  wollen,  unb  bamit  an  biefem 
unierm  ernffenQ5efebl  unb  ©ebot,  niemanbs, 
weg  ©tanbeä  er  fei),  iwifdn  obergntfcbul* 
bigung  üerwenDen  barf :  J&abtn  wir  befob- 
len,  m  m  beim  biemir  aud;  befehlen,  un» 

ferm  oberften  ©«refario  unb  ̂ canjler  be$ 
beiligen  gdf  tlicben  Deicbö,  ©abrief,  bem  ffar* 
fen  beüigen  gngel,  biefen  unfern  3$efeblunb 
gemein  Sö?anfctät  au^ufebreiben,  ba$  in  ge> 
wobnfidje  gorme  ja  bringen:  barüber  aud) 
eins  ober  mebr  3nfMtment,fo  Diel  DieSftotl^ 
burft  erferbert,  ju  machen. 

9.  Unb  wir  wollend  aueß  fymit  gebieten, 
allen  unb  /eben,  aug  imfer  eigenen  fonberli* 
eben  gottlidjen,  allerbocbflen  freuen  SDtod&t 
unb  ©ewalt;  baf?  bem  alfo  geborfamlicb 
naebgegangen,  unb  gan^lid)  allenthalben  ge* 
glaubt  werben  foll.    CRicbt  anberS,  betin  als 

munblicb,  viuaevoeis  oraculo,  ober,  wie  am 

erflen  ̂'ngfTtage  mit  feurigen  gungen,  <m$* gerufen  unb  befoblen  hatten,  ©eben  k.  3n 
unferm  gottlicben,  f)immlifd&en  3:bron,  im 
3äljris3f» 

rü>  t c|>  ©abrief,  beö ̂eiligen,  gottlicgen, 
bimm!ifd)en  SReicb^  ̂ rücan|ler  jc»  unb 

t>oti  bem  oberjlen  ̂ bron  ©Dtteö  Legatus 
I  crearas.  Sftocbbem  i<b  bep  biefem  allen  ge* 
wefen,  unb  angeboret  babe,  ba§alle@tücfe, 
^unete,  w  oben  gemelbet*  alfo  bon  ©Ott 
bem  <Qeüwn  ©eift  obne  Mittel  befoblen: 
$abt  id)  folcbe^  in  biefetf  gegenwartige  of<» 
fentfiebe  Snjrrument  jufamen  gebracht,  unb 
baß  timm  anbern  befohlen  unb  fcbreibenlaf«» 
fen,  mit  meinem  gewobnlicben  %lamm  un* 
terfd;rieben,  unb  gewobnlicbem  3cid;enge^ 

jeiebnet»    3'n  ©egenwdrtigfeit  ber  Ferren 
Michael  praepofiti  paradifi,  unb  Raphael  rae- 
dico  D«i,  unb  öiel  anberer  fytiUqm  ̂ ngel 

©D?:^,  unb  glaubwürbigengeugen,bie^ 
ju  fonberlic^  berufen  unb  q&Mxu    Sfono 

Sm  ni  3  270,  £♦ 
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270, 

J)#  tHartin  £utr)ct*s  etliche  Bprucfje, 
»as  cm  ßoneilium  fite  ülflcfct  unD  <0ea?ßit  . 

fyabt,   2inno  ifj$, 
i;t 

$j  ijt  fetn^  Sewalf,  nacbjf  ber  ©emalt 

'  Cbn'lU  t)ie  ber  $fpo|Wun&3toep&cten ©emalt  wrgleicbet  mocfjte  werben» 
11.     ; 

©ie  anbern  alle,  ber  ̂ pojfkimb^röpbe* 
fen  Sftacbfomaien,  foüen  allein  für  i§w©if* 
cipel  unb  3ünger  gehalten  werben. 

IIL 

©enn  bie  Slpo|tel  Reiben  niebt  allein  in  öe^ 
mein  als  Stoßet  fonbern  aücb  ein  jeber  in* 
fonbetbeit  für  feine  Werfen  &ie  98tt&enjung 
bes  Reisigen  ©eifle^se^abl. 

IV. 

©erbalben  werben  bie  £lpojM  allein  ge* 
nennet  bie  ©runböejle  ber  Cbtifilic&en  <£ir* 
$e,  aU  bie,  fo  bk  Sfrtüelbeö  belügen  €brtfl' 
liefen  ©laubenö  baben  follen  geben, 

v. 

&  Ijaben  au*  feine  ttjrer  Sftacbf  ommen 
auf  ibre  fonberlicbe  ̂ erfon  bie  Q&rbeijfung 
be*  ̂eiligen  Steiß;*  gebabt, 

vi. 

©ertoegen  niebt  erfolgt:  ©ie&pojfelba* 
ben  biefe  unb  biefe  ©ewalt  gebabt,  barum  ba< 

ben  ibre^ftacbr'ommen  aud)  fold)e©ett>au\ 
VII. 

(fonbern  alles,  bat  ber  21  potfel  $?acb£om  - 
tnen  wollen  fe£en  unb  lebren,  baS  foß  ber  ?& 
poßel  £ebre  folgen  unb  mitbringein 

VIII. 

2Bte  benn  <Bu  ̂ eter  jaget  in  feiner  er* 
j!en  $pi|M  am  4.  €ap.  h  it:  @o  jemand 
refcet,  fcaß  ers  rede  ab  <S<D«ee  Wort; 
So  jernanö  ein  $mt  i?af,  Öas  eta  tbue, 
als  am  öem  Üerm6gen,  öaj?  <B(Dit  öaiv 
reichet,  2Cuf  fraß  fö  aüm  fingen  <Bd)tt 

gepreifet  tmöeömd?  'Jigfum  <£&iißtim, u>eld?em  fep  ££i?ce  unö  (5ea?alt  wn  *2> 

v^jtosu^wtgc'eit,  ämei?» IX. 

©enn  BemetPeiffagung  in  6er  GdH'tft, 
ate  aueb  ©t  *3>eter  in  femer  an5ern@piffel 
am  1  €ap,  t>.  21*  f^retbf,  gefd;iel>t  am  ei* 
$mev  Auslegung.  ®mn  es  tß  nod)  nie 
Um  Auslegung  *us  menjc^lii^em  tPtO» 
Im  feerpopbrft&t,  ber^ftenfeb  fep  in  wa^ 
boben  ©tanbe  unb  ©rab  er  immer  möge, 

(Bönbern  bie  tnenjcben  werden  buvd) 
Öen  ̂eiligen  (Bei  jl  getrieben,  btebetlige« 
@d?rifteti  auszulegen,  unb  nityt  am  eü 
genemÖPitfen, 

XI. 
@o  nun  ber  $po#el  Sftacbfommen  bee 

Sfpofrel  ©unbüejf  e  nid)t  folgen>  noib  jidb  naeö 
ber  Slpoilel  Sebreriebteii,  fo  jmb^efcer  ober 
^tbeccbrijlen^lö  bie  aufferbalb  ber  rechten 
©runböejle  verloren  flnb, 

xu. 
©erbalben  mögen  tic  Q3ifcboffe  in  tbr« 

QÖerfamlun&ober  einConcilium.fo  n?ol  irre^ 
als  anDere  ̂ Zenfcben,  btyU  Ovegenten  unb 
Untertanen* 

XIIL 
0o  fie  (Act  niebt  irren,  fo  geicf;iebtf  w 

faU 
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faüti,  ober  bureb  SBerbienfl:  etne^  beiligcn 

Cbriffticben  Cannes;  fo  unter'ifenen  ifi,  ooer 
<m$  ̂ cb«n(l'ber'sän^'S(>ri)lIidt)en  @5e* meine,  un&  niebt  öön  wegen  bei?  ©eroaftiijrer 
SBerfammfang« 

XIV. 

©en  afö  batf  Conein'um  Sfticänum  ou^ 
bem  Q3erm6aen  bes  einigen, Cannes  tya* 
pfyiutii  bat  Heb  bes  3ntfbum£em>ebret,  au$ 
&em,ba§  €§nffug  ob  feinet:  €l)rn>nf}eifunb 
©emeine  gehalten  ̂ at» 

XV.       si 

©enn  bet  heilige  ®e?jl  iflburcb  Feine 

Öerbeifliina  wfn'ebtet  unb  aerburiben,  bei) i>en^ifctn#n  ober  eine*  Concüit  Sßerfamm* 

funa  m'fepn,  mögen  auef)  folebes  niebt  be* 
weifen*  *  

' 
XVI. 

©arum  tfl  üjr  Sßeru&men  m'cbt  allein 
tjoffartig  unb  falfcb  erbiete,  fcnDernicbbarf 
febier  faaen,  aud)öo{fesId|letIicb^ö§fieüo^ 

geben,  ba§  fie  burd)  ben  *g>cfU'B«n  ©eijl  or* bentlicb  serfammlet  finb* 

XVII. 

©enn  »er  fcerfiebert  ffe  ober  uns  be§„ba§ 
ber  ̂eilige  (geiff  au$  $&b  t>erpj?icbtet  fep, 
bei?  ijjrer  SSerfammfung  jufepn? 

xvm, 

©a§  ftejufammen  fommen,  bagiflFeiebt; 
ba§  fie  aber  im  ̂eiligen  ©eifl  |ufammen  fofl* 
len  fommen,  Dos  tan  nid*  gef  beben,  fie  fol* 
gen  Denn  ber  &fyre  Der  2fpo)ieI,  unb  md)t  baä, 
fo  ibren  eigenen  ©ebanfen,  fonoern  ba$  bem 
©lauben,  Vertrauen  mit)  3oöer)Td>|  jti 
@Otttfön.iben  abnljc&unb  glti$  fep^an^ $efo  «nb  aufriefen. 

XIX. 

©a  ober  fagen  fie  reebf  an,ba§  fte  biege» 
meine  (Djrijllicbe  ̂ irebebebeuten.  ©emi 
fie  fmb  nidjt  bon  SRotb  wegen  t)te  €bri(!Ii> 
cbe  ̂irdje,  fonbern  fie  httutm  ju  me&rmalen 
allein  ̂ it  £(jrp$e  Strebe» 

XX. ©terceil  fie  benn  allem  bte  C&wW&e 
Strebe  bebeuten,  fo  finb  fie  eben  alfo  t>k  €brü> 
liebe  ̂ irebe,  al$  ein  gemalter  $ftenfeb-  (in 
3Kenf4  basiftbebeutliob/  unb  niebt  »afy> 
Ijaftiglicfc. 

XXI. 
Unb  baß  fie  tt\w$  mtfym$  pnb,  ba$  ift 

bee  €brifllid)e  £ircbe,  fo  tgefd)iebt$  $ufalW, 
unb  niebt  auö  bem  Vermögen  ber  bebeutli* 
cbenS\ird)e. 

XXII. 
©enn  baS  geiget  bte  #i|Tow  an,  Mi  &fc 

Concilia  oftmals  allein  eine  bebeutuebe,  unb 
feiten  bte  red)te  Cljrijlliebe  £ir$e  geroefen 

fmb/ xxm. 
3a  ba$  Conälium  ift  anseif  eine  bebeuf* 

ti&?  Strebe,  an  ibm  fribfl  bafcon  m  reben,abei? 
mfallsijtebiereebte  &b#iiebe  Strebe« 

XXIV. 

©er&alben  niemasib  febufbig  ifl,  ben  <§a* 
$un^en/5(bf<$ieben  unb  Q^erorbnunQen,  ber 
be£eut»id)en  ,f  irebe,  ba$  ifl,  ber  Concilien, 
ju  glauben,  fie  urtheifen,  banbeln  unb  reben 
Denn  nacb  Vermögen  ber  $po|Mn  ©ebrift; 
tt)elcbeö  benn  jufdüiger  %Bti\t  gefebie^t, 

XXV. 
©ie  anbern  aUc  finb  niebfg,  benn  eiteüau* 

tere  bebemlic^e  ob«?  $m$\tt  ̂ irc&en.weU 
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cfeen,  wo  fte  nic&tnMber@£>tte$  ̂ ortfinb, 

XXVI. 

3a  ffefagen  felber,  ba§  ein  einiger  ̂ enfd) 
möge  einem  ganjen  €oncilio  ttntserfprec&en, 
fo  er  bejfer  Urfacft  eben  (Sc&rift  |atce» 

XXVII. 

@ie  faciengftoJ;  aber  jte  lügen:  $nge> 

fe&en,  ba§  fte  foldjeg  mit  fecr'^&at  gewaltig* Jid)  ntc&t  allein  verneinen,  fonbew  auc&  &er* 
fcammen* 

XXVIII. 

3a  wenn  fc&on  ein  Ringel  Dom  ̂ tmmel 
f&me,fo  liefen  fte  iljnen  nic]jtwiberfpre#en, 
Beeten  aucfrunäaMige  ̂ ap&nmiosnicf^ 

XXIX. 

3m  Concilto^icdno,  ta  Wof  bepbret^ 
feunbert  unb  aefetje^n  35if$ojfe  innen  gewe* 
fen  flnb,  bat  fttf)  ber  einige  ̂ ap&nutiuö  wi* 
Der  fte  alle  gefegt;  bennoci)  §abm  fte  ifyn 
nic&t  tjerbrannt/fonbern  scefyret  unb  gelobet. 

xxx. 
3m  Cancifio  31t  €ojtni$  (jaben  ftd)  $mee# 

ne  ̂aplynutii,  Soljann  *g)u§  unb  ̂ ieronp^ 
tmiä  öon  ̂ rag,  mit  ber  göttlichen  (2>$rift 
geruhet  wtDer  jfe  gef^et;  fte  flnb  aber  nietyt 
geet>ret,  fonbew  verbrannt  worOen. 

27r* ID.  Hlartm  ILutbers  Ponrebe  auf  ba$ 
Goncilium  $u  Gfangra  iit  paplilagonia  vot 

1 200.  ̂ ijsen  gehalten,  äinno  1^7, 
©tefMjet  Bereit*  im  XVI.  £&ei(  &iefer  ©ammum$ 

P-  *533.   • 
072. 

£)♦  tTUrtin  iLutbers  Schrift,  warum  unb 
t»:e  ein  <L\)tiftlid)  Corte üum  fref  feyn  foüc 2fano  if37* 

9Äan  trift  fte  gfeidtfafe  im  XVI.  $&.  tiefer  ©amtrv 

(ung  p.  ä><5<J.  an. 
273* 

£>*  tTJartiti  Hutfcers  Gcfrrtft  von  ben 
<EonctUt8tmö  Ätrc^e«.    2fnno  if39- 

©efmbet  fid>  «6enfafe  an  &em  fil*i<&  wr§er  angefügt» 
I       ten  Ort  p.  i$i$. 

Sin^aiiä 



einiger  Iriefe  HiflSeri, worauf  man  ftdj 

tJt  liefern  neun^e«ten  S&eile  feiner  e^riften 

3o$antt  5turifa6erö  Epiftolis  Lutheri 
anje&t  inj  ©eutfc&e  uforfe^f. mm 

einem  &rei)faef>m  SfntMttra 

etmgcr  ««griffen  ppett; 
W  Sfjeofosett  su  Soweit,  £ev$03  ©eorgetv  fcett  Carfcmaf  Sff. 

tm^m'  Schriften  19,  ty«  m*  Mt  * 





&  <§>  <§>  <§>  <§>  e>  f@N  <§>  <§>  <$>  <§>  <§>  £ 
§*  #  #;         #  #  *  *      SS      *  *  *  *  *  *  o? 
§    <#*•  <#>  <#>  <§>  <§>  WtS^^^K^^^^*^»   sB 

2Cn  3ofcann  Äanget*. 

3£©US! 
leiL  3$  (joregew,  b$  Unfttt^ 

nigen  unfmm'g  aust&ue,  bo* mit  ibre  ̂ bortjeit  offenbar 
werbe ,  nad)  $auli  2(u^ 
fprud).  9ftem  Ö5ud&Fem  »I ' 
ber^onig^einrid)  in  £ngel 

fanb  5ae  t>iele  fcor  ben  £opf  gesoffen,  unb 
bas  wollte  icj>  eben  baben.  £)enn  inö  fünf« 
fige  werbe  id)mit  £8epfeitfe|ung  aller  ©üte 
unb  ©elinbigfeit,  beren  i<$  mid)  jeit&er^ie* 
wplnur  öergeblicjj  bebienetbabe,aufibrebe> 
trubfe  #artnäcf  ig!eif  unb  fcerffocften  (Sinn 
tapfer  Welten.  Unfer  Sonas  Fommt  ju  eucb 
als  ̂ >robff.  (Seijet  nur  ju,  bag  er  pdjer, 
freubig  unb  getroff  bep  eueb  leben  möge. 
$ier  (jaben  wir  nicbts  neues,  ©eljabt  eucb 
n>o^U    3n€il5(nnoiy22* 

(Euer 
tHartin  Hut^er. 

n. 

2Cn3ol>annJ(Ur?cjefT; 
(£rwrfangtt>onbem3u|tanb  unb  ben  33erfud)ungen 

be$  C.  S.  einen  &erid)t  unb  melbet,  baf  et  nun= 
mel)t  an  ber  2(uötegung  bes  Sae^artä,  unb  an  ber 
Ueberfefeung  ber  'Propheten  in  bie2>eutfdje©pra; 
dje  arbeite :  ober  b\$  madjt  er  ir>m  feine  Antwort 
»ort  »ibet  bie  gafterungen  beg  Honigs  in  <£ngeflanb 
ju  rotfien,  unb  bittet,  man  mtyto  if>m  (Srfurtifc&e 
Stettidje  Riefen. 

rnabe  unb  griebt  in  bem  .J)€tm  £>a 

k  btefer  (Sebafüan  willens  i|t,  bureb^r* fürt  nad)  bem  ̂ Ijein  m  ge&en,  mein  lieber 
»Öerr  £ange,  fo  l>abe  td)  ungebeten,  er  mod> 
U  eu$  jufpre$en  unb  feben,  wie  tyx  <u$  be< 

fmbet,  eu$  au$  erinnern,  baf  if>r  mir  bodj 
fdjreibet,  in  was  für  einem  3«ftan&  S*sen#- 
wartig  c.  5.  wäre,  wenn  i(jrs  anberff  wögtef* 
S)enn  ic^  macbemir&enbiefem^ann  m  fci* 
neu  Anfechtungen  allerbanb  ©ebanFen.  e$ 
mod)fe  iljm  ber  (Satan  meljr  in  fdjaffenma* 
eben,  als  er  ausgeben  Fann.  Sßon  eucb  benv 
Fe  icb  alles  gute.  3u$  <3>?eritt  (ErFfarung  ift 
unter  ber  $rejfe.  3$  verfertige  nun  eine 

Auslegung  be$  gad&arid^abeaucfebi'e^ro* Poeten  ins  ©eutfe^e  au  überfein  t)or  micf> 
genommen,  als  eine  Arbeit,  tk  bes  ©anf s 
Wübl  wert&  ijl,  ber  mir  bisher  t>on  biefem 
wilben  unb  red)t  öiebifc&en  @efd[)lecj)t  (obet; 
SBolF)  ju  ?:^eil  worben.  ̂ dc6|l  bem|ief)e 
i$  auc&  wiber  bie  (Schwärmer  ju  5«ßfe 

©enn  ic&  antworte  j'efco  auf  bie  £ä(!erfc&rife bes  Honigs  in  ̂nglanb,  (wenn  fteniebt  \>kU 
me^r  ̂ rasmum  jum  ̂erfaffer  bat,)  unb  es 
liegen  ba^on  brnit^  jwet>Q5ogen  fertig.  Ueb*8 
rigens  bitte  icb,  ibt  woüet  auf  fünftige  5a* 
(lenjeit  baran  ben?en,bag  ibr  mir  (wo  esofj* 
ne  eure  Q3efcbwerung  gefd)eben  fan,)  fol<be 
groffe  grfurtifdje  fKetticbe  verfebaft.  ©emi 
icb  wollte  fle  gern  DentlnfngcnalS  was  wun# 
berbareS  unb  feltfames  geigen,  unb  ben33or* 
^ug  eures  £anbesunb^rbreicbsibnenanpret> 
fen.  konntet  ibr  mir  jugleid)  auef)  (Sa* 
men  baöon  fcbicfen,follte  mirs  liebfepn  ©e^ 
babt  eueb  wo^l  unb  feiig  in  bem  #€$Üv9?* 
ben4.Jebruar.  5(nnoi527. 

tnaitin  £utt?er> 
III. 

Zn  «&errn  (BtwQ  ©pöUtitt. 
grlflatft  unb  troftet  ©palatinum  unb  (t<#  felbfl  wiber 

tu  SSut^  unb  Stjrannep  feiner  SBiberfa^er,  unb 
fd&rei&t,  ba$  er  bem  ̂ 6nig  in  Qrnglanö  in  einem 
©enbbrief  «ntroorte.  3"^  ̂ W  «  if)m  einen 
<$t&\\d),  ber  flüchtig  worbeu  i%  an, 

%aa  aaa  a  2  ©nabe 
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[nabe  unb  grie.be.  £a(fe(,  mein  Ueber  i 

k  .&err@potaein/cureSoaaföpfaffenl«U'  I merbin  pralen  unb  feoffi m,  ja  auc&  gewinnen 
unb  überwinben,  wa^  liegt  uns  baran?2Bir 
muffen  tat  £reu|  tragen  unb  werben  feiig; 
fie  aber  geben  verloren.  Tonnen  wir  benn 
ebne  £reu£  in  ber  2£elt  leben?  ©em  £6% 
nigin  @ngeUanb,  (unter  befien  fßerfon,  wie 
viele  bafür  galten,  ÖrraSmus  fMen  foaj  ant* 
Worte  icb  in  einem  fuqen  Brief,  vornemlidb 
fces  Titels  falben,  barin  eines  QGßiberruß 
&etad)t  wirb»  ©ergteidjen  Säuerungen, 
Betrügereien  unb  Q3o$beiten  be$  Teufels 
biene  mir  jur  (Speife  unb  gutter.  &)enn 
&a$  ift  bie  ©peife,  beren  £l)riftug  fiel)  rtil)' 

tnetSo^  4*  &$f  ift  meine  Qpeife,  baß 
td?  tfyneben  Witten  meines  Paters,  tat 
tfr,  ta§  id)  fferbe  unb  verlaflert  werbe»  & 
ben  biefe  (Speife  mu|?aud)un$$?abrung  ge> 
ben.  &$  ifrunbefdjreiblid),  wie  feljr  ber  @a* 
tan  über  alle  wütet  unb  tobet.  Vielleicht 

merft  er,  tafj  ber  i'üngfle^ag  nid)tmeljrfer> tie  fepe.    2lber  ©£>$$:  fep  &atä,  ber  im* 
€0^ue^  gibt,  ta§  wirS  niebt  adtfen  unb  fein 
lacben.  UebrigenS  babe  id)  biefen  jungen 
9D?artinum  etliche  Monate  fa(r  gan$  erbal* 
ten,  in  ber  ̂ ofnung,  ifyn  ju  einem  £>ien|run* 
terjubringen;  weil  er  aber  fa&e,  ba§  Berber 
&ufe  gar  ju  viel  ftnb  entfcbloferftcMnberft 
wofyin  üu  reifen.  £)a  iljr  jedermann  be* 
fannt  fepb  unb  Diele  tente  kennet,  verbelfet 
ftm  bodv  wo  ibr  tonnet,  jtt  einer  33ebienung, 
ober  Verrichtung.  §r  t|T  arm  unb  vctlid); 
aber  febr  einfdffig,unb  i)at  fid>  aU  ein  ̂ or.cb 
auö  bem  Softer  beimlic!)  begeben.  3d>  be* 
febfe  ibn  eud)  (jiemit  an,  unb  wenn  ü>r  ibm 
beforberlid)  fepn  werbet,  fo  wijfef,  Dag  ibr 
bem  <g)$rrn  CbrifTo  einen  Siebe?bienft  er^ei* 
gen  werbet,  ©e^abf  eud>  wob?  mit  eurem 
Ö5anb  ober  £befrau).  5(m  2(benb  vor  bem 
Selber  Reinigung  ?(nnoifi7 

IV. 

An  <Beov$  ©palatfo, 

€r  6efd)wett  fldj  Ä6er  bie  £5flerungen  feiner  SBifcer* 
fachet,  bte  üjn  einen  Söhnten  nennen;  erjaget  aber 
fein  -öetfommen  unbfieben  roiber  öcfyfenfarten,  &en 
unglörffeligen  $(jeoloaen;  jieljet  an&en  auf  (Earf 
von  iMtig  (oMnb<mtroortetm!f©patattni9iatlj* 
fd)l«g :  ob  man  bie  Sijeelogfe  teuren  f inne,  o(jne 
bem'Pabitüor  ben  ̂ ppf  ju  (loffen,  erbeut  fic^enö* 
lit^  «uc^  jur  ©elafienjjeit  unb_(Seöufö. 

i. 

JeiL  3cfj  freue  mic&  gar  fe^r  unb  ban> 
fe  meinem  ©ö^^:,  mein  lieber  £ers 

^palatin,  t*a%  meine  ©acbeba^ingebieiKn, 
baf  meine  5einbe  nunmebre  fowol  Die  £ebre 
Don  bepberleo  ©eftalt;  alö  auef)  meine  S^ 
milie  t>erla|lern  unb  aUe^anberebarüberDer^ 

gejfen.  ©urd)  tie  grojfe  eBarm6eru'gfeir €^ri|ti,bie  fiel)  an  mir  llnwurbigen  offenbar 
ret,  lebe  idb  ber  »öofnung,  ba§  v\)  niebt  wer^ 
be  verloren  ge&en  um  iraenb  einer  £e^re  wil^ 
len,  tie  einen  wid)tigen  ̂ >unct  betriff,  alt  üa 

ftnb,  ber  freijeQßßitie,  t)ie  ©nat>e,  bte  Der  f  ir^ 
cbe  anvertraute  Bcfclüffel.  ©enn  barüber 
fd)einen  meine  JeinDe,  mil  fie  fo  lad)erlidbe 
CDinge  auf  tit  Q5abn  bringen,  mid)  Derb* 
ren  ̂ u  geben,  unb  gleichwie  £brifh$  umbe^ 

einigen  OTorf^  wiflen:  ein  2tömg  ber  ̂ u« 
ben,  ifi  gecreu^iget  worben:  alfo  wiöerfa^> 
ret  eben  Dergleichen  aud)  mir  um  ber  i'e^re 
willen  oon  bepberlep  ©e|Mt,  tie  id>  bod)ju 
nebmen,  Weber  geboten,  nod?  verboten  fta* 
be,  Yi&ie  auc&  felbjlen  tit  ©cfculle^rer  gelehrt 

tyaben. i.  Von  meiner  gamilie  wirb  niemanb 
gewiffere  9?ac^rid)t  geben  fonnen,  aU  tie 
©rafen  ju  Sttansfelb.  Unb  id)  ̂alte  iefc 
4befren  baben  noc^  wol  fo  viel  £bre  unb  5(n^ 

feben  im  3Reic&,  ta§  i^r  S^Jgm'g  ©lauben verbient  3d>  fomme  auf  tie  Sttutbrnafc 

funq,  es  rei?e  tat  nur  eine  Jabel,  Die  £X 
VDavün  Jiutfcicr.  [Od;fcnfart  in  £eipjig  au^gefprenget,  xoie  er 

and) 



SSi£ IVVigm  Schreiben  an  (Beorg  ©pafatimim. 

2217 

öucb  erbicbtet  ljat,€cf  fep  ums  Leben  gebraut 
worDen,uns  ausmfebrepen :  ein  SDtannber 
fleb  unD  anDere  niebt  m  Ü\ul>e  (affin  fann, 
jebermann  ju  febaben  bereit,  Dabei)  aber  febr 
eienb  unbboeb  obnmdcbtig  ifr. 

3»  Uebrigens  bin  icb  m  gisleben  geboren 
tmb  eben  bafelbfr  beo  @t.  *Derer  getauft 
«korben*  ̂ Darauf  weig  icb  mieb  jmar  niebt 
$u  beginnen;  tcl)  glaube  aber  meinen  €ltern 
unb  anbern  teuren  in  meinem  SÖaterlanD. 

steine  Altern  ftnt»  t>on  einem  nafye  bep  §ife* 
nacb  gelegenen  Ort  Dabin  gejogen.  £)enn 
in  (Eifenacb  bdlt  ftcbfa|i  meine  aanjeSreunb* 
febaft  auf,  unb  icb  bin  Dort  meinen  Sreunben 
berannt  gewefen  unD  noeb  begannt,  als  Der 
tef)  alba  fcier  3abr  lang  Dem  (luDiren  obge* 
legen.  (£s  Jennet  mieb  aueb  Peine  @tat>t 
bejfer  als  Diefe.  UnD  icb  glaube  gewig,  fie 
würben  fo  einfältig  niebt  gewefen  fepn ,  Dag 
bes  LutberS  (jBobn  Der  eine  für  fein  §n?el, 
ein  anberer  für  feiner  Butter  Q5ruDer,  noeb 
ein  anDerer  für  feiner  @cbwe|fer@obn,(Der* 
gleieben  5it«>ertt)anDte  icb  Dort  Diele  babe,) 
gebalten  bdtte,  wenn  ibnen  bewugt  geroefen 

wäre,  tag -mein  93ater  unb  Butter  256b* 
men,  unbganj  anDere  Leute,  als  Die  be»  ify 
nen  jtnD  geboren  werben,  waren.  S)ie  fol# 
genbe  3*ü  babe  auf  Der  Untoerfttdt  m  gr> 
fürt  unb  im  Älofier  gelebet,  bis  icb  nacbSBit' 
tenberg  mieb  gewenDet.  %u  SftagDeburg 
habe  icb  äueb  ein  3abr,  als  ein  Damaliger 
Knabe  üon  öierjebn  Sabren,  mgebraebf. 

4.  ©a  babt  ibr  meinen  Lebenslauf  unb 
meine  Sreunbfcbaft;  icb  wollte  aber  lieber, 
gleicbwie  £i>v\fiu$  üor  aerobe  unb  2fnna, 
t)on  biefer  (gaebe  gar  febweigen,  Damit  Die 
rafenben  Leute  fo  lange  glauben,  was  (tewol> 
len  unb  was  ibnen  auflebet,  bis  fie  einmal 
feb  imrotb  werben,  (fs  tfl  ein  ©efcbleebt, 
bat  (icb  weber  Durcb  pfeifen,  nod)  l lagen 
bewegen  lagt,  Deme  m  Reifen,  fi$  Hermann 
^ergeblicb  bemühet, 

f.  §ben  m  biefer  Otunbe  babe  icb  ewen 
23rief/£arl  t>on  TOlti>n  betreffen^  t>on 
Dem  ibr  febreibt,  er  babe  boeb  bet  beurei,  Dag 
er  mieb  niemal  gefeben.  SSarum  W  er 
Denn  gegen  Den  23albierer  2lnbream,  Der  ihn 
auf  Der  Dteife  bis  nacb  ̂ retifcb  begleitet, 
geffanben,  (vok  er  frei)  b^auS  fpriebt,)  er 
babe  mieb  gefe^en,  unb  weig  niebt,  was  uoc 
Lagerungen,  wider  mieb  auSgeftoffin?  al* 
lein  lagt  fte  nur  immerhin  lügen,  Öicbten  unD 
Kugeln,  mit  fte  wollen.  3cb  mug  aües  über 
mid)  ergeben  laften,  unb  0 !  Dag  icb  nur  fein 
balb  moebte  *>on  meiwem  2lmt  m  lefen  unb 
m  lebten  los  werDen.  SDenn  fo  »idanmir 
i%  wünfebe  icb  niebts  fo  febr.  Sftug  icb  aber, 
mein  lieber  £err  (Bpalatin,  ju  lebren  fort^ 
fabren,  fo  fann  icb  euren  uuD  Der  eurigen 
Ü\atlj  niebt  einfeben,  üon  Denen  ibr  mir  mel> 
t)tt,  es  fonne  Die  beilige  (Scbrift  obne  Den 

^dbjlen  p  nabe  ju  treten,  geleitet  werben. 
©ie^cbnfterjdbletüornemlicbDie^igbrdu^ 
cbe  bepm  ©ottesDienfr,  welcbeS  ju  boren,  Den 
^dbflen  unertrdglicb  i(l, 

6.  3cb  babe  mieb  Dabin  gegeben,  als  ein 
Cpffer/ ,n  bm  tarnen  Des  $@:rrn.  (gein 

^ÜBilTe  gefebebe.  '"""2öer  i>at  ibn  Darum  gebe^ 
ten,  Dag  er  mieb  jum  Lebrer  macben  foUte? 
bat  er  mieb  Dam  gemaebt,fD  mag  ers  fiebge* 

tban  baben;  ober  gereuet  es  t'bn,  mieb  ̂ a^u 
gemacht  ju  baben,  fo  fcblage  ers  wieDer  niee  ' Der*  ©iefe^rrübfal  maebt  mieb  fo  gar  niebt 
üer^agt,  Dag  fiettielmebr  D«n  ©egeln  meines 
$er$enS  unbefcbreiblicbgrofle  »?)ofnung  gibt, 
unD  icb  nun  an  mir  felbjr  erfennen  lerne,  war* 
um  Die  Teufel  in  Der  ©ebrift  mit  Den^lBin* 
Den  »erglicben  werben.  ̂ )enn  inbem  (te  Den 
2Binö  ibrer  CCßutb  unb  SKaferep  üon  (icb 
blafen,foblafen(ie  anDere,  Die  (icb  geDülbig 
Darin  fibiefen,  auf,  unD  macben  (te  mutbig» 
9?ur  Daran  i(i  mir  »ornemlicb  gelegen ,  Dag 
mir  Der  *£)§rr  in  meiner  <Sacbe,  Die  icb  für 
ijn  fübre,  feine  ©naDe  fc^enfe,  unD  Darin 

%w  <w$  a  3  wer* 
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SccSJauä  i&r  mir,  fo  öiei  in  eurem  33er* 
mögen  ift,  beforberlid)  feijn, 

6.  £>ie  <Sad)e  Der  Sftenfcben  aber  lagt 
uns  in  glaubigem  ©ebet  ®Dtt  anbefehlen, 
unb  babep  ebne  Kummer  unD  @orge  leben, 
©enn  was  fonnen  uns  SSftenfcben  tbun? 
tobten  (te  uns,  fonnen  fie  uns  Denn  n>ie^ 
fcer  lebenbigmacben,Dag  fte  uns  nocb  etn^ 
mal  tobten?  fcbrepen  fie  uns  als  £e$er  aus, 
t(l  bocb  aueb  unfer  lieber  4?§w  &&rijlus 
unter  t>k  Uebeltbäter,  QSerfitbrw  unD  ©ot* 
teslajierer  geredmet  unD  jttm  ̂ obe  uerbam* 
met  worDen.  S3etrac!)fe  icb  Deffen  Reiben, 
fo  Ironie  micbs  febr,  Dag  meine  Sßerfudjung 
t>on  fo  t>iden  unD  groffen  beuten  niebt  für  tu 
ne  Heine;  fonDern  gar  für  Die  allergrofle 
SßerfucJjung  anoefeben  werbe,  Da  fie  Dodb  in 
Der  ̂ bat  für  nicbts  \u  adjten  tft.  2Bo 
f ommts  anberi  b^  /  gf$  weil  wir  uns  ins 
£etDen  unb  Ungemacb,  bas  ijl,  in  Das  Cbri* 
Pen  Seben  ganj  unD  aar  niebt  fcbicfen 
fonnen, 

8.  Sag  es  alfo  feon,  je  gewaltiger  mir  metV 
ne  ficinhe  jufc^Dejloforalofer  werbe  id)ü> 
rer  fpotten.  3cb  babe  es  be»  mir  befcblofc 
fen,  in  Diefem  Seben  nicbts  ju  füvcbten; 
fonDern  alles  nicbts  ju  aetyem  UnD  wo  icb 
niebt  beforgte,  icb  mocbteben  Surften  mitbin* 
ein  fleebten,  fo  wollte  icb  eine  getrojie  unD 
glaubcnsttoße  ©cbufcfcbrift  b^aus  geben: 
Diefer  boüifcben  ̂ Maggottinnen  tad)en,  unD 
ibre  unfinnige  ̂ Sßutb  gegen  mieb  noeb  mebr 
reijen. 

9.  Von  Der  SiBitwe  wiu*  idb  münDlicb mit  eueb  fpreeben.  £)em  £errn  $Mipi> 
babe  icb  gefagt  unD  öorgelefen,  was  it>r  an 
mieb  gefd)rieben  babt.  ©em  *)3robff  ju  $a* 
merieb  tbut  ibr  unredjt,  Daran  iß  ̂agifter 
(Spatatin  fcbulbig;  Denn  icb  fragte  eueb  Den 
$:ag  juoor,  ob  Der  Surf!  über  Den  Sonntag 
würDe  bleiben  ober  niebt?  fo  antwortet  ibr: 
ibr  wußtet  es  niebt.    tyxmd)  bat  mir  nie* 

manö  Don  Der  $rebigt  tin  <3Bore  sefagt; 
icb  öerfpracb  aber  Dem  ̂ robfl  febon  t>orber, 
icb  wollte  auf  Diefen  $ag  ju  ibm  fommen, 
unD  feinen  Seilten  prebigen,  wobeies  $ublei* 
ben  fdjiene,  weil  fein  anDerer  Q5efe^l  einlief; 
Docb  balte  icb/  es  bßbe  feine  ©efabr,  wegen 
fo  groffer  Entlegenbett  unfers  Orts.  @e* 
habtmd)  wobl  unD  km  für  mid;.  Den  14. 

3anuar 
Slnno  iyaof 

tTlavtin  £utl?er. 
2tu8ufh 

V. 

3f»  feen  &0a)g«e&rfett  £err», 
(Beorge  Spalatm. 

2>te»er  (grifft  tmb£ofj>re£sißet?,  feinen  in  £&r$o 
©eliebfen. 

5c  to6t  S3ucetumf  unlv  ttiefbet,  «  fdnne  nun  feine 
Nennung  »en  SÖeflmfun^  5cc  meignifd)en  ̂ rieflet 
ntdjt  me^v  änbern,  weil  fte  fäon  imter  fcer  ̂ refie 

fen. 

I. 

eil.  $ier  babt  ibr  ̂Suceri  SSrief,  tu 
nes  unter  Diefer  ©eefe  fajl  einzig  ret># 

lieben  ̂ 5ruDerS,unD  jungen  Cannes,  Deral^ 
fe  gute  #ofnung  »on  (leb  gibt.  S)enn  er 
\)^t  mieb  ju  »öeiDelberg  mit  groffer  Regier* 
De  aufgenommen,  unD  i)l  aufriebtig  mit  mir 
umgangen,  Dag  er  alfo  aller  £iebe  unD  ̂ reue, 
aber  aueb  afles  Vertrauens  wertb  i(?.  Sflit 
eurer  Erinnerung  famet  ibr  ju  fpat.  (Js  i(l 
aaes  auf  5(nratben  Des  ̂b'l'PP  gefebeben. 
Einen  einzigen  fcblimmen  $:ag  babe  icb  ®^ 
burtsfebmerjen  gebabt;  nun  aber,  Da  icb  Die 
treffe  sur  Hebamme  batte,  iflDie  gruebt 
ba.  Za$t  es  fenn,  Dag  m  neues  unD  groffetf 
Seuer  entHeben  wirb:  wer  fann  Dem  SRatl) 
©Ottes  (tcb  wiberfe^en  ?  fte  toben  obne  Ur* 
fad),  unD  obne  meine  ©cbulD  fo  gewaltig,  unD 
wo  mieb  ©£>ft  niebt  Demutbigte,  fo  wären 
fie  in  meinen  ©ebanfen  niebts  geachtet;  fo 
aber  febet  ibr  felbß,  m  febonic^  ibre  ̂ un(l 

unD 
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unD  i&re-^ücf«  erfragen  Urne*  Unb  wer 
weif,  ob  (te  nid)t  Daju  beflimmet  finb,  Daß 
fle  einmal  eine  ©elegenbeit  abgeben,  Die 
SEßabrbeit  ju  offenbaren,  unb  ejjie  fte  ftebs 
tterfeben  für  ibren  %ltto,  Den  fte  wiber  unsfo 
fange  geit  geiget,  ©träfe  kibm,  unD  mit 
(^c&anbe  unb  ©pott,  wie  t$  geinbe  Der 
SBabrbeit  wrbienen,  begeben. 

3,  ©er  §bw  be$35ifcbofg  bin  idbnicbf  ju 
nabe  getreten;  wenn  fte  aber  ins  fünftige 
fortfaren,  fo  werbe  icb  unöerweilt  wiber  Die 

mir  eine  Sürbrtte  für  fte,  bep  eud)  einzulegen. 
<2Benn  biefer  ©reuel  fofl  ein(Enöe  gewinnen, 
fo  wollte  icH  wenn  \6)  an  eurer  ©teSe  wa* 
re,  wagen  unb  bem  ̂ ürffen  Ut  grepbeit  lafr 
fen  unb  bewlßtgen,  ba§  biefen  armm  Seilten. 
ttm$  üon  ibren  öetiomen  ©ütern  mochte 
ju  t^csl  werben«  Unb  icb  würbe  Darauf 
niefet  feben,  m$  Ütö  £8erweferamt  fünf  tig 
uorwenben  Dürfte,  jumal  ta  bit  anbern  atö 
biefem  ̂ lofterconöenf  Die  ©üter  entmeber 
bebalten,  ober  fte  ebne  eure, ober  Der  ̂ ica* 

fe$  patent,  tiie  SBabrbeit  Cbrijli  $u  retten,  rien  Bewilligung  wegnebmen.    £>enn  ibc 

losu'eben.    3n  £>fcba&  feß  einer,  wie  mir  bie  ernennet  felbfi,  b$  man  biefen  (jieburd)  ein 
*8$altbe»mifd)en$32ÜDer,Die  geff  ern  bieber  ge 
fommen,  erjäfjlet,  unter  Diefe  angefangene 
hoffen,  Die  SEöorte  getrieben  hoben:  fe* 
fcet  ba,  fo  fetyaejen  $u  unferer  Zeit  bieTbü 
fdjoffe  t&re  eifern  UnwtflTen&ett  auc^  fo 
gar  an  öffentliche  £bore  an.  &y,  lieber 
feifebof  lies  Docb  DiefeS  @>angelium  mebr  als 
einmal  iti,  Ziebtt,  lag  Docb  Der  ©adje  ibren 
Häuf r  iftDocb  (&Ott  aHein  im  <5pkL  <2Bir 
werben  *>ielmebr  felbjf,  xtk  ic&  fefje,  mit@e* 
waft  Daju  gebogen  unb  getrieben,  als  Daf  wir 
treiben  unb  reijen.  @3ebabt  eud)  wobl,  unD 
Uut  für  mk&*  Den  &  gebr.  Sfono  1520. 

Wavtin  SLmfytv. 
3(ttgu(t. 

VL 
3(n  SPenceslaum  Hirten. 

%  leget  föt  bte  3frmen,  bie  aus  ftem  Äfofrer  gegan* 

gen,  eine  $nc6itte  ein,  beginnen  ein  %fyil  i&rer'@u* ter  mt  biefem  Koffer  m6djregewi<$et  werben  j  »eil 
der  $ür(t  »ernemlid)  von  i(jm  bie  ̂etviffigung  vec« 
lange :  fßfjttf  «uc^  ettt>fl«  »on  ber  ©treirj$rifc  Jöep; 
|pg  Georgen«  unb  wm  feiner  3fntwoct  an, 

I. 

rnabe  unb  Sriebe  in  ££>riff 0.  Ö  !om^ 

'  men  pe»  Q3rüber  ju  eud)  mit  Briefen unDSIngelegenbeiten,  wie  ibrfebet,  mein  lieber 
4?errSB3*nc*$Jae,  ̂   f«  Stengen  au^t?on 

$8er?  Der  Siebe  erweife,  bort  aber  nur  bem 
gottlofen  ̂ DBefen  ̂ orfebub  tl>uet  bee^angel^ 
biefer  armen  £eute,  unb  Der  mit  einem  $ir* 
cbenraub  üerfnüpften  ̂ Berfcbwenbung  jener, 
nid)t  ju  gebenf  en.^Baget  eö  alfo  uner  fd^roef en 
unb  tbut,  mß  bem  |>gcrn  wobl  unb  Den 
^enfdjen  übel  gefallet.  UnD  wenn  jie  aud> 
gleicbfaöen  werben,  i^r  beiffet  Den$tyugbie# 
fer  Sörüber  gut,  m$  iß  Denn?  ja'Dtel1et$t 
baben  fte  ßuf!,  nid)t  allein  Dat>on  ju  reben, 
fonbern  aud)  Siebter  über  eud)  abzugeben, 
unb  alfo  werben  (Te  eud)  wobl  um  be^  gu# 
ten  OTer^  willen  bep  biefer  fd)6nen  Oele* 
genbeit  frep  fpretfjen ;  benn  id)  balte  afierbing* 
Dafür,  man  babe  Die  $ur  guten  ̂ tunbe  ge# 
febe^ene  grofnung  Ded  futfUtcfecn  ̂ Bifien^ 
nadb  welc&em  er  eure  ̂ injlimmungüerlangt, 
nidbt  öorbep  ju  lafien.  <2Bet  weif,  ob  Das 
nidt  einen  Anfang  abgibt,  weiter  |u  geben: 
wenigfienö  wirb  ficb  aföbenn  niemanb  m^bp 
unterfangen ,  Den  Jürffen  ju  befebufbigen, 
aU  jjge  er  gemeine  ©eiber  an  (1$,  unD  Du 
wirf}  e$  inDeffen  Don  Den€gt)ptiernattf  Die 
€braer  bringen,  waö  ibnen  t>on  fKed>t#we^ 
gen  gebort»  S)o$  &tet>on  fep  ̂ m&  W 

fagt o.  #erjog®eorg  t)at an  rnic^  gefj)rietoj 
mir  Das  ibm  angetbane  Unrecbt  mit  f!d|m 
Porten  ̂ erwiefe«/  unb  mi$  wegen  ssid^es 
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mmtotmMm  G>to4tammtb)  wam  Wf  glauben  fann,  Dag  er  ibn  nic&t  & 

unferm  Surften  unb  -  Cäpferfid&en  Dvaft)  m# 
gefd)icf  t  fe<$en,  3$  an  meinem  ̂ eif  woä* 
Je  ton  mf|  gern  jucr(l  befannt  mac&en. £>arum  lege  td)  nur  feinen  an  mid)  gef&w 
Denen  Q3rief  bep;  bin  aber  aücf>  bereif,  Den 
meinten  eu*  *u  Riefen,  faCö  ibr  ibn  nodj 
ntd)t  gefeben  (artet,  ©e^bt  euefc  »o&t, 
unb  betet  für  midn  Wittenberg,  an  Der 
9wtttt>oc&e  na*  €pipbanias  1523, 

€uer        tttaxtin  Äutfcer. 

£ronenberg  ju  rebe  gefefct.  3dj  tycibt  ibm 
aber  eine  Antwort  entgegen  gefeit,  Die  ifym 
m$?  gefallen  wirb,  gu  feiner  geit  fennctijr 
ein  <2:remplar  oon  bepbe,B  $u  feben  bef ommen* 
3n  Nürnberg  bat  man  meine  SBucber 
Durd)  tin  neues  gbict  »erboten;  icb  bin  aber 
behaus  unbekümmert*  ©e^abt  eucbwobl, 
unb  betet  für  mid)*  Wittenberg  Den  7» 
3anuar.  1*23. 

€uer        tfiartm  £utfcer. 
VII. 

2Cn  (Deorg  ©palatm. 
€r  (jnnbefr  von  ber  SJer&eflrat&unij  Steuer  3ttäncf>e, 

unö  ucn  ber  2faf&ebung  bes  @tifr$  ju  SBitrenberg, 
unb  Witt,,  bog  manbaö  @acrament  ins  fünfttge  un 

VIII. 

An  (Seorg  Spalartm 
ter  Wm  ausfeilen  fett.  SnbUd)  treibt  0  fd^teft  i&m  :foe2ftförift  »on  bem 9&rief  beS  enürh* er  aud)  von  fein«  2(iuh)ort  auf  ̂ »eeso«  ©eorgenö 
sörief. 

rnabe  unb  Stiebe,    ©ie  £ocbjeit  unfe* 
rer  Jberren  ̂ afrum ,  wirb  Den  $ag 

na$  ̂ arid  Reinigung  gefepret  werben,  unb 
wir  erwarten  alfo  eurer,  wieibrs  perj]>rod)en 

§abt.    ©ie  Urfad),  warum  Stmau'a  tyxit* jlertbum  abgefe&aft  werbe,  babt  ibr  ausmei* 
nem  vorigen  35rief  erfeben»    (Eine  anbere 
wei§  id)  ntc&t  anjufübren.    £)a$  (Sacra* 
ment  foöte  man  tnö  fünftige  unter  bepberlcp 
©ef?alt  austbeilen  unb  empfangen,  wie  icb  Üa* 
für  balte.  £)enn  es  böben  bisber  Die  (Scbwa* 
d)en  lang  genug ©ebulb  getragen;  (internal, 
tiefes  eine  überall  bekannte  &ad)t  ifl,  unb 
es  fafi  jur  ©ewo&n&eit  worben,  aueb  bk  wieb* 
tigften  Sfligbrducbe  ju  tragen.    ©  wia  eim 
mal  Seit  fepn,  t>$  man  bem  göangelio  Dtaum 
gebe/ weil  nunmebr  Diejenigen  nidit  febwad), 
fonbern  bartndcf ig  Riffen,  tit  an  bem  ®e* 
brauch  einer  fobefannten  unb  berufenen  (^a* 
^e  5(n(lo§  nebmen.    Zafttt  uns  alfo  in  Die* 
fem  ̂ tücf  unfcrerjrep  tyit  un$  beDienen, 

2.  3b^  bobt  meinen  55rief an  ̂ cr^og  @e^ 
oraen  »ev^offentli^  f^ongelefen;  benn  iü) 

am  aHert()orid)fle?tt>ocfomme;  melbet  anbe\),baji  ec 
einen  3lnfaü»om  lieber  befommen,  unb  aufeeldtt  m 
werben,  fe^nlii^  n>unfc^e. 

nabetinb  Jriebe in  bem  JQ(£tvn.  $ic 
mit  überfenbe  ic&  euc§  Den  SßtUf  tot 

wiDer  mid)  aufgebraebten  »öeriogö,  Den  er 
Derfiegelt  an  miä)  abgeladen,  hftt  Denfef^ 
ben,  unb  aföbenn  febiefet  mir  i(n  wieDer  ju* 
rücf.  S)a^  Dornemfle,  m$  idb  bep  feinem 
groflen  Wiberwiüen  wabrgenommen  fyabe, 
iü  Diefeö,  ba§  fein  wutenber  Äopf  fpri^t: 
Wir,  wir,  wir  wollen  es  tbun,unb  naefebem 
Willen  ©Otteg  niefets  fragt»  ©er  #err 
erbarme  ficb  fein,  wenn  er  fid)  anberö  um 
ndrrifcbe  unb  tboriefete  ̂ opffe  (wie  man 
fpriebt,)  ̂ u  bekümmern  ppegt.  ©onj!  weif 
tc&  btgmal Rid>tö  neues,  ate  Dag  icb  nac6 
bem  ©ebraudj  eines  55abes,  ©D^^:  fep 
£>anf,  pon  einem  Jieber  bin  befallen  wor* 
Den;  unb  Da§  mieb  nur  Der  <$&tv  gar  toD/ 
ten,  un^  mid)  armen  babureb  Pön  öllem  Un^ 
gemacb  biefeS  £ebenS  befreien  wollte,  ©e* 
babt  eueb  wo(l,unb  betet  für  mic&.  3m 
^cr^  ̂ ionat  2(nno  1523. 

tHartfo  £utber. IX.  %n 
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3X. 

Tln  (Bsorgs  Bpaiatm. 
(£r  antwortet,  cB  ttom  ©eorg,  Jpersogen  ju  ©acfyfen, 

weiter  etwa*  fen  mst  «)m  o,ef>anbeit  n>orben:  uno 
Was  @raf  2i(o>eger  twn  ?Ü?anSfelb  6ey  s&m  verfugt 
Ijabe.  (inblid)  fcfcrei&et  er  aucf)  öon  feinem  35rtef  an 
ben  ©ifdjof  xu  3Äagbe6urg  unb  »on  fSSenceölat 

% 

m$t  unb  Stiebe.  3$  tnu§  mieb  föun* 
Dern,  was  rfc  bod>  mit  tiefen  ̂ Borten 

fyafcen  trollt,  Darinnen  i^rt>on  mir  verlanget, 
ief)  motbte  eucb  tnelben,  was  jwifd)en  $er* 
$og  (Georgen  nnt>  mir,  aufler  Dem  erflen 
SJrtef,  feo  gebändelt  worDen.  ©tfweDer 
weijfaget  ibr  t>on  einer  nod>  juKmftigen©a# 
d)e;  oDer  ifr  feoD  unrecht  Daran,  wenn  eucb 
nicbt  etwa  Das  im  <^inn  jfocft,  was  (§5raf 
Silbrecbt  nid)t  fowol  in  $er$og  ©eorgens 
tarnen,  als  Dielmefyr  in  feinem  eigenen 
tarnen,  mit  mir  in  einerlei;  <sböebegebanDelt 
bat.  2lnD?rS  mi§  i$  nicbtS;  Farm  mieb 
auebauf  nid>ts  beftnnen.  ©raf  2(lbred)ten 
tfls  nur  Darum  ju  tbun  gewefen,  Dag  wenn 
c$  obne  Sftaebtbeil  Des  (bangelii  gefcbel>en 
fonnfe,  icb  Die  2But  unD  Üvaferei)  Des  fo* 
tannifd)en  4Wogs  Durcfj  eine  gelinDe  %nu 
Wort  befanftiaen  mochte*  Vorauf  (^  ̂ m 
geantmertet:  wenn  Die  ©>re  Des  (bangelii 

m'dt  Darunter  litte,  fo  wollte  icb  niebf  nur t&m,  fonbern  aueb  allen  meinen  5einDen,m 
Dienen  befttflmfepn,  wie  es  einem  €bri|Iett* 
mengen  jufommf*  2lnbeo  babe  id)  ibm 
erlaubet,  i)ü$  er  Den  £er$og  ©eorg  tton  mir 
ctUeö  guten  öerflcberu  foüte,  wenn  er  ablajfen 
tturDe  wiDer  Das  $Bort  ©OtteS  ju  toben, 
Rollte  er  aber  in  feiner  3But  fortfahren, 
fo  würDe  icb  niebts  weniger  als  Dasjenige 
tbun,  was  ibm  nad)  feiner  elenDen  unD  mit* 
JeiDenS  würbigen  ̂ aubfucfjt  unD  $Minb(>eit 
wot)l  gefiele,  ©onfl  baut  icb  nimmermehr 
gebaut,  Da§  er  einen  fo  närrifd&en  unD  an/ 
finnigen  ßopf  hatte.  3eDod>  icb  glaube, 

£ut&en  Stiften  19,  Ztyil 

Das  alles  werDe  eud)  langfr  befannt  fepn* 

ODer  lieget  md)  wMtyt  Das  in  Den^e&an* 
fen,  ba|Hcb  an  Den  SStfd&of  ju  SftaaDeburg 
ein  DemüflfeeS  ̂ rmabnungeftbreiben  t)abe 
laufen  faffen,  Der  mir  auefc  burd)  Den  ̂ robjl 
Des  neuen  ̂ loflers  t>orfrefli$  geantwortet; 
K|o  aber  wie  idjljore,  Durd^  Das  ̂ 5uc!)lem 
öon  Der  ©ewalt  Der  ̂Baffen  fid&  wieDer  ße* 
dnDert  bat 

2,  Q3on  unfers  9SBenceStoi  €f)efac6e  (ja* 
ben  wir  mit  QÖerwunDerung  geboret,  ebe 
noeb  euer  ̂ örief  anram.  ̂ Bk  febon  tritt 
niebt  Der  Diebifa^e  ebefofe  ©tanD  beröor,Den 
man  bisher  Durd)  ©ewalt  unb  eingejagte 
Surcbt  unfeliger  ̂ äfe  aufgeDrungen  fyat. 
S)öd>  freue  icb  mieb,  tia$  Der  9?ame  Diefes 
groijen  Cannes  tboriebt  geachtet  werbe,  \t* 
ner  falfdjen  ̂ eufeb^eit  unD  i^ntbaltung  mr 
@cbanDe,  hingegen  wirD  DiefeS  5Jerger^ 
ni§  Den  ̂ ieg  Dat>on  tragen,  Dem  (füangefio 

mr  §bre  unD  ̂ errlicbt'eit  ®efyabt  euc$ wobl,  unD  betet  für  mid;.  SBittenberg  ̂ 23. 
Hlartm  J^ut^er, 

ii  1    1  —   ~ 

x. 
Zn  2X  3ujlum  Jonam. 

^efinbet  (t<Ö  Gereits  im  Hnb(M0  bei  XVII.  <E|mts 
biefer  €Jamtn(ung-,  tTom.  IV.  p.  2707. 

XI. Zn  IPencealaum  Umltn. 

dt  Befd)weret  fid>  u6er  6te  feüibfelige  2fnttt>ort  m 
ÄÄntßö  in  (Snqeüanb  unb  ̂ erjog  ©eorgg  auf  feu 

nen  befdjiebenen  SDrief.  SBeil  er  nun  angefangen 

6ottc#  fi#  eine  8uft  mit  pPanjen  in  fernem  harten 

su  machen,  fo  kittet  er  35.  Sinfen,  et ■  nifcbte  il;m 
aßernanb  ©amen  Riefen,  unb  jterdefee  ̂ njlcte 

menten  ;ur  ©rechter  Arbeit  faufen  laffen,  tarnt 

er  nad)  ̂ auli  Krempel  von  feiner  ̂ anbarbett  [\$ 

n^^ren  fönne. 
!♦ 

naDe  unD  JrieDe  in  Dem  £§rrm    35r 
preDiget  mir,  mein  lieber  £err  ̂ en^ 

ceeIae,€Äci|iu*  fen  gefegt  \u  einem  gaü 
93bb  b\>b  b  «nö 
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unb  2Juferflel)em  (So  folgt  eine  ̂ rebigt  auf!  t>on  euren  £unfllern  au$  Nürnberg.  £>iefe$ 

bie  anbere.  ©er  &6nig  in  €*ngeOanb  (an  werket  tt>r  ofynbefcbwear  tbun,unb  was  ibr  bru* 
Den  t^,  auf  Sfnratfett  Des  Honigs  m  ©an*  ber  bellet  ,1011  eueb  erfet  meinen,    ©ena 

id)  glaube,  Dergleichen  ©in$e  werben  beo  euc?) 
bie!  woblfeüer  gegeben.  §Mt$  ung  niebt  ju 
befebwedid),  fo  wollen  wir,  ba  Die  Geltung 

unfern  Untermale  t>or  ben  ©ienfl  am  <2Bort 
öerfagt,  lernen,  mit  ber  $anbarbeit  unfer 
^$rob  ju. erwerben,  unb  Denen,  Die  es  niebt 
fcerbienen  unb  uns  fcblecbten  ©anf  wiffen, 
bienen  nact)  bem  Krempel  unfern  Katers  im 
$immeh  ©nabe  fet>  mit  eueb.  ©egeben 
im  3äb*  i?2  5* XII. 

7in  i^ervn  tltcolaum  2{msbotfem 
gr  fdjicft  if)tn  für  eintge  ifjm  gefaufte  @a*en  ©elb: 

berichtet,  erftabewn  Jperiog©eoi'gen  «uf  feinen  U» 
fdjeibenen  SBrief  eine  folcfye  2t'ntn?orr  erhalten,  btc einem  ftur|len  Pd^uturnftänöig  fe#j  hingegen  üoc 
einen  folgen  gewalttätigen  Wlann  gar  mo()l  fd)icfe : 
fefereibt  an&ey,  tvaS  t>or  ein  ®erud)t»on  feiner  .£et> 
tatf)  fiefy  ausgebreitet  f)ß6e. 

nabe  unb  griebe  in  bem  $&vxn.  3ü) 

febiefe  tufy  pkv  mit  biefem  Q5runo 
fieben©u!Den,  mein  lieber  #err  21m$borf, 

bttf  Da§  id)  aöeö  tbtm  werbe,  ©enn  weil}  für  bie  Butter  unb  $3iejflinge.  ©enneuer 
ber  (Satan  fo  febr  mm  unb  tobet  mit  fei*  SBrief  tft  mir  öerloren  gegangen,  unb  fo  wel 
nen  ©üebern,  fo  wiü  id)  fein  nur  lacben  unb]  icb  mieb  noeb  entfinnen  fann,  bin  id)  obnge* 

an  ben  ©arten,  üq$  ift,  an  bem  (gegen  bes;  febr  fom'el  bafür  ju  bejahen  fefculbig.    3fo 

nernaif,  einen  untertänigen  unb  Demütigt 
gen  2$rtef  in  guter  $ofnung  unb  aus  ei* 
nem  reöfid)en  unb  aufriebtigen  ̂ erjen  ge* 
trieben  babe,)  bat  mir  fo  feinbfelig  geant* 
»ortet,  Daß  e£  fafS  DasSJnfeben  bat/  als  freue 

er  jjäj)  über  ebie  ©elegenbeit,  fieb  an  mir 
racben  ju  formen:  mit  eö  aueb  ̂ erjog 
©eorg  getbanbat  ©0  fraglos  unb  ftbwacb, 

l'afo  niebertrad)trg  ifl  ber  (Sinn  Diefer  ®e* 
wattigen,  welcher  fieb  bejfer  wt  bm gemein 
ttwr^obel  febiefte:  aber  bem  ̂ fen  €brij!o 
fei)  ©anf,  unb  mir  bie  Jreube,  ba§  tä)  mieb 
fattfam  g?rod)en  babe,  weif  nun  ibr  ©Ott, 

ber  feibiae  ̂ atan,  neb(ri'bnen>on  mir  $erniäK Ut  worOen. 
2.  €ö  if!  mir  angenebm,  ba§  iijt  mir@a^ 

meti  auf  htö  grübiabr  in  fd)icfen,  feerfpro^ 
eben  babt*  ©ebiefet  a!fo  nur,  fo  bie!  ibr 
tmmii  S)enn  ic^  warte  mit  groffem  Q3er^ 
langen  barauf.  ̂ ann  id)  eueb  wieber  Die* 
nen,  fo  befeblet  nur,  ma$  ibr  woüef,  unb  glau* 

©dbopffers,  meine  £uf!baben,  unb  itjrer  jufeiV 
nem  ̂ reis  geniejfen. 

3.  <2BeiJ  abtr  beo  unöfQ3arbarn  feine 
Äünfller  unO  gefefeiefte  Äopffe  anzutreffen 
pno,  unö  id)  mit  QBoIfgangen,  meinem 
©iener,  Me  £)recbe!erarbeit  angefangen  fya* 
be:  fo  überfenben  wir  eilt»  f>tcr  einen  ©olD^ 
güloen,  unb  bitten,  ibr  wollet  uns  beo  ©elev 

sensit  mit  et!t*ben  3n(lcumcnten,  hk  mm 
auö!>6!)(en  tmD  breebölen  bimn,  w?b  jugleidb 
mit  einem  $aar  ober  Drei;  @d>rauben  öetv 

feb^n,  bk  cai)  (in  ̂ Drecfefiler  obne  5Jnflanb 
j»ia?n  mkbt  2Bir  baben  wob^nilrumenten; 
Hieben  aber  einige  jietilie&e  unD  förmliche, 

»Öerjog  ©eerg  babe  einen  Demütigen  unb 

febr  treubern'gen  53rief  gefebrieben ;  er  aber 
l)at  mir  nacb  feinem  $opf  in  einem  febr  nar^ 
eifeben  95rief,  ber  nacb  feinem  bauerbaften 
rauben  <2Befcn  fd)mecft,  fo  if>m  t?on  bobmi^ 
feben  ©eblüt  angeboren  unb  ganj  uatürlid) 
ifr,  geantwortet.  3b^  fc®?t  ein  ̂ remplar 
Daoon  feben,  fobalb  er  wirb  abgefd)rieben 
(ober  gebtueft)  fet>n.  ̂ )ier  re^er  faß  jebefr* 
mann  ba^on,  ibr  fyabtt  Das  ̂ )tllinb,  t>k 
2ilcmannin,  meine  ̂ raut,  jut  §!>efrau  ge^ 
nommen,  unb  es  fcüte  mieb  wunbern,  wenn 
ibr  mir  beimlid)cr  ̂ Oeife  gfeicbeö  mit  gfeiebem 

üergoltcn  bittet    ©efjabt  euef)  wobt  in  bem 
<$&nn, 
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4D€rrn,    Wittenberg  Den  3  3anuar>  %r\> 

no  i?26#        .  -  > 
Vüavtin  £utl?et\ 

— ■— ^— — >■—■—»—■ — ^»»^—  » 
XIII. 

(£r  fdjrei&t  von  ben  Söütibnijfen  <?ottfof(?r  durften,  unb 
von  berfetoen  f  raftloftr(£ntfd)uibtgung,er3ä{)Iet  ouef), 
tvie  SDoctor  Otto  9>acf  vom  ßcmbgrafen  fep  aufge= 
fangen  roorben :  mefbet  ferner,  es  fetten  jtven  9iM 
fc^öffe  in  ftranfen  mit  bem  QL&urfiirjl  in  &ad))en 
triebe  gefd)(o[fen;  hingegen  führte  ber  ßanbgraf 
mit  6em  S&tföof  ju  SÖJaoty  annoef)  $rieg. 

I* 

rnabe  unb  $ätit*  üöa  Überbringer 
btefeö,  t)m  tftr  mir  anbefobkn  babf, 

jtamt  ju  euefr  jurücf,  mein  lieber  #e§,  ein 
$};nn,  ber  eures  unb  meines  guten  geugniffes 
wertb  i%$tbt  nur  ber  |>Scr.t£|ÜMfti#  Dag 
*r  frier  niefrt  obne  Sfttifcen  ftd)  aufhalfen. 
3cfr  (Mite,  ibr  werbet  t>on  ben  Q3ünbmffen 
ber  gottlofen  Surften  unb  ibren  «halten  €nU 
fcfrulöigungen,  benen  tuemanbals  ibr  2(n< 
bang  glaubt,  febon  etwas  gefröret  fraben. 
»Öerjog  ßfeorgs  SKatbe  gegeben  frei),  es  fep 

biefeS  Q3unbm'§  feine  bloflfe^inbilbung,  ober 
(Erftubung  gewefen,  wiewol  Briefe  öorban* 
ben  mären,  ba§  man  nunmebr  bas  $lnfdjen 
baben  wollte,  als  wäre  es  unter  unter  einem 
fallen  tarnen  unb  (Siegel  ber  Surften  er* 
üifyttt:  mie  man  benn  aud>  bafür  t)altf  ba§ 
um  biefer  Ucfacfre  wiflenB,  £>tto  ̂ >acf  fep 
gefangen  genommen  warben.  Bocfr  bieweil 
biejer  ate^erjpg  ©eotgens9vatb,ttomSanb< 
grafen  aufgefangen  worben,  fd)eint  mirs  t>iel> 
mebr  eine  $\u$t  unb  freowiflige  ©efangen* 
fefraft  ju  fe^n,  tiamit  er  nur  t>or  ber  ©eroalt 
feines  ̂ prannen  mogte  (lieber  leben*  Slflein 
biefe  ©ebeimniffe  werben  ftd)  weiter  offen* 
baren,  benn  esfommt  mir  fall  unmoglicfrüor, 
baß  bergleicfren  Binge  t?on  jemanben  feilten 
erbiefrtet  werben.  Unb  ba  fte  bisber  folcfreS 
burd)  §bicte  unb  burd)  hit  Waffen,  burd) 
£ift  unb  burefr  ©ewalt  genug  bewiesen  fra* 

jben:  fo  ifts  gen?r^  baf?  fte  noefr  fe$°  mit  be* 
reit  wißigem  $emutbe  etwas  bergleicfren  gern 
tterfuefren  werben,  unb  fte  alfo  niefrt  ju  ent* 
fdjulbtgen  ftnb.  BiefeS  aber  ift  euefr  obne 
gwcifel  befler  befannt,  als  uns. 

2.  Bie  Ö3ifcfrüjfe  ju^amberg  unb  Würj* 
bürg,  fraben  grieoe  gemaefrt;  ber  £anögraf 
hingegen  fübret  noefr  $rieg  mit  bem  ju 
Sttapn j.  Sftan  maefet  pcfr  auefr  t)a  jum  grie> 
cen  »&üfnung,  wofern  ftcfr  nid)t  ber  Q5ifd>of 
ca]u  ab$tnmt  anlaßt.  21uö3talim  üemimmt 
man  ̂ ar  nid)fS.  ̂ Befeblet  unö  bm  eurigen 
unb  ibrem  ®tbtt,  unb  gefrabt  eueb  webl  i» 
€b#o,    Wittenberg  ij28. 

tTJartin  £ut^er4 

XIV. 
Zn Htcolaum  Umsbovfm. 

53on  S).  ̂ monbo  ftf>ret&ct  er  fein  Urt&eif :  r^ut  bei 
Zibäte  von  bem  aufgerichteten  Söünbnif  unb  b«5 
fallen  (^ntfc^ulbigunq^f^reiBenö  ^erjog  ©eorgen5 
iSrroeljmtna. :  miberratö  if>m  bie  SKetfe  n«(^  -^am; 
(>urg,unbjweife(t  an  dartflabtä  Umfe^r  nnb  $&tf: 
ferung. 

I. 

natt  unb  griebe  in  £bn|f o,  3frc  ̂ abe 
nun  jwepmal,  mein  lieber  £err  SWi^ 

borf  mein  Outacfrten  öon  ©.  ämanbo  ju 
wifjen  verlangt,  unb  icfr  f^abt  folcfres  burefr 
meine  ̂ befrau  unb  ̂ oefrter  ?ormam  euefr 
^ujleflen  fafjen  wollen,  ba  id)  jugleicb  s*  alte 
©eboef  meine  ©cbulbenju  bejahen  fcfricftt, 
fte  (tnb  aber  obne  $(bfd)ieb  unb  wiber  äße 
c$:reue  weggegangen.  Q3on  Simanbo  urtbet^ 
le  i$  nid)t  gern,  weil  f#frbffe,  er  werbe  nun 
enblid)  einmal  DurcfrS  Wort  in  ̂reufle» 

fefron  geübet  worben  unb  jur  €rfabrung  ge- 
kommen fepn.  ?Docb  einmal  befebwerte  man 

fiefr  gegen  mir  über  feine  #ife,fßnfi  aber  tjl 
er  ein  tuefrtiger  unb  gefebief  ter  $rebiger ;  Witt 
wol  icfr  um  mebrerer  ̂ >orfid)tigfeit  voiUm 
wünfefrte,  er  bdtte  entweber  einen  feines  gl?M 
efren  jur  &itt,  ober  einen  frö^ern  um  Hcfr. 

fßbb  bbb  b  2  Bas 
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S)oö  ifl  meine  Stonung.  Q3on  Der  $#* 

fc&en  2frmee  wd§  id>  nccf)  mc^tö  neue*5,  wir bereu  aüe  um  Jriebe, 
2^  £)ie  ©cBrtfr  üon  bem  aufgertdbteten 

jßtinbnlf,  unfc  Dem  faltfinrugen  unb  auf 
©Trauben  gefegten  £ntfd>u!Oigungsbrief 
»^rjog  Borgens  werbet  tt>tr,«>ie  id)  glaube, 
gefeben  baben.  9&*<f)  Hamburg  ju  geben, 
wollte  id>  eud)  nid)t  ratzen,  ©a^  übrige  aü>£ 
iflra#ttt>eifeteoi)nefcbon  btfannt,  be(et  nur 
fwbenarmen©ünoer,£ufl)er*  €ätfftabt  bat 
tm  ©inn,  t>on  l)icr  weg  juge&at.  SCßi«  er€ark 
fiabt  i\\  unb  war,  fo  wirb  er  aud)  £a#abt 
»nge&nbert  fepn  unb  bleiben  immerbar  @fe 
|>abt  eud)  webt  in  Cbrifb*  2(m  ©ienffag 
*roci>?rimtati&$fnno  ipg. 

VHarttn  &uti>er. 

XV. 
2fn  tPenceefaunt  hinten. 

€t  fd)rei6t  von  bem  ®rimm  unb  SBut  ̂ erjoa,  @e 
urgenS,  gegen  iljn,  unb  verlangt,  ba§man  wiber  Um 
Beten  foU. 

iaöe  unb  triebe  te  Sftijfe  3d)  b^- 
be  euren  Q3rief  empfangen,  mein  (kber 

£etT2Bence$tae,  barinnen  ibr  berichtet,  rca* 
4)erjog  ©eorg  beueuefc  t>?rfud)t  babe.  &bzr\ 
fciefeä  bat  er  für j  borber  t>on  mir  unbberna$ 
«ueb  t>on  unferm  ̂ r^og  verlanget;  Weiler 
über  nid>tä  au$rid)ten  fonnte,  l)at  er  enblid) 

tiad)  feiner  groffen  ̂ borbeir  unb  dermale' 
ütyttn  ÖtafereD  eine  beftige  ©cbeltfcbriftwi* 
fcer  mid)  ausgeben  f  offen*  SERan  jagt,  es 
fepen  aebt  faufenb  (sympfarten  bat>on  ge# 
fcrueft  werben,  bie  er  unter  feinem  3nßegel 
überaß  bmfebiefen  würbe*  ©0  wirb  benn 
enblid)  ber  arme  £uf  ber  unterbruef t  werben, 
fcer  gforwürbigtfe  #erjog  ©eorg  aber  tien 
^prete«  iMwn  tragen,  unft  fcine  ©d)rift  auf 
bie  ̂ eß  fliegen  laffen.  3d)  bab  ibm  fo  bal^ 
$d)  nur  ein  CFjrempfor  befam,  m  (Eil  g^ant* 
wortet,  weld>e  Antwort  uigleicb,  wiber  fein 
SBerrauttjen,  follausgefireuet  werben»  95i* , 

letdjt  wirb  bie  Jurle  entwep  berften,  unb  ber 

äenbe  ̂ bor  Dahin'  fabten.  3d>  wellte 
gern,  ba§  jener  >Dkb  fycitfc  meine  eigene 

t)anb  t)on  eud)  empfangen:  €5o  wenig 
furchte  vdb  mieb  bor  biefem  ©atan ;  wiewol 
id)  mid)  über  @c&euerlern  üermun^ere,  niebt, 

§a§  erö  ibm  überb;4ad)t  l>at;  fonbern 
t)a§  er  mit  unfern  drgjl^n  SeinDcnfo  mttM* 
litis  umgebt»  ̂ >iefe  ̂ ?euigf eiten  werbet  i^r 
t>on  Der^ejTeju  f^ben  beFormen,  unb  ju# 
g(eid)  f)oren,  was  er  wiber  unfern  Surften 

»orbabe.  34)  bitte  eud)  berjh'db,  it>r  wollet öod)  mit  eurer  ̂ kmeine  wiber  biefen  ̂ OBü^ 
terid),  Korbes  unb  blutgierigen  (Scb&bec 
beten,  ber  niebtnur  üön  einem  fonbern  t>te^ 
Im  Teufeln  befeffen,  nid)t^  afö  morben  unb 
brauen  jann^at  ̂ ^ri)luö  i^n  entweber  fyw 
umbringe,  xt>k  ̂ aufum,  ober  aber  am  bem 
3Beg  räume.  £)enn  warum  foü  biefeö 
f^aDHdbe  unD  unruhige  ̂ Ber^eug  beö  ©a* 
tarn  ̂ immet  unb  €rbe. 

33?y  un^  gibtö  niefetö  neue^,  alt  bef!an^ 
Dige  ̂ turmwinbe.  ^Öaö  t>iefe  ̂ orbebeu^ 
ten,  wei§  id)  nid)t,  ©e^abt  euc()  wobl  im 
£<£rrn.  1528, 

niartm  £utl)er. 
■    1   i      ■      l  1  I  ^r  «jmi  1 1 

XVI. 
Tln  tHicbael  Bttefefft. 

^r  vetfpric^t  bem  ini  (£lenb  »erjagten  @tif^fn  Qtx> 
berge  unb  Unterhalt:  hevMjtet  tfjn  von  feiner 
3ft»*ga6£  beö  3ad)oria:  unb  von  feinem  (Streit  mit 
ben  @aerameutfturmcrn :  verehret  il^m  juglei^ 
^ttn  &ud)  von  bem  djrifiti^en  ©olbateuflanb» 

1, 

^nabeunb$5n>be.  3d)  ̂ atte^war  ntd)td 
VsJ  ju  febreiben ,  mein  lieber  ̂ ic&ael,  id) 
fywtt  aber,  ibr*:  i>D  auf  eurer  $lutf)t  nun  wie* 
Der  ju  eurer  Jraw  o/Fcmmen.  3ft  brefeö 
an  bem,  fo  feg  (&Ott  b^für  getobet :  wo nicf)f, 
aberma!  ®Ott  Job.  $V  0  mir  flebt  eud)  ber 

Sutrift  unb  Verberge  1  ffen,  wenn  t'br  anber^ wo  feinen  SHifenÄatt  j)aben  fonnef.   Sftr 
mrttt 
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tt>ert»et  bei;  mir  leben  unb  oorlieb  nehmen, 

voa$  t>cF  «£)€*tT  befeberen  wirb.  Unferbcffen 
&thcfot  tu$  wobl,  iuit>  fagt  eurer  grau  m  mei< 
nem  unb  metner  Serben  tarnen  für  ba$ 
@efd)en£te  arojTeu  S)anf» 

2,  3d>  würbe  twbrere  gefcbrieben  baben, 
wenn  icb  nicbt  ju  bieftr  Sftegjdt  fo  t>tcl  $u 
fcbrei&n  baffe,  Dag  mirg  nunmebr  an  Der 
geit  fe&lct.  3d>  babe  im  ©inn,  ben  gacba* 

n'am  b^auSjugeben,  werbe  oud)  mif  ben (^acramentflurmern  jutbun  beFommen.  Q3i£* 
tet  (Dj^um,  Dag  er  mir  ©naDe  fcben£e,Dem 
©atan  tapfer  ju  wiber|le!>en.  3"  Demfel* 
ben  gebabf  eucb  wobl*  3$  fcbicf  e  eud)  l>ie* 
mit  mein  Q3ticblein :  ob  £neg$Uute  in  einem 
feiigen  @fanb  leben,  Wittenberg  ben  u 
Sanuar.  1*27. 

tttaxtin  £ud?er. 

XVII. 

Zn  (Beorg  Spalattn, 
l<\  er  fid)  ju  Nürnberg  auf  bem  SKetcb^ag  aufhielte. 

Ob  er  fkfyröolum  ben  fReid)«jtag  tiid)t  fef)r  befummere, 
fb  fdxeibet  er  bod),  tvte  er  nmnfdje,  baf?  er  möge  fo 
tt>of)l  jutw  gemeinen  bejten  n(S  jur  SSef&teruug 
lt$  <£9angelii  auefcblagen  *•  ■  £od)fai  2Vu1}er  fetm 
feiner  Antwort  roertt).  <lt  bittet  im  Sternen  fei; 
ne?J  'Prior«?,  bajj  ifmen  bie  Steuern,  bie  an  ben 
SKentrceijler  abzugeben  jtnb,  mednen  »om  ftürflen 
ftlöfie»  ttjerben,  roetf  i&m  »on  anbern  nichts  gege 
Jen  timrbe:  berietet,  bös  (fangen um  laufe  in 
Jieftanb  unb  infonber&eit  inSviga  gIMtid),unb  ber 
fötföof  in  ©amianb  in  'Preußen  ̂ abe  btö  <£pan= 
«jeUum- and)  angenommen. 

h 

mabe  unb  griebe.  Cocf>J5t  jwep  £55* 

'  eber  habe  id)  mit  eurem  Q$riefempfan* 
gen,  mein  lieber  ̂ eri  ©palatin;  ijofl*  abb- 

aut!), bie  meinigen,  Damit  icb  fo  lange  Der* 
weilet,  werDen  eucb  Durcb  Zufam  aueb  einge* 
tyänbtgf  »erben  je?n.  Um  ben  Dveicbetag 
befummere  icb  uud)  wenig.  £)fe  2lrgu!am 
(*on  ©taufen)  erhalle  ber  «ögtrSbrifhis, 
flege  önbttiumo&irc^nm  2BoRte  ©Ott, 

Die  Oveid^oerfammlungmocbfe  nur  iE>re  tw 
nebmfle  (Sorge  Darauf  geriebfet  fe^it  laffen, 
m$  lum  gemeinen  £Fiu£en  Dienet ;  ber  @a* 
cbe  Des  £i>angelii  niebt  $u  gebenfen,  ©0 
baben  jie  febon  genug  ju  tbun.  CocbJäoju 
antworten  ijl  niebt  notb,  weil  wir  mit  nu|> 
liebern  arbeiten  bzföaft iget  finb,  unb  t>tcl  ber^ 
gleicb^n  $8ucber  alle  ̂ age  t)or  fid[>  wiebeu 
un(id)tbar  mevöen» 

2.  ̂ ein  sprior  lagt  eud)  burd)  mtd)  er* 
fuefcn,  Dag  ibr  boeb  ja  bep  Dem  Surfren  t$ 
babin  bringen  belfet,  ba§  wir  mögen  frep  ge^ 
maebt  werben.  Untere  ©teuren  ftnö  roit 
icbiuösr  eucb  gefebrieben  babe,  nun  febon 
äwet)  3abr  nixbt  abgegeben  worben.  Un* 
fer  35lancuö  ttübt  unb  \>er!lagt  un^  unb  ber 
Sfvenfmeijler  ju  Wittenberg  bmmt  weaen 
bem  ©etreibe,  bas  un^  auf  für|llicben  ®e^ 
febl  i|l  gelieben;  ober wrfauft  worben.. berjäj* 
fücbfig  genug  über  un$,baß  Die  ©teurenniebt 
behoblet  würben,  @inb  wir  Denn  Darum  Da, 
bag  mt  allen  beuten  bejablen,unö  niemanb 
nic|fö  geben  foü?  Daö  ifl  ein  wunDerlid) 
©Mg*  €^)rt(!uö  macbe  auc4>  Daran  ein 
€n^e. 

3.  3m  übrigen  gebt  be$  ung  aüe^  glücf^ 
(id)im|)frrn  auggenommen^g  wir  grof? 
fe  Ueberfcbwemmung  unb  flarFe  3Bin^<e  ba^ 
fon.  ®a^  2\ti)t  Des  £fca?ige!ü  gebt  thiid) 

mihi  unD  mebrauf,  unb  lauft  in  Sieflanb^u« 
mal  bep  Denen  *u  Öviga,  bie  neulid)  Briefe 
unb  einen  Quoten  an  mieb  gefd^ief  t ,  glucp* 
lieb.  ©0  wunberbar  ift  €bnftu&  &  bat 
aber  enJJicb  aud>  ein  SSifclof  in  ̂reuffen 
c:ie  eDangelifcb^  Sebre  angenommen,  nenv 
lieb  Der  in  ©amlanb,  welcben  Sob^nn 
^n^tnann  nabret  unb  unt^rriebtef,  Den  wfc 

babin  obne^utte  gefebteft  haben,  Oam«t  auc& 
^reuflfen  anfange,  Dem  Üveicbe  Des  ©afan^ 
^ibfebieb  ;u  geben, 

4.  2Baö  ̂ u  Breslau  tt>k  öu$$u$bm> 
gau  in  Der  ©cbwsij  Vorgegangen,  babi  tt>it 

^Bbb  bbb  b  3  «l)ne 
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o&ne  gweifel  fe&on  s?boret*  3Benn  t>od) 
einmal  Die  tbortc&ten  Jürjlen  unD  ̂3ifd>c»ffe 
ernennen  mogten,  baf  Diefe  £)lnge  niebt  £u* 

tberus,  bei*  nichts  ift,  fonDern  Der  almacl)ti' ge  Sbrijfus  wirfe,  unD  öon  ibnenüerbammt 
werben;  wenn  fte  anöcrfl  tr\>ert&  feon,  fold&e^ 
ju  ernennen,  ©e^abf  eueb  wofjl  unb  betet 
für  mief),  3Bittenberg  Den  i;  gebruar. 
2fnno  i^4»  tUattm  JLutfeer. 

XVIII. 

2(n  Philipp  Wdancbthon. 
<Sr  führet  Silage  ti&er  bie  ®du6&e  unb  ü  6er  fcie  ©Otts 

be  nMber  ben  ̂ eiligen  ©eij*. 

3«  GUS! 
i* 

cjpjeü.  
£tw  £eljrart  

gefallt  
mir,  unb  mein ^21  ̂ an^el  

Darf  eurem  
lleberflu§  

mit  va* 
tljen  unb  ermabnen  

(Irinnen  
nid>t  ju  ftatten f ommen.  

gabret  
nur  fort  unb  regiret  

glücf' lid).  3*  münfebte  
bei;  eud)  ju  feon,  bamit  icb &on  folgen  

©elübben  
um|ranblicb  

mit  eueb  re* 
ben  l  hwUJäi  

ld§t  jid)  eine@ad)e  
Dmcb33rie> fe  foglücftieb  

niebt  ausmacben;  
inbem  

bereit ne  baüon  
mit  üielen  

Torfen  
febreibet,  

m^ 
ber  anbere  

jur@nüge  
weiß:  

binaren  
aber 

mü<s5tinfcbweigen  

üorbe»  
gebef,wornacb  

man 
fcernebmlid)  

fraget,  
n>ie  es  aueb  in  biefem ©laubenspunet  

ergangen.  
SCßirö  

mirsmog* 
lieb  feon,  fo  wollen  

mir  uns  beimlt'cf)  
ai\  ei* nen  geraiflfen  

Ort  ju  einer  münblicben  
Unter* rebuug  

Derfammlen;  
roeü  mir  bit&adx febr  am  #er$en  

liegt,  
Unterbeflen  

will  icl) einmal  
oergebens  

ba&on  
fd)wa$en. 2.  3br  treibet,  Da§  il)r  bafür  baltef,  man 

muffe  ein  ©elübDe  galten,  menn  maus  gfeieb 
nid)t  balten  ronnte,  Damit  man  fid)  mit  Dem 
©elübüe  niebt  öerfünbige.  3cb  bitte  eueb, 
ijt  Das  nid)t  boebit  bun?el  gerebet?  i|ts  niebt 
eben  fo  oief ,  als  w?nn  ibr  fprdcbet :  man  bal* 
tc  eju  ©eluböe  Darum  nic&t,  tt>eil  es  ju  faU 

ten  unmöglich  fet;?  auf  folcbeSIrt  werbet  ibr 
aud)  DieReicbt  t>oti  ber  Haltung  ber  gottli* 
<$en  ©ebote  reben* 

3.  3$  bas  niebt  was  unterfd)tebeneS,Da§ 
Die  ©ebote  uns  ju  balten,  auferleget ;  m  ©e* 
lübbe  aber,  was  freiwilliges  ifl?  m$  brin# 
get  biefem  mij  ftd),  als  baf  mans  ntd&t  Des* 
wegen  baton  mu§,  meil  man  eö  niebt  W* 
tm  fann;  fonbern  weil  man  es  freproitlig. 
getban?  nun  aber  ift  Diefeö  freon)iüige  ©e» 
lübbe  in  einem  göttlichen  @eje^  foorben, 
meil  Die  ©ebrift  fagt:  (Belobet  unb  fcal* 
me.  gießet  boc§  /a  ̂ierinnen  niebt  Die 
Vernunft;  fonbern  bie@c^rift  ju  Skofyt, 
bo§  ibr  ttm  wolltet  baö@elfibbe  aufbeben, 
a  priori  unD  nießt  a  pofteriori,  $>a$  ijl,  bog 
i^r  ttiber  ba$  ©efe|  üon  bem  ©elübbe  unb 
beffen  ©ebraueb  festen  motltef.  CRur  bar* 
um  i(l  es  mir  jutbun.  Ob  es  erfüllet  ober 
niebt  erfüllet  merbe,  babepbalteicb  mid)  niebt 
auf*  5(nberS  werbet  ibr  aud)  bep  mir  nid)W 
augriebten.  ©enn  auf  folebe  $lvt  werbet  ibr 
aud)  Die  (Ebefcbetöung  niebt  verwerfen,  wenn 
(Jbeleute  Durcbaus  fic&  niebt  jufammen  febi* 
efen.  Ob  aber  ein  ©elübbe  gültig  ober 
ungültig  fei;,  Darauf  Fommt  eö  l)ier  meines 
^raebtens  üornebmlid)  an, 

4.  3br  lebret  ganj  recbtbag  Die  £)ienff> 
barfeit  Der©elübDe  mit  bem(&)angelionidbt 
übereinllimme:  wir  reben  aber  fyiertton  Den 
©elübDen  an  fid),  nic^t  Don  Der  S)ienflbar* 
feit  Derfelben,  ©enn  Das  wi^ct  il>r  wo()l, 
m^  5ret;l)eit  unD  ©ienjlbarfeit  fep,  unb  wo 
Dief fjbe  in  fud)en  i(l,  nemlid),  niebt  in  Den 
SJefübben  fonbern  im  ©ei(l;  maflen  ein 
^reoerficb  mit  Dem  2(poflel  3)aüloaüen©e* 
fe(jentmD  ibrer  »öerrfebaft  unterwerfen  Fann, 
wie  aueb  Der  beilige  55ernbarbus  unb  anbe> 
re  ©otte^fürebtige  ̂ erfonen  (Id&  Dem  @e* 
lübDe  unterworfen  baben, 

s-  ̂)enn  Das  ifl  aueb  ein  @tücf  ber  etKin* 
gelifdjm  Sreofyeit/ficö  Dem  ©elübDe  unD  Den 

©efe^en 
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©efe^en  unterwerfen  fonnen.  Unb  ob  fcf)on 
bas  ©efefc  ©Oftcd,  roie  ber  #po|tel  fprid)t, 
nid>t  ift  aus  bem  ©fauben;unb  alfo  aud) 
nid)t  aus  t>er  5cepJ)eit ,  fonbern  bem  f  öan* 
gelio  entgegen  jMjet:  fo  leben  mir  bod)  frei? 
unter  bemfelbeu;  unb  alfoftnbaucfr  wk  um 
ter  ber  S)ienflbarFeit  ber  ©elübbe  bennoef) 
frei)  gemefen» 

6.  @on|l  mar  euer  boüiger  ®cb!u§  bie* 
fer:  mas  roiber  Die  eoangdifcfce  gre#jert  iff, 
bas  mufjman  unter  einem  emigen  $lusb&er* 
bannen.  5ftun  aber  finb  bie  geifllicbe  ©e> 
lübbe  miber  bie  e&angelifc&e  Jrei^eit.  Ergo. 
Ö  bes  glücflicfceö  unb  ermünfd)ten  ©c&fufr 
fes! 

7.  "SBaS  iftsbenn  nun?  fein  einiges  ©e> 
fe£  ober  ©ienftbarfcit  iff  barum  abgefdjaft, 

bem  #£rrn  barunfer  bienen,unb  als  maren 
fle  baju  öerbunben?  Ratten  fte  ftcf)  nicbtbem 
©efefc  um  ©£>ttes  miüen  untermorfen,  unb 
(tri)  ©Ott  bargegeben,  nid)t  anbers,  mie  ftd> 
einer  burd)  ein  geiffticfces  ©elübbe  ©Ott 
bargiebt?  $ber  marum  tkfyt  fte  ̂ auluS 
baöon  ab?  nicbt  barum,  meil  fte  ftd)  bem 
©efe|  untermorfen  fyaben;  fonbern  meilfie 
ftd)  aus  einem  fnecbtifcfcen  ©emtfifen  bem* 
felben  unterworfen  baben,  als  melebeS  hu 
aüergrojle  QSerfünbigung  an  ber  ®mbt 
Cfyrifli  unb  feinem  ©eifie  mar. 

10.  5Ufo  bünft  mid),  M>  gefye  am  ftc&er* 
(Sen,  menn  itfy  meine  ©kaufen,  bie  id)  in 
nad>folgenben  (Schluß  bringen  merbe,  alfo 
ausbrücfe: 

$8er  ber  esangelifcben  greo&eit  jumiber 
als  mare  es  fc^abüd)  unb  ber  grepfydf  jurci*  febf,  ben  muf?  man  frei)  machen,  unb  auf  fein 
ber;  fonbern  in  fo  fern, bog  es  frep  fep:  t>iek  ©elübbe  ift  ein  glud)  311  fe£en: 
mebr  ftnö  aüe  ©efe^e  beflatiget;  benn 
burc&  t^m  ©tauben  betätigen  mir  ba$  ©e> 
fe$.  3Demnad)  i ann  aud)  Das  ©efe£  t>on  ben 
©elübben  bep  ber  efcangeltfcben  grepfceitgar 
mol>l  flehen,  unb  mirb  Dielmefjr  baburcl)  be* 
fiatiget. 

8.  ̂Baöid)  in  meinem  vorigen  Q3rtef$e* 
fdbtieben  habt,  ij*  mir  felbjl,  menn  id)  ben 
Ott  fcmli  i$imot(j.  j.  tia  er  t>k  3Bitmen, 
bie  ben  erjlen  ©lauben  berbroc&en  fyaben, 
aerbammet,  nte&e  flarF  genug  gemefen,  iü)  (ja* 
be  aber  nur  ©efegenbeit  geben  moüen,  tia§ 
ity  auf  ̂ k  ̂ urjel,  toi  i%  auf  baö  ©efe^ 
ber  ©elübDe,  nid)t  auf  bie  Jrücbte,  ober  mf 
hit  golge,  fommen  mochtet,  ̂ ie  meit  i(^ 
eö  nun  in  biefem  ̂ unct  gebraut  fyabt,  miü 
id)  eud)  fd)reiben. 

9.  3$  ̂>affe  Dafür,  mir  fonnen  uns  ̂ ier 
Feines  anbern  Dlatbs  bebienen,  aföbejTenflcb 
^aulus  an  bie  ©afater  unb  fonf!  überall 
in  5(bf(^affung  be&  ©efe^es  bebienet.  ̂ ep^ 
net  ifyr  benn,  bie  ©alater  baben  fiel)  t»on 

^Rün  ift  ber/enige,  ber  ein  ©elübbe  t&uf, 
in  ber  Sfbficfct,  bie  (Seligfeit  ober  ©erecb^ 
ttö^it  babur*  ju  ermerben,  ein  folcfcer. 
Ergo. 

OBett  aber ^k  ©etobenbe  fajlinsgemem 
unter  einer  fokfcen  5lb|td)t  ein  ©elübbe  ff)un: 
fo  ijles  offenbar,  Daß  i^r  ©elübbe  gottlob 
ungeiflf  id),  bem  ̂ üangetlo  entgegen,  unb  tbtn 
barum  aufgeben  unb  ein  giuefy  barauf  ju 
fe^en  ijf. 

iii  OTie  tief,  mepnet  i&r,  mürben  ttwtö 
gelobet  baben,  menn  jle  ̂emu§t  batten,  to§ 

fi'e  bure^ibr  ©elübbe  meber  Ut  ©ereebtigfeit 
no$  <&tlkttit  erlangen  mürben?  bemnaef) 

babena«ein,jl*  ein  fmcbfif*eS  ©emiflen, 
ia  aus  einem  foteben  ̂ er^en  unb  ©emiffen 
geloben  (ie,  mei!  fie.in  ber  ̂ )ofnung  fleben, 

fi'e  merken  bureb  t'br  ©elübb  ©üftgefaötgy 
gered>t  unb  feltq.  OTaS,  fpw*en  fle,  folU 
te  id)  fonfl  im  Keffer  macben? 

12.  ©erejalb/n  inDem  fk  mit  einem  fo^ 
dben  @inn  unb  ̂ rjen  geloben,  fo  fpriebti^r 

»f)erjen  befc^nitten,  als  moüten  fte  ©Ö^kWwnD  anbers  nichts,  als  biefesi  (le^e,  lieber 
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©Ott,  icbgelobebiran,  bie  ganje  Seit  mei- 
nes £ebenS  afleä  gottlofe  ̂ Befen  ou^uübcn 

unt)  ber  Abgöttereien  btenen;  weil  fte  nem* 
Itct)  §tkbm,  fte  wollten  burd)  ibre  SBerfe 
fromm  fetm  unb  beö  gered}tniad)enben  ©lau^ 
bm$  mit  feinem  2£bfct  gebenf en.  Unb  Dar 
um  weil  biefer  3mf>um  nid)t  n>aj  jeitlidjes 
betriff,  berbeä)  fenft  aud)recbtmaj?ige£b^ 

trennet,  fonbern  unle&fidxr  ̂ eife  wiDer  baö 
Jodl  ber  armen  Seelen  anflog  t,  unt»  aus  ber 
SBeSfjeit  grommtgf  eit  madjt;  fo  mu§  man 
i^n  allerbings  abfd)ajfen. 

13.  2Bie  wirb  er  aber  anberS  abgefdjaft, 
aU  wenn  man  entweber  bergleicben  ©elubbe 
aufbebt,  ober  aber  &on  neuem  gelobet;  ba$ 
tfi,  wenn  man  fteb  im  ©ei|l  ber  §rei)^eit 
bem  ©elubbe  unterwirft«  £)enn  ba  ber 

geftlöfe  ̂ ftanaflfe,  glefd&fam  nad)  bem$3eD* 
fpiel  Abraham ,  an  befjen  Sret)b?it  es  ibm 
fehlte,  ein  ©eltibbe  t^at, feinen  (^ofjn©Ott 
ju  opffern  burd)Den  ©o^en^ftolod),  fowür* 
be  ers  wol  niebt  gelobet  (jaben,  wenn  er  ge* 
wufjt  (jatte,  baß  er  gottlob  Rubelte. 

14.  Alfo  geloben  and)  Eeufe  bon  folcber 
Art,  bie  ein  ©elubbe  tbun,  nid)t  bem  leben* 

cf en  nnb  vertilgen :  ftc|>  babe))  md>t  jaumen 
and)  nid)ts  baran  febren,  wenn  fte  gieret 
heym  geijtiicben©tanbju  oberen  unbO?ar» 
ren  gemad)t  werben»  Unb  fonberlid)  getjet 

riefe  Jt epbeit,  jaid)  fagetie  bol)e*ftotbwen> 
bigfeit  ber  <&ati)e, bis /enige äri> Dteafö 3ung' 
linge  ober  Knaben  ein  ©elübDe  getljan  (>a> 
bem  £)enn  biefe  baben  nod)  nid>t  ginmal 
gelernt,  was  ©laube  ober  ©efe^  ift,  uub 
fallen  wie  eine  Äettge  einfdltfger  QSogel  in 
ben  ©trief.  S)annenl)ero  mu§  man  fte  los 
mad)en,unb  üjnen  iljre  Unbefonnem)eit  unb 
^Ibor&eit  öerweifen. 

16.  (gonft  fann  man  fjter  feine  anbe« 
Flegel  angeben,  na$  welcher  wir  wüfjten, 
wer  mit  einem  foleben  anteiligen  ©emtttlje 
gelobet  Ijabe,  fontetn  man  mu§  es  ei* 
nes  jeben  ©ewiffen  überlajTen,  me  ee  and) 
bei)  allen  anbern  guten  ̂ Berfen  gegeben 
muß.  £>enn  wer  ift  aujjer  bem  Q$eift  be$ 

3)?enfdjen ,  ber  int'bm  ift,  ber  wiffen  fonnte, mit  was  t>or  einem  Jperjtn  er  gelobe,  ober  ein 
gut  3Berf  tbtte,  inbem  ba$  QOßerf  bes  ©e* 
fe£eS,  ober  bte  £)ienflbarfeit  be^  ©elftbbeS 
niebt  aus  bem  SOßerf  felb|r,  fonbern  aus  ben 

biaen©Ott,  fonbern  benagen  unb  te  Neigungen  beö  $trjenö  beurtbeilet  wirb 

im  ̂ erjenö,  &a§  fieau*  bie  aüerfd)arf>  l 
jte  Strafe  um  foletyer  ©elubbe  willen  wr< 
bienen,  ju  gefc^weigen ,  baßfiefolcbembai* 
ten  öerbunben  fei;n  feilten,    £p ,  f onnen  (te 

jagen,  wennieftbas  gewußt  f)atte,  ba  icf) 
mein  ©elubbe  tbat,  id)  würbe  e$  nimmer> 

mebr  gelobet  baben,  wiewol  id)  ungewiß  bin, 

üon  bem,  ber  bk  ©eifter  fennet.  Unb 
ber  will  baben,  baj?  and)  wir  alfo  urteilen 

follem 17«  <£$  iftmir  annodb  unentfaüen,  ba  id) 
attet)  ein  ©elubbe  tfyat,  üon  meinem  Jeibli* 
eben  ̂ ater,  ber  barüber  einen  groffen^M 
berwillen  merfen  lieg,  nunmehr  aber  befand 

in  mö  für  einer  Abftcbt  td&ö  gelobet  babe:  ti$,<>t  ijr,  gebort  ju  b^ben:  0)  öap  es  nur 
"  mct?t  ein  2$knbvcevt  unö  betrug  öeslei* bi$en  Satans  ivavel  ÖBelcge  SJvebe  mir 

fo  tief  in  mein  $tvs  gebrungen,  baß  id)  nie* 
malö  etwai?  t>on  ibm  gebort .  tv?\d)e$  id) 
mit  folgern  ©nbruef  im  ®ebad)tni§  Ufyah 
ten  babe*  Unb  es  fdjeint,  ©Ott  babe  mief) 
bwd)  feinen  ̂ unb  gleicbfam  oon  nxittman* 

gere^ 

ic&  bin  mebr  mit  ©ewalt  bam  geigen,  als 

bewogen  worben:  ©Ott  batö  fo  baben  wol' 
len;  aber  tc&fürd>re  felbft,  ba$  id)  eingott^ 
los  ©elubbe  get^an  babe. 

@o,  fyalfeid),  fonne  man  unfern  ©a 
if« 

latern  nid>t  nur  ratben,  fonbern  aud)  befeb^ 
len,  ba§  fie  ibre  gotttofe  ©elubbe  unterbrt^ 
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gerebet ,  wiewoljufpat,  $u  meiner  $3ejlra> 
fung  unb  Erinnerung. 

18.  £)as  fann  mir  genug  feon  ju  ̂(uf&e* 
bung,  ober  wenigffens  jur  €weurung  aller 
©eltibbe.  SfM)reis  verlange  i$  mcfot,  fon> 
bew  (äffe  es  Dab^p  bemerken,  ba  es  flar 
unb  offenbar  ift,  baf?  man  bergleicben  ®t* 
lubbe,  bk  bem  Glauben  imö  bem  <5vange> 
lio  juwiberfmb,  als  ben  onecsroflen  ©o^cn^ 
bienff,  tbueuubljalte,  wenn  fte  in  ber  %b< 
fid)t  gefdxben,  wie  obengefagt  ift;  was  bu 
ober  mit  einem  freoenunb  evangelifijen^er' 
jen  gelobet,  unb  freowiüig  ju  Ralfen  bicban* 
leidig  gemalt  Ijafl,  bas  muff  bu  billig 
fyalttn  unb  tljun:  wiewol  idb  nicbt  begatte 
pren  wollte,  baf?  berevange1ifd)e(^inny  ofc 
ne  burd)  betrug,  bergleicben  einmal  ftcjj  un> 
teifangen  werbe  ober  unterfangen  (jabe, 

19*  lieber  biefe  Stafette  fd)icfe  id)  eudfjei' 
tte  SDifputation,  weldjewenn  ibr  fie  beraus 
$u  geben  gebad)tef ,  fo  wollte  ttf)  ganj  furje 
Erörterungen  bmjutbun,  bk  ic&  an  ber  &ir* 
cf)e  ju  ̂Bittemberg  babegefcbrieben  anfcbla* 
gen  (äffen;  bennid)  f>alfe  bafur,  biefe Stteo* 
nung,  bie  fo  bell  unb  flar  ijl/  unb  einen  fove* 
ffen  ©runb  in  ber  <Sd)rift  bat,  burfe  wobl 
mid)  offentlid)  begannt  werben,  ©enn  was 
follte  bas  baroibtt  tbun,  was  im  ©efefc  von 
ben  ©elubben  gefcbrieben  flebt  ? 

20.  @S  i(!  nun  nod)  ber  Ort  $kuli  von 
ben  verurteilten  2Bitwen  übrig,  bavontdb 
nidjt  jugeben  will,  b$  er  biefer  Sftepnung 
entgegen  ffebe:  tfjn  au*  ntd&t  vom  @efe£ 
unb  ©lauben  annebme,  vielmebr  befenne, 
baf  es  ein  bunfeler  Ort  fepe,  ober  ilm  fover* 
(lebe,  b<$  btefe  Witwen  ibr  ©elübbe  nacf) 
ber  evangelifd)en  greobeit  get^an  baben, 
welche  bamal  nocl)  nid)t  lang  begannt  war, 
gfcfc&wte  auct>  SDemaS,  ̂ bpgellus,  #er* 
tnogenes  unb  anbere,  bie  m  2lften  waren, 
biefelbe  verlaffen  baben.  iZim.  u  Unfer 

fcutfcett  Schriften  19«  CMl» 

^olf  aber  tft  ein  #<?pbenvolf ,  beme  man 
niemal  Dom  ©lauben  was  beigebracht. 
28aS  ibr  nun  (jievon  benfet  unb  urteilet, 
btö  treibet  mir  wieber.  S)etm  ic&  ftalte^ 
ibr  babet  biefes  alles  fd&on  lan^f!  m  bm 
©d)u^en  jertreten. 

21*  ̂ a§©elubbefbun,  was  $ori$fe£ 
fepe,  fann  man  au*  baber  bemifm,  weil 
man  bk  2irmtitb  unb  ben@eborfam  gelobet, 
welcbe  bei>be  @tücfe  entweber  fatffylid)  öor* 
gegeben  werben,  ober  man  bat  fie  nur  bot 
Knaben,  bie  ben  erflen  Unterricht  empfand 
gen,  vormals  angeorbnet :  bap  ber  gan^e  ̂att* 
bei,  ©elfibbe  ju  t^un,  fcbeint  eine  ßucDtge^ 
wefen  in  fepn,  unter  ber  man  bk  /ungen 
Knaben  bielte.  $l\m  geloben  aud)  bie  tüidn^ 
ner,  bie  bod)  anbere  <äßerfe  ber  Siebe  aus^ 
üben  follten,  auf  immer  unb  ewig* 

22.  2Ba$  foll  i$  benn  von  mir  fagen? 
bin  icb  benn  felbjl  au<$  frep  unb  fein  $fton$  1 
benfet  ibr  etm  fc^on  barauf ,  bag  if)r  miß 
einen  Demas  abgebet  unb  bJefem  Mitioni 
enb(td) einmal  eine ©ct)tilftn  au$mad)tt,md) 
an  mir  ju  rdeben,  ber  id)  euer  Kuppler  ge* 
wefen,  vok  man  ju  fagen  pflegt;  id)  werbe 
es  aber  fc&on  verbuteu,  ba$  es  \\id)t  ge^ 

ben  foll» 
03*  3>on  ber  (&unbt  wtber  ben  ̂ eiligen 

®tift  fd)reibe  i*  nid)ts,  weil  ibr  meljr  ©e^ 
lebrfamf  eit  unb  @ei(l  befi|et,  als  id).  ©afj? 
ibr  aber  baS  ©rennen  nid)twoUt  gering  ma* 
eben,  unb  fagen,  es  befte&e  allein  in  einec 
febr  fiarfen  unb  beigen  Suff.  CDenn  bk 
^Befliecfungen  nennet  ̂ aulus  felbfl  Unreif 
rngfeit,  vok  ibrwiffet,  unb  2  (Eormtb.  13» 
fprtcbter:  tOtt  t»icöe  geärgert  unb  tefe 
brenne  md?t;  einen  ftarfern  beweis  abzt 
vom  brennen  ju  fmben>  wirb  eud;  ferner 

fallen. 
24*  ̂ on  ber  (Sünbe  ber  Saflcruugbinge/ 

€cc  cec  e  gen 
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gen  will  icb  ttm$  gebenFen*  ©enn  t>tefe 
allein  macbe  €^ri(lu^  jur  @ünbe  wiber  ben 
Seifigen  ©eifl,  t>te  nicbt  fontte  vergeben 
werben*  Unb  t$  fdjeint,  es  babe  folcbewe* 
Der  tyttvtö  nocf)  Paulus  begangen,  (Senf! 
#ebe  tcl)  nocb  aui  eben  Der  ©nfalt ,  Darauf 
if)v  eucbgrünbef,  tnber  Sttepnung,  es  fepe 
aueb  eine  2ttt  Der  ©ünbe,  Die  t>or  anbern 
unerläglicb  i|t,  unb  welcbe  3obanneS  uennet 
eine  ©unbe  $um  £obe,  unb  $auluS  eine 

fty.  $km\t®Ott  beeren  unb  betet  für 

tnicb.  3cb  wollte  t'br  würbet  nocb  $ebn* mal  mebr  überlauft,  fogar  fein  bleiben 
babe  idy  mit  eucb,  t>a  idy  fo  oftmals  erim 
nert  ftabe/  ibr  follteteueb  felbfl  nicbt  fegrof* 
fe  Würben  aufgaben,  allein  ibr  wollt  nicbt 
boren  unb  öerad&f  et  allen  guten  9vatb.  3bv 
werbet  biefen  euren  narrifdjen  ©fer ,  Den 
m  babt,  alles  allein  ̂ u  tragen,  als  wenn 
ibrörifen  oberstem  wäret,  fcbon  einmal, 
aber  ju  fpat,  einfeben  unb  fallen  raffen,  2(us 
meiner  £in6be,  am  ̂ w  na$  Sftaria  @e* 
burt.  2(nnoi?2i. 

XIX. 

2tn  (BeotQ  &pal&tin, 
feinen  geliebten  Jreunb. 

(£r  gißt  ifjm  fttven  93orreben  in  SSerroafjrung :  erjSfjft 
bie  ©efegenljett,  6*9  beretein95ucl)  t>on  ben  ©elub; 
ben  Ijeraud  gegeben  fyabe,  unb  roünfdjt,  bafj  ba$  geifc 
liege  @tift  p  2Bittemberg  »om$ur|len  mtytt  ab- 
Sefdjaft  werben. 

3  £  ©  U  ©♦ 
1. 

feif.    ©orget,  meintfeber$err@pfa' 
ttn,  bafür,  ba§  biefe  jn>ep  Sßorreben, 

bat>on  bie  £>eutf$e  Den  £tMigelien,unbbie 

£ateimfcbe  bem  SBucWem  t>on  ben  Softer* 
gelubben fcorjulHen  ift,  wobl  in  aebt genom* 
men  werben,  Damit  nicht  fofcbe  entweber 
bep  eud),  ober  bep  bem  <|)errn  Wfipp  öer* 
Joren  geben  mögen,  bis  icb  ben  Öveft  ber^o* 

(tili,  Daran  icb  j'e&o  axUitt,  werbe  $u  €nbe gebradbt  baben. 

2,  3$  babe  aus  einer  flüchtigen  unbe  un* 
gewiflen  §r$äb!ung  vernommen,  es  batte« 
etlicbe  bep  eucb  Die  £utte  abgelegt,  welcbeS 
mir  (Sorge  gemaebt,  fte  moebtens  etwa  aus 
einem  annoeb  febwacben  ©ewifien  ̂ tfyan 
baben.  £)iefe  ©orge  bat  mieb  angetrieben, 

biefeS  53üd)lein^u  febreiben,  t^amit  fi'e  fowol bureb  mein  geringe^  $(nfeben  bep  frommen 
unb  reblicben  beuten  leiebter  burc^famen; 
aUand)  bep  ftcb  felbf!  einen  gro([ern  ̂ utf> 
faften.  <£$  ift  au^gemacljt,  ba%  bk  £lo> 
jlergelübbe  b^ut  |U  ̂:ag  verworfen  finb, 
aueb  nur  Darum,  weil  man  in  ben  £lo* 
ftern  ba$  ̂ ort  ©Ctteö  niebt  lebret,  unb 

leerer  ̂ ?enf($entanb  unb  Zum  alba  regt'* ren. 

g,  'SCßonte  ©Ott,  es  würbe  unfer  Surf! 
aueb  unfer  ̂ BittcmbergifcbeS  ̂ 3etbaüenab^ 
febaffen,  unb  nad>  Dem  ̂ :ob  berer,  ̂ ie  /e$o 
barinnen  befolbet  werben,  hk  ©nrunfteun* 
(er  tk  5frme  au^tbeilen,  bergleicben  es  fyitt 
ju  £anb  gar  Diele  gibt,  aueb  unter  ben  (£befr 
leuten,  wie  ibr  wij[et.  ©ennbaSwareeiV 
ne  bem  Surften  anjfanbige  ©uttbatigfeif, 
\>k  ibm  W  Qrbür  jum  ewigen  $immelreicT) 
erofnete.  ̂ aS  tbut  aber  nicl)t  bep  eudb  tk 
Derbartete  SKucblofaFeit  ?   ̂in  anbermal 
mebr.    5(uö  ber  ̂ Bu(!en. 
^ecilia^nnoijsi. 

5Tm3:age@t* 

ttftttto  ßutfeer* 

©retj- 
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©tet)fa$er  2M)an$ 

etutäer  6treitfc^viften  ftit&eri,  fete^eo^enjuSotDe«/  $ev* 
}og0eot$ett,  t>en  Carbmal  2U6red)t,  unb  be$  p$fi$  ̂etfon  un& 

£eljre  betreffend 

l  Sfaljang  ktteffettb  bte  fotogen  ju  SMtt  tm&gfotKtt* 
3um  XVIII.  W&.  Mefer  <Samm(.  p.  1114. 

feon  itjrenfo  überaus  fcbrecfntf)enuttjdfj!ic!jen 
?af?ern,  fonbern  Fü^efn  ftdb  nod)  bamtt  un& 
lachen,  wie  ©alomo  fagt,  @prud)w.2,  2)ie 
(leb  freuen  S6fee  $u  t&un,  unö  (möfro* 
ltd)  irt  tbtem  bofen  x>ettt\>xttn  Wefin. 
3$  geben?*  eß  noef)  wotjl  oljngefdbr  &oc 
Dretgtd  3abt*n,ba3uliu$  iL  <utf  Seommx, 
erbet«  $>a$  angefangene  cpneilium  Latera- 
nenfe,  &a  allbereif  ja  Der  geie  ju  SKom  ber 
Oebraucb  war,  (fo  anbete  ein  fold&ec  @a# 
tantfd&er  ©reuel  ein  ©ebraueb  mag  genen# 
nef  werben,)  tyxMaimm  unb  ̂ rdbenben 
ben  ©anpmeben  unb  ber  Carbtnafe  3\am* 
merfnaben  p  verleiben.  3a  id)  gebenfe  e$ 
nod)  biefe  loblicbe  SKomifcbe  ̂ ugenb.  Unb 
ij!  mir  angezeigt  t>on  gan*  ©(aubmürbigen/ 
to§  tiie  Seit  eine  Sftotel  unb  Q3uHa  §e|Met 
war,  barinne  flar  unb  unb  unöerfc&amtge' 
fe£et  war,  bag  einem  jegli$en  (Earbinaf 
nid)t  meljr  fofltenad&gefafFen  werben  bepjt$ 

in  haben  unb  am  fjeiu'gen  £art>inä(ifd)en  #o> 
fe  iktlitf)  ju  narren,  tienn  fünf  <gd)anb* 
fnaben ,  (Eatamitos.  Unb  wäre  t>ie  $eit 
biefelbige  Q5uüe  in  alle  SBeft  burc!)  bie  gan# 
je  €ljri|fenbeit  auggangen,  gefcbmücft  unb 
gelieret  mit  biefem  febonen  VlvtiM  ber  %ei\i* 
gen  Dvomife&en  pwftiföen  lifye,  unb  ber 
allerbollifcbffen  Dvomifdjen  Äeufcbbeit  un^ 
3ud&f ,  wenn  nic&*  £eo  x.  ben  ̂ uuet  (jätte 
mit  $lei§  au^getilget.  t  £)ennbei)  bemme^ 
rem  ̂ beil  ber  Carbindfe  bats  feine  <5cbeu, 
wollen  wäljnen ,  foldxr  ̂ eufeteunflat  fep 
attentljalben  fo  gemein  ate  $u  fKom*  £)a| 
aber  gletc&wol  ̂ ie  Q3uHa  tXomif$e  #offa*> 

€cc  cec  (2  &$ 

xx. 

2).  iYJart.  Untiers  t>orreöe  über  H7e> 
land)tt)on&  Vzv&ntmovtun$  auf  öec  däüni-- 

fc£en  Untetclecifey  ödjrift  widee  £uce* 
vum  2lnno  1^45* 

93a*5eutfc^t. 
,   

#Sit,  t>u^ij?  gerecht,  unb  &em  SÖort 
i(l  redjt* 1. 

'ad&bem  ba$  (eibige  ̂ abfltljum 
gar  na^e  Fimmel  unb  €rben 
gefttlletbatte,  mit  (Safanifcben 
Pfaffen,  Sttonc&en,  unjdbligen 
Wienern  $£aal,  aüerlep  %bs&' 

ttuy,  aüerlei)  ©reuel,  wiber  t)ie  ßebre  bom 
©lauben  an  ©riffum,  wiber  allen  rechten 
©otteöbienft,  öffentlich  ̂ ev  <&Ott,  ®Qt> 
U$  CCßort,  tUatur,  &t)te  \mb  ̂ .ugenb; 

"nad)bem  auti)  barneben  C^>ie  benn  aüeftit t»er  Slbgotterep  go&n  pflegt  ju  fep,)  gingen 
6e§lid>e,  fc&dnDli$e  ̂ )urerep,  item  üiel  greu« 
ltd)  ©omorrifdjer  Unftat,  aller  fd)dnblid[)er 
Itnjud&t,  &kfoe,  @c|anbe  unb  Sajler,  unb 
fcas  fogar  auft  &o*fle  übermalt,  ba§  audb 
unter  ̂ epben  fd)dnbltd)  wäre,  allein  ju 
nennen  Greuel,  beren  (i$  ber  ̂>ab(!  famt 
(einen  ljeiligen€arbindfen,  feinen  ©ompfafr 
fen  auf  Stiften,  unb  fonberlic^  in  Curia  Ro- mana, in  feinem  ̂eiligen  £ofe  juüvom,  ni($t 
fcfjdmetju  tbun;  fo  bat  fie  boc&@Dtt  ba* 
hin  gegeben,  (wie  üvom.  i*  gefdbrieben)  in 
folcfte  ISerflocf ung  unb  ̂ linbbeit,  ba§  fte 
feine  Dveue  unb  Zeib  ̂ aberv  oberSSujfe  fyun 
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begaffe,  fofief?£eo  tiefen  fdbonen  löblichen 
Slrtifel  |f  efjen,  tag  man  fortbin  lehren  unb 
glauben  foüte,  ba§  t>cö  $?enfdjen  @eele  un< 
^erbJid>  wäre.  SDen  loblidjen  unb  (jeiligen 

^frtifel  unb  beeret  fat  ber  beilige  Q3atei% 

m'd)f  für  ftcfv  ober  feinet  falben  gemacht,  fon-- bern  ber  pmien  €()riflenbeit  sollen  Reifen» 
©enn  er  felbjr  £eo  x.  ober  #of  su  Dvom,fat 
folcbes  nicfet  geglaubt,  glaubt  es  aucf)  nicfct, 
fonDern  falten  für  Darren  unb  ̂ (joren  unb 
bon  chriftian,  ade  t)k  es  benennen  unb 
glauben, 

2.  &  warb  tk  Seit  f>om  *}3abjt  £eonex, 
fcin  unb  wieber  am  £itforiet>on  @3laubwür> 
bigen  getrieben,  unb  gefaßt,  ba§,  mm  er 
ftd)e  wollte  ergoßen,  unb  $u  ©eldd)ter  unb 
Srolid)feit  ̂ ur^meil  halben  retjen,  ffeUete 
er  jween  ©tocf narren  ober  ̂ arafifen  bar, 
hk  üor  feinem  ̂ ifcße  bifpmirfen  t  Ob  bk 
©eele  unterblieb  wäre?  £)er  eine  Ijielt3a, 
ber  anbete  hklt  Dagegen  ̂ Rein.  Unb  als  fit 
nun  nad)  gehaltener  ©ifputation  t&re  tw 
getragene  Slcgumente  ober  ©rünbe  alle  bei;* 
be  bem^abjt  beimflelleten,  fat  ber  tffkvfyi* 
ligfle  QSater  aus  feinem  tilgen  üiomifcben 
©eiffe,  biefer  ©acbe  mitbiefem  Urtfailben 
SSefcfclug  gegeben:  %&kmt  (fprad)  er  ju 
bem,  welcher  3a  (Sielt;)  bu  gute  Örünbeunb 
Urfacbe  faft  üorgebrad)t,  fo  falte  icb  esbocf) 
mit  bem,  ber  ba  fyalt,  wir  jlerben  n>ie  anber 
£Dief) ;  benn,  jenes  mad)t  meland)olif^unb 
traurig,  big  ma$t  macl)t  einen  guten  leid> 
ten  Wutf). 

1.  StafieljeunbmerFe,  0  £brifflid)er£e' 
fer,  was  t>or£e()re  unb  ©faube  öffentlich  nur 
ju  Rom  ift  eingeriffem  SBon  ben  (Batatii* 
fcben  ©unben  allen  fabenfie  biSanber33ujTe 
getfan  für  unb  für,  tt)ie  ber  ̂ rebs  gebet. 
tDolan,  «o^rr,  &ti  bif*  gerecht,  unö 
bein  "JODorc  if*  vcd)t.  Aber  in  bem  af* 
Im  l&ßc  fein  dorn  nic^t  ab? ,  fonbem  fei; 

ne  &an&  tfl  nod?  ausgereckt,  voie  @faia$ 
Tagt.  j 

4»  \ftac?>biefem  allen,  als  nun  aIIe2Befr, 
unb  fonberlid)  alles  was  €()rifllid)en  9?a^ 
men  bekannte  ober  trug ;  fid)  eines  fofcbeti 
^abfls ,  einer  folc&en  Romifdjen  £ircfa 
(bie  fid)  Öjrnlen  nennte,)  fcfamete,  ba  jeber* 
mann  mübe  mar,  ju  fe|en,  m  l)6ren,  jubufc 
ben  folcf)e  fafjlicbe  greuliche  Krempel,  folgen 
unleiblic&en  ̂ tanf  unb  Unflat,  folgen  R6> 
mifdjen  @atansbrecf  aller  unreinen  ©eijler 
unb  Teufel  in  ber  #olle,  unb  nun/ammer* 

u'd)erbarmlid)gam,  Donner jen  unb  tief  feuf* 
i<ete,  ba§bocf)  einmenig  eine  Reformatio« 
in  ber  ̂ ircbe  modjte  angenommen  werben, 
aufs  rcenigfle  boc&  in  fe  ojfentlid&en  <&ata* 
nifd)en  Greueln,  Ungeheuern  ̂ eufetsfünben, 
in  folfym  öie^ifeben  unflätigen  ̂ aflern,  Un> 
jüel)ten  tt.  welche  ojfentlid)nid)t  allein  wiber 
&Ött,  fonbern  ̂ bte,  ̂ atur,  unb  alle  (auef) 
bei)bnifd)e)  guc&t flnb ;  ifl burd)  ben  löblichen 
Mffei  €arl  v.  unb  t>k  $üvftm  beSÜveicljs, 

üiel  fa^es,  faftigeS,  emfiges,  fleißig,  un> 
auftorlicb  5/nbaltengefd>e^en,bafj  ber^abfl 
follte  ein  Concilium  falten;  unb  ta  fatman 
immer  foHiciriret  unbangefalten,  langer  bentt 
Wei)  unb  jwanjig  3afa.  2lber  0  $<£n 
®Ott,  wie  fat  tia  ber  Teufel  alle  $ücfe, 
befe  ©tuefe,  9\dnPe,  ̂ unfl,  gügen  unö 
©cfealfbeit  gebraucht?  ̂ Cßie  faben  mit  un* 
jdblicben  S5alfdb  ber  aflerfailigffe  Q5ater  unb 
Carbindlifcbe  Carbinales,  U$  allerloblicö^ 
flen  ̂ dpferS  göttlichen  ̂ ifer  unb  Cbrifllt' 
c&eS^ornef)men  gefaibert?  ̂ ie  baben  fte 
aller  Nation,  unb  ber  ganzen  €Wenbeit 
Darren  unb  SOßarten  ta  gefpottet  Unb 

bas  alles  barum,  bamit  bei*  (Stanf  besSKü» 
mifeben  Sfpaf,  ©runbfuppe  aller  Safier, 
fünfenbe  ̂ >fü^e  aller  Teufels  (Sünbe  unb 
©cfanbe,  burd)  tiic  Reformation  niejt  ge^ 
rübret  ober  erreget  würbe.  $>(gvv,  bu  biß 
gerec^  wnb  bein  Wwtiftwty,  ?(bev 

in 
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in  bern  allen  laßt  feinSorn  metytabe,  fon* 
fcern  feine  ioanDtji  nod?  ausgerecl? t* 

>f.  (So  fie  nun  be*>  Ioblic&cn  ̂ cutferSgott« 
!id)en  £ifer  unb  Sieig  fo  oft  baben  lajfen  um* 
fonfr  feon,  unb  gefpottet,  baben  fie  fidb  uju> 
rem  bi|iaen  ©fer  öemenbet,  mte  ben  beili' 
gen  allerbeiiigften  Katern  gebübret ;  um  t>te 
©re  unb  SBoblfabrt  betr  9vom.  £irdje  ju 
eifern ,  nad)  De#H2Bort  im  13, 5^f;  3ffere 
Suffe  fmo  fd?neü  23luc  ju  vergießen. 
SDenn  ffefcielunfdwlbige^ann  unb^Beib, 

mit  ©ewalt,  unb  ("abwerbt  unb  Jener,  unb 
allerlei)  torannifeber  2Beife  erniorbet,  alfo 
(&£>tt  einen  S)ienfl  ju  tbun.  Unb  ba$  am 
feiner  anbern  Urfacbe,  benn  Dag  fie  bureb 
Die  öffentliche  3£abrbeit  überwunben,  niebt 
fyaben  leiben  Tonnen,  Dag  jemanb  muefen 
folitewiber  foldje  ©rmel,  &or  wetd)en  \)k 
©onne  erbleichen  mod)te,  Unb  Die  unfcbul* 
bigen  Seuce  ftnb  ba$  mehrere  ?:^eil  Don  u> 
tien  erwürget,  Darum,  Da§  fie  Den^betfanb 
(aH  ®Om$  (ScbSpffungunD  £>rbnung)ge* 
e&ret  baben,  &e  aber,e(wtewol  fie  Die 
@je  unter  Die  ©acramente  jablen,  beueblifeb) 
in  Der  SBabrbett  öffentlich  für  einen  unfla* 

ttgen  unreinen  <§tanb  freiten,  t>a  fte  oon 
ibren  (jctltgen  ̂ rieftern  biefen  (Sprud;  füb* 
ren:  Reiniget  eucf>,  Die  u>r  traget  öie 
<5cfafle  Des  tigern,  <Öarum  bureb  ba$ 
ernfte  reebte  ©eriebte  ©Otteö ,  jur  febreef* 
lieben  (Strafe,  Dag  fie  öffentlich  ben  aüerbei* 
ligflen ,  reineren,  unbeftecfteflen  &tanh  mf 
Dämmen,  ftnb  fte  worben  &atanif<fye  Jfru* 
rer,  €bebrecber,  SOBeicblinge,  ̂ nabenfeban* 
Der,  unb  ber^ugenb  mebr,  Der  man  fld) 
febamen  mug  ju  nennen, 

6.  3a,  Das  hobt  ibr  fdjonen  SKomifcben 
^eiligen  gewollt;  fahret  fort,  lieben  ̂ tw 
feMmbler,  Dag  finb  eure  %ugenbm,  fieimr 
ad  aftra.  3a ,  in  SfbgrunD  Des  boöifdjen 
gemrl  ©ebef  bin ,  baltet  tteft  btt)  eurem 
Teufel,  tröffet  eueb  fefoer,  t*  werbe  bejfer 

werbem  3n  Dem  allen  köret  C5d>ttes 
Sorn  nic^t  auf,  fonbern  feine  4>anb  tfi 
nod?  cuegered:  u 

7,  Sftad)  ben  doünben,  ©c^anben,  ©reu# 
ein  unb  £af!ern  alle,  n?enn  ibr  beilofen  ̂ a* 
pif!en  mit  eurem  Abgott  ̂ 3abf!  setban,  W 
lebt,  unfcbulbia  erwürget,  nad)  allem  eu^ 
ren  @ift  unb  @atanifd)en  ̂ utbwillen,  unD 
bem  Teufel  gebienet  nacb  alle  feinem  ©efal' 
len  \  o>tbt  ibr  noeb  eurer  @acbe  biefen  lob^ 
lieben  25efct}lu§,Daj?  ibrmitgiftisen  Sajlern^ 
unb  (Scbanbbücbern  hk  %Btlt  erfüllet :  niebt, 

baf?  ibr  gebenft  eurer  (Sachen  ju  belfen,  fon^ 
bern  fo  ibr  in  euren  ©emijTen  übermunben 
feob,  üa§  ibr  Die  öffentlich  unb  ernannte 
^IBabrbdt  anaefocbten.unbwiber  ben^eift^ 
gen  ©eiff  gefünbiget,  fabret  ibr  fort,  unh 
betet  mijfentlicb  ben^eufel  an,  ©n  foldbec 
ifl  auef)  biefer  ̂ollnifcbe,  t\?eld)er  ppti  0* 

^bilWim,  ̂ ucerum,  unb  anbere  gefd^rie^ 
ben,  welcbe  elenbe  (Scbrift  wir  €b#en füu 
niebtö,  benn  Slffen  -  unb  &;ibetfpiel  aebten, 
be§  wir  billig  lad)en.  ©enn  ibr  feob  niebt 
^enfeben,  welcber  ftcb  ̂u  erbarmen;  fou^ 
bern  leibhaftige  Teufel,  welcber  ©Ctt  im 

£t'mmel  fpottet,  ty££  ba§  fie  fiel)  fo  äng*« 
ffen,  ringen  unb  winben,  unb  wie  €*faia$ 
fagt  €ap,  S9 :  3l>re  (Bt&antm  finb  tU &* 
l?e,  %x  Weg  tfi  eitel  PerDerben  unb 
Schaben,  baf?  fie  ibre5lbgotterep  erbalten, 
Ue  fie  bod)  niebt  erbalten  f onnen.  Unb  ge# 
bet  affo  wiber  ibren  £8ilien  t)k  ̂ orgenro* 
tht  auf,  Dag  anbreebe  unb  einber  feuebte  Der 

feiige  ̂ :ag ,  öor  welcbem  fie  eru'ttern,  UnD 
gebet,  mt  im  im.  ̂ 3falm  flebet :  25er  cBott^ 
lofe  voitbs  febm,  unb  x&ivb  ihn  t>erortef> 
fen,  feine  Shfyne  voivb  er  jufammefi  betp 
fen  unb  vergeben.  &enn  was  die  (Bqks* 
lofen  gerne  wollten,  6ö6  ift  verloren. 
4>i8xi,  Du bift gerecht,  mb  btin  W$$t 

8,  ®en  öewijfeti  flärfen^rojt  laben  wir 
€tt  cec  c  |  ~    §ewig, 
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gewig,  unbfurdjten  und  fofeljrbor  bengiie* 
gen  unb  Sftücfen,  unb  tjocb  aufgeriebenen 

Gaffer  bta{mfia$  wir  (Diewetl  ft'eeö  nic&t  an* 
bers  labseft  sollen,)  uns  m'ti&tf&oljer*  wtttp 
fcben>  benn  bag  fie  allezeit,  unb  nid)t&  fei*? 
jjerS  Denn  fold&e  Coünifcbe  £)octocc$  fmb, 
jblcbeQ3üd>erfd)reiben,  folc&e@ad)enf$u' 
$en,  fold&  loblid) IKomifd)  £eben  fuhren,  enD# 
lid)  folcijes  $:obeS  fferbem  Sag  fte  binge* 
Ijen,  gebe  ibnen  ©Ott  Der  geregte  Üucfcter 
nid)tanber$m  gebenden,  ju  leben,  sutl>un, 
$u  leiben,  aliejeit  unb  ewig,  benn  n>ie  ibre 
atterbeiligffe  löbliche  Üvomifd)e  ̂ etligFeit 
wertMfT,  rote  ibre,  We  fjobe  eptcurifct)e 
gBeiß&eit,  tt)ürbia.    £)enn  big  jtemet  wobl 

folgen  ̂ )eifiaen,  welebebo^erbenn  bie  2(po> 
fiel  unb  £nael  fei>n  woHem 

9.  3fa93fotfep  auf äjrem£opf,/e£fun& 
allezeit,  fcon  nun  an  bte  in  Qrwigfeif,  amen. 
äBfcjpb  unfebulbig  l&re*  SMut*.  3Bit: 
baben  alles  getban,  gnug  gerebt,  gejeigef, 
gefcbrpen,  gelitten  unb  getban,  alles,  to§ 
wir  btefe  Q3ab«lon  belleten.  2Jber  fte  bat 

fld)  nicbt  wollen  5et*Jen  lajfen.  ©o  laffett mit:  fte  fahren,  t)ag  fte  t?ern>ufle(  werbe, 
wie  igfatae  fagt ,  unb  batinnen  wobnen 
©eper,  geibteufel,  £cbolbe:c.  SOßicefii, 
§ccii,  9*e|l6ffel,  #aM  £)as  feilen  re$> 
te©ä(lein  folgern  #aufefepn.  2>er4*£n: 
tfl  recl)t  un£>  fem  Wort  flnörecfrt. 

XXL 

2).  fllartm  £utfcers  G*vtft  wiöec  fcte  XXXII,  #rttfel  öec  Ibeologtflen  su  £o> tuen  2fnito  if4f* 

(Had)  fcem  erpen  SDrutf ♦  *) i. 

UeS,  was  man  in  ber  Svird&e,  (welche 

i)lÄ^Ä)Ä  obne©£>t> 
te«  2Bort,  ba$  ijt  gempifi|«foäÄi  unüun* 

2.  Unb  wo  man  fold&es  für  SlrtiFel  bes 

©laubenS&ovgibt,  tjfe  md)t  allein  uncbrift' 

■lt(&,  fonbern  aud)  t^erifd)  unbteufelifd). 
3.  <2Ber  bemfelben  glaubet  unb  folget,  ift 

ein®6fcer,  unb  ebret  t>en  Teufel  an  ©£>t< 

4.  £)enn  ba  flehet  @t.  Paulus  unb  fpridjt, 

^itum  3 :  tUenfc^enlcfcre  wenben  ab  v>on 
t>er  tPabrljeit. 

c.  Unb  wo  ni*t  ©ßtfe*  SBort  if!,  t>a 

tarn  fein  ©laube  feim;  ft'ntemal  au*  gute 
SCßerfe  mc&tl  fmb,  wo  fte  nmt  im  ©lau^ 
ben  an  ®Otteö  Söort  gef*eben. 

6.  ©a§  Sieben  ©acramenta  feim  m 

glauben,  fagen  wol  t)k  eop^flen  gteown;  . 
aber  fte  lehren  bierinne,  ate  öte  ̂ rjfe^erunb  £o^en,  o&ne  ©Otfw  ̂ CBort  gele&ret, 

^rjgo^er,  obne  (SOttrt  SBo'rt* 

(Ha*  SD.  (EafparCreu$tgcr8  UeberfePi,) 

Ut$  m$  man  in  ber  Äirc&e  ober  ©e^ 
meine  ©Ofteö  obne  ®Ott&  OTort 

lebret,  i(l  nic&tö  benn  Htgen  unb  gottlob 
©ing. 

2.  ©a  aber  baffelbtge  an  f!att  ber  2frti* 
Fei  beö  ©lauben«  würbe  aufgeridjt,  fo  iji$ 
bttötö  gottlob  £)ing  unb  ̂ e^erep  ̂ ugfeid). 

3*  2Ber  nun  fol#er  Se^re  glaubet/ ber 
ijl  ein  ©okenbiener,  unb  ebret  an  ®Otk$ 
fiatt  ben  Teufel. 

4.  &.  ̂ auluö  (Sprud&  UMet,  baer 

fagt,  baö  'tittenfcbenlebre  btv^atyctwtw 
berflrebe  unb  entgegen  fe^ 

i*  ©ag  fteben  ©acramenfe  feyn  foöen, 
wjrbton  ben  ̂ e|ern  unb  ©o^enbienern  m 

i 
^  3u  SS3ltten(>er3  burd)  ̂ icfel  e^ivletij  i54ä« 

_.=i--....    ■    !    r.r (t7a* 



22f2 tintQtv  &vtitß)vifttn  Umbtvu 

22f3 

(VTa<b  öem  tvfien  3Druc£) 
7.  SMe  Traufe  ift  ein  ©acrament,  ba^ 

man  feü  geben  bepbejjungeu  unb  2llten,  ̂ ur 

Vergebung  ber  ©untren  unt)  $urewt'gen©e< (iflfeit. 

8.  2U3er  maö  bt'e  $:6JpelfcJ>ule  iu  Söen bon  ber  ̂ aufe  lehret,  foü  man  Derbammen 
als  3\e£ere^ 

9.  ©en  ̂ Bibertäufergeifl,  afö  Fe^erifcb 
feil  man  Gammen;  benn  er,t>erbammtbie 

rechte  <£aufe  um  ber  ̂ enf^en  Unwörbig* feit  unb  ©unbe  willen« 
1  <x  S)enn  alfo  moe&te  man  au<$  b?e  mit' 

Hebe  ObrtafeiX  ja  auc^baö  $farr>®if<#of* 
*J>rebig<tmt  üerbammen ,  wenn  bie  ̂ erfon 
niebt  beiü'a  wäre,  £)a$  wäre  aüerbings aufrütjrifcb* 

u.  S)a$ijlnief}t$gerebt:  £)er?:aufling 
glaubt  ntdßt,  ober  ift  unn?urbia;  barwttmug 
feine  ?:aufe  nichts  fe^n* 

ia.  ̂BiettJoI  e^au$  eine  faffebe  unb  fre> 
tele  ö\ebe  t(ly  bag  bie  jungen  ̂ inber  ni$t 
glauben  über  unwurbig  ftnb. 

13.  glekbwol  ifls  offenbar,  bag  bk  SRan* 
gen$u£ööen,  webet:  biefe,  noeb  einige  £e* 
$erei)  vermögen  au  berlegen  mit©cf;rift  ober 
Vernunft. 

14.  ©arum  fpielen  fte  beg  Furien,  mm* 
ltd&  mit  geuer,  ©cbwerbt,  9fterbenunb  Q3Iut 
frommer  £eute;  wiegefebrieben  flehet:  3bre 
5uflHaufen  fä?ne#e23lut$u  vergießen, 

15-  £>a$  ftnb  ifjre  geifllid&en  ̂ affm, 
auf  bag  fte  nid)t  bürfen  jicb  in  ber  ©ebrift 
üben,  fonbern  mögen  faule  ̂ auc^e  unb  gro> 
t>e£felgeeljret  werben* 

16,  3n  bem  Wwurbigen  ©acramew 

(Höc^  £>.  dafp.  Creujiejere  Ueberfes) 
&  S)ie  ̂ aufe  ift  ein  ©acrament,  ba$ 

man  beybe  $lten  unb3ungen  geben  felUuc 
Vergebung  ber  ©unben  unb  ewiger  &tli&> hiu 

7*  £>odf)  foflman  biedre  bon  ber^au* 
fe  wie  i>k  3ubenfcf)ule  |tt  Oben  babon  lefy 
ret,  ali  Fe^erife!)  Abwerfen. 

8-  SBic  bermerfen  unb  üerbammen  audfj 

ben^(Btbertauferifc6en'®ei(l.-/  als  Fe£erif$, ber  um  ber  Stoffen  £a|lerunb  Unwörbig* 
Feit  willen,  t>k  rechte  ̂ aufe  berbammt 

9»  £)enn  alfo  möchte  man  bk  £>berFeif, 
ja  auä)  ba$  tyt&i&tamt,  t>on  wegen  ber 
©mibe  unb  Un  würbigFeit  ber  -^erfonen,  ber* 
bammem   21  ber  folcf)e£  ift  aufru  jjtifc&*. 

10.  £>a$  i(!  eine  nara'fc&e  £onfequen$ 
obergolge,  ba  man  alfo  folgert:  fee^äöf* 
ling  glaubt  niefjt,  ober  ift  fein  tiicbt  würbig; 
barum  ift  bie  empfangene  £aufe  nichtig  unb umuebtig. 

iu  ̂ Biewol  ba$  erite  Qfyil  biefe^  5(rgu* 
ments  anben  jungen  ̂ inberri  ganj  faifdbunb 
ofyne  <53runb  ift. 

12.  ©0  ift  boef)  §mi^f  bag  bte  Wasy 
ftv ollen  ju  £öben,  (^eiflerin  ber  ©ottbeif, 
wie  fte  üon  ftcb  rubmen  laffen,)  weber  biefe 
noc&  irgenb  eine  anbete  ©ecte,  eintreiben 
ober  urnftofTen  tonnen,  mit  £eljre  unb  ̂ un(l 
<m$  ber  ̂ eiligen  @d)rift, 

i?*  ©er&alben  fpielen  fte  be^  Furien,  unb 
berlegen  e^  mit  ©cbwerbt,  geuer,  ̂ orb 
unb  Söfutbergiefien  ber  armen  Cbrijlen ;  wk 
benn  gefcfjrieben  ift :  3bre  $üffe  ftnb  fchnttt 
Slutju  vctQkffm.  (€f.  T9/  7«) 

14.  ©ig  ftnb  tbrer  9vifferfcl)aft  geifllide 
^Baffen,  bamitfi?  v.ifyt  hutftn  (leb  in  ber 
©cfcrift  ubm,  fonbern  bag  ffe  mögen  grobe 
unb  ungelegte  ̂ anjle  unb  ©opferen  hiti' 
bem 

V.  3n  bem  ̂ oeftwürbigeo,  tia$  aud& 



22^4 üDceyföci>ec  2tn^ang 

(XXad)  fcem  erjlen  Druc^O 
feeg  2fltot$,  t>aö  man  mit  allen  €ljten  anbeten 

foa  wirb  gereiebet  unb  empfangen,  wabrbafc 

'ttaW  natutlt*e  Setbunt)  ̂ Biue  be?££rrn 
S^fuC^tp,  beyDe  bon^ürbigen  unblln* 

17,  ©odjfofl  man  fiel)  Guten,  unb  wie 

bie  ärgere  ©ift  meiben,  berüvangen,  Ä<$er 
ttrt  b  ©o£er  ju  £6oen  £ebre  Don  bem  ®räucb 

biefes  ©acrament* ;  benn  jie  aufs  fd)dnblid>' 
fit,  fefcerifc&|!t  unb  gottesldjterli#e  bamit 

Ganbelri. 
ig,  2&ürbigM)  bat  ©acrament  tu  em< 

pfa^en,  ift  bonnotbeu,  bag  bu  gtaubefc  unb 

im  peÄ&t  t)abefl  bnrinne  Vergebung 
ber  @ünben  unb  wiges  £eben,  siebte Cbri* 

fiuö  feibji  mit  gellen  ̂Borten  im^acrament 
$er(jenTer. 

19.  g8;ij!  bi*tnot|  t(!  auc^  ? ein  ©runb 
ba,  bag  man  glaube  ben  fangen  ju  gfoen, 

fo  uns  lebten,  bas23rob  unb  2Bein  werbe 

»erwanbelt,  unb  weitere  fein  natMcbSBe' 

fen. 
so«  ®ag  man  ben  Sauen  bie  eine  ©effalt 

beS  ©acramentf,  welchen  es  €&riflu$  Wn 

Gegeben  bat,  raubet,  baö  ift  bie  aUergreu* 

li#e  ©otte&aubereo,  unb  lauter  Teufels 
Tyrannei;« 

2r*  ItnbbieDetfmebte  bollifcbe©runbfup< 

pe  m  £6oen  barf  l)ier  ntd>t  allein  obn  ©Ot> 
te$  2Bort,  fonbern  auel)  wiber  ©£>tte$  belle 

offenbare  ©ebot,  toben  unb  wüten,  über  bie 

£)tnge  unb  Seute,  ba  (te  boeb  feine  ©ewalt 

tiocl)  Üvecbt  über  bat 
22.  &  bat  folcbeS  niebt  bie  €(jti|!Kd&e 

Äirc&e  gefefct  (wie  bie  Derflitcbten  fangen  lü; 

gen)  weil  bie  £aoen  ale  (ba$)  groffere  <$fon 
ber  £l>riftlicben  £ircbe,  folebe  2Bütereo  unb 
^oben  bat  muffen  leiben  bon  ben  Derjweifelr 
ten  äfften  33uben,  bk  W  geringfte  $&eil, 

(Had?  ®.  <Eafp.<Ereu$tgers  Ueberfes.) 
anzubeten  ift,  (gacrament  be$  SütarS,  wirb 
gereiebet  unb  genommen  wabrbaftigunbwe* 
fentlieb  ber  Selb  unb  Q3fut  be$  $€rrn£bri' 
$i,  btpbt,  t>on  farbigen  unbllnwürbigen, *  Cor.  11,27, 

*6.  3ebodb  if!  bk  gebre  ber  ©opbiflen 
||u  £oben,  Dom  SBraueb  btefe$(gacrament$, 
ju  Derwerfen ,  unb  für  einen  ©reuet  ju  fyaU 

ten;  bt'eweilfte boSer  (Entheiligung,  3\e&ere», unb  Abgötterei)  iji 

17.  Sfuf  bag  man  abtt  big  ©acramenf 
würbig  empfaben  möge,  fo  ül  ber  glaubt 
an  dbriflum  Donnotben,  bamit  man  feiner 
QSerbeijfung,  Don  Vergebung  ber@ünben 
unb  ewigem  geben,  t\>k  bk  SDBorte  im  ©a* 
crament  flar  mit  (leb  bringen,  alaubtt. 

18.  "Die  ̂ ranfubjtatiation,  ober  wefenf 
liebe  SBeranberung  beö  ̂ Örob^  unb  3Being 
im  ©acrament  wivb  Don  ben  ̂ agi/lroüen 

ju  SoDen,  obn  allen  ©runb,  ;'a  cl>n  ba$  ̂ CBorf, auö  lauter  (^itelfeif  gelebref. 
i9*  ©ög  nian  ben  Sauen  bk  eine  ©e(lalt 

beö  ̂ acrament^,  nemlicb.ben  ̂ elcl)  ober 
^5tutbe^^)^rrn  nimmt  unb  raubt,  benen 
bod)  Cbriflu^  ba^  (Sacrament  ganj  gegeben 
bat,  ift  eineganj  greuliche  ©otte^biebereu 
unb  teufelifebe  Granne». 

2o.  ®enn  bie  rafet  unb  wütet,  ba$M> 
flucfrte  Dtterngejüebt  ober  ©cblangennefi  ju 
£ooen,  niebt  allein  obn  ®Dttt$  2Borf,fon> 
bernaueb  wiber  offentlieb  ®Qtte$  ©ebof, 
unb  tl)Ut  ba$  in  unb  wiber  bk  £)inge  unb 
^erfonen,  fo  ibnen  niebt  unterworfen  fmk 

2i.  ©ie  ̂ irebe  ober  ©emetne  ®£>ttt$, 
bat  big  ©ebotoon  ber  einen  ©ef?alt,  niebt  ge^ 
maebt,  \^it  bk  rafenben  ©op&ijien  ̂ u  £6oen 
lügen  unb  trügen,  mil  bieSapen  ber  groffere 
^beil  ber  Strebe,  folebe  ©ewalt  gleiten 
gelungen  werben  m  ber©runbfuppeter 



aas  6 einiger  ©tmtfdmften  Hut&eri. 
(Hact?  öem  elften  jDiutf,) 

ja  fein  ̂ IjeT  ber  ̂ freien,  fonbew  eitel  unb 
aDer  Teufel  $!>eiltf!, 

23.  ©a§  bfe  fföeffe  ein  Cpffer  fep,  ijl  ge* 
rebt  o&ne  <&ötte$  SGBort.  3Betf  aber  fofc 
cfjes  aus  ber  @djriff  ntd>t  ©runb  ̂ af ,  mag 
manäeben  fo  Uiti)t  Perad&fen,  als  annehmen: 
wie  @t.#ieronpmu$  ja  reben  pfleget 

24, 2(ber  baf  manbie^ejfe  foltteopffern 
futr bie£ebent>igenunb  lobten,  ba$  ift  fe£e* 
tijcb  unb  90t teSfajWidj.  Unb  feugt  bter  Die 
£oPanifd>e  boüifcbe  ©runbfuppe  $umal  greu^ 
lid),  ba§€^rij!uö  babe  fold>ei\eingefe|t. 

2f,  £)ie  polten  ejfen  unb  trinfen  nic&f, 

Wie  bod)  Der  £§rr  &##u$  befohlen'  (jat feinen  €I)ri|len  im  Seben  ju  effen  unb  trin* 
fem 

26.  @t .  2f  uguffo'n  bezeuget  felbfl,  an  Pielen JDrten,  baf?er  weber  fein  nod)  anberer£eljrer 
(Sc&riftenwoHe  ber  i)t\l<&ü)vift  gleid),  ober 
feine  (Spruche  für  Prüfet  be$  @faubenö  ge> 
Ratten  Ijaben, 

27.  Unb  wo  jum  Teufel  fommt  benn(jet, 
fcer  fd>anblid)en  fangen  ju  Cot>en  unmegli* 
cfce  £>urfl  unb  greoel,  ba§  jte  fl$  unterfle> 
Ijen,  über  frembe  Untertanen  (bat  ift,  über 
bie  Triften,)  iljre  tolle  rafenbe  Stänfe!  unb 
Sftenfebenfanb,  ber  (Sdjrift  ju  üergfeieben, 
ja  über  Die  2trtifelbe$  ©laubeng  ju  (>eben? 

28.  €rnff  tffö  beo  uns,  bag  bie  Swingler 
twb  alle  (^acramentsfebanber,  fo  ba  (eug< 
nen,  ba§  im  &oc&würbigen  (Sacrament  munb* 
lieft  empfangen  werbe  ber  wabrbaftige  na* 
türlir&e  Mb  unb  35lut  grifft  unferS  £eo* 
lanbes,  gewiglid)  föfceryunbPon  ber  (jeiligen 
<£&rifHi$en  ̂ ird&en  abgefonbert  ftnb. 

39.  SCber  wie  bk  bmtburjft'gen  Sttorb* Brenner  unb  23rub?rmorber  ju  £6penfold)e$ 
wiegen ,  bat  tbun  jte  als  SSrubermerber, 

&u#ctf  Qtyiften  15»  Weil. 

2257 

(Harfe  fr.&afp.  CreustgeceUebepfcQ,) 
atterargfleit  Gliben,  baju  bem  geringem,  & 
feinen  ̂ fjefl,  ber$ird)eny  fonbern  mmdp 
afl.r  Teufel  ̂ fyeil 

22.  £>a§  -Die  $?ef[e  ein  Cp(f:r  fep,  wirb 
clw  @5£>t  t  eg  28ort  gefe^ret ;  unb  mal  folebetf 
aus  ber^ebrift  niebt  fann  bewiefen  werben, 
ifte  eben  fo  feicfttlid)  $uperad)ten,  al$  $u  bi(* 
ü'gen:  bag  tä)  olfa  ®t  «&ierom;im  äßorf brause. 

23.  ̂ )ag  man  ü^effe  f5r  tfe^obtth  W> 
fe,  ifl^e|ereounbÖ3ofte^d(!eruttg:  fofeu^ 
gel  aud)  baö  Ottergeiücbt  ju  £ooen  n>ei&licfc 
Oaf  Jte  tjon  €&rijlo  eingefe|t  fe^ 

H*  ̂ ^  lobten  ejfen  unb  trinfen  nidje# 
fo  boeft  VMfttö  gebeut  ju  effen  unb  ̂ u  tw 
fen,  in  biefem  Seben. 

as.  ̂ uc&wifl^^ugulünu^nicfttbaS 
man  weber  feine  nod)  anberer  Se^rer  ®u* 
cber  gleidj  aebte  ober  fyoXtt  ber  heiligen 
©dbriff,  ober  bag  man  feine  ©pruefte  füc 
2(rtif  e(  beö  ©faubentf  §<x\tt. 

26.  ̂ (Bi  Fommt  aber  nun  btefe  teuflifd^e 
^)offart  ber  SftagiffroHen  ju  8oöen  ̂ er,  übet 
frembe,  nemud)  €5#i  Untertbanen,  ba$ 
(ie  ̂enfeben;  unb  i^re  eigen  S)ünfef,  wol* 
len  bep  uns  gleid)  ge^aften,  ;a  aueft  ttorgejo* 
gen  ̂aben,  t>or  bie  %xUM  be*  ©lauben^? 

27.  ̂ on  ben  Swinglianern  unb  alle» 
@acramentirern,  fo  ba  perneinen,  baß  ̂ ^rf^ 
fli  Ztib  unb  ̂ 8(ut  im  ̂oeftwurbigen  <^a:ra' 
ment,mit  leiblichem  ̂ unbe  empfangen  wer«» 
be,  baltm  wir  ernpcb/bagFe^erunbab^ 
gefebnittene  ©liebmag  pon  ber  ©emeine 
®Ottt$  fet;n» 

fcbocb  fo  geboren  bit  b(utbürf!ige  untl 
28* % 

morberifefte  ber  &u  goöen  ((blcber  ̂ e|?rep) 
Verlegung  auf  ben  ÜvabenfleW/  @d>alfe 

®bb  bbb  &  und 
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(Xlad>  bem  erften  2>uct\) (Hact)  2X  <Eafp.  (Ereujigecß  Ueberfeg.) 

unb  niebt  mit  Scfcnft,  barinne  fie  gat ntd&t^ Junt)- Q5uben  ju  flrafen,  unb.mcbr  ju  le^r^n, 

ga  $d>  tw'e  füllten  fotdje  fangen  einigen 

ober  jemanbju  unterwerfen,  beg  fte  in  beiliger 
©c&rift  gar  feinen  Sßerfhwbhabem 

29«  lieber,  fag  mir,  n>as  bocl)  für  einen 

5frtifelber&e|er  wiegen,  welche  felbfl  ni$t»  ̂ ertfeben  ÖrtiFel  feilten  Jie  wol  Verlegen, 
anbep  finö,  Denn  eitel  £ugen,  ̂ efcereo,  ©ot 
fesläjlerung  unt>  5lbgotterei;. 

bk  (erftiicfr)  felb(l  t>oU  un^Üger  ̂ eretjen, 
©otteelafterung,  unb  2(b$6ttereoen  jtnb  ? 

fte  gar  niebts  au»  Der  heiligen  @$rift,  fon< 

bem  eitel  Sftenfdjenr' ort)  f a<f en,  fpeoen,  far* 

31,  ̂ fmi  fie  bodf)  nicht  mehr,  benn  bag      30*  darnach  nicht»  au»  heiliger  (Schrift, 
fonbern  aUes  au»  Sttenfcbenlehre  tyvt&frn, 
fpeoen,  ünb  fd)meiffen  in  bie  £ircbe,  fo 

jen,  fcfjmeifien  in  baä  Q3oIf ,  ba$  niebt  ihr,  picht  ihr,  fonbern  be»  Jebenbigen  ®Om 
fonbem  be»  lebenbigen@£>tte»  ̂ olf  iftunb  j&irche  ijt, 

Wffrt. 
32»  Unbmug  alfo  bie  heilige  Chriftfidje 

Äircbe  un.b  ©Ottes  Q3oJF  nicht»  bejfer  w* 
galten  feon,  benn  bag  fte  ber  Üvangen  311  £6* 
ben  unD  iljre»  53aitcb»  heimlich  ©eraaebfeo, 
barein  fte,  als  bie  Ferren,  mögen  faefen,  wo 
ihr  Q3aucb  ut  ftoli  ifl ;  auch  baruber  fte  noch 
tobten unb branbmorbem  &a$maQ heiffen ; 
rafenb  unb  tboricht  feon. 

33.  &)ie  Jirmefung  (jatfe inen  ©runb,  bog 
fie  ein  @acrament  feo,  unb  ber  (Stanfpfubl 
ju  £6oen  Imgt  fchanblicl),  bag  e»  fton€hri|?o 
eingefe|t  feo. 

34.  w,k^ß  etffeljrwobf,  bog  etliche 
fromme  feine  Sebrer  big  unb  jene»  gefagtba* 
ben;  boeb  je  nicht  gewollt,  bag  manil)re 
9}te;nung  follte  fur<Sacramente  unb^frtifel 
be»  (Glaubens  haften;  benn  fte  auch  noebim 
gleifcb  gelebt,  unb  fid)  gerne  Raffen  lajfen 
weifen,  wo  fte  erinnert  wfiren  würben. 

3?.  ©erne  befennenwtr,  bog  bk  Stifte 
ein  (Sacrament  fei) ,  fo  ferne  bk  2(bfolution 
ber  (Scfolüftl,  unb  ©laubebe»  Buffer»  ba^u 
f omme.  i)enn  es  f>nt  in  (Tcb  bie  Q3erbeiffuna 
unb  (Glauben  ber  Vergebung  ber  Bünoen 
um  (Ebriftu»  willen. 

36.  ̂ Run  aber  bk  fangen  \u  Zmw  fol 
$e  Q3erbeiflfung  unb  ©(auben  fterleugnen 

3t«  £)arttm  halten  bie  wfttenbe  ̂ eufe^ti 
Soöen,  bie  Kirche  ober  ©emeine©£>ftes,  fo 
©Offe»  Tempel  wibSOBobnung  ifl  für  ibr 
beimlicb  ©emacb,  barin  fte  af»  Ferren  brfi^ 
ber  i^ren  Unflat  auefeaen,  unb  fte  bk  arme 
3\trd)e,  um  fb!c[)e6llnpat»  willen  erwürgen, 
0  (2Buten  über  alle»  SGßuten ! 

32.  ©a§  bte  Sirmerung  ein  (^acrament 
fep,  ba»wirbobn@cbriftoorgeben,  unpifr 
erlogen ,  bag  bk  ©runbfuppe  ber  ut  £o^en 
fagfy  fte  feo  fton  €^ri|lo  eingefe|t. 

33»  ̂ßirwijfen,  bag  fromme  unb  gotte^ 
furdbtigeSebrer  (a\$  bk  noeb  Jleifcb  unb  Q3Juf 

am<$aU  fyatten,)  nicht  begehrt  baben,  bag  t'bre Stteonung  ober  Se^re  für  ̂irtifel  be»  ©fauv 
ben»  ober  ̂ acrament  foüten  gehalten  werben* 
?M)  würben  fte  anber»  fton^acben,  wo  fte 
erinnert  waren  würben,  gerebet  haben. 

34.  ©a§  bk  23ujTe,  famt  ber  ®emU 
ber  5!bfpfufton  oberSofefcbluffel,  ein  ̂ acra' 
ment  fet>,  beFennen  wir  gern ;  benn  fte  bat 
OSerhcifTuuft,  unb  aVubt  Vergebung  ber 
v^ünbe  um  €(>rifii  willen. 

3^.  ©ieweil  aber  bie(^opbiften  juSow^ 

folgen  (glauben  fterleugnen,  fo  ftnb  fteob^ unb 
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•     {I7acfo  öem  erßen  iDrucP.) 
unb  aerbammen,  finb  fte  oiel  arger,  benn 
#eoben,  ̂ ücfeminb3üben. 

37.  S>ieQ3ufie,  fo  in  ber  Dvängen@c!)U' 
le  $u  26öen  gelebret  wirb,  nemlicf),  bajjftefep 
Diene,  2Seid)fe  ©nugt&uung,  j(l  nid)CS,  benn 
bes  QSerratberS  3uba,  ©aute  unb  berglet? 
c&en,  35uj|e,  eitel  £efyre  in  fcerinoeifeln. 

■38.  ©arum  iff  fte  als  bk  giftigffe  &e|e> reu  ju  meiben»  ©enn  maö  Üveue,  %$ti&M, 
©nugtbwi,  QSerbeiffung,  ©Jaube  2c.  fei), 
ba  Riffen  fie  ntcbtö  t>on,fann$  autf)  niemanb 
aus  tfjrer  ©recffcbule  unb©d)meijfere9ler* 
nen;  bennfle  afle©ingeol)ne©£tte$3BDrt 
lehren. 

39.  ©er  freue  9Cßiüe  tjl  ju  allem  ©uten 
untüchtig;  aber  ba§  er  mit  ®Ottt$  Joulfe 
tmb  Knaben  fann  guteö  tjjun,  ba$  (jeifjtauf 
fKangifcfe  unb  £ot>antfcf>  ein  anbers  antwor* 
ten,  webet  man  fragt,  wm  freien  $BiU 
Un. 

40.  ©ie  SBeulje,  M  man  3ttegfaffen 
n>ept>et ,  batf  ijt,  t>te  CE#riffum  immerfort 
creujigen  foßeh,  ff!  eine  Unwerte  unb  Ufo 
orbnung  beö  leibigen ^eufefö. 

41.  ©ie  red)te  28eolje  itf  lein  ©acra* 
nient,  fonbern  Hn  ®ebot,  SSefeljl  unb  23e* 
ruf  jum  2lmt  ber  Cbrijllidjen  Jvircbe  1  Cor» 
12.  bat  feine  33ertjetffung  ber  Vergebung 
ber  ©tinben, 

42«  tiefer  Q3*ruf  äefcbieljt  mit  allem 
Övedjt  Don  ber  €brijllic&en&ird)e,  unb  barf 
Feiner  platten ,  ©d)miere ,  1  unb  n>aö  £e$ 
aufferlicben  ©efpenjT$mebr  ift :  welcbes  eitel 
9ttenfd?entanb ,  bod)  Don  ben  unftnnigen 
fangen  al$  not&ig  unbfef>r  grojfe#eiligfeif 
geac&tet  iff. 

43*  £>ie  leite  Ortung  ifl  Fem  (Sacra- 

(llacf?  tx€afp.  <£reu$igere  iteberfets.) 

'tnmniße^ammelucfen,  ©ofte^lafleter,  ar> ger  beim  dürfen,  3«ben  unb  Jpeoben. 
3»  S)«e  $5ujfe  aber,  jb  Die  3ttbenfd)ufe 

juSoben  lehret,  nemiieb,  bag  fie  fei;  9ieu, 
33eid)t,  unt>  ©nugtbuung,  ift  mdbtf  anber^ 
Denn  3ubaö  be$  Sßmathnf,  ©ante,  unb 
bergleicften  5$ujfe,  eine  gurufttmgjurSÖer' 
jmeifeluncj^unb  barum  al^fe^erifo^  $u  öer* 
werfen  unb  ju  fcerbammen. 

37.  3Ba$  aber  SKeu,  33eicbte,  ©nugtf>u> 
ung,  ̂ Ber^eijfung  ober  ©f  au  be  fei;,  wiffenffe 
gar  niebt :  auebf  ann  maus  aut  ber  SWgru* 
bm,  Cloaf,  ober  beimlidjen  ©emaeft  berSiv 
t)ifd)en  ©opbißen,  nidbt lernen;  bieweiffle 
foldbe^aHe^,  auifer  unb  obne  <&Ottt$  ̂ Boxt 
vorgeben* 

38.  £)a§  fte  t>om  freien  38iflen  fagen,  er 
fet)  ̂um  ©ufen  untüchtig  unb  nid&tig,  mit  ber 
©nabe  aber,  ober  wenn  \ik  (Snobt  tyu 
f  ommt,  feo  er  f  rdftig  jum  @ut  en,  ba$  ifi  uber# 
mei^erlicö,  ein  anberö  geantwortet,  benn  in 
biefer  Srage,  Dorn  frepen  ̂ BiM,  gefraget 

wirb. 39*  SM*  Wßttf*  ober  Q3raud),  ̂ egpfaf^ 
fen,  baöijl,  €f)ri|Tcreu$igerober€fjrif!m6r' 
ber,  ju  we^en /  i(l  beö  ?;eufelö  Unorb* nung« 

40,  ©ie^e^e  t(l  fein@acramenf,fort> 
bern  ein  5lmt  ober  CDienjl  unb  535ecuf  ber 

^irefienbiener,  fo  ̂um  ̂irdbenregiment  ge^ 
fobert  unb  eingeweifet  werben,  wk  1  Cor.  12, 
(Sie  W  aud)  feine  gufagung  Don  ÖJerge^ 
bung  ber  ©unten. 

4L  ©ofeber  Q5eruf  gefd>ie^t  orbentlic&, 
öon  ber  £ird)e  ober  ©emeine,  o!)ne  ̂ 3lat^ 
fen,@d)miere,unbanbere  toüen,  fo  menfeb^ 
M)t  ̂ borbeit  für  heilig  unb  wti)i$  afyttt 
unb  ru&met* 

42*  ©ie  Ie|te  Oelung  ifl  fem  ©acra^ 
£)bb  bbb  b  2  ment 
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(Tla<b  bem  evftm  25rucf  ) 
metit  fctd  wenigeren  Cbrifto  eingefe£t,n>ie  ment,  biejl  weniger  ift  fle  t>on  €brif!o  ringe 
fcie  SKange»  ut  Soften  grunnen* 

44,  ©a$  il?  febanbfid)  unb  laflerlicfc  tut* 
fcer  ben  £§  rrn  §brifhtm  gerebt,  baf  ein  @a* 
crament  f  pn  follte,  wnb  Dod)  nic^t  non>  jur 
^digfeit. 

4$.  §)a§  bte  ©>e  em<?acramcntfe£,ba* 
lütrb  ebne  ©ötfrö  3Bcrt  gerebt:  unb  hk 
Üvangen  ju  £own  fcaben  folc^eö  im  (Spiegel 
^arcolft  gdefen. 

46.  ©§e  §be  iff  ein  gottfid)  ©efebepffe, 
©abe  unbOrbnung ;  gleiche  bte  weltlicbe 
ID^erfett  unb  ü>r  üvegiment* 

47.  3n  £befad)en  Ijat  ber  ̂ abff  nt*t 
ÜJfacbt  j«  fe^en  ober  ju  riefen,  triel  weniger 
4)an6unoernunft  unb  4&m^orft  ju  £iv 
Den.  ©esgtdcben  auc&  nicht  im  tteftlicben 

fKegiment;  n?ieti>o!  fi'e  t>on©£>fte$  Ungna* 
tm  audj  öid  ju  grob  unb  ja  ungelegt  fmb, 
felcbes  ju  tbun. 

48.  ©ettiflicbif^DreCfßa^rbeif,  ba§auf 

(Had?  1D*  <Zafp.  Creusigers  Ueberfeij.) 

fe|t,  wieboeb  bie  3ftagifrroUen  &ü£i)&en/fl$ 
mit  greift  m^elegefcbrep  boren  lajfen. 

43.  ©af?  etwa  ein  ©acrament,  unb  t>od& 
jur  ©eligPeftnic^tnotWs  fe»,  wirbganjgot* 
teetdftetlicb,  unb  überaus  fc§mäl)(icb  roibes 
€l)rifium,  gerebt 

44.  £>a§  ber  €fee(!anb  ein  ©acrament 
fetj,roirb  ebn  ©£>tte$  3Bort  gelebret,  unb  ifi 
jbldbeS  bon  ben  $ftagijler  SKoljen  ju  wen  in 
^acclfuö  ©pießd  erfebenroorben. 

4^  ©er  £bef*anb  iß  ein  ö^^tJ^  ®e* 
fd)6pf,  ®ahe,  unb  =Orbnung,  g!eid)n>ie  weit* 
lieh  Sfcgiment  ober  £>ber£ tit,  ©Ottes  Drb> 
nung  i(l. 

46.  3n  gfefaeben  fjat  ber^abff  nichts  in 

fe£en  ober  ju  fcbu'effen,  v>iel  weniger  biebum* men  ̂ ag  flroüen :  wie  fie  gleicher  2Beife 
feine  (Behalt  fyaben  im  weit*  icben  ̂ Regiment ; 
rcierool  fte  au§  fo  grob  unb  ungelegt  finb, 
t>a§  fte  eö  auef)  nicht  fonnen, 

47.  &  ift  in  3Babrheit  nur  eine  einige 
€rben  feo  eine  bdfig?  €^ri(itt*e  £ird>e;  CatboÜca,  boö  ifr,  €briflücbe  ober  aUge* 

aber  in  btefelbrge  geboren  niebt  ̂ ie  ̂ e|er  un^1  weine,  Sfrrc&e  Cbriftt  auf  €*rben;  aber  p: 
©6|er  ju  £6t)en,  mit  i^rem  greulichen  ̂ Ifelbigen  geboren  hiebt  tk  S6t?ifcben  ̂ er 

unb  ©o^enbiener'tmt  i^rem  greuücben  2(b> 
§m  bem  ̂ abff. 

48.  ©eö  T3abflö  unb  ber  ̂ (laifTroüen 

$t'M  *$&&$,  unb  ber  9\6linge  ju  £ot>en;^u  £6t>en  föcbe,  i|l üielmebr^ eine (Eacofyca, 
tmb  ber  bein'gen  €bn blieben  ̂ ird;e  blutDür*  t>a$  ift  eine  biSfereifTenbe^Bolpt^foberC^e^ 

|ott  bem  tyQbfi. 

49*  Q3ieltm^r  iffaeme  ̂ arnjofpfcbefi^ 

fti$tn  ̂ oeber  unb  SÖerberber* 

fo.  ©■  mnffen  gemtf  Sotfarofclje  ̂ Koüin^ 
§t,  arofe,  grobe  ̂ pic utifebe  @due  fep^r^nnb 
gar  Femen  ©Ö^:^  haben  tk  fociai^  obne 
^dfiiunö  unüerfcbauit  lugen  .«nb  laflern 
m  ©Ort  unb  «Dfcnfc&err. 

vr-  3^r  etaen©cwi(fen  u6eneiipf  fte^of 
ba^  $ab(lt()«m  niebt  aftein  obne  ®£>M& 

meine  unbÄirdjen  €brif!i,  ate  eine  Wutbur* 

füge  (2Biberfad)erin  untf  ̂ ernwfferin,  ent^ 
gegen  unb  jurciber  t(!. 

^9.  ̂ e  muffen  ̂ k  ■^■igiÜroOen  ju  fit'wn 
ganj  grobe  €picurifcbe@iTUi\  unb  aüer  'bin* 
qe  gOjttJbH  fwn,  brtfc  fiejo  gar  obn  5»r>bt, 
uno  mw  nnöerfcbamt  fugen  unb  lagern  tjor 
^JOrttmb^enfc^e^.' 

{ö.  3bcdgen©ett)ijfen«berjeugctfie  baf 
bw  $ab|lt()um,  nic|?t  afUm  o&n,  fonorrn 

^üort, 
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(XXcuto  fcem  erffen  2)i*ucf .) 
3Bort,  fonDern  aud)  reiber  (&Otte$  2Bort, 

in  De*r  €brift!td>m  £ircbe  ifl  eingerif|en. 
52.  @o  jeuget  e$  aud)  Da$2Berf  anibm 

felbfl,  Dag  Der  fßabft  niemals  Der  ganzen 

Cbrifm'cben  S\ird)e  4oaupf  geroefen  ifl  noc& immermebr  roirD,  roelcbes  Dod)  Die  £o&ani* 
(eben  £prrapippa  fo  um>erfd)dmt  Dürfen  aus* 
reDen. 

53.  Slüeö  m$  fte  im  XXI.  WvtiM,  famt 
Den  folgenben  ad>ten  lehren j  Das  ijl  aus  Der 
maffen  ganj  fein  ̂ arcolftfdj;  nxld)es  man 
mid)  fonfr  nirgenD  ftnDen,  nod>  lefen  fcinn, 
Denn  im  ̂ ftarcolfefpiegel;  Docb  gan$  fafler^ 
fiel)  unD  abgottifcb- 

54.  Sßonben©eelenunD$egfeuer.  2fd) 
tioie  geroig  finD  ̂ ie  ̂)k  Stangen  unD  Üvollin* 
ge  iü  £ooen,  als  Die  geifern  ttom  Fimmel 
gefallen,  unD  neulieb  aus  Der#oBe  femmen 

ft'nD. 
55.  Wm  weil  fk  Die  (jeilige  ©djrift  Der/ 

werfen,  «nD  unter  Die  Q5anf  geffeeft,  unD 
ficb  foleber  ©ereaft  unferfianben  baben,  Dag 
fie  mögen  allerlei?  Traume  unD  3)}e«fd)entanb 
ju  2(rtiMn  Des  ©iaubenS  mad)en,  ifl  nidrt 
3£unDer,Da§  fie  nxDer^ttag  nod}f  nDe  halfen 
immer  neue  äfrtifel  Des  ©iaubens  ;u  fetsen, 

56.  £)ie  $elübDe,  fonDerlicb  Die  Koffer* 

gelubbe,  unt)  oC>ne^l>e;u  bleiben  Donjen* 
feben  eroiebtef,  obne  ©Oftes  <3DBorf/  unD 
©ebot,  finD  ein  greulicher  ©cfyunD  iumtwi* 
gen  Qkrberben. 

57.  Sind)  ijf  Dasjenige,  fo  man  gelobet, 

(Hack  2X  £afp.  (freudigere  iteberfeQ.) 
auc&  reiber  ©£>tte$  £Bort,  iu  Die  ̂trei^en 
gefebmiffen  feo. 

51.  2lueb  fo  jeugetf  Die^ad&an  iftrfelbff, 
Dag  Der  9>abff  Der  ganzen  ̂ irdje  e$aupt 
nie  geroefen  fep;  roelcbes  Dod)  Die  Öjütft&en 

Zitipipia  oDer  Äogelu'pffel ,  unoerfebamtfiir 
Die  QDßa^r^ete  fagen  Dürfen. 

52.  SlOeS  tt>as  (Te  in  Dem  zu  famt  nadjff 
folgenben  8.  2frtiFeln  lebten,  ijf  retbt  natur* 
ftcf>  ̂ arcolfifd),  fann  auc^  niebt  Denn  in 
^arcolfi  (Spiegel  eiferen  roerDen ;  unD  i(l 
gleicbrool  gotteslafferifcb  unD  abgottifeb. 

53.  QSenDen  (Seelen  unD  $egfeuer,c  ep 
raie  finD  fie  Der(Sacbe  fo  geroig,  Die  fdbonen 
^ftagijf  rollen,  als  Die  geffern  Dom  Fimmel 
herabgefallen,  unD  neulid)  aue  Der  £6üe 
mieDer  fommen  finD. 

54.  £>enn  Demnad)  fie  einmal  Die(Sd)rift 

binDan  gefegt,  unD  fieb  De^e  ©ercaftä  amt* 
maffer  f>aben,  Daf  fte  Traume  unD  s^en* 
fd)entanD,  nuSfctifem  Deö  ©laubeng  machen 
moaen,  fo  fonnen  fie  meDer^a§  noeb  €nDe 
(ünDen  $irtifel  iu  macbeu* 

tlicbtö,  Denn  ein  Gebein  unD  artigere»;  au^ 
tt>e!d)em  fommenijt  Die  reebte  Srud)tfofd)er 
©eiflüd)!eit.  nemlicb  Die  ̂eu^ebbfit,  ̂ 6eüt> 

feit,  unD  Da$  fcbi*ne  ̂ br^licbe  ̂ efen  DeS 
ÖJomifd)en  <5tuW  «pö  ber  (Stifte. 

st  Mo  Dag  aueb  öffentliche  Q3uben*  unD 
^urenbaufer  (?ücbtiger  erfun^en  finD,  roeter 
Die  fK6mifd;e  ©oboma  nnb  Der  Stifte  ©0^ 
worrOt 

55.  ̂ »ieSelübDe,  fonDerlicbaber^lof!er<» 
gelubbe,  unD  obne  €be^u  Ubmf  fo  obne  v30f> 
tt$  ©ebot  unD  ̂ Borf  Don  ̂ enfeben  er^ 
Dicbt,  finD  eine  grunDIofe  ©rubeDeö^ÖerDe^ 
benö. 

56.  5!ud>  ifl  Dasjenige,  fo  man  gelobet, 
nifytß  Denn  em  @d>rin  unD  #eud)elep,  Dar^ 
aus  aucbSrficbte  erfolget  finD,  folcber^eif!» 
licl)f  eit  febr  voof)f  nJÜrDiq.alg  ba  ifl,  Die^eufdb^ 
fyit,  S^iiig/idt  unD  ©ottfeligfeit  De^^abf!^ 
ju  Oiom,  Der  X)omunD  anDerer^tiff. 

57.  9t(fo  Dag  e$  jud)t?'ger  unD  f eufeber,  in lofefler^Buben^rabernen  unD  ̂ )urenbaufern 
jugebet,  Denn  bei)  Der  Üloroifcben  (SoDoma, 
unb  Der  Stifte  ©omorra,  gefc^ie^» 
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(Z7a<b  öem  ufim  teutf  ) 
^;  3fr*  2fmiut(j  gelobt/ ifVnicbtS  benn 

tin  Dvaub  Der  ganjen  C£8elf,  unD  aller  (3Berft ©ü(er,  wie  getrieben  fkbet*  @iel)e,  öa$ 
fint>  öie  cBottCojcn,  benen  ee  t&obfgefeet 
in  bev  CDelt,  unö  fcabcri  alles  ̂ nu^t 

60.  Qlber  -folcbeä  baffen  fte  niebt,  wo  fte 
nid)t  ̂ feer  unbiSoiser,  gotfe$d)lerlicj)eunb 
faule  55a  ud)e  mdren. 

£*♦  3£w  gelobter  ©elpfamitf,  tljunit>ag 
i&nen  gefallt,  fonberlid)  fo  er  Iftagijler  SKol* 
Ung  tfh  Denn  berfelbige  aucb  »g)err-  über  bie 
£trcl)crt  tfl/Dem  Wenige,  gürffen  unb  Ferren 
ftenen  muffen. 

62.  <§t.  ̂ efer  unb  (St.  ̂ aul  leljren, 
ITaf  .bfe  €b#licbe  Srepljett,  fet)  nid)f  alletn 
Don  (Sünben  unb  ̂ ob  frei)  fenn,  fonbern 
aud)  Don  ber  Saft  be$  goftlicben  ©efe£e$,burcb 
$ftofen  gegeben ;  Dielmebr  Don  bem  @4>meifh 
breci  Der  menfcblicbm@ejeke  unb  Traumen 
ber  Üvangen  unb  Dvoilinge. 

6\.  5(ber  weil  fte  niebt  auf  £o\>antfd&  unb 
ber  Üvangen  2Beife\  £otrapippa  ju  tragen  ge* 
ttepbet  finb,  nacb  ber  Dvoüinge  Sftarcoffum 
gelernet,  ftnb  fte  Don  ber  bimmlifcben  Ö$a> 
fulbetni  £oDen,  nod;  ̂ tnfort  al$ße|er  ju 
Derbammen. 

64.  <£)er  (5jfaube,bamit  einer  gercigbdlt, 

ba§  t'bm  feine  ©unbe  um  ̂ t>rifiuö  willen 
»ergeben  finb,eift  in  allen  (Sacramentenunb 
Porten  Donnotben. 

6s*  $>a§  aber  ̂ k  bimmlifc!)eQ3afulbetm 
geben  fpricbt:  £5ie@d)rift  fei)  miber  folcben 
©lauben,  böö  i(l  überaus  fubtil,  unb  über* 
meitferlicb  gerebt. 

66.  S)eren  ©cbtift  ̂ etgt  in  ber  fangen 
(Bcbuleunobep  oenÜvoUingmeifter  ju  86j>ert, 
ibre  brei)  ̂ ol>e  (safarmentas ,  23arretaö, 
^allaras,  £t)rrapippa& 

67.  SDiefelbe  ©cbrift  ift  folcbem  ©lau* 
ben  reiber ;  unb  allein  in  fold)er  <5d)riftftnb 
fie  9\angenmeifter :  auä  n>eld;er  aucb  fteal* 

(Vlacfy  3D.  Cafp,  £veu$tgere  UebetfeQ.) 
$8-  3bs  SfrmutlMft  mdjtö  anberö, /öenrt 

m  fiel)  reiffen  unb  rauben  ̂ k  ganje  2Belt,  unb 
alle  ibre©üter,wiegefcbriebenflebet:  @tebe 
bie  Sunöer  ftn6  rekt)  und  baben  m  6ec 
CPdtgroffe  (feuterbefommert,  Pf,  37, 16* 

59»  Sfber  biefelbigen  bdtten  fie  nid)t,  n>8 
fte  niebt  $e|er,  ©o^enbiener,  gottesidfleri' 
fd)e  $3ducbe  unb  3Banj!e  waren. 

60.  3f)2  ©ejjorfam  i(!,  bag  einer  e^ue^ 

roaSt'bn  nur  gew|tet,fonberlicbrooereinMa- gifter  nofter(^eif!er  in  ber  ©öttljctt)  ift ; .  ja 

foleber  iff  ̂errüber  bie3\ird)e,  un&  Se'&fe 
nige  finb  feine  ̂ neebte. 

6u  ©t.  ̂ errus  unb  ̂ aufu^  Derfle^en  bie 
©)riWd)e  JreDb^t  niebt  allein  babin^  bag 
mir  Don  @ünb  unb  ̂ :ob,  fonbern  aml)  Don 
Der  Safl  g6ttlid)e$  ©efe^eS,  bureb  ̂ ofenge^ 
geben,  frei)  unb  lebig  ftnb,  Dielme^r  aber  Don 
S W)  menfc^licber  @a|ungen,  ̂ abn,  m^ 

Cpinion. 62.  ©iemeil  aber  hk  lieben  2fpo|M  nac5 

2ooifd)en  bitten  niebt  gefappet  gewefen  jl'nb, baben  ba^u  ibren  £)}?arcolfum  niebt  gemugt, 
fo  finb  fte  Don  £Ked)t$roegen,  Don  ber  Üvotlv 
^ubrifeben  gacultdt  bafelbfi,  nod)  für&e£ec 
m  beclarirn  unb  m  Derbammen. 

63.  ©er  ©laube,  baburd)  manö  getDig 

baftr  bdlt,  üa§  t'bm  feine  @unbe  um^b«^ fhtf  willen  Dergeben  feim,  ifl  in  allen  <§5a> 
eramenten  unb  9[ßort  Donnotben. 

64.  ©ag  aber  t}k  f eufd)e  Facultas  ober 
^übejfall  ̂ u  £oDen  fagt,  eö  fei)  \^k  ©ebrift 
barciber,  Daö  ijl  aDm  fubtil  unb  meiflerlicö 

gerebt. 65.  ©ennalbie^iffetßd^ift,  biebrea 

^agiflrottifcbe  ©acrament,  Birret,  Tha- 
lar,  unb  ̂ ogeljipffel. 

66.  3>nn  biefe  (unb  nid)t  hk  Ijeifige) 
(Bcbrift,  ifl  fold)em  ©lauben  entgegen,  unb 
Iberfelben  ©d;rift  ̂ ei|lerftnb  (te  ftlbfi,  bar^ 
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(Vlad)  6em  evften  2)ruc£) 
U  tieft  32,  2lrtü?el  gelernet  unb  befc^Ioffen 
§aben. 

68.  ̂ Bellen  t>ielleicbf  t'^rer  ©finbe  3$er> 
Sebwigbabetrbutrh  Unglauben,  um  33eel* 
$ebube,  aller  Teufel  Surfen  willen, 

*9;  $kt  fe&en  wir,ba§  bie  groben  @aue 
4U  £oöen  Den  €bri}llicl>en  ©lauben  unb 
©chrifr  mmmfm  haben ,  unb  üon  #er$en 
eitel  fcerbammte  *£)eni>en  werben  finb,  Diel 
arger  aber,  benn  Surfen  unb  3uöen. 

70.  (*in  ©tuef  ift  barinne  fie  recht  fab' 
ten,  ncmltdVDaß  fie  ihnen  felbft  neue  ©6t. 
(er  erbieten  (naci)bem  fie  £brijrum  wegge* 
Torfen,)  unb  Die  ̂ oDten  anru  en,  fie  feen 
feeiligober  nicht,  ba  lieat  ihnen  nicW  an, 
bamit  fie  nicht  aar  ebne  mtm  feun. 

7'.  <5o  gebetf  recht,  wie  Das  Q$ol!  ifl, 
fo  bar  e$  auch  ©orrer«  Unb  if!  bierin 
@Otteg©ericht}U  preifen,  be§  2Bert  fie  fo 
f^dnölich  Verachten,  idfrern  unö  »erfolgen. 

72.  #ier  mögen  wir  mit  &ia,  foleber 
Q3aalifen  wol  fpotren:  Äufet  baß,  rufet 
baß.  £)enn  es  fm6  <35oxtev,  fit  jinö  im 
3ftaci>.,  ober  haben  $u  tbun,  oder  fsrtfc 
ober  ̂ elb,  ober  |ct>laf«n,  baß  fie  auf* Wachen. 

7a*  IBk  aar  fcbanblicb  unb  mit  ewiger 
■©*ma*  befuMt-n  fie  taijfer  Carte?;  fo  Die ler£anbe  unb£eute  £errn,  arojfen  herru- 

fen tarnen,  unb  an?s,  was  ju  feiner §etf 
lebt,  ba  fie  unter  feinem  Tanten  »ergeben, 
er  b<*be  folebe  ihre  teupifebe  ©reuel  unD  un* 
gebeure  ©efteSJafleruna  btftaticitt 

74.  £$ gboret f M$m unD gaffen nicht 
ju,ba§  fie  füllten,  aud)  DierechtftaffeneSeb* 
re  betätigen,  fonbevn  fallen  berfelben,  als 
©Otteg  3Bort  felbfl  tmtertban  feenunDDie* 
neu,  wiet^er  2.  Pfa!m  faat:  3&r  Könige, laffet  eud?  nun  weifen,  unO  lafiet  euefo 
juc^ugent 
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(Hacfe  2\(£afp.  (Treu^geveilebcrfct?.) 
aus  fie  auch  alle  Die  32,  2Mitel  genommen 
unDgefchlojfen  Ijaben. 

67.  ̂ ieüeicbt  wollen  fie  lieber,  ba§  ihnen 
ibre^ünbe,  burch  ben  Unglauben,  um  Q3eel* 
jebubf  Des  Dberjten  ber  Teufel  willen  m> 
aeben  werben, 

68-  #iefel)enwirnune^entlieh,  bafbte 

Äpe  Q3efrien,  ben  ©n(lli*en  ©tauben 
überall  »on  fid), geworfen  haben,  unb  finb 
Don  ̂ er^en  bk  argeflen  #£eben. 

69. 3ebod>  tbun  fie  baran  recht,  weil  fie 
£brülum  verworfen  haben,  bamit  fk  je  nicht 

obn  ©otter  fepn,  ba%  fie  neue©otter  erbid)* 
ten,  unb  rufen  bie  lobten  an,  fie  fepn  tyif 
lia  ober  niebt,  ba  liegt  i^nen  mp&oxu 

70«  5(ufbag  fie  folche  ©otter  baben,  wie 
fie  ein  580  finb  nach  recl)fem  ©Ötte^Ui^ 
tbeilunb  ©ericl)t,  Deß  ̂ Bort  fie  t>eracl)fen 
unb  Derlafrern, 

71.  ̂ >ie  b^tte  ich  gleich  8itjff/  mit  bem 
Propheten  &\ia .  fie  ju  fpotten  unb  faaen: 
©cbvepet laut>  benn  esjmb ©öfter,  flerat^ 
fchlagent>ieUeid)tr  fie  haben  ̂ u  tbun,  ober 
fm&tiber$elD  gebogen,  ober  fchlafen,  auf 

ba§  fie  aufwachen. 
72.  «Xßie  fd)anblid)  unb  mit  einem  ewiV 

gen  ̂ chanbmabl  befchmi^-n  fie  Käufer Ca^ 
rote,  folehes  groffen  Potentaten  atterberr^ 
lid)f!en  tarnen ,  ba^u  Cie  Seit  feine?  D\egi> 
mentö :  baburch  ba§  fie  vorgeben ,  er  habe 
folebe  ihre  goffesläjWiebe  unb  teufelifcfje 
©reuel  be|!dtig?t. 

73.  <£$  geboret  we^er  Königen  noch  5ur^ 
fkn  U4,  baf.fie  foüen  bk  Sebre,  benn  aud), 

wenn  fie  recht  ifr,  befragen,  fonD«n  fi'efoP Ien  berfelben  untertban  fepn  unb  if>r  bienen, 
vok  q.  Pfalmfagt:  5Ru  la^t  eud)  weifen  ibr 
Wenige,  unb  lagt  eucfHÜdjtiaen,  i^r  d\ify 
m  auf^rben. 
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(VTad)  Öem  erflen  £)ruc? .) 
js.  QSkl  weniger  g  l)6ret  ibnen  $u,  un 

ej)rijllic&e,  cjotteälalleriie&e,  abgottifte  Sei)* 
re  ju  betätigen;  ober  ju  fd)m)en;  fonbern 

berfdben  famf  ber  Cbriftucben  ̂ tt*d>en  Rei- 
fen wiber  mjfeben  unb  mverbammen. 
76.  ®arum  licbec  Qi^rift,  lerne  <m  bem 

jammerten  Tempel  Der  $u  Sowen,  ba§ 
bu  Oicf)  fjttfefl  t>or  SDfenfcbenle&re,  unb  fieifji* 
ger  in  ber  heiligen  ©cfrnft  flubirejl,  weber 
Dteeienben^repffen  jutowen  tt>un. 

£)q8  fep  je|t  gefaxt  Q3alb  fytvmtf),  wtHs 
©Ott,  werbe  tcf>  niet)r  fagen. 

  «071 

(Hacf?  £).  Cafp,  Creuntcjere  Ueberfes.) 
74»  Q3tel  weniger  geboret  ifynen  m,  gotf> 

lofe,  gottesidjlerlicbe  utö  abgottifd)e  £ebreni 
betätigen;  ober  ju  fd}«|  n ;  ja  fie fmb fttul* 
big,  mit  famt  ber  £ird)e,  aller  fallen  £e&* 
re  ju  wiDerjleben  unb  fie  verbammen. 

7?*  3Darum  lerne  f)ie,  (Ebrifllicber  93ru* 
ber,  an  biefem  ber  ;u  Forcen  erbärmlichen 
Krempel,  Dic&  vor  3Kenfd;enlel)re  m  fyüfen, 
unb  cte  belüge  Schrift  mit  grejferm  3lei£ 
unb  £rnjl  m  lernen,  2lmen! 

2Öfo  viel  ijl  f  urj,  gan  rnirö  ©£>tc,  wtO*  i# weiter  reben. 

iL  ansang  einiger  ©tteitfcfcriften  Sut^eri/  feine  ©trettigfeiten  mit  £er£03 
©eorgen  unb  bem£arbmaI2übre$t  betreffend 

in  Fimmel  fe|en  wirb,  unb  meinen,  erlabe 
6>  £.  5.  ©.  im  ©ade.  demnach  f om> 

meid)je&tgaruntert|jam'gltc!j,  unb  bitf e,  ̂ 

0  ©Triften  wiber  #erjog  Georgen. 
3u  tiefem  XIX.  $&.p.*f f. 

XXII. 

£.  tTJavtm£wbec8  6 treiben  an  Cbur* 

fürfc  ̂ o^flnnem,  n?egen  -4ec$og  (Seocgens  Vor- 
haben, ein  Äuglein  aüöet  t|n  Ausgeben  ju 
laflen.  £>en  5 1 .  2>ee.  1  f  2  8 . 

Senate  unb  triebe  in  £l)ri)lo.  CDurdbl. 
i^)  £od)geborner  $&$,  gnabigjler  £err. 
&  üerurfacBet  mieb  jefct  f.  €.  5-  ©•  ̂u  febreü 
ben,  baf?  tcf>  febe  unb  bore  t)te  grejfe  9ttube 

im&Sorfle,  fo  §\  €•§.©.  Hijte&et,  burefc 

€.  5.  ©♦wollten  gegen  feinen  Teufel  meinet* 
falben  unbewegt  fepn  unb  unerfcbrccfen,roie 
icl)  (jeffe,  ba§  mein  £§rr  £&riflu*  &  & 
g.  ©.  £erj  unb  9ttut&  troflen  uno  flnrfen 
werbe,  £>enn  id)  gar  untertfjäniglieb  bif* 
te,  &  £.  g.  ©•  wollten  meine  ̂ erfon  jage* 
troll  unb  frifcb  mreebt  bieten,  wo  er  toben 
unb  poeben  würbe.  5)enn  id)  will  meinen 
*£)ate  lieber  (wie  auefe  billig  unb  reefct,)  bran 

manebevleo  unb  ber  febr  üiel  bofer  ©ac^en, !  fefcen,  Denn  bc$  6,  €.?.©.  meiner  $erfon 

unb  fonberUd)  ̂ )erjog  ©eergens  ( meinet  j  falben  foßte  in  einiget  Qm  breite  ©efafj* 
^tenöjwujlee  wilöeö  ̂ omebmenö  ?ln 

fed)tungen,  unb  wirb  t>ieüeid)t  §.  €.  5-  ©• 
nod)  mebr  bewegen  bae  närrifd)e  unb  wüt= 
liebe  95ücf)!ein,  fo  genannter  ̂ )erjog  ©eorg, 
meinet  Q3riefö  falben,  auf  biefem  ̂ arft 

wirb  aue!affen .  alö  babureb  er  gebenft  rvi> 
ber  §.  €.  J.  ®-  «in«n  unaupfprecblicben 

©limpf  bei)  aaer  9C8cIt  ju  erlangen,  weil  icb 
uuter  &C.9.0-  ®*ui  unö  ©*^m'  a(ö 

ein  foldber  verzweifelter Q5ube, bleibe  unb  le- 
be, lieber  bae  wirb  er  atlererll  reef^t  toben 

auf  meine  Antwort,  fo  neben  feinem  tollen 
^uilein  wiro  ausgeben,  ba$  er  freolicl)  fldft 

flehen,  ̂ brijlus  wirb  in  mir  bem  unnu^liV 
eben  Teufel  wol  5)Zannö  genug  feony  bepbe, 
}u  reebt  unb  m  reben.  Siber  ̂ .  €♦  5-  ®« 
^erfon  unD  ̂)anbels  falben  baben  fid)  &  €« 
J.  ©.  mancberlep  OTeife  ju  trojlen.  £r/l« 
heb,  ba§  gewi§  ijlöor  ©Ott  imb  aller  2Belt, 
wie<5.€.5.©.  nicl)t  anberö,  benn  Jriebe, 
Dxube  unb  ©ttlle  fudbt  unb  begebrt  bi$  auf 
biefen  ̂ ag,  mit  grojfer  mana;erlep  ©ebulb 
in  vielen  ©tuefen ;  wieberum/^)er3ogi©eor* 
ge  niebt  allem  Uine  ©ebulb  noebiebteä  Uibtt, 
fonbern  alei  ein  imnfi&iger  Teufel  nid;t^  an* 

ber^ 
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bers,  benn  Unfriebtn,  Svrieg,  3ttorb,  @d>a' 
ben  unb  Unglücf  fuc^et  ;unb  fo  oiel  man  fei* 
neu  ̂ tnn  fpüret,  bag  ermd)ts  anbete  Denn 
arme  SOBitwen  imb  Zapfen  in  aller  ̂ Cßelt 
ju  madjen,  geneigt,  allem  6af  er  ben^rac^t 
unb  üvuljm  ba&on  bringe,  er  ijabe  bäs  @y 
angelium  gebampft,  welches  alles  ja  nidjt 
f  ann  ©£)tte  gefallen.  @o  jleljet  Ijie  auf R 
€* 5*  ©.(Seiten  ber  (Sprud):  Selig  fmb 
öiejcteöfamen,  oen  |te  follen  ö5€>ttesÄin* 
t>er  keiffen,  2Biebetum,  auf  #erjog©eor> 
genS  (Seifen  ber  (Sprud) :   Dominus  diffi- 
pat  gentes,quibella  volunt:  (BkDtt  jerßreu* 
et  öie  <Sey  ben,  öie  Kriegen  wollen.  @o  f af  t 
bodj  fefyen,  was  3\rieSgorgel  wiber  Q)£)ttt$ 
friebfame^inber  sollen  auSrid)ten,ob  ffeWoft 
ttom^imel  floffen  werben  mitfeinen^inbern  ? 

Sumanbern,ifts  gewig,  bag  unfere  £ebre 
feo  Die  recljte  SlBaljrljeit  ©Ottes,  weif  tt>ir 
nicfef^  anbers  leljren,  benn  bas  fit  felbjr  be^ 
kennen,  bagredjt  fepn  muffe  ;als,  ber  ®law 
bt,ba  wir  fpredjen :  3$  glaube  an3£fum 
§ljriftum,©£>ttes<Soljn,  unfern  #€w?  jc. 
£)ag  es  offenbar  i|t,ftefed)ten  unb  toben  aus 

lauter  'Sttut&willen  wiber  ifjr  eigen  ©ewiffen, bas  (Ie  felbjl  red)t  befennen,  unb  bod)  nur 
eitel  <Sd)ein  unb  Sarbe  fud)en,  all  lebeten 
wir  2(ufruljr,  ob  fte  es  wol  anbers  wiffen. 
©erobalben  uns  abermal  trollen  foü,  bag 
wir  wiffen,  tt)ie  ber  anbere  ̂ falm  fagt,  wie 
fle  wibec  (Sott  unb  feinen  €r>riff  um  toben. 
£)enn  ob  wir  gleid)  arme  Soünber  fmb  &or 
uns  felbff,  fo  festen  fteuns.bod)nic&f  anun* 
ferer  @ünben  balben.  £>enn  (ie  Fonnten  tt>o^l 
leiben,  bag  wir  aller  (Sunben  unb  (Stauben 
»oß  waren:  aber  bag  wir  ©£>tfes  <2£ort 
efyren,  unb  ̂ ri(lumprebigen,bas  mögen  fie 
nicbt  leiben ;  baraus  man  wol  greifen  mug, 
fca§  eitel  Teufel  beo  iljnen  (gleicbwie  wieber* 
um  eitel  §ngel  beo  uns)  feon  muffen,  wie  ber 
sjkopljet  €lifäus  unb  berßonig^iec&iasmit 
^Borten  unb  Rempeln  beweifen. 

&titbmScfmftw  vMbift. 

gum  britten,wiffen  wir,  bag  aper  fromme« 
€(>rff!en  ©ebet,  Das  oiel  unb  madjfigiftbei) 
uns  |f  efjef.  3ene  beten  nichts,  fonbern  pocta 
unb  tro|en  auf  i^re^ad)tunb^enge;abec 
wir  beten,  unb  wollen  and) S. CS.©,  als 
unferm  lieben  weltlichen  Raupte,  mit  ernjfem 
fleigigem  ©ebet  alfo  beofletjen,  famt  aöert 
frommen  (Efjriften,  bag  bk  fred)en  ̂ pratt^ 
nen,  fo  oljne  ®zbet,  obne  ©Dttes  ©fßfe  unb 
^rofi,  alleine  auf  i^ren  eigenen  ̂ ro£  unb 
^ac&t  pocßen,  füllen,  ob  ©Ott  will,  laffen, 
bas  (te  im  (Sinn  fyabm:  benn  wir  IfanbeJti 
noc5  fuc^en  ntd&t  bas  Unfece,  fonbern  um 
€^rij!i  willen  muffen  wir  in  fold^er  ©efalje 
fd)weben,  (te  aber  fudben  ifjren  Dvubm,  ̂ flu^ 
unb©ewalt.  €sfep  benn,ba§  3€fus€&w> 
jlus  nic&ts  feo,  ben  fit  »erfolgen,  fo  foU  ifjr 
^ro^  mit  ©c&anben  ein  &\bt  nehmen.  QIU 
lein,ba§  €Mi  S«  ©.  fic5  ein  wenig  gewonnen, 
(als  iü)  weig,  ba§  &  £.  J.  ©.  tWO  Mb  unb 
©ut  in  ©e^a|r  ju  fe^en,  unb  ben  Teufel  tro* 
^en  unb  brauen  laffen: muffen  wirbo$o^ne 
Das  alle  (Stunbe  unfer  Ztib  unb  &\xt,  €^re 
unb  alles  in  bit  ©efaljr  fe^en,  ba§  wirfto 
ben.  ̂ [BaS  Iffs  benn,  ob  wirs  um  ©£)ttes 
willen,  obne  unfere  @d)ulb,  muffen  eine  fletV 
ne  Seit  in  ©efabr  fe£en,  ba  wir  nic&tgewi§^ 
lic5  Herben  mugten  ?  SDarum  bittt  iti),  <$.  €. 
5«  ©♦  wollten  getrof!fet)n,guten5flut()  babm, 
bit  @ad)en  Q)Ott  befehlen :  wir  leiDen  oljne 
@d)ulb  unb  Urfacfeen  gegen  ber  ̂ Belf,foto^ 
ben  fit  o^ne  \kfad)  wiber  ©ott  unD  feinäßort. 

(Solches  jjat  micb  gezwungen  mtir 
ne  benlicße  @orge  $u  fireiben,  benn  id)  \t 
ntdbt  gerne  wollte,  ba$  f  .C.  5.  ©.  in  biefer 
Seit,  fo  ber  Teufel  wütet,  pd)  füllte  ju  bocß 
Eranlen,  weil  wir  bod)  gewig  pnb,  bag,  ob  mt 
gleid)  fonjl  gebrec^iicbe  arme  ̂ u.nber  (Tnb, 
fo  &aben  wir  bod)  in  biefer  ©acbe,  Darüber  fit 
toben,  ein  gut  ©ewiffen,bag  fit  unred)t,unb 
wir  recbt  ̂ a&eti»  £>emütl)igen  wir  uns  nun 
»or  ®Ott  unb  bitttn  um  ©nabe,  fo  foU  es 

€ee  eee  e  feine 
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feine  Sftotb  r)aben  gegen  bfe  f?  ©Ott  nid;t  j  ■  .  ?♦  Sftun  aber  £erjog  ©covsauc&ficfeim* 
bitten ;  wie  getrieben  (lebet  %  79 :  &err, i terffebt  ̂ ie  4peimlidj?eiten  bes  ®  ewififens  p 

geußauööemmBornubecöieXoöicfemcfet  erfotfc&en, wäre  er  mo!)!wertb,  dag  "man  »bn feroien,nocf?  deinen  Hamen  anrufen»  £)eri  betröge,  als  einen  ̂ eufelSapoftel,  wie  man 

QSater  aller  $5armberu'gfeit  unb  afleS  ?:ro* 
ffes  (larfe  unb  tröffe  &  €♦  &  ©.$et|  und 
^utb  in  aller  2(nfecbtung,  unb  gebe  frolicben 
©ieg  unb  Jreube  über  alle  geinde  unb  ̂ eu* 
fei,  famf  allen  iftren  bofen  2tnffblägen, 
Strien,  lieber  £3ater,  2f  mem  3Bif  temberg, 
fDonnerflags  nac&  Sftatfa  grifft,  ben  3* 
©ec,  ij2& 

iTJartm  Hutber, 

XXIII. 

£>,H7artm  &mbtv&  Unterricht  unb  3(nt* 
vcctt  auf  öte  ̂ tttge  etlicher  Äitccjet  ju  &eip$i#, 
Öte  >i£mpfttf>tm(j  öes  l)od)\x>ütt>igen  ©«es«; 

ments  uitter-  einet  <5t\\o\t,  betreffercb,  &♦&. 
G^ßtfreytag  1533. 

SDen  urbaren  unb  33orftdjffaen,  meinen  guten 
greunben  ju  £efp^fg,  (bte£.@.  beS  Orange» 
lii  $efnb)  je^t  öertreibf.  ©nabeunbgdebe 
in  £$ru1o,  ber  be»  eud)  leiben  unb  fterben 
foll,  unb  gerofglfcb  aufer flehen  wirb,  unb  aucb 
teairen» 

1. 

Gg£d)  fyabt  vernommen,  lieben  $reunbe,wie 
(35  etli^e  unter  eucfj  fragen  laffen:  (Dbfie 
mögen  mit  gutem  (Bermflen  eine  (5efraft 
des  ©acramente  empfaben,  unter  dem 
©cbetn,  als  batten  fie  beybetöefralt  em> 
pfangen .  damit  eure(Dbrig(eit  mochte  $u* 
frieden  gesellet  werden» 

2.  ODBet'I  ic6  aber  euer  feinen  fenne,  noeb weif,  tt)ie  euer  #erj  unb  ©eroiflen  flebet,  ijl 
das  mein  befteö  35ebenf  en :  %Bet  be§  berief)/ 
Ut  tfr,  unt>  in  feinem  @ewiffen  für  ©Otfcö 
SOßort  unb  £)rbnung  balt  baf?  beyber  (5z* 

immer  tljun  konnte;  benn  er  (>at foIcb$o# 
bewS  m%9^tno$gug  und  füubiget  w 
ber  ©Ott  unb  Den  ̂ eiligen  ©eifr 

4»  2lber  weil  wir  muffen  benrHmcfKwaS 
anbere  bofe  £eute  tbun,  e$  fepn  Berber  obec 
Zauber,  fonbern  was  uns  m  leiben  unb  ju 
tbun  gebühret:  fo  will  in  biefem^aHbaSbe«» 
ffe  feon,  t>ag  man  tr6$lid)bem  Berber  unb 
Zauber  unter  klugen  fage :  2}as  will  tc& 
md?t  tbun;  nimmejr  bu  mir  darum  mein 
©ut  ober  Ztibf  fo  Ijajt  bu  es  einem  anbern 
genommen,  benn  mir,  dem  ̂ u  esbürrebeialy 

len  mußt,  wie  i^etr.1,4.  jW>t:  Jefus  Chri- 
flus  params  eft  judicare  viuos  &  mortuos. 

j.  ©arum  fa^re  l)in,  lieber  Zauber !  waö 
buwtüt,  Daö  miß  id>  ntdbt ;  was  icb  abw 
will,  bas  wirb@£)tt  wollen,  bas  foüt  tl>rer# 
fabren.  £)enn  man  mu§  bem  Teufel  bat 

Creuj  ins  Slngeficbt  fcblagen,  unb  m'cbt  biel b^ftren,  fo  mi§  er,mif  wem  er  umgebet.  €(jw* 
flus  unfer  ̂ rr  |Tarfeeud),unbfe^  miteu^ 
5(men» 

XXIV. 

tt^olf  XXJidmanne,  ̂ urgermeijlers  5« 
Äcipjiff/  öcf>rcibcrt  m  ?D.^utI>ern,  vorfielen* 

öe   ©d^rift    fLutt>eri    betveffenö. Jfono  if33# 

•Dem  Ttdjtbaren,  §od)0ele5rfen  Jjerrn  3D.  tH, 
ilurt>cr  5U  Wittenberg,  meinem  guten  greun« 
be. 

deinen  freunblicben  X)ienjl  xut>or,  Ttcbtbarer/ 
,§od)fleIe$rfer  Sr  i)octor! 

^^ö  wirb  oOofe  eine  ̂ ope»  efneö  S3rfefö  in 
SO  eurem  Sftamen,  ber  t>on  eueb  on  etlicbe 

t  Bürger  ober  ̂ wo^ner  oü^ie,  unter  eurem 
palt  red?t  fey  ber  foll  |(1  bep  £eib  unb  @eel  g>, tfct)off/  unb^(t  e^ner  £anbfoH  gefcfjrieben 
tjicbt  wtber  fold)  fem  ©eWiffe^baS  ift,\V\ba  1  fe9n,  umgefragen,  be§  3t^alt  i^r  in  eingeleg. 

[  ter  ̂bfc^rift  ju  vernehmen.     Unb  »ietool  e$ niebt ©Ott  feibft,  Rubeln, 
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niebf  t>rtfur  ge&alten,  baf  Diefelbe  alfo  bon  eud) 
gefd)er)en,  bd§  i§r  e$  unleugbar  fe^n  »erbet; 
roeil  aber  aHf)ter  M  ieufe  in  2(rgroo§n  genom* 
men  werten,  fo  ijr  an  cueb  mein  freunbfid)  btf« 
fen,  mottet  mieb  bureb  euer  «Schreiben  be»  ge« 
genroärfigen  bertfänbigen,  ob  fokbe^Scbrift  ber* 
gefralt  bon  eueb  ausgangen,  unb  an  men  fiege» 
fdjrieben  roorben,ober  toikti  jid)  fonff  barum 
§afte,  bamif  ber  ?SBa^r^e(c  beriefet,  unb  bte 
ieute,  fo  bamft  ntc^C  $u  t§un  $aben,unbbod?m 
Söerbacbt  galten,  auö  gefaßtem  ?(rgroo§n  ge» 
Jeglgt  unb  geladen  werben,  25ag  tpitt  id)  um 
eueb  freun&Rcb  berbienen»  Saturn  geenfag  nacb 
©eorgiiSttartyrfc. 

tPorftPibmann, 
je%t  S&ärgermetirer  in  Setpjig. 

XXV. 

2X  tttartm  lut^crs  Antwort  mjf  »otv 
^ergebcnöes  Betreiben.  2uinoifj3« 

Steine  rüittige  ©fenfl  jubor,  <£$rfamer,  Sfeft« guter  greunb! 

gS*  habe  eure  <^d&rtft  empfangen,  unb 
G&  berfelbigenStteimungfebr  »o&!wrnom< 
men.  Sfuf  euere  SBttte  unb  S5egeljr,  ifl  mi* 
Der  meine  «Bitte  unb  Q3egelfo  mottet  mi# berftanbigen:  mer  eud)  ger;eifFen  unb  bewegt 
fat,  folgen  95cief  an  mi*ju  fcbreiben?£)b$ 
Der  Ware  ju  €6lm,  ober  Stteuc&ler  m 
£>regben,  ober  euer  3unfcr,  #.©.  getban 
fahrt  »ennfollt  $r  2fntmort  friegen,ein 
m  eingebrueft  unb  überlauft  Waab  ob 
®Ott  tmO.  S)enn  eu$  ju  bienen  bin  i$  roil* lig»  Wittenberg. 

bof en.  Unb  naebbem  icb  burd)  bie  iutjjerifcben 
3>rebiger  berfü&ref,  bafj  id>  roiber  ben  gemef« 
nen  SÖraucb  ber  r)eiligen  @&rij*ficben  Äcbe, 
t>a$  £od)n>.  <8acrament  beö  gronlefdjnams 
3Qi:fu(£&#i,  unter  benber©ejto(f,  25rob6  unt> 
Boeing,  genommen,  Damit  miebauö  Dem  gemei- 

nen €brfjrlicben  ©lauben  unb  ©eßorfam  ge» 
rwmbf  §abe,  baömir  bon  ̂ enen  unb  getreulich leib  iff; 

2.  <5cbn>6re  icb  be»  bem  magren  febenbigett 
©Oft  meinem  ©cb&pffer  unb  allen  feinen  Ife* 
ben  .^eiligen,  ber  iutfcerifcben  $e|ere9  in  bk* 
fen  unb  allen  anbern  $tfif ein,  nimmermehr  an« 
$dngtg  ̂ u  ferjn :  fonbern  W  berbammen  unt> 
beraebten,  jte  als  fe^erifd)  unb  irrig  $u  Ralfen. 

Unb  mitt  nun  unb  aüroeg  ber  feon  berberifr'r« 
d?e  gebührlichen  unb  fcfyulbigen  ©e§orfam  (et* 

fle. 

3.  Unb  tt>o  5U  f önftiger  3«^  ty  fo  gemelbt« 
lut^erifcpe  ̂ e|erei>  fallen  mürbe,  ba  mid)  ©DfC 
bor  be&üfe,  fo  toitt  iii)  mid)  je|f,  alöbenn,  unt> 
benn  alß  \e$t,  auö  rechter  ̂ Biffenfcbaft  beroil« 
ligt  |aben  t)ie  ©cbarfe  unb  ©träfe  ber  2Kee&* 
ten,tt>iebie  miber  einen  ©efalfenen  aufgelegt,  p 
leiben  unb  ununterld§licb  hamit  gejlraft  ̂ uroer* 
ben!  Ute  mir  ©Oft  §elfe,  unb  fein  §eilige$(£b- 
angelium. 

3f?acb  getanem dibe  folget  beg$Sifcr)of$#&« 
folution,  bie  niebt  jubefommengeroefen. 

XXVI. 

Hotel  bte  gibt,  fo  ̂erjotj  (Beorge  ftU mn  Untertb««ett,  bie  vom  iSvangelto  ftbae» 
f«Uen,jtttb«»«wfgelest, 

1* 

[cbjtt.  befenne  offentlicb  mit  SRunbe  unb 
\  ©emßtfie  ben  Seiligen  €$#lfd)en  ©(üu, 

ben,  inaüen^rtifeln,  mrebielbie&eiligeg&riji. 
lic^e  Äirc^e  bfean§er  gehalten  unb  $«  falten  ge 

xxvir. 

£>♦  XXlwtin  %utX>tx$  Unheil  x>$n  fyx» 
jog  (Seorgent. 

1. 

Martin  Sutfter  fagt  für  btftanty  unö 

*  gemig,  bag  ̂).  ©.nicfetnlleingeipc^, 
fonbern  auci)  leiblich  bom  Teufel  befeflTenfen, 
unb  baj?  er  niebt  bor  feinem  Grube,  fonbern  bor 
feinem  ̂ Berberben,  &a$  nunmehr  nofyt  ill/fö 
toü  unb  rafenb  fep.  ©erbalben  gar  ntc6?  M 

hoffen,  baf  erfi'cß  bef^reunb^uffetbue, fep  auc6  nid)t  für  ir}n,  fonbern  rbi&er  ifyn  ̂u 
beten,  bag  ©Oft  enbfid)  biefe  ganbplage  bon 
ber  Welt  nefjme,  unb  (lurjefle  in  $bgrun& 

ber  Rotten. ^ee  eee  e  0  sf  ©urd[) 
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2»  ©urcbfte&e  alle  #ij?orien,fo  wtrflbu 

feinen  ̂ prannen  fr'nben,  mt  graufam  er  aucb geroefen,  ber  jemals  fo  grofie  Slöüterep,  al$ 
#■  ©.  geübet  (jdt te.  ©as  wirf!  bu  n>©I  fuv 
ben,  baf  fte  gewütet  baben,  aHermeijl  über 
ben  Seib,  wenn  fte  Die  größte  •äöüterep  (ja< 
ben  begeben  wollen;  aber  Feinen  wirf*  bu 
finben,  aucb  ̂ baraonem  niebt,  ber  über  feie 
©ewtjfen  (wie  biefer  ?:prann,)  gewütet  fyau 
te.  Öbenn  er  unterßebet  ftd)  tud)t  allein  b« 
©ewiffen  $u  erforfcbett,fonbeM  aucb  jujtohv 
gen,  baf?  fit  glauben  follen,  mö  tym  red&t 
unb  gut  bünfet,  barum  er  aucb  über  ben  *}>ab|l 

3*  Senn  ber  ̂ abfl^at  iSjm  laffenbegnu* 

gen,  ba§  er  £)5*e  £eute  gebannet  §at,  wenn  fte 
feinen  (ga|ungen  nid&t  §ahm  wollen  gebor* 
fam  fepn,  ̂ ar  ftd)  niemal  befliffen  über  ibre 
©ewijfen  jö  Ijerrfcben,  nod)  biefelben  ju  er* 

forfdxn.  <£r  bat  ft'e  wol  geplagt,  aber  nie mit  ©ewält  gezwungen  $u  glauben,  ba$  i&m 
gefallen  bdtte,  \w  &  ®.  tbut.  £>arum  er$ 
aucb  allen  ̂ prannen  unb  Verfolgern  beö 
Mangel»  jut>or  tljut* 

XXVIII. 

3D.  tTJactm  Hutbers  Verantwortung, 
votQtn  öcc  von  -^ecjog  (Seorgen  si?m  aufge; 

legten  2dif« ul)v.  2tnno  inj« 

5£$  foll  ein  95rief  t>on  mir  gefd)rieben  fepn 

'  beimlicb,  an  ertiebe  Bürger  juSeipjig; barin  iü)  fte  foHe  troffen  in  ibrer  2(nfed)tung 
beä  <5acrament$  bepber  ©eflalt  halben, 
©erfelbe  if!  t>or  <$.  ©.  I ommen,  barauä  er 
entbrannt,  unbautf  feinem  gorn  unb  @5rimm 
flugä  an  meinen  gnabigffen  £l)urfürf?en  \\x 
@ad>fen  gefcbrieben,uub  miclj  einen  2tufcub^ 
rer  gvfcbolfen;  als  ber  id)  feine  Untertanen  fbeöfürffen  will  verunglimpfen,  will  id)  Defiel' 
wolle  ibm  ungeborfam  unb  wiberfe^ig  ma* 
eben:  unbfoll  tin  freflid)  bofer  35rief  fepn, 

c  er  wr&oft  mein  gndbiger  £err  würbe 

mir  angeftebts  feiner  ©ebrift  flugs  aBesrtjun,' m$  eer  wol  gerne  febe,  Aconit  er  fein  Sftütb' 
lein  füllen  mod)te,  unb  mein  gndbiger  £bw 
fürfl  fcurd)  fein  ©treiben  bewegt,  mir  unter 
anbern  biefe  SDßorte  ̂ ufetreibt; 

Wo  es  nun  bey  md>  bte  ttleynung 
baben  fbWte,  unfere  Vettern  Heute  obev 
anbtu  bütd)  euer  Bebreiben  ̂ u  einigem 
3lufrubr  ju  bewegen,  bas  ftunbe  uns  von 
eueb  in  feinem  Weg  $u  gebulöen ;  Bonner 
audb  letebt  bebenden,  ba$  XViv  ntebt  un* 
terlaffen  würben  gegen  md)  gebubrficf;e 
Strafe  vov$umfymen.  XViv  wollen  um 
aber  t>erfeben,  ba$  folebee  euer  (Bemutfy 
nid)t  fey.  IDarum  werbet  ibr  eueb  ber^ 
felben  Üupage  unb  5umeflung,öer  VXotfy 
buvft  nadb,  auf  ba$  eure  tlnfcbulb  t?er* 
merft,  bureb  euer  öebreiben  $u  vevant* 
Worten  baben,  bamit  Wiv  es,  wo  folebe 
Verantwortung  ntebt  gefebebe,  aueb  öa^ 
für  balren  mupten,als  wäret  ibr  bedinge 
fcbulbigjc» 

s.  9?un  will  icb  £evm  ©eorgen,  aU  mei> 
nem  unb  meinet  (Joangelii  Jeinb,  t>k  (E^re 
unb  ben  ©ienff  ntd)t  tbun,  üa§  icf>  beFennen 
wollte,  ber  ̂ Srief  fep  mein,  wenn  fd>on  meine 
»g)anb  unb  (Siegel  ba  wäre,  weilet  ein  ̂ eim# 
lieber  ̂ 5rief  i\%  ber  i^m  nidbt  gebübrt  $u&a> 
bm,  üiel  weniger  barauf^u  IjanbeJn  unb  $ 
poefeen.  ©oweig  eraucfrüorbin  guter  maf* 
fen  wobl  baf?  er  meine  5eimlid)e  Briefe  foH 
unoerworren  laffen,  wk  er  in  bem  Q3ücblem 
pongefloblnen  Briefen,  (meinet  5Jd)ten$) 
wo  er  anber^  feine  fünf<Sinnebdtte,beutlicb 
unb  greiflieb  gnug  foöre  gefunben  (jaben.  QU 
ber  weil  er  ja  brum  jürnet  unb  poc&et,  unb 
mid)  gegen  meinen  gndbigen#errnunb£an«» 

ben  ̂ 3r:?f0  midb  annebrnrn,  unb  foH  mein 
fepn,  p  wrfueben,  ob  icb  aueb  folgen,  wiber 
\)k  f)ol;e  fd;arfe  ̂ un|l  £♦  ©J6nntei?ertl)et> 
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bigen,infrolic&er#ofnung;  @£>^  werbe 
mir  Önabe  bar^u  berJeifjen. 

3*  Q3itt'e  alfo  jebermann,  t>or  ben  mein 
<S$wben  ober  @act)e  fielen  $ü$g  ©cor* 
gen  Eommr,  roollt  es  FeineSwegeS  stauben 
nod)  bafur  galten,  wenn  es  gleicl  4^  ©.  feU 
ber  fast  ober  f  lagt,  bagieb  mit  biefer  (Schrift 
feiner  ̂ erfon,  bk  fürjtt  (StanbeS,  €(jren 
ju  nafre  gemefen  fei).  &)enn  folcbes  Ijabe  icb 
bisber  noef)  gemieben,  tmb  tfjdts  niemals  mit 
SSßillen,  roeü  mi$s  nichts  angebet,  n?ie  er  &or 
feine  ̂ erfon  lebt  unb  regirt  im  weltlichen 
©tanbe;  welcbes  alles  er  felbfl  wddW  weil? 
wo  ers  wijfen  wollte.  2lber  fo  (jeig  ifi  er  mit 
»£)a§  unb  ©rimm  über  mi$  besoffen,  ba(?er 
roobl  gern  aus  einem  jeglic&en  meiner  20Öor> 
fe,  $ufruf)r,  £e$erep,  ja  eitel  f)6nifd)  Jener 

machen  wollte,  wo  er  nur  fi'nben  mochte,  bie esiljm  glaubten,  ob  er  wol  miß,  ba§  er  mir 
unrecht  tfyut. 

4.  ©arum,  wo  idjwiber  fein  ?:!jun  ober 
£dftern  rebe  ober  fd)reibe,inbiefergeiflfic&en 
©aepen,  Q)Otu$  2Bort  unb  ber  (Seelen  <Se* 
lig! eit  betreffend  ( in  welcher  (Sa$e  aüän, 
unb  fonff  in  feiner,  i$miti!jm  äutfjunfriegt, 
bureb  fein  ̂ oben  bar^u  gezwungen)  fo  brau- 

et unb  menget  er  flugs  in  einanber,  unb  will 
eine  weltliche  6acbe,2Sutwbv,  unb  was 
tfym  gefdflet,  batauü  macben  unb  beuten  unb 
fingen,  als  fyättt  er  fdjon  aSeS  gewonnen ; 
aber  es  Ijeifjt  nod?  niebt,  lieber  ©efeSe!  3Denn 
td)  Ijabe  aliejeit  meine  ̂ orte  alfogefe|t,  unb 
$u&or  bewogen,  baf?  tcf>  ju  Dvecbt  roobl  wiU 
Strofc  bieten  £erjog  ©eorgen  unb  allen  fei* 
nen  ̂apiflen  auf  einen  Raufen,  baf  jie  mir 
mit  <SBal)tljeit  einige  Stafru&r,  £e£erep  ober 
(Scbmafrwort,  ober  Edfferfcbrift,  baraus  ma* 
$en.  2(ber  für  £ugen  unb  falfc^er  iDeu* 
tung  (fonberl$  2fbn>efenS)  fann  icb  nicbtS; 
n>eld>eS  aud)  ber  ̂ eilige  ©eiff  an  feinen  ei* 
genen  unb  ganzer  ̂ eiliger  ©ebrift  muf?  IetV 
ben.   3$  Um,  bon  ©Dffes  @nafcn  fo  tief 

Üiebens  unb  ©Treibens,  b$  i*  nidjts  be< 
barfbon  £eqog  ©eorgen  $u  lernen  (benn  er 
fanns  aueb  niebt  tbmOroasbieSEßortetjeif' 
fen,  unb  roie  man  fle  beuten  foll« 

£  2Bo!an,  benfelben  #aberbrief ,  wef* 
cbes  (jalben  mid)  $erjog  ©eorge  als  auf* 
rübrifcß  fcbilt,  §abe  icb  (e|f  nicf)t,  fonberlicf) 
meine  eigene  ̂ anbfdjrift;  mir  ift  aber  eine 
Sfbfc&rift  wieber  &u  fommen,  barauf  nicltfo 
gar  gewif  jii  bauen  ift,  weil  fle  bureb  üieler 
|)anbe  gelaufen  ijl,wie  mit  /enem  Briefe  autf) 
gefc^a^  3^  aber  #enog  ©eorge  ein  from^ 
mer  unb  wab^aftiger  W§0,  fo  trete  er  auf, 

unb  mad)t  feine  fe^rift  wa^päftig;  [barin«» 
nen  er  mid)  gegen  meinen  gnabigjlen  €^ur^ 
furflen  unb  $crrn,  ̂ erjog3o6anngciebm 
d;en  ̂ .berflaget,  öaßtd)  tbme  ferne  üntet* 
tbanen  wtöeife^ig  unb  unge^orfam  ma^ 
dbe]  fo  will  id)  niebt  aHeine  leiben,fonbern  auc5 
bitten :  2)aß  man  mir,  ale  Oem  alkxfo$t 
fien  aufrübrifd?en  ̂ uben,  mein  ̂ ed>t 
e^ue,  ofcne  aUtfänabeunb&avmbeviiQ* 
Mi.  #ßo  er  ba$  niebt  tbut,  fo  mag  er  felbfl 
ibm  laffen  befohlen  fepn,  mit  mm  er  bittfo 
jurnen  foll,  unb  wer  i^n  in  fo!$erefetner  un^ 
gegrunbetenOcbriftammeijlcn  laflert  unb 
fdjänbef.  ̂ e^r  wil  ify  nic&tfagen. 

6.  €s  flehet  flarli*  in  bes  Briefes  $lh* 
febrift,  bo$  iä)  ben  frommen  beuten  rat&e: 
Sie  foüen  öruber  wagen  £eib  unbCEfut, 
ebe  fit  voibet  €<ovifium,  beyber  (Beftalt 
verleugnen,  ober  auf  &er$og  (Beorgens 
Sefebl,  eine  (Bepalt  mtymn.  ©a  flehet 
ber  ̂ejrt,  ber  mid)  unb  meinen  Q3riefrebüd) 
entfcbulbiget,  uno  ̂ er^og  @eorgenS©cbrift 
alfo  gu  ni^te  unb  febanben  machet;  bag  i^ 
ttjobl  modbte  f  immf  wit  ermid)mttund>rifa 
\id)tt  <Sc6rift  lafrert,  unb  fdlfcblid)  üor  mei# 
nem  gndbigltenSanbeefürfien,  bem€burfur^ 
f!en  ̂ u  ©aebfen,  bargibt,  unb  mir  unb  meü 
ner  &&rc  eine  unleiblicf)e©cf)mac6  aufleget; 

€ee  eee  e  3  bic 
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bieidjiijm  aber  wobl  bejahen  wollte,  wo  id) 
micb  an  t^tn  |u  rad)en2u|r  f>dtfe- 

7.  a3cfe  beforge  swar  (Denn  &a  tt)iö  fein 
Slufboren  fepn),  er  wirb  fo  lange  an  t>en9vei< 
fen  flopffen,  baf  einömate  Dem  ga§  ber$3o« 
öen  auefpr Ingen  mod)te.  ̂ r  we$  fafl  wobf, 
voa$  er  nod)  am  D^ocfen  hat,  in  öer  Porree 
fce  auf  ̂ mfcre  treues  £cftament,  mit)  an* 

t>crn  mebr  ©driften.  ©ou*  td)  bie  ©peife 
alle  utfammen  fd&mefjen,  (p  will  td)  iljm  eine 
©Jocf  e  gicfien ,  Dag  er  ̂Srcn  fofl,  es  fe»  fei> 
ne  fd)Jed)te  gombel  nod)  ©cbeüe.  3$  woll* 
te,  Ua§  er  mid)  mit  feieben  liefe,  id)  babe  fan* 
ge  genug  fein  <2Büten  unb  $oben  wioermid) 
getragen,  fo  er  bot!)  feine  ©cbulb  mit  9ve$t 
unb  ̂ Bafyrbeitaufmidb  bringen  fann. 

8.  &enn  baSmeigunbmjrelKtein&inb 
Don  7.  Sauren  wobl,  t»aß  foldyes  eine  redjte 
€&riftlid)e  Set>rc  ijr,  wo  man  bie  Seute  lely 
ret:  £eiben,  weidxn,  £etb  unb  @ut  wagen 
unb  laffen,  unb  ftd)  wiber  ibre  Öbrigfeit  unb 
^roranneo  nicbt  fe|en,  um  (30ttt$  $BortS 
willen,  wie  mein  33rief  tbut,  wie  bie  front* 
men  verjagte  2eute  aud)  getban  baben;  be§ 
berufe  icbmid)  auf  aüe  frome  griffen,  ja  auf 
alle  Vernunft  in  aller  3£elt.  3d)  wollte 

fcjjter  auf  35ileam$  §fel  unb  auf  alle  €fel  unb 
Ü\übe  mid)  berufen,  wenn  fte  reben  f  onnten ; 
Sflod)  Fann  #.©.  fo  blinb  unbbofefeon,ba£ 
er  wiber  folgen  flaren  ̂ ert  beä  Briefes, 
ben  er  felbft  barlegt,  barf  fagen,  unb  mid)  auf* 
ntbrifd)  fdjelten.  $at  erSüfl  ftd)  felbß  fo  ut  e&> 
ren,  wie  er  biemit  tfyut,  fo  gebö  iljm  &Ott 
gar  genug.  &in  2(ufrü(jrer  lebret  nid)t  lei> 
ben,  nod)  £eib  ober@5ut  wagen;  er  lebret 
ber  £>brigFeit  nid)ts  m  weichen,  fonbeclid)  ben 
^rannen:  fonbern  iljnen  £eib,  ®m\  @bre 
unb  Gewalt  in  nehmen.  3a  es  fielet  gleicb' 
woi  im  Briefe,  wie  id)  #,  d).  nenne  beä  ̂ reu* 
feto  Slpoftel,  Dag  ift  ja  if)m  an  feine  <Sbre  ge> 
rebet.  <&ttty$  brinnen,  fo  #eb  e$  brinnen, 
»cb  wia  es;  nicl)t  baraus  fragen  no$  leug* 

neu,  ©a§  aber  feinen  £ljren  ju  nabe  fei) 
gerebt,  wollte  id)  gerne  boren  unb  feben  tit 
bodbgelebrten  £eute,  \)k  es  beweifen  fönten. 
2Bir  gegeben  #.  ©.  wobl  baf?  er  oor^ber 
2Belt  in  furfflidjer  ̂ re  ftfcf,  unb  einlebte 
cber  ebrlid)er5ürjl  besüveieb^fe^;  aberw 
©C^unb  in  gei|llicbene©ad)en  gefielen 
wir  il)tn  feine  €bre,  eö  wäre  benn  ̂ ttafu^ 
iJerobe^Subaö^bre^j.bgl.  t)it  &&rifrum 
unb  feine  ̂poflel  um  ©Ctte^  ̂ Bortö  wiSen 
oerbammfen  unb  tobteten.  ©enn  »or  ©Ott, 
(bas  wiffen  wir,  unb  fmbs  gewif ,)  b«t « feine  i 
anbere^^re. 

9.  ̂arurn,  wenn  icb  i&n  fdbon  be^^eu^ 
felö  5(poj!el  nenne,  fo  t^ue  tcb  ibm  fein  Un^ 
redjt,  unb  lafrere  feine  furjilicbe  €&re  ober 
weltliche  S3lait0  niebt;  fonbern  jage  i$m 
§k  red)te  bittere  2Babrbeit.  @leid)Wie  id) 
bem  ̂abfl  unb  Sßifc&Sffennidbt  an  %&&* 
re  rebe,  wenn  icb  fie  be^^eufelö  £ird)enen= 
ne,  fonbern  id)  fage  bk  QBaljrbeif,  voit  fte 

üor  t&Dtt  in  gei|il*en©acben  gereebnet  wer* 
ben.  £)enn  fte  üertbeibigen  offenbarlicbe 

£ügen  unb  Abgötterei?  wiber  ibr  eigen  ®ewif' 
fen,  unb  »erfolgen  t>k  erfannte  ̂ abrbeit, 
M  wiflen  fie,unb  üergiefien  unfebuibig  ̂ 5lut, 

ba$  ijl  am  ̂ age,  webren  ben  frommen  ©ee* 
len  ben  Fimmel  unb  ©eligfeit,  unb  tvcibm 

fte  mit  Gewalt  in  Abgrunb  ber  P&n  mtn 
ewigen^erbammni^baefonnen  fte  mit  fei> 
nem  ©cbein  leugnen. 

i  o.  3d)  habt  aber  %.  ©•  mit  fold&en  feinb^ 
feiigen  tarnen  woüen  abmalen,  unb  ben 
frommen  beuten  einbilben,  (nid)t  um  feinet 
wiflen,  benn  barum  ijt  ber  25rief  nid)t  ge^ 
f^rieben,)m  mebrerem  $rofl  unb  ©tarf  ung, 

ba%  fte  beffooejler  Heben  motten  beo€^)«> 

fti  r2öort.  £>enn  eö  bewegt  (unb  nid-t  un> 
billig,)ein  fromm  £f&$enf)m  ber  erjle  ̂ 3licf, 
wenn  ber  Öbrigf  eit  @ebot  f  ommt,  mil  ®Ott 

fo  tyart  geboten  W,  ©e^orfam,  ̂ &re  unb S)ienfl 
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©ienf*  berObrigf  eit  mit  gan|em#er|en  ju  er* 
Betten. 

n,  3Darum,  ba§  bte  guten  £eute  t>or*  #. 
©  alsMbremrecbten£anbeSfürflen  unb  oon 
©Dtt  9eort>netcc;ObrJ3fett/  nid&t  erfd)recfen 
«ocb  abfoßen  feilten :  (>abe  icb  t>ic  £aroe 
wollen  anlegen,  hie  #♦  ©.  aufgefegt  bat, 
unb  Darunter  beS  Teufels  ©ebot  als  ein 
furfttidj  ©ebot  &orbdlt,bamitfte  t)iö  $)?um* 
mereo  fenneten,  unb  ba§  fofd>  ©ebot,  niebt 
als  $on  t^rcr  Dbrigfeffj  wW$ktii$ti&pb* 
nung,  fonbernats  Dorn  Teufel  unb  feiner  Un> 
orbnung  foerfame,  unb  ftd)  ja  nid)t  anfedb* 
fen  lajfen,  abbaten  fte  miber  üjre  £>brigfeit, 
ober  waren  ungeborfam,  fbnbern  gewi&baf? 
fiebern  Teufel  bierinnen  wiberftünben,  unb 
bennocb  baneben  fromme,  treue  geborfame 

Untertbanen  blieben  gegen  t'bre  Dbrigfeit, unb  ftd)  niebt  bran  febrten,  ob  ̂>.  <55.  fokbeö 
einen  ttngeborfam  beuten  unb  flraffe«  wtitv 

fce-  3Denn  folcb  fein  beuten  t'ft  ni$ts,  weil t$  nicbt  feiner  orbenrtidxn  ©emalf  unb  fürjl* 
ficben  £>bjigfeit,  fonbern  feiner  Sarfcen  unb 
SDJummereo  ijl,  wiöer  ®Qtt  unb  fein  2Bort : 
oenn  es  büft  wol  ̂ um^rojt  unb^ur^tatv 
fe,  wo  eggemig  ifi,  ba§  man  miber  ben^eu' 
fei,  unb  nidjt  miber  Cbrigfeit  tbut,  wenn 
fie  ftd)  uerfleflet  in  frembe  <2ßeife  unb  ©e* 
fialt. 

12*  <£$  foö  audj  im  33rief  (leben,  tt>U  icb 
tatbe  ben  frommen  beuten :  fte  foüen  ben 
Teufel  mit  fcem<£mj$  me2lncjefic&tfd?la< 
gen.  Sftun,  icb  babe  mieb  bes  Briefs  als 
bes  meinen  angenommen,  icb  miig  fye  flehen 
unb  berbalten ;  boffe  aber  bennoeb  niebt,  ba§ 
.£).©.  fo  gar  fönte  unvernünftig  unb  unser' 
fidnbig  feon,  (benn  baß  wäre  ja  eine  grof» 
je  öffentliche  ̂ JMage,)  baf?  er  folebee  foSte  als 
auf  ftd)  gerebt  ober  gemeont,  unb  jum  2Juf*j 
tubr  beuten.  £)enn  ber  ̂:?rt  fagt  niebt,  baj?  j 
roanfoHe#,©Jn5$ngeftcbt  fragen;  Jon*! 

Dem  bew  Teufel   ©arum  fann  #1  niebt1 

beuten  auf  ftcb  ober  miber  ftcb  gerebt,  er  woH* 
te  ftcb  benn  felbff  einen  Teufel  fcbeltem  &)aö 
tbut  aber  mein  25rief  nidjt. 

13.  (So  tfte  fein  Sweifel,  baj?  Cveu*  an 
bem  Ort  fein  eifernee  noeb  %$$$&  Sreuj, 
üietweniger  (Eartbaunen  ober  (^langen 
beiffen  fann,  benn  ber  Teufel  laßt  fieb  mit  fot? 
eben  Waffen  niebt  fcblagen :  §r  i(!  ein  ©elf!, 
barum  mu§  man  fyt  greifen,  ba§  fold)e3Deu* 
ter,  ed  fep  |).  ©.  ober  wer  e^  woße,  aus  über* 
groffem  #a§  unb  ̂ ?eib  ̂ erblenbet,  folebe 
OTort mir jum5lufmbr  beuten;  unb  foUten 
fieb  be|  billig  febatnen,  wo  fte  nur  einen  öon 
ibren  fünf  ©innen  bdtren.  £)  roie  follten  fte 
ftcb  itömm  baben,  wo  icb  fo  unbebaut  ge* 
wefen  wäre,  unb  bdtte  nid)t  üas  €reu|,  fon* 
bern  ba$  «Bcbwerbt  bed  ©eiflee  genennet,  ba 
bat  te  bat  SB&tfem  ( beö  ©eifleö  m(t  jfen  %ti' 
febwiegen  feim,  unb  folebe  ©efebreo  geben : 
(§izf)t,  ber  aufrübrifebe  £utber  fdreibr,  man 
folle  mit  bem  fbebwerft  ins  Stnaefid^t  fcbla^ 
gen,  £)enn  folebe  treflicbe  ̂ unfller  ftnb  fte, 
baf?  fte  ̂Bud)|laben  unb  $Borte  auffangen, 
welcbe  fte  wollen,  aber  ̂ evt  unb  ̂ eynung 
laffen  ffc  fabren;  unb  barauf  foö  man  f!ug$ 
ibnen  glauben,  ald  t)k  nid;t  irren  fonnnen. 

14.  3a,  wenn  £unjf  wäre,  &tfü§bmtmf 
unb  einem  anbern  feine  "^Borte  boebaftig  w 
febren,  fo  wollte  idb  •&«©•  aueb  wol  beuten 
bsn  gib,  fo  er  ju  ̂eipjig  feinen  Untertbanen, 
aufgeleget,  unb  fte  zwinget  ju  fdjweren,  ba§ 
fte  follen  belfen  t>k  £utberifcbe£ebreöerbam* 
men  unb  verfolgen,  unb  wollte  fagen :  #ier<» 
mit  peft  »Öerjog  ©eorge  baß  @d)  werbt,  unb 
jeuebt  ju  gelbe  wiber  ben  €burffir|len,  £anN 

grafen,  unb  t'bre  SBerwanbten;  unb  mi$f 
ba§  folcb  beuten  beffer  folgen  aus  benfelben 
&ib,  benn  fein  auslegen  t)om  Slufrubr  <M$ 
meinem  Briefe,  »ftabe  es  aueb  fernen  3 wei* 
fei,  wo  unfers  ̂ beil^  Kurilen  foleben  &ib 
^Dn  ibren  Untertbanen  wiber  $♦  ©.nebmen 
würben,  er  würbe  $  fernem  ̂ opf  unb  $oben 

nad) 
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nad),  nid)t  ant>erö  beuten,  benn  einen  Stieg 
angeboten  unb  angefangen,  21  ber,  ®Ott 
£ob!  fo  büfe  will  id>ö  nid)t  fceuter«,  unb  jbO 
eä  aud)  niemanb  fo  beuten,  §riebe$  wiüen. 
@3  i)l  beffer,  man  baU e  £.  Ö,  ba§  er  ndrrifd) 
mit  folgern  £ibe  fafyre,  benn  bag  er  boölfdE> 
unb  morberifd)  Ijanbeln  foüte;  t$  ijl  ja  bej> 
fer  genarret,  benn  gemorbet. 

i^  ©leic&wol,  weil  ha$  SBer?  gibt,  bag 

&  ©.  fein  felb)rnicbtmdcl)tig..unbbert5:eu' 
fei  in  ber  $öelt  allenthalben  ein  (Sd)al£  i(l: 
müt  iti)  bennod)  bag  fein  Sföe!  unb  £anbfd)aft 
be*  (Spiele  ein  5Cd&t  Ratten,  barm  t)te  imv 
liegenben  Surften  au$.  3d)  oerfleb  ben 
€ib  nic&r,  weig  aber  wobl,  Dag  ber  Teufel 
nicfct*  gut*  im  (Sinn  bat,  unb  aus  einem  Der* 
orteten  gunf  en  ein  erfd)recf  fictyti  geuer  ma> 
d)en  fann.  SOßir  finb  genugfam  gebrannt 
unb  gewifciget*     ©enn  ba  be*  TOnjer* 

Unb  fwbet  fld&  bod)  feine  ©djulb  barinnen, 
öte  er  mit  gutem  ©runbe  auf  micf)  mögen 
bringen;  fonbern  offenbaret  bamit  fein  bdgi> 
gfa  bittere*,  giftige*  £erj  gegen  mir,  £>a* 
mug  ich  fym  laffen,  weil  ifys  tt>m  nid)t  fann 
nehmen  nod)  belfern.  SßBenn  aber  wmt' 
fd)en  unb  ©unjijjülfe,  wollte  id)  iljm  gerne 
einanber^eräe  wunf#en  unb  gönnen»  ©enn 
id)  fyabt,  ©Ott  feo  £ob  unb  Qant  l  lein  btr^ 
ter  nod)  bofe  £er$,  Weber  gegen  tyn  nod)  etV 
nigen  ̂ enfd)en  auf  §rbe.  £)arum  babe 
id)  aud)  griebe  unb  gute  ÜUibe;  aber  wer 
mir  gram  unb  bitttv  i%  ber  martert  ftd),  unb 
rdcDet  mid)  an  iijm  felber,  unb  ifl  fem  felbfi 
Teufel,  l)at  web^r  Üvube  nod)  griebe,fo  Jan* 
ge  icl)  lebe,  unb  mein^ame  bleibet. 

17*  3<*  will  aber  (obtötMCwiö,) 
ewig  leben  unb  bleiben  in<Ebrißounferm 
£*£ern»   fllit  welchem  tc^>  muß  unf<W> 

gunfen  umber  (loben,  warb  t$teta<fyttt,bi$]^is  leiben,  öenbdpcf?en,feinfeligen  Ha< 
ba*  groffe  Jeuer  batau$  fam,  welche*  nod)  men  bes  2Jufrubrs,  Dennerfelbfrijraud? 
nidjt  oerlofd)t  itf,  unb  wer  weig  wenn  e*  ge 
!ofd)et  wirb  ?  SDarnad)  min  man  benn  fagen: 
3d)  bdtte  mid)*  nicl)t  tterfeben ;  fo  iflöbenn 

red)t  wobl  üerfeben.  3d)  wollte  m'dfjt  ber SBelt  ©ut  nehmen,  bag  mein  25rief  fo  auf- 
rübrifd) lautete,  afö  ©*  ® •  aufgelegter  ̂ ib ; 
id)  mügte  5Iugenblicf^  für  £eibef!et:ben.  £ie; 
ber!  S^  wäre  wol  ein  fein  ©mg,  wenn  eö 
»&.  ©.  babin  bringen  Fonnte,  bag  aüeSCßeit 
i\jm  gefangen  feon,  unb  alles  \\>a$  er  rebet, 
\x>k  bofe  unb  giftig  es  wäre,  auf*  befte  beu^ 
ten,  unb  gerne  boren  mügte-  2Bieberttm  er 
allein  fo  frep,  bag  alles,  m$  ein  anberer  re* 
M  voU  gut  unbbeilfam  e*  wäre,  er  aufäalr 
lerdrgfte  unb  fd)dnblid)fle  beuten  mochte.  @r 
ift  fein  9?arr,  bag  er  folcfee^  begebet  ;9iar^ 
ren  finbS,  bittö  if)mgeflatten.f 

16.  ©aö  finb  biebreo  ©tucfe  in  meinem 
SBrief,  hie  $.  ®<  ̂ielleid)t  beweget  unb  er> 
iürnet  baben,  bag  er  mid)  aufrübrif*  fcbilt, 
unb  gegen  meinen  Sanbe^furflen  aetflaget. 

als  ein  2tufru^rer  gecreusiget,  unb  31^ 
fc^en  svotftn  tll6röern  gelanget,  unb 

beiffet  fein  aufrubnfclperCttel :  Rex  Judseo- 
rum.  2>a3  i\t,  6er  feiner  (Dbrigteit,bem 
2\^yfer,  wiberfetjig,  i^m  feine  Untertba^ 
nen  ungeborfam  unö  abfällig  ma^te,unö 
felbfi  Äonig  feyn  wollte  :c.  ̂ 0  mug  bk 
%Belt  bem  €t)angelio  ben  @d)anbmantet 

anbdengen,  immerbar  nid&tö  anberS,  benn 

aufrübn'fcl),  ungeborfam  unb  wioerfe|ig  fd)el* ten;  btö  mug  benn  unfer  Sj$n  ©£)^:^: 
glauben,  ber  albere  Sföann,  (bag  er  mir*  »er/ 
jeib!)  unb  feinen  einigen  lieben  ©oljn,  famt 
allen  ̂ eiligen,  barüber  raffen  üerbammen 
unb  erwürgen,  bargegen  hu  tartt  %Bc\t, 
fromm,  beilig  unb  feiig  fpred)cn  unb  preifen; 
e*  wirb  fid)  aber  finben,  wenn  ber  ©d)nee 

ergebet. 18.  ̂ Oßolan,  wo  ein  S)anF  um  h'u  t>er> flud)te  fd)dnblid)e  2ßelt  m  üerbienen  wäre, 

unb  ̂ ©^artinu*,  fonflnic&t0gute*ge^ 
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lehret  no*  get&an  (Mite,  benn  t»a§  i*  Daö 
weltliche  Regiment  ober  Obrigfeit  fo  erleu** 
iet  unb  gejieret  fyabe,  fo  foüten  fte  bo*,  beö 

einigen  @tucfeö  falber,  mir  banf en  unb  gün> 
(Tig  feon.  <2DßeiI  fte  allefamt,  auc5  meine 
drgften  geinbe,  wol)l  wiffen,  baf?  folc^ec  3$er* 
(Janb  fcon  weltli*er  Obrigfeit,  unter  bem 

spabjtt&um  ni*t  allein  unter  ber  25an£  §v 
legen,  fonbern  au*  unter  aHen  jfcnfenbenlau' 
ftgen  Pfaffen*  3Ji6h*en>  unb  33ettlerfujfen 
t)dt  muffen  ft*  brücken  unb  treten  lajfen. 
©enn  fofd)cn  ÖUiljm  unb£l)rebabei*(fcDn 
©Otteö  ©naben,)  bason ;  es  fe»  bem  Teufel 
unb  allen  feinen  (Schuppen  lieb  ober  leib: 
ba§  feit  ber  2Jpo|M  geit,  fein  £)octor  no* 
(Scribent,  Mn  ̂ eofogul  no*  3urifl,  fo 

(jerrli*  unb  f larTtd)  bte  ©ewiffen  ber  mltli* 
*en  (Stänbe  betätiget,  unterrichtet  unb  ge* 
(rollet  Ijat,  als  tcb  getfjan  |>abe,bur*  fonbere 
©ÖtteS  ©nabe.  £)as  mei§  i*  furwa&r! 
©enn  au*  (St.  2(ugujlinuS  nod)@t  %m 
brofmö,  (bte  toc&  bte  beffen  finb,  in  biefem 
(Stücf e,  mir  nicfctgleid)  gerinnen  finb.  SDef* 
fen  rüljme  i*mi*,@Ott  ju  £ob  unb£)anf, 
fcem  Teufel  unb  allen  meinen  Grannen  unb 
.geinben  m  Ztib  unb  33erbru§,  unb  weiß,  ba§ 
fbl*er  mein  Dvubm  wabrf)aftig,unb  beobe  fcor 
©Ott  unb  2Belt  mug  betannt  feonunbblei* 
ben,  foUten  fie  au*  toll  unb  *6ri*t  bruber 
werben. 

19.  £)arum  ifts  fajr  la*erli*  unb  febimpf* 
liefe,  wenn  man  ©.  SÜartinum  aufrüftrif* 

f*ilt,  bennba  jin&  bie  35ü*er,meine3eugen, 
wrbanben,  ba  flehet  t>k  3:l>at  unb  2Berf, 
ba§  id)  in  bemnd*tfen  2lufrul)r  [%  ̂ ,] 
uim  wenigen  ber  Sßorneljmften  einer  war, 
ber  wiber  ben  2Jufrubr  lebete  unb  febriebe, 

e&e  er  anging.  3)eSglei*en  jlnb  beS  SDtän* 
terS  unb  anöerer  3$ii*er  au*  no*  ba,  bie 

fte  wiber  mi*  f*rieben,unbttiid)  fo  f*dnb> 
li*  lauerten,  ba§  i*il)ren  Slufrubr  beftrafte. 
2)a  i|J  tapfer,  £6nig,  gurpen,  ̂ öifc&offe,  ;a 

fcutfcen  Schriften  19*  £&eif. 

bas  gani;e  JKei*,  fo  ;u  2(ugfpurg  unfere 
£eljre  toterer,  unb  fyerna*  unfere  2(poIcgie 
gelefen  fyabw,  unb  benennen  muffen,  au* 
befannt  baben,  ba§  beS  £utfjers  2ebre  ni*t 
aufruljrif*  fep,  fonbern  aufs  ff  dr£ fit  unb  frdf> 
tigffe  wiber  Öufru^r  ftreite,  unb  DieHei*e 
(will  ni*t  ju  weit  rühmen,)  bejfer,benn  t>itt 

ober  fünf  ptxfi$  ©eorgen  mit  bem@*werbt 
Ratten  mögen  breiten.  ̂ )a§  wo^l  eine  £u> 
iit  ober  (Sau  mit  tf>ren  flauen  ant)er  ̂ anb 
begreifen  mo*te,  mt  ̂ erjog  ©eorge  aiiö 
eitel  altem  tterftoeffen  ̂ )a§  unb  ̂ eib  fol*e 
ungegrönbete  (S*ulb  ber  5(ufrubr  mir  \\\* 
mifTet,wiber  fein  felbfi  ©erciffen;  unbbag 
er  bo*  fo  fciel  fürftli*er  tyatfyattz  mögen 
beweifen,  (voie  man  bo*  aud)  Jeinben  ut 
t&un  pflegt,  unb  red)ti|t,)unbuit>or  gefragt: 
Wie  unb  voae  fold)  mein  23rtef  beöieutet, 
unö  vcae  meint  XTleynm$  töaie?  Unö 
bem  Krempe!  ber  gottli*en  yflajtftat  na*, 
uwor  hatte  gefagt:  Cain!  U>oip  öeüi 
23ru6er  ijabel?  i.^of.  4,9.  3tem  c.  ir» 
D«7:  3^  wM  feerab  fahren  unöf^ben 
öen  Q^urm,  öert  öte  tTJenfc^enifmöer 
bauen,  unb  i3ttof.i8,n:  3d?  muß  fe^en, 
ob  öie  Öoöomttm  folc^es  t^un  ofcec 
ntc^t» 

20.  ̂ ein,  fo  mu§  ̂ er^og  ©eorge  ni*t 
t^un ,  fonbern  unangefe^en,  to§  er  meine  £e^ 
re  unb  Q5ü*er  wof)l  miiß,  benno*  unüer^ 
&6rt  unb  ungefragt,  flugö  baber  ein  Urteil, 
na*  feinem  eigenen  ̂ opfe  gefpro*en,  unb  Ut 
CIBorte  gebeutet,  wie  es  ibm  gefaßt,  unb  bar* 
aus  gema*t,e  m$  feinen  wutigen  ̂ ag  unb 
yiäb  gut  bunft;  unb  barauf  fcü  benn  ber 
£()urfur|t  ben  Sutber  alsbalb  fopffen  laflfe^ 
baß  wäre  »5enog  ©eorgen  re*t.  tlrfa*: 
€r  ifl  ©Ott,  ßäofer,  \5ür|r.,  unb  anes  m$ 
er  will,  er  mag  es  mad)en  \x>k  er  will,  unb 
niemanb  foll  fagen:  2Barum  *u|Tbu  baöl 
Sieber,  wk  Eann  i*  bod)  fol*en  elenben 
^ann,  ber  fo  offemu*  anlauft,  fepren  ober 

Sff  fff  f  für*. 
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furchten  ?  UnD  m$  bilfr  ee  ibm  t>od^>,  Da§ 

er  w'cl  fcbr^oet :  3>r  futber  ift  aufrübrifd) 
Der  i'wberitf  aufru^rifd) ;  fo  er  Dod)  feine 
önDere  £bre  Dawn  bat,  Denn  ba§  er  bin  unö 
nwter  ̂ oren  mu§:  8*  i|r  nicbt  wabr,  eö.ift 
nicbt  wabr,  mie  nlle  3Belt  wetf,  unD  fein  ei* 
gen  ©ewiffen  aucl).  3cl)  lügenffrafe  ibn  ja 
nid)t  allein,  (Denn  er  jurnetfebr,  tt>eif  id)  tbn 
lugen  fceiffO  wiewol  er$  t>on  ibm  felbft  unD 
twgbeiffen  rhuf  fonDern  wie  gefagf,  Die  6f< 
fentticfte  ̂ Ba&rjeitepr  aller  2Belt.  0  tfl 
ober  fa  beffer,  Daf  man  ̂ er^og  ©eorgen  lu> 
genffrafe,  Denn  Da§  man  um  feinet  willen  foü* 
U  Die  ̂ abrbeit  üerfcbweigen,unD  unter  Der 
Xügen  tiefen  laffen;  ©Ott  gebe, erzürne 
©Der  Jacfye  Darum. 

21.  3cb  n>el!f e  aber  n>oF>I  Die  redjten  ?iuf- 
rubrer  einem  anzeigen,  Der  es  bereu  unD  fe< 
l)en  woHte.  £>a  ftnD  rod)  Die  Bücher  unD 
^reDigten  oerbanDen,  Darinnen  man  aelel)* 
ret  bat,  wie  Die  weftlicbe  <6ranDe  gefäbrlid) 
unD  üerDammt  fepn,unD  ftnD  aBuimalDurd) 
f&lcbe  £ebrer  unD  ̂ reDiger  Dabin  betrogen 
Da§  fte  Der  $ftond)e  unD  Pfaffen  Sfteffe  unD 
©ebet  mußten  faufen,  unD  ff  ebetein  out  ̂ fceif 

©fift,  &!onVr  fö'rd  en,  (TapeDen  unD  2iltar, 
«uf  folcbe  Eebre  gegntnDet,  Darin  folcfce  mufj 
fige  ̂ weifelte^  Säflerer  unD  aufrübrifd)e 
S5uben  fid)  gemattet  baben  t>on  aller  ̂ Belt 
©ut.  £>a  mafcften  jie  ein  oro§ <Bd)if,Das 
fyie§  Die  beiltge  <£bvtpüct>e  jRtict>e,  Darin* 

n«n  fa§  Fem  £a*i)e,  aud>  m?Der  Könige  md) 
ftürfren,  fonDern  allein  ̂ er  ̂ pabfl  mit  Den 
CarDinoJen  unD  Q3#efferi  ferne  an,  unter 
Dem  #  ©flft  «nD  Die  ̂fcfFen,  ̂ 6nd)e  ya 
beoDen  Reiten  mit  ÜvuDer^a/S  wenn  fie;um 
$immel  fn&ren.  3)ie  Üänen  aber  fd  wum> 
men  im  ̂ Paffrr  um  Das  ©dbtf ,  etliche  er* 

feffen,  effiebe  jegen  fid)  jum  <&&if  an  <2"  tri- 
efen iu,D  an  ̂ei'en,  wefefe  ihnen  Die  bitfiaep 

Sßater  aus  Q5naDen  unD  $ftot(je»fttng  ibiet 
Eliten  2£«feb«ttu$  werfen,  unD  ibm nijoP 

fen,  Dag  fie  niebt  erfoffen,  fonDer  am  ©djif 
flebenb  unD  bangenDe  and)  mit  gen  Fimmel 
famen.  UnD  war  fein  *J>abjl,  Carbinal, 
m®M  W$  noeb  mi\$>  im  SBaffer, 
fonDern  eitel  Za\)m>  ©ofeb  ©emdblDe  tvav 
ein  33ilD  unD  fttrjer  33egrif  ibrer  &bre,  waö 
fte  \>on  weltlicben  ©tdnDen  bieten,  unD  ij! 
and)  Da^  reebte  Q3ifl>,  vok  (ie  eg  in  ibren  ̂ Su^ 
d)ern  Ratten,  Da^  fonnen  fie  nid)t  leugnen» 
^)ennicb  bin  aud)  foleber  ©efeüen  einer  ge* 
wefen,  Der  folebeö  bat  bef  fen  lebren,unD  alfo  ge# 
glaubet,  unD  nidjt  anDer^  gewußt. 

22.  #aben  Dar^u  t>it  £a$m  famt  i'bretn ©tanDe  DerDammt  gemaett,  fo  ferne.  Dag 
am  ̂robbette  ftcb  aud)  ßhvfltn  unD  %w 
ren  bäben  Iaffen  in  ̂ onc^ßFappen  fleiDen 
unD  begraben,  ̂ amit  fte  /a  frifd)  unD  frep 
Cbrijlum  Der.'eugneten,  unD  ibre  ̂ aufeunö 
alle  ©acramente  öeraebteten,  unD  ibren  m\U 
lieben  <£tanD  üerDammten,  unD  allen  ̂ :rof! 
unD  3iwerftcf)t  auf  Die  beilige  Sappe,  unD 
SDtttfbetlung  Der  guten  ̂ [Berfe  Des  OrDem*, 

festen,  alfo  an  ibrem^ebif  unD^nicf  ban/ 
genD  gen  $immtl  fubren.  3a  i<b  mei>ne 
Don  4bimmel/eDa  tat  b&Hfcbegeuer  ̂ um  Jerv 
(!ern  aufläget- 

2^  3d)  babe  gefeben  mit  Dtefen  5fugert, 
Da  id)  bep  meinem  ttierjebnten  3öbre  ja 
^agDeburg  in  Die  ©ebule  ging  einen  Jut' 
|!en  t>on  Jtnbalt.  nemlicb,  Df^  feomprob^, 
unD  bernad)  25ifdof  StDofpbpju  ̂ er^eburg 
^3ruDer,  Der  ging  in  Der  Q3arfüfferfappen 
auf  Der  breiten  (straffen  um  nacb  Ö5roD,  unD 
trug  Den  (Bacf,  n>ie  ein  €fel  Daf  er  prb  jut 
$rDen  fiummen  mugfe;  5(ber  fein  g^fefl 
Brüter  ging  nebrn  ibm  feDia.  anft>a§  Der 
fromme  Jiirjf  ja  allein  Das  bocbjte  Krempel 

Der  grauen  befebernen  ̂ )eiliafeit  Der  <2Belt 
einbrfDete.  @ie  baften  ihn  oud)  foubeitdu* 
bet,  Daß  er  aüe  anbere  %Bn?t  im  Koffer, 
aleicbwieeinanDererQ3niDfr  t$5t,  »mD  batfe 
fid)  alfo  jufafief,  ̂ uwadjet,  ̂ u  caftepet.  Daß 
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er  fabe,  vok  ein  $:obenbil&,  eitel  Q3ein  unb 
<$aut,  ftarb  aud)  bc^Ib.  £)enn  er  »ermccfc 
te  folcb  ftrengeeSebennicbf  erfragen.  @unv 
ma :  3Ber  i|n  anfabe,  Der  fcbma^te  &or 5(n- 
bacbf,  unb  mußte  ftcb  fernem  weif  lieben  (St  an* 

be$  fefrämen;  unb  tcb  balfe,  bag  nocb  w'el 
£eute  ju  Sftagbeburg  leben,  bk  &  gefeben  ̂ a- 
ben> 

«4*  2Benn  nun /emanb  Ware  ba  gewcfen, 
berbem  frommen  Surften  baffe  uondljrifto, 
unb  feiner  §:aufe,  red)f  gefaget  unb  ifm  unter* 
rlcbfef,  wie  er  wobl  batfe  fonnen  in  feinet 
QSaterS  #aufe  feiig  werben,  unb  baffe  er  ja 

wollen  ntdjt  ef>eh'd&  werben,  bennod)  einen 
feiigen  (Staub  mögen  fuhren,  mit  belfenüanb 
unb  £eufe  regtren,  unb  eines  frommen  weit? 
lieben  Surften  21  mt  freulieb  ausriebten,  unb 
barin  ©Oft  einen  rechen  ©ienft  tbun,  unb 
beffern£>rben  fübren,benn  ber  ̂arfuflfer 
tft,  barin  man  anbrer  £eute  33rob  unb  ®ut 
friffet,  mit  eigenen  2Berfen  gbriftum  m* 
leugnet,  unb  bk  QOBelt  buccb  fceifaufte  unb 
tvarrifebe,  unerlaubte,  funbfiebe  unb  falfcbe 
ßute  <3BetFe  jur  Rollen  fübret;  mepneft  bu 
niebe,  wo  erfolcbe  SGßabrbeit  baffe  erfannt, 
er  würbe  bie^appen  mitSüffen  getreten  unb 
Gngefpepet  baben,  barinnen  er  ftcb  ju  tobte 
bat  müjfen  martern.  2(ber  er  war  in  ber 
£ebre  gefangen,  ber  aufrübtifeben  Sdfterer, 
bie  aae  <Sfänse,fo©Dft  geftiftetunbgeorb* 
net  W,  wrbammen  unb  aerbammlicb  bau 
ten  unbmacben,  bargegen  ibren  felbfterwabl* 
een  serfluebten  ©tanb  alfo  preifen,  bafj  auf' 
fer  ibm  niemanb  möge  feiig  werben.  Star* 
auf  batten  fte  ben  frommen  Surften  gefufj' 
tet,  wie  t>iel  anbere  groffe  Ferren  mebr,unb 
tbat  ben  ©eelmorbern  unb  SSerrdtbern  faft 
wobl,  unb  füllten  ftcb  iibtt  bk  maffen,  bc$ 
fte  folcb2Biftpret  unb  nieblicb  allein  in  ibr 
Sftefce  frtVgtm.    ̂ termfebwiegeftia^abft,.,. 
53ifd)of,  Sbeologus,  3urift,  unb  alles  wa$  teet  tti  &eber !  2>attefcarp,&o#nt*t 

»ff  fff  f  •  ** 

im  geiftlidxn  $mf  f$,  unb  fdd)c$  wehren 

follt. 2t.  SIBo  nun  fyt  bk  S8M*  unbmeRfi^e 
(^lanbe  nad)  fofeber  £e(jre  unb  ©rempef, 
baffen  wollen  afl^umal  feiig  werben,  unb  fo 
toll  waren  worben,  ba§  fte  alle  am  ibrettt 
üerbammlicben  (Stanbe  in  einen  feiige« 
©fanb  unb  beigen  £>rben  getreten  waren, 
fo  w>m  bk  ganje  <2DßeU  eitel  platten  wor> 
ben.  2Banne,  lieben  £«nber!  ̂ elcbei« 
febon  ̂ ftafter  wäre  bat  bem  Teufel  gewe* 
fen.  ©aber  mu§  man  jfa  greifen,  baj?  be«? 
tyahfö  unb  feiner  ̂ ebuppen  ernfte^?onun^ 
ift  in  ibrer  £el>re,  alle  weltlicbe  ©tanbe  ui* 
bammlicb  unb  fdbrlicb  ̂ u  fcbelfen,  unb  aller 
3Belf  ©ewiffen  verwirret,  blobe,  »erjagt, 
unwillig  unb  unbeftanbig  in  ibren  Seifert 
unb  ©efcbdften  ju  macben.  Unb  ift  ibnen 
wabrltcb  alle^  gerat  ben  burcb^eufelö  Äraff, 
wk  ©t.  ̂ auluö  fagt;  Stuögenommen,  ba§ 
bie  OTelt  fo  bofe  unb  berftoeft  gewefen  ift, 

ba§  fte  folcbetbßiu'ger^dtergebrenicbt  ganj 
ooHfommlicb  gefolget,  unb  ibre  öerbammlii* 
cbe  ©tanbe  nid)t  öerlaffen,  unb  allzumal  b^ 
lige  sjMattentrdger  finb  worben.  9)[Biewot 
fteboeb  jule|t  baben  muffen  in  ibre  Wappen 
f  rieeben,  unb  ftcb  laffen  unter  ibren  £elcb  ftur** 
jen,  unb  ift  bennod)  alle  SCBeff,  etiler  maffen 

ju^öneben  worben. 
26.  Sie^e  ötefe  (inbs,  baöon  <&t  tyt< 

tru$  in  2^pift»2,  i.fpricbt:  (£*  wevben 
falfcbe  £ebrer  unter  m<b  feyn,  öie  ba 
fc^abltc^e  Secten  neben  einführen,  6eit 
«ä^rrtt  verleugnen,  berfie  ecCaufc^at* 
Unb  viel  werben  t^rem  i?erberbenna^ 
folgen,  unb  t?erac^ten  bte  4>mftbaftm, 
unb  erjtttern  niefct,  $u  laftern  bte  ITlaje/ 
(laten.  SBaö  bei§t  bie  bfe  ̂errfebaff en  tw 
a^tm,  unb  bk  $ttajeftätenldftern?  |)er|i5g 
©eorge  fagt:  &$  fe»,  wenn  man  einen  §ur# 
ften  ftraft,  ober  fagt  niebf,  m$  er  gerne  bo' 
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bat  fcarpjle.  &$  iff  einem  Surften  oDer 
Könige,  fo  in  bet  #errfebaf?  ober  Sflajejldt 
fifct,  feine  ©cbanbe,  fo  er  geffraft  wirb ,  wo 
es  gefebiebt  bureb  ©Ötteö  $öort  unb  2lmfc; 
benn  ©Ott  ift  ibr  #€rr,  unb  (te  ftnb  niebt 
<£ngel,  unb  nid>t  fo  gar  rein  t>or  ©05^. 
Slber  Das  beijjt  bie  #errfcbaften  t>erad)ten, 
unbbie  ̂ ajejtätlafrm^wo  man  weiter  fab* 

m  uno  nia>r  Die  ;paii>n  alkin  ntärer,  iun* 
fcern  bas  2lmt  lajlert,  uno  will  Die  #err> 
febaft  uno  ̂ a/eflat  niebt  (äffen  feon  einen 

feiigen,  guten,  göttlichen  (Stanb ;  fonbern  leb* 
ret,  ba§  er  gefäbrlicb,  unffeber,  öerbamm* 
lieb  fei;,  unb  febreefet  Die  ̂erfonen,  fo  brin* 
nen  ftnb,  baöon  abe,  macbetibnen  unruhige, 

blobe,oer  jagte  ©ewiflen,  ba§  fte  t'brem  ©tan* 
be  feinb^werben,  unD  aueb  t>eracbfeii,alsei* 
nen  untüchtigen,  unangenehmen,  öerworfe* 
nen  <^tanb  t>or  ©Ott,  unb  ffcb  umfetjen, 
unb  trauten  nacb  einem  anbern,unb  alfo  ib> 
ren  gottlicben  35eruf  laflfen,  ober  jum  we* 
nigffenmit  b6fem©ewiffen  barinnen  bleiben 

tt>n  fallen  in  Den  öerffocften3rrtbum,  bafer 

fd)iu)en  eunb  oert^eipigen  mu§  Die  reebten 
(üjjrjaufrtibrer  unb  öfterer,  beobe  feiner  unb 
aller  ̂ ajeffäten.  gwingt  baju  Di?  Seute 
mit  einem  £ibef  Dabin,  bc§  fte  folebe  £äfferer 
follen  belfen  fcbüfcen,  unb  bk  &bre,  fo  wiber 
fold>c  Slufrübrer  unb  £äj?erer  ffreitet,  üerfok 
gen.  S)em  ?3ier  ifl  rec&t  gegeben,  wäre 
©cfrabe,  ba§  ers  fceffer  feaben  foflte,  wie  ers 

fo  baben  will. 
28.  ©o  tbut  unfer  lieber  frommer  3\an* 

fer  (oiel  anbere  gttrffen  aud))  niebt,  fonbern 
arbeitet  auf  ein  Concilium,  unb  wollte  bit 
(Sacben  gerne  laffen  verboten  unbjumDvecb* 
te  fommen,  balt  uns  aueb  niebt  für  aufruft 
rifebe  unb  läfhrlicbe  &brer  wiber  Die  Wla* 
jeffafen,  bot  uns  aueb  nod>  nid)t  oerbammt 
noeb  etwas  mit  §bat  wiber  uns  üorgenom' 
men,  fonbern  öiefmefer  Das  2lugfpurgifcb« 
Jreoelurtbeil  aufgehoben;  (öat>on  einan* 
Dermal  weiter.)  3>e$t  feu  Das  meine  nofbi* 
ge  £nffd)ulbigung  auf  £erjog  ©.  Jvlage, 

unD  unwillig  ausriebten.  ©olebe  Sßerädv  j  (Die  mir  mein  gndbigjTer  #err  Der  €bur* 
ter  unb  allerer  mepnet  bie  ©t.  Petrus,  unb  j  furjl  ju  ©aebfen  onieigeO  bi$  er  wieber  fonv 
fold)eS  i(t  bes  ̂ abfJs  unb  feiner  ©eißlieben  j  met.  ©enn  wo  er  allein  wiber  mich  gere* 
te&re,  ©lauben  unb  ̂ Berf,  noie  geboret,  unb  Det  ober  anbern  gefd)rieben  bdtte,  wollte  id) 
Wir  tdglicb  noeb  twr  unfern  2iugen  feben. 

27*  ©ulcbe  5(ufrübrer  will  *g)er jog  ©eor* 
gegar  niebt  feben,unb  bas  muffen  nicbt^ufjüb- 
rer  nocb^djTerer  fei;n  ober  beiffen/fonbern  mu§ 
fie  baju  noeb  fdjü^en,  unb  ju  folcber5lufrubr 
unb  Hälterung  \>ertbeibigen ;  uns  aber,  bie 

wir  bureb  ©OtteS  3Bort  unb  «Befebl  wobl 
prafen  bie  ̂perfonen,  aber  gfeicbwol  Die  4b?rr* 
fd)aften  aufs  bocbfle  ebren,  unb  Die  Sttaje' 
Paten  aufs  berrlicbfte  preifen,  bie  mu§  er  auf* 
rübrifcb  fd)elten,  Die  will  er  freffen.  UnÖ 
gefebiebt  ibm  eben  reebt;  weil  er  ftcb  f)atm< 
fehlet,  unb  will  niebi  leiben  noeb  baben  biej 
£ebre,  fo  feine  unfc  alle  ̂ jerrfebaften  unbj 

Sföaj'eftäten  el)ret  unb  preifet,  Dag  |M>  ©Ott wieberum  aueb  ̂ cgen  ibn  mtyvc,  unb  faffe  i 

ibn  unb  feine  Briefe  niebt  anfeben,  noeb  wertb 
aebten  ̂ u  lefen  ober  ju  boren;  aber  alfo  an> 
^greifen  i|i  iu  Diel 

XXIX. 

J).  Wavtin  £utbere Ctopbrief ait  bieum 
bes  i&vMQt\\i  witim  von  -*Scrjog  <Beot» 

gen  verjagten  ß.eipjtg«:  2lnnoif  3  j# 
C  im  X.  £b-  biefer  ©ammlung  p.  2228. 
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XXX. 

ID.  tTiavtin  Umbere  ffeine  Antwort  auf 
^erjog  (&eov$cnß  ju  <3ad>f€n  nad?fic» 

1. 

sjsein  ungnabiger  ̂ err,  ̂ )erpg  ©eorge, 

*  Gat/e&t  lafien  ausgebe  Pne  Antwort 

auf 

Ü 
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auf  meinen  Croßbrief  an  bie  X)er/agten$u 
Äetpjig,  unb  folcbe  Antwort  mit  feinem  Sfta* 
men  unD  ©d^ilö  auäwenbig  gewidmet,  mib 

öocb  Deffelben  Q3ucbeö  'SReifler  ftdb  nennen 
laffen  £).  £od)lau$,  welcben  icb  pflege  ju  nen* 
nen  £).  Ü^o^loffel,  ober  £j£  ©aud),  tt>elcfceö 
fein  rechter  $?amt  iß,  babep  man  ibnambe* 
flen  fennen  mag,  unD  tft  .©er^og  George  fo 
gar  jornig,  Dag  er  nicbt  begnüget,  mic(>  burcb 
feine  ©efanbten  ju  5tttenburg,  t>or  meinen  gnä* 
bigjten  4wn,  #erjog  3obann  Sriebricben, 
Cburfurften  ju  (Sacbfen,  k,  unD  bem  gan* 
aen*£)ofe,  offentlkb  m  »erjagen  unD  ju  t>er* 
Dämmen  münclicb ;  fonbern  lagt  mieb  aud) 
burd)  fein  ©aucblein  unö  Wärrlein  fd)rift< 
ftcb  ober  bucbf*ablid)i>or  aller  $Belt  fd)elten, 
<2Benn  id)  nun  De«  Teufels  unD  Der  neibi* 
fdjen  SOBelf  gern  ,:l*obnet  wate,  füllte  mir 
wobl  etma^  entf  .ren  fepn,  fror  folgern 
ßraffen  $rn(l» 

2.  3Bolan,  e$  ̂ eift:  «Serren  wollen 

"Vottbeil  baben;  unD  foüenö  aud)  baben. &  ifr  eben  Drein  gefallen  Der  ̂ ag,  (wie  icb 
bore,)  um  (Simonis  unD  3uDa  benimmt, 
Darauf  man  foö  bandeln  um  einen  Vertrag 
unD  geieben  jrotfeben  benberfeifS  gürten. 
£)amit  id)  nun  nicbt  etwa  geachtet  werbe, 
als  wollte  id)  foleben  grieben  ober  Vertrag, 
(welcben  id)  auä  $j!td)t  meineö  ©ewiffens 
billiger  forbern  foü,)  mit  meinen  zornigen 
$8ud)ftaben  binDern;  aU  will  id)  meine  ge* 
febärfte  SeDer  biö  nad)  folcbem  Vertrag, 
bem  ̂rteöen  ju  £bren,  inne  baiten,  unD  biet 
weil  beo  baä  Tintenfaß  nieberlegen,  unb  war* 
ten,  roa$  Derfelbige  ̂ ag,  Durcb  ©£>tteö©nabe 
ober  UngnaDe,  geben  wirD.  ©erdtb  nun 
berQ3ertrag  wobl,  unD  ©Ott  gibt  einen  be* 
pdnDigen  SrieDen,  will  id)  mid),  (ob  ©Ott 
will,)  wobl  wiffen  ju  balten ;  wo  nicbt,  fo  will 
id)  aucbgewiglid)  meinen  ungnaDiqen^errn 
(Der  jejt  um  folcb?S  Vertrags  willen  Daöle^ 

xt  2Öort  behalt,  unD  <$mi)iil  &at,)  wiebe* 

mm  anjeigen,unD  aufs  Deutliebfleicb  immer 
Fann  glogiren,  wa$  ha  beiffe  ben  Splitter 
in  (einte  XTlacbften  2tuge  richten,  unöbe* 
öalfens  in  feinem  eignen  2tuge  üergeffen. 
Ober  Witt  nimmermebr  5&  ̂ artinuß  £u* 
t%et  (jeifien,  fo  fern  mir  ©Ott  btö  £eben 

gönnet, 3.  ®ocß  baß  man  auf  biefen  Seidiger 
^arft,  neben  feine*  ©aucblein,  £\  D\o%# 
lojfelö  ©ebrift  aud)  t>mi  mir  neue  geitung 
ju  lefen  babe ;  will  id)  jur  ̂BörreDe,  aufe  f  unf» 
tige  ̂5ucb,  ein  wenig  fauberlid)  antworten, 
auf  Die  £lage,  ju  SHtenburg  wiDer  mieb  üor* 
gebrad)t,  unD  niebf  eitel  Idjlern  unD  fcbelten, 
fonbern  audb  etwas  m$iti$$  unD  gute«  toer 
Die  Unfrigen,  »orbringen,  ©enn  eitel 

©cbeltenunb  Sügen,  (.wie  ©".  Üvo^lofflö alle  Q5ud)er  tbun,)  ifl  unlufltg,  (febweige 

unfruebtbar)  ju  lefen,  ben  grorcuiKrt  unDgu^ 
ten  ̂ )erjen. 

4*  §rjt!id)  bat  mi^  »©erjog  ©eorgenö 
35otfd>aft  |u  $(ltenbui;g  üetflagf,  einen  un* 
warbaftigen,  Darnacb  einni  meimiDigen,  au* 
lefct  einen  verlaufenen  tyiond),  welcbem  Der 
€burfürf!  ju  (^ad)fen  aueb  in  anbem  <&tu* 
efen  nidbt  foüe  glauben;  unD  barneben  aueb  Deg 
fürfllieben  93unDni§  gebaebt,  mir  jum  Q5er# 
Drug  tc.  ©aö  jmD  fünf  5lrtifeL  gwar 
Die  leiten  vier  bat  erfonjl  bieber  weiDlicbauf 
mieb  getrieben  unD  treiben  laffen,  wie  Die 
©cfcrift  auf  beleben  feilen  auögangen,  jeü 
gen;  aber  bej?  erjle  foö  Derbalben  ein  neues 
fe»n,  ba|?  icb  ben  faffd>en  ̂ iD,  fo  er  foüte 
Den  ̂ er/agten  ju  £erp^ig  aufgelegt  böben, 
felbß  erDicbtet,  unD  mit  Unwabrbeit  ibm  ju* 
gemeffen  baben:c  3cb  will  \e%t  (wiegen 
fagt,)  Dem  grieDe  ju  gut  fauberlicb  fabren  i 
mitDem©p(itterrifbter.  5lberDaöwirDmV 
manD  auf  mieb  bringen,  Dag  icb  in  meinem 
^roftbriefe  g?fd)rieben  babe,  Dag  ben  Q[}er* 
jagten  m  £eipjig  feo  fold)er  &D  öorgebalten 
ober  aufgelegt;  bennftejlnb  wiöigjicb  unb 

9  ff  f ff  f  3  ftrifr 
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d)ciil!td)  Dem  Sern  atö  Den  klugen  gemjc&en. 
<2Ba£  Dürften  ober  wit  füüeen  Üi  fe&wobrw, 
fo  winiglief)  weic&en  um  iferes  ©ewijfens 
bitten? 

lieber  Jpetr!   Ia§t  un$.Do$  ein  SSturietn 
^iecs  mit  einanDer  trinfen,  Vierpol  ü)r  jtdr* 
kt  mietet  fe$n,  mebr  ̂ dnnfein  ju  trinfen, 
DCöfl  id)  in  feigem  5aü.    Sftenfcfren  ftnb  ge* 

$  gutf  anbern,  2Bie  fann  <d&  foldK«  1  brec&iicft/  (?*ebet ©Ott 0  unö  einer  mef)t  Denn 

giD  erDid)tet  baben,  (id)  reDe  \^t  laubedidj'oer  andere;  abrt&äuDn  %&&;  baraat&@f« 
unD  car  faoftO  weil  -D*  ̂ ^l6ff^nntet^.monunD3uDa5fd)neienmetDem  3q)  fct?retV 
©eorgen  <^d)ilb  unD  Stenen  fofc&eä  ̂ »Deö  be  je§t  mit  Der  ̂fUumfebet. 

gorm  unD  $£ort  lagt  &urc&  Den  £)rucf  quo»  i  7.  'Sfteineibig  fdnlt  et  mid>,  ba$  id)  mein gefcn.  #er;og  ©eorge  mu§  eben  Damit  £loj!ergeliibb  ntcfct  gehalten  fjabe  y.  #ie 
mein  3*uge  fepn,  Da§  id)  folc&tf  nidtterbid^fann  id)  wabrlid)  auf  bigmal  nic&t  anberS 
tet  &abe.  ©enn  er  bat  fr  solid}  folcfre  gorm  |t^un/  Denn  meinem  ungndbigen  #errn  ganj 
obetgebbel&on  mir  nid>t  befommen,  weldjetifreunblicb  Danken,  Da§er  mic&fo  ebrlid>nen* 
id)  wobl  breu  babe  friegt  Durdj  folc&e  £eute,  inet.  £>enn  id)  wollte  lieber,  Daf  mic&3)iet< 
Denen  gewi§lid)  ,u  glauben  ffe&ef.  ©unvjfkt  #an£  auf  ein  %\tö  (ftefie,  oDet  ;u  $ul# 

ma,  weil  ic&  je|t  #rau  £eifenttit  feon  wüV'ber  verbrennet,  weDer  Dajj  mid)  £er$og  ©e* 
ift  Das  Die  eine  2ßal>r!?eit,  baßid)  foldben  §ib  :orge  fönte  einen  frommen,  treuen  Ottonc&lQ* 
nid>t  erbid)tet  babe,  wie  mir  wirb  aufgelegt,  ben,  SOBabr  ijiS,  ein  frommer  Sftond)  bin 
unb  Derbalben  unbillig  t>or  einen  Lügner  oDer  idj  gewefen,  unb  fo  gejlrenge  meinen  Orben 
llnwarbaftigen  gegolten  werDe,  £)ie  an/gebalfen,  Da§  id)$  fogen  Darf:  ift  je  ein 
bre  2Bar;tbeit  mod)te  fic&  fang  folcfyer  Sftond)  gen  Jöimmel  fommen  Durcfe  9)?on* 

fatföet  Auflage  meines  §rDicf}tens  fi'nben,  e&ereö,  fo  wollte  tc&auc§bmein  fommen  fei;n; wenn  id)  wieberfemmen  werbe  nad)  ©inw*  ba$  werben  mir  zeugen  alle  meine  £(ojferge* 
uteunb  3uDaunD  anjeigen  meine  tlrfacr)en.   fetten,  \ik  mid)  gefennet  baberu    £>enn  i$ 

6.  3cf)fefce  es  aber  Dabin,  ba§  folcfrer  CSiD'batte  mid)  (wo  es  langer  gewdret  batte,)  ju 

falfd)  ober  (wie  fein  Jec&fta  ̂ :ro^  ijl,)nrd?t'toDe  gemartert  mit  wachen,  beten,  lefen  unb Donogen  rodre,  (baöon  weiter  nad)  @irao*j  anbetet  Arbeit  ic. 
ni^  unb  Subas,)  fönte  id)  Denn  Darum  in  aU\  8»  9Ba  bat  abet  ̂ )erjog  ©eotgen  befo^ 

len^tücfenfalfcbunbunwabr^aftig  gefcbol<len,  ober  Die  ̂ ftai)t  gegeben,  (wennö  glei^ 
ten  unb  geartet  wetben?  wabtlicr),  fttfUKU  n?at  wäre,)  Da§  er  raiefe  follte  meineiDig 
reju  fc^arf  geurtljeilet  üon  folgen  r>or>en  flu«  freiten  in  Den  ̂ a<$en,  Die  i&m  nid)t  finb 
gen  beuten.  £>enn  ee  fonnte  webet  ̂ )enog  befohlen?  habt  id)  bod)£erjog  ©eorgen  nie 
©eorge  noc&  fein  J&ert  fo  fromm  nod)  beilig  feinen  ̂ iO  geetban,  mi§  aud)  niefjt  wie  id) 
jepn,  Dag  er  leiDen  mu-fcte  folc^e  (^cbdrfebeö  gegen  $n  fonne  meinetbig  fepm  ̂ in  ic6 
greulichen  üvcc^tö,  wo  er  einmal  (ltaud>elte  meineiDig,  fobin  id>$  ̂ erjogöeotgennic^f, 
obet  feblete,  ba§  er  Darum  fönte  ein  SBofe  fonbetn  eine:n  4D^rrn,  Der  unfer  aHer  $<£xt 
wid)t  ober  ein  verlogener  ̂ ann  gefällten  unb  &Ott  ift,  3^fu  ppifto.  3Benn  mic6 
werben  in  anen  anbern  (Stücfen  feinet  gan*;berfelbe  wirb  meineibig  fd)elten,  unb  wirt)0t 

jen  2eben$  unb  <5BefenS;  fonberlid),  mo  er 
folgen  gebl  felbd  nid)t  tfiid)ttt  hatte. 
^on)l  wollte  id)  meinen  ungndbigen  Jg)errn 

feinem  üvicfctjlubl  fotttengegeneinanbet  teben, 
was  wutbev^er^ogSeorge  antworten,  menn 

gletd)  »7>ab(l  unb  alle  SGBeft  bep  ibm  flunbe? 
^erjogöeotgen gar bemut&iglict bitten;  a4  »$  ̂altegewi§,  Da§  ̂)erjog ©eotge  Dennocft 

f» 
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fo  biel  noch  übriger  Vernunft  bat,  bag  fein 
•©ervfcü  eines  andern  49errn  unecht  berDam* 
men,  ober  flrafem  Unb  er  würbe^  es  auch 
felbf!  nicht  leiben,  wo  es  ihm  gefcbabe,  wie 
auch  ©f.  Paulus  fagt  Üvom.  14,  4:  tPer 
hifk  t>ui  bn  bu  einet  andern  4>tun 
l\m<bt  vitbteft  i  nun  bin  ich  in  biefem  Sali 
ber  ̂ ioncberep  (bat  weig  ®£>tt,  aucb^er« 
30g  ©eorge  felbft,)  ja  nicht  fein  unecht  noch 
Unterthaner  je  gewefen  mit  einer  Pflicht, 
fcbweige  Denn  mit  einem  ©be,  Darum  er 
t>or  Der  2Belt  mit  aller  Unn>a^rl)eit  mich 
meineibig  fdbilt* 

9,  kennet  er  aber  mich  bor  ©Oft  meüv 
eibig  ju  fehlten,  fo  füllte  £erjog  ©eorge  üor* 
bin  aus  Der  (Schrift  oDer  Dur*  @0$$etf 
2öort  beweifen,  bag  ich  meineiDig  wäre, 
unb  alsbennmicb  einen  folcben  nennen;  fonfl 
n>eif  er  ja  freolid)  wobl:  wer  Den  anbern 
»jfentlicb  meineiDig  fcbilt,  unb  mit  rechtem 
©runDe  nicht  be  weifet,  Dag  berfelbe  billig 
mag  wieberum  ein  unöerfcbdmter  £tigner 
auch  öffentlich  gegolten  werben.  S)er 
rechte  ©runb  aber  ifr  nicht  Der,  bag  -öer^og 
©eorge,  als  ein  weltlicher  Surft,  wollte  nach 
menfc|)licbem  stecht,  fie  beiffen  weltlid)  ober 
geifilicb,  in  foleben  göttlichen  Farben  rieb* 
ten ;  Denn  bat  beigt  ©Ott  in  fein  ©erid)t 
greifen,  unb  in  fein  %mt  faüen  mit  lajtafi* 
eher  SDurjt  unb  greocl;  weil  gottlid)e(Sa* 
then  foüen  nach  ©Ottes  2Bort,  unb  fonfl 
nicht  gerichtet  unb  gebanbelt  werben.  3r* 
btfebe  (Sachen  haben  irbifebes  Ov?cbt;  bimm* 
lifebe  dachen  haben  tf>r  bimmlifd)  Sfccbt, 
welche  foüen  bon  irDifcbem  SKecbtunberwor« 
ren  bleiben. 

10.  2£irb  er  nun  foleben  reebfen  ©runb 
Wieter  auf  mieb  bringen,  fo  will  ich  ibn  leben 
unb  banfen,  Dag  er  mich  meinem  Steineibe* 
erinnert  unb  berichtet  bat:  wirb  erS  nicht 
tbun,  fo  wiüich  ibm  nach  Simonis  unb3u* 
bä  feinen  rechten  tarnen  geben,  unb  feiner 

hohen  Klugheit  anzeigen,  vok  er  micbfolle 
meineibig  fcbelten.  ©arju  habe  icb  »m  Äfo. 
fler,  ober  Da  ich  ein  Sftond)  war,  auch  tä> 

nen  <2ib  getban.  S>nn  man  lagt  bie  'Sftom 
che  nicht  febworen  noch  ̂ 'De  tbun ,  fonbern 
CÖ  beigt,  gelobet:  Votum,  vouere,  promit- 
tere  ober  profeffion  tbun,  bag  esflar  iff,wo 
man  recht  beutfeb  reben  will,  bas  SEBort  mein* 
eibig  allein ,  geboret  in  wetliche(ba  man  §i* 
betaut  unb forbert,)  unb  nicht  in  geifllicbe 
ober  gottische  fachen  unb  SKecbr*  £)te 
ßloflerlinge  beijfenS  Apofhtas.  £>ocb  ich 
fechte  nicht  hart  um  bk  'SBorte,  fonbern  um 
bie  (Sache;  wenn  bk  gewig  wirb,  liegt  nicht 
fo  greg  an  ben  ̂ Borten,  wenn  gleich  barir 

geirret  wirb. 
n.  <2Beil  ich  Denn  eben  auf  bk  Slpoflata* 

(ie7  (oöer  wie  t$  unfer  ungnabiger.&err  nen^ 
net,)  ̂ eineib,  fommen  bin,  will  ich  ein  we^ 
nig  feine  Ungnabelaffen  fahren,  unb  um  mein 
unb  ber  kleinen  willen  etm$  trojrlicheö  unb 
|ur  ̂5eif?rung  bon  ber  (Sachen  reben,  unb 
Darnach  wieDer  beworfommen.  ©enn  J&er^ 
m  ©eorge  unb  ich  finb  in  einem  ©tücfe 
gar  eineg  <2Btücn^ ;  er  will  recht  baben;  fo 
Witt  ich  auch  recht  haben.  §r  will  mich  we« 
ber  feben  noch  boren,  bon  meinem  (Ülöange* 
lio  lehren ;  fo  will  ich  feine  $}apiffereo  auch 
weber  feben  noch  boren,  bat  i(r  befcbloffen, 
unb  barin  pnb  wir  gleiches  <Sinne$,  unb 
la(|en  Den  rechten  dichter  bruber  fprechen. 
2(ber  bat  i(!  juöielt)on  ibm,  unb  barin  fon* 
nen  wir  nicht  eins  bleiben,  wenn  er  fein  Sttaul 
unb  Sauft  auftbuf ,  unb  unfere  &bw  offene 
lieh  laflert  unD  »erfolget,  Dag  er  nid)t  leiben 
wiO,  fo  wir  folch  £af!ern  unb  Erfolgen  nicht 
loben  ober  Hill  baju  fchweigen;  fo  er  boch 
nicht  Zweiget  noch  uns  lobet,  wenn  wir  feiV 
ne  qjapifferep  fchelten  unb  berbammen. 
©leijwie  et  jich  in  gegenwärtiger  @ache 
mit  benen  ju  Seip^ig  bat  ̂ getragen,  ba  er 
nicht  WDen  wollte,  bpg  ich  wwn  Srojlbrtef 

fchrieb 
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fd)rieb  an  Diejenigen,  fo  feine  ̂ apifterep  nicbt 
lobeten,  unb  ff  in?  Verfolgung  leiben  muften 
unD  febalt  mid)  Darüber  einen  2luftübrer. 

12.  Sftein,  Deg  mfijjte  #erjog  George  ein 
ankere  <3Beife  treffen;  biefe  tbuts  nid)t,  baf? 
er  bes  @acfö  moUfe  fünf  gippel  t>aben,nicbt 
allein  anders  unb  wiber  unSlebren,  (wdcbeö 
wir  wobl  jufrieben  fmb,  unb  il)n  lafien  ser* 
antworten,)  fonbern  aud>,  wenn  er  unfere 
£c&re  unb  tarnen  offentfid)  lafiett,  gar 
trolsiglicb  bon  uns  forbern  barf,  ba$  voitftiU 
U  bar^fföttHaeuunb  fein  Cafiern  mit  ©ttü^ 
fcbweigcn  gletcj)  billigen,  unb  unSfelbji  t>er/ 
leugnen  foüen,  ober  tviU  gurnen  unb  ̂ J3od>en 
vergeben,,  baruinic^t  jufrieDen  ifl,  nccf)  feon 
will,  ba§  mir  auf  unfer  ©emijfen  wiber  feine 

^papi^re?)  lehren* 
13»  <2ßolan,  icb  will  t)k  anzeigen,  unb 

mit  bem  regten  @runb  bemeifen,  weldbe  Die 
rechten  Sfteineibigen  ober  ̂ IpofWen  fmb* 
£r|ll'd),  fage  mir,  ijt  Das  nicbt  wafyr,  baf? 
wir  aüefamt  fmb  erlofet  Don  ©ünben  unb 
?;ob,  unb  geregt  unb  f  lig  gemacht,  allein 
t>urc6  bie  ®nabe  ©OtteS?  D^ne  alle  unfer 
SCßerf  unb  Söerbienft?  Fann  baS  auct)  Der 
Teufel  ober  ̂ abjlt^um  leugnen?  Dafjgbri' 
ffus  für  uns  geboren  unb  geftorben,  unb  fein 
23lut  wrgoffen ,  fold>e  (Snabe  uns  ju  erwer; 
ben,  unb  burcr)  \^k  ̂ aufe  unb  2ßort  unter 
uns  autfjittbeilen.  ©iefen  ©runb  unb  gels 
werben  jWben  laffen,  aueb  bie  l)6llifd)en  ̂ for* 
ten.    SbaS  ijt  eins, 

14.  3um  anbern,  folgern  Reiben  unb 
Sölut  grifft,  für  unfere  (günbe  geopfert, 

Fann  ja  feines  beiligen  <2Berf  ober  &ben  in 
dergleichen  fe&n;  wcnns  gleicb  ber  Sung* 
frauen  ̂ ariä,  aller  $ropl)eten,  2lpofMunb 
Märtyrer  2ßerf  unb  £eben  wären  £>enn 

fte  eben  fowol,als  mir,  burd»  dbt'ifti  Seiben 
unb  93tut,  bon  ©ünben  unb  §ob  (unbnid)f 
burd)  ibre  eigene  2öerfe)  erlofet  finb.  ̂ ann 
bi§  aucr;  ber  Teufel  ober  tyabft  leugnen  ober 

um|io(Ten?  icf)  f>offe  fte  weröens  liefen  laf> 
fen.    S)as  ift  bas  anbere. 

1?.  gum  Dritten,  wenn  nun  ber  PJung* 
frauen  unD  Butter  ®&tm  Sparta, Der 

?lpofM  unb^ropbeten  unDSDJdrt^rer'äöerF 
unb  Seben,  (pk  gewißlid}  unb  obn  gwcifel 
beilig  finb,)  nicbt  ftnö  &£)rif*i  Reiben  unb 
QMut  ju  begleite;  biel  weniger  ftnb  t^.tn 
$u  bergleicftenDer  Koffer  unb  3ftoncbe  SGßerF 
unb  Seben,  welche  fte  felbfl  ungewifj  unb  im 
gmeifel  galten,  ob  fte  heilig  ftnb,  §)enn 
nie  fein  ̂ lojlerling  fld)  t^at  la\Jm  merfen 
fonn^n,  ba§  er  felbfl,  oDer  fein  SCßerf,  geroig^ 
licr)  unb  obne  3n>etfel  heilig  f?^ 

16,  Scolari,  biefe  brep  (Stucfe  finb  in 
ber  (Schrift  gemi§lic&  gegrunbet  an  fielen 

orten ,  fonberlid)  eSKom.  3,  ö;  23. 24.  Gie 
ftnö  aüsumal  Sunber,  unö  wevfcen  o^ne 
Peybienfl  getreckt  %  Unb  Oiom,  n,  32, 
(5d>ct  bat  aü es  unter  öen  Unglauben 
befd?loffen,  auföaßer  ftcb  aüev  erbarme, 
5ipo|lelg«  4,  12:  ige  ift  hin  anöerer 
rjame  gegeben ,  babuvd)  wir  feilen  feiig 
werften.  £)a  flebt  nun  unfer  ©runb,  H$ 
oem  Reiben  unb  25lut  ̂ brifli ,  feiner  (jeili* 

gen  <2CBerfe/  bie  geroi§  beilig  ftnb,  m'elmeijr feiner  ̂ ondbe  3Berf,  gleid)  fe^n  fonnen, 
»&ie  rebe  iefe  nun  niebt  mit  £erjog  @eor^ 

gen;  (Denn  ber  min  bes üvo^loffels  $Ko^unb 
8cbno?el  ̂ aben,)  mttmirfelbfrunb  benlln^ 
tert3en  jum  ̂ ro|I  2Bie  willen  mir  (fage 
iti),)  nun  folebe  ̂ eute  nennen,  ̂ k  bem  Veibm 
unb  ̂ 5lut  Cbrifli  öergleicfeen,  ntdt>t  berge* 
miffen  ̂ eiligen  ̂ Berfe,  (miemol|olcbesayc^ 
gar  nid)t  recbtmdre,)  fonbern  ibre  eigene  unb 
ibrer  ̂ oncbereoungeJDifeOTerfe;  unbfoN 
cbeö  frei;  lehren  unb  prebtgen,  bar^u  mit  ©e^ 
lübben  fld)  aud)  Drein  üerbinben  unD  balten, 
unb  mit  ber  ̂ bat  t>or  aller  2ßelt  rühmen  ? 
wie  Fann  man  fte  anbers  nennen,  beim  nid[)t 
allein  meineibig,  fonbern  audb  verleugnete 
unb  abtrünnige  griffen;  janicfyt  allein  öer^ 

leugne* 
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leugnete  unb  abtrünnige  Cbrißen,  fonbern 

aud)  Sagtet:  unb  neue€reuu'ger  (wies$au> 
(u0  4)ßbc.  6, 6.  unb  io,29.rebet,^)  tt>reö  (£r* 
lofers  3$fu  €##*/  unb  ©cbanber  feines 
Seibens  unb  Q3luteg,  unb  gewiglid)  eitel  Sftcb 
turerunb#eiligen  Deö  $:euf«?tem  Der^olle. 

18.  2öenn  id)  nunaon  folget  ̂ eufeterot* 
te  entrönne,  unb  »on  folc&er  Sftoncberep  ent> 

liefe,  unb  mieb  #.  ©.  ober  *}>abft  barum 
meineibig  ober  einen  »erlaufenen  Sftoncb  fd>el^ 
te;  wie  mepneft  bu,  baf?  pe  mir  an  meine 
(Ebre  reben,  unb  mtdf)  erfebreefen  würben? 
gerabe,  als  wenn  ftd)  ein  Sttammelud:  wie* 
Der  jum  dmfllicben  ©lauben  »on  ben  $ür* 
f en  betrete,  ober  ein  Sauberer  ftcb  »on  M 
Teufels  Q3erbunbm§  jur  Söufie  in  €briflo 
begebe :  biefelben  waren  aud)$ipoftaten,»er' 
laufen  unb  meineibig  ,ift  wabr;  aber  feiige 
Stpojtaten,  feiige  Verlaufene,  feiige  tylämU 
bige!  bk  bem  Teufel  ntdt>t  ©tauben  geljal* 
(et)  unb  2fpD|raten»or  ibm  werben. 

i9*  <3öld)ec  5(po(late  unb  »erlaufener 

SDZoncfrbin  icb  aud>,  unb  willö  aucb'feon, 
unb  ijl  mein  fyoebfier  Dvubm  einer  »or  ®Ott 
unb  in  meinem  ©ewifien.  £5enn  bu  mu§t 
gewonnen,  wenn  bu  ba$  ̂ Bort  ttlonct)  ljo> 
rej!,  ba§  e$  aleid)  fo  »iel  feo,  al$  borefi  bu 
fcaä  ̂ ßort  t?erleugnetec  £r;rifi,  Zpoftate 
t>om  erlauben  (Tfcrifli,  öunögenoß  fcee 
Teufels  ober  Sauberer,  ©enn  wir  Sfton* 
d)eftnb  aud)  bieredjten  Sauberer  unb  ©auf* 
ler  be$  ̂ eufete  gewefen,  bie  wir  alle  SßBelt 
mit  unferem  falfcben  ©aufelfpiel  bezaubert 
unb  »erblenbet  baben,  ba§  fte  famt  uns  öon 
©riflo  abgefallen,  2(pojtaten  unb  »erleugne* 
te  Qriften  werben  ftnb,  unb  bes  lieben  ff*. 
lojer*  famt  feinem  Seiben  unb  ̂ eiligen  SÖIut^ 
gar  »ergeffen  Ijaben. 

ao.  <£>a§  nun  au$  obgenanntem  ©runbe 

unb  alle  Vernunft  befennen,  uno  fann* 
triebt  verleugnen.  £)enn  Cbrijli  Seiben  unb 
$3lut  fann  niebttf  ßletd&eö  neben  ft$  (jabett,  - 
aud)  feiner  ̂ eiligen  ̂ Berfe  (wie  gefaßt,). 
Ober  wo  e$  foU  neben  ftd)  fyaben  anbere 
2Berfe  iljm  gleich/  fo  muß  es  untergeben  unD 
»erleugnet  werben,  £>enn  eä  fofl  allein  ba$ 
Jpocbffe  über  alles  fepn ;  unb  wo  es  /a  ni$( 
bas  bocbjte  allein  bUibtt,  fonbern  ein  glei* 
cbes  neben  ftcb  f  riegt,  fo  ifls  nid)t  mebr  Da^ 
tedjte  Seiben  unb  QMut  ©jriffi,fb  allein  übet: 
alles  bas  boebfte  fepn  foü\ 

21.  5tber  l)ie  werben  fte  tMeüeicßt  fc6re»ett 
unb  Sftein  barju  fagen,  ba§  fte  niefrt  r)aben 

cer  ̂ onefcerej)  2Öerf  bem  Seiben  unb  ̂ 3luf 
grifft  »ergleicbt ;  aber  ic&  will  fte  rebfief)  mit 
it>ren  eigenen  ̂ Borten  unb  Werfen  über^eu^ 
gen,  unb  foU  mir  nic&t  fehlen*  Unb  niebt 
allein  bat,  fonbern  id)  will  bewetfen,  ba§  (le 
bk  3ftond)ereo  bober  benn  ̂ (>ri(li  Seiben  unb 
QMut  gebalten  baben,  unb  tamit  ben  licbtn 
S^rijlum  ganj  unb  gar  »erttlget  unb  begras 
ben.  <^old>e$  tbue  i§  fürjlid)  alfo:  wer 
Die  SOJoncberep  ber  beiligen  ̂ aufe  €l)ri(!t 
»ergleicbt,  ber  »ergleicbt  (te  gewiflicb  Um 
Seiben  unb  35lut  3€fu  €«&rijli;  ij!  bat 
niebt  wabr?  benn  w.«in  3@fu  ̂ ri(to  ge^ 
tauft  wirb,  ber  wirb  burd)  fein  Setben  uni) 
^5lut  getauft,  ober  üa§  id>3  beuttieber  fage: 
burd)  tiit  3:aufe  wirb  er  in  bem  $3lut  €bri^ 
(li  gebabetunb  gereiniget  »on  ̂ ünben.  ̂ a^ 
^er  fte  &.  ̂ auluö  ein  Saö  5er  tt>teber^ 
geburt  nennet,  ̂ it.  3,  ̂   *3CBte  aueb  Ut 
€^ri|!en  fagen  unb  maljlen,  ba§  bie@acra<» 

mente  auö  ben<2Bunben  €bri(!ipiefl*en:  unb ijt  reebt  gerebet  unb  gemabiet. 
22.  ©a§  aber  bie  Sfö6ncbeöteCaufe3*& 

fu  (Lbvifii  ibrer^oncbere^öergletcbt  fyabm, 
bat  fonnen  fte  niebt  leugnen.    5)enn  fte  ba* 

Cnemlic&,  fo  ber  Sttonc&ereo  *2Berf ,  €brifTijben  eö  burd)  unb  bureb  in  aüer  SGBelt  alfo 
ßeiben  unb  ̂ Blut  »ergleicljet  werben,>  folde|gel?b«tunbgebraucbet;  unb  mir  warb auc& 
©reuel  folgen, bas  mu§  ein  /eglic^r  €&rip|alfö  ©lücfegewünfcbet,  Hi$  ̂ refegion  ge^ 

£utberi  ec^riften  19.  Weit.  ©gg  ggg  g  (5an 
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t&an  ̂ atf e,  wtii  *}Jri or,  Consent  unt)  33eict)t<  j  trieben,  unb  fo  manche  feine  ©ecfe  ibr  leben* 
Dater,  t>a§  i$  nun  wäre  als  ein  unfdjulbig  lang  gemartert,  unb  enblicb  Durdb  S8erawet< 
$mb,eba£  /<#  rein  cm  belaufe  Fdme, 
Unt)  fürwaljr,  icb  fcatte  mic&  gerne  gefreuet 
ber  berrfic&en  ̂ t,  bag  tc&  ein  folc&er  treffc 
$er  ̂ftenfcb  auf  einmal  werben  wäre,  ber 
m  felbff  burdb  feine  eigene  2BerFe,  oljne 
Cbrifli^lut,  fo  febon  unb  &et(t^  gemacht 
^atte,  fo  leidste!)  unb  fo  gefebwinbe,    $lhtv, 
&kwl  icb  folebes  füfieö  £ob  unb  prad)tiöe 
2Borte  bon  meinen  eigenen  £BerFen  gerne 
Ijorete,  unb  lieg  mieb  atfo  für  einen  ÜBunt 
beredter  balten,  Der  ftcb  felbft  fo  lieberlicfcer 
Söeife  Fonnte  beilig  machen,  unb  ben  $ob 
freffen  famt  bem  Teufel  jc.  fo  trollte  e$  bo# 
ben  ©tiefe  nic&t  balten,    SDenn  wo  nur  tu 
ne  FleineSfofec&fung  Farn,  Dom  $ob  ober  ber 
(Sunbe,  fo  fiel  icb  Da&in,  unb  fanb  weber 
^aufenoc&3tt6ncbereo,Die  mir  Ijelfen  moch- 

te; fo  tyatte  itf)  nun€briflum  unb  feine  ̂ au* 
fe  Idngftens  aueb  öerlorem    S)a  war  icb 
ber  elenbefie  SKenfcb  anfärben,  ̂ agunb 
%laü)t  war  Da  eitel  beulen  unb  Qkr^wetV 
fein,  Dag  mir  niemanb  teuren  Fonnte,  Sllfo 
warb  id)  gebabet  unb  getauft  in  meiner  3)?6n> 
(top,  unb  batte  Die  reebte  ©c&weigfucbt. 
©0$$  fep  Sobunb  £)anF!  ba$  i#mid> 

tnßt  ju  tobe  gefc&wi£et  fyabe,  i<$)  wäre  fonft 
Jäncjflenö  im  Slbgrunb  ber  £6Ue  mit  meiner 
5D?6ncf)taufe.    SDenn  icb  Fannte  £()rijhim 
nidjt  mebr,  benn  afö  einen  gejtrengen  Ü\ic$v 
fer,  t>or  bem  icb  entfliegen  wollte,  unb  boeb 
flic&f  entflieljen  Fonnte. 

23.  (Sofc&e  fc&anbhc&e  lafterlidje  £e^re 
Jon  ber  meineibigen,  treulofen  unb  abtrün* 
nigen^onc^taufe,  l>aben  fte  erfflid)  bon<St. 
Sbotna,  *)3reöigerorben$,  ber  bocf>  felbft  an 
feinem  <£nbe  auefc  vttimiftH,  unb  fprec&en 
tnugte  wiberben  Teufel:  3cfe glaube noae 
in  btefem  23ucJ)  (meynet  öie  öiblia)  (lebet, 
Q3on  bem  baben  fie  etf  in  alle  Crben,  in  alle 
bloßer,  unb  in  «Her  Wonnen  4W»  #'. 

fein  in  2lbg?unb  ber  «&oüen  gejloflen»  ©af 
ic&  Die  ̂ oncberepwo^l  mag  nennen,  (als  ein 
erfabrner  ̂ 6nc&,  ber  mit  bem  griffen 
frnfl  ein  ̂ onc&  fepn  wollte,}  ein  ftoüifcfe 
©iftFucblein,  M  mit  guefer  überwogen  iff* 
^)enn  es  war  auö  ber  majfen  füfie  ju  few 
ren,  uno  febmeefet  ber  Vernunft  tiftüfafaU 
cbe  troff  liebe  ̂ Berbeiffung ;  3Daß  ein  tTJenfd? 
fiefe  felbfi  tonne  fvomm,  lebenbiej  unb  fe^ 
lig  machen,  e^e  benn  d&rißus  unb  fein 
beiltgec  <5ei)l  bar$u  FSme4  3a  Wir  woH*» 
ten  tbm  ben  £immel  erzeigen,  unb  bat 
fKeicfr  erfcbleicften,  e^e  er  eö  foüte  gewähr 
werben*  @olcbe{J  war  ber  guef  er,  ber  unö 

in  Die  Sttonc&ere^  unb  ̂ aufe  locfete,  <£)ax< 
nacb,  wenn  wir  Das  Äuglein  berfd)lungen 
batten,  fanb  ft<$  ber  ©ift,  ba§  Cbt»flu^  ber* 
loren,  unb  nun  nid)t  mejjr  ein^lanbunb 
hofier,  fonbern  ein  zorniger  Ü\icf)ter,  ;a  vfjen^ 
Fer  unb  Teufel  war  in  unfern  ̂ erjen,  ut\l> 

eitel  Surcfet,  Sagen,  ©ebreefen,  Unrub,  <£aQ unb  ̂ aebt  un^  marterten,  ©umma,  m 
Älofler  ifl  eine  £olle,  barinnber  Teufel  5lbt 
unb  ̂ 3rior  i%  ̂onc&e  unb  Tonnen  bieber«* 
Dämmten  (Seelen* 

24»  ©ol*e  ̂ ond&taufe  ̂ aben  fie  bar/ 
nad)  noc&  biel  &65er  ausgebreitet,  unb  mU 
icb  bier  ein  Tempel  fagen:  3$  war  einmal 
ju  2lrnff  abt  im  ̂ arfüfferÄlofier,  bafagubee 
^ifebe  2)»  <S«nricu0  &ul>ne,  ein  ̂3arfuf/ 

fer,  ben  jle  bor  einen  gar  befonberen  '»Ütamt 
bielten,  unb  preifete  uns  ba&er,  wie  einFo}!/ 
lid?  2):ng  ber  (Drbenffcmb  wäre  pov  an# 
öew  &anbcn,  öaeum,  baß  biefer  Caufe 
halben  ein  fol<^  X)octbeil  bavinnm  wa^ 
ce,  wenne  einen  ffyon  Qetcuet  ̂ atte,  baß 
er  ein  tTJond?  wäre  worben,  unb  bamit 
alle  feine  vorige  gute  IPerFe  unb  Heben 
verloren,  fo  fcatte  er  noc^  bas  juvor, 

wo  er  «mFe^rete,  unb  t?on  neuen  an  tu 

nen 
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nen  TPorfat;  nabme.  f&x  woüte,  wo  er 
nidjt  ein  IHond?  wäre,  noefc  ein  111  onefc 
weröen;  fo  wäre  oiefer  neue  12orfat$eben 
fo  gut,  als  fcer  erße  Eingang  gewefen, 
uno  wareson  neuen  eben  fo  rem,  ab  tarn 
er  aus  oer  £aufe,  uno  folgen  X>orfat$ 
mochte  er,  fo  oft  er  wollte,  erneuten,  fo 
fc&tte  er  immer  wieoee  tim  mm  Zauft 
unb  Unfcfyulö  bekommen,  tc.  3Bir  jungen 
SOiSncDe  faffenunb  fperceten  ̂ aul  unD  Sfta* 
fen  auf,  fd)ma&ten  au$  für  ?lnDad)t  gegen 
fol$ec  trojflid)en  ÜveDe  fcon  unfer  ̂ eiligen 
5)?ünd)ereo.  UnD tj? alfo  DiefeSOftonung be» 
Den  5fton$en  gemein  gewefen. 

2c.  ©as  mögen  mir  ja  bte  red&ten  SB i* 
&ertaufer  feeiifen.  2Bo  Die  €&njlen  nur  tu 
ne  $aufe  Ijaben ,  Da  fonnen  fte  Der,  fo  oft 

unD  öiel  (le  wollen,  aus  t!)ren  eigenen  'äBer* 
fen  madjen,  Die  bennod)  alle  Dec  Ctyriften 
3-aufe  gleich  fmD,  unD  (SünDe  vertilgen, 
fromm  machen,  Den  $:ob  würgen,  unD  Das 
geben  geben  mögen.  2Ber  wollte  nun  nid)t 
litbtt  tin  folgen  feiiger  Sttond),  meoec  ein  ar^ 
merelenDer  €l)rijl  feon?  alfo  foU  man  Den 
©lauben  unD  §ro|t  in  Cbrijlo  (lürjen  unD 
vertilgen.  £)as  l)eifiet  fceilige  Seute  gemalt/ 
Das  fmD  ia  fuffe  unD  prächtige  2Borfe,  Da* 
fcon  (St  Paulus  treibet  SKoitn  j6,  18 1  fca* 
fcurd?  tte  uncfyulöigen  <£>er$en  t>erful?ret, 
xrnb  Secten  uno  8ergerntß,neben  öer  fytil* 
(amen  Hebre  angerichtet  werDen.#ie  wäre 
*S  Seit  gewefen,  Da  id),  wie  Die  anDern,  in  fol* 
$em  üerflutt)ten©lauben  lebete,unD  mein  ©e/ 
IübDe  auf  fold)e  Zttyt  getfyan  b<xttt,  einen  535/ 
fewicfctunD  treulofen,  meineiDigen,  Detlau* 
fenen  Triften  midb  ju  freiten.  2Baö  ijfs? 
©a§  man  nun  mid)  fo  fcl)ilt,  fo  i§  aus  fol  * 
<$em  teufelifc&en  ©elübbe  wieDec  ya  meiner 
rechten  unö  verleugneten  ?;aufe  kommen 
bin* 

26.  #ie  fcifft  fein  leugnen»  ®enn  tfye 

33ud>er  (wie  gefagOfinDDoc^anDe^Diefo^ 
d)es  leljrem  (So  leben  wir  aueö  nod),  Die 

eSe  erfahren  Ijaben  unDwiffen.  e  UnD  wer 
r>attc  immerme^c  wollen  ein  9ft6nd)werDen, 
wo  fte  fold&e  füjfe  pracl)tigeS3eil)eiffungen  unD 
£aufe  nicl)t  Ijcitten  oorgewanDt,  unD  Damit 
bk  2eute  an  fiel)  gelocfet?  3(IDod>  aöetöre 
Sefyre  gewefen,  Dag  alle  anDere  SäpenftdnDe 
weltlich  unD  fahtliti)  Riffen  mußten ;  unD  aU 

lein  itjre  ̂ oncDerep  geiflu'cD  unD  heilig,  fö 
gac,  bag  aud)  weltli^e  ̂ >rie|ler  (Die  Doc^ 

geifHid)  ̂ eifienfoHtenJi^ren  <SfanD  öerlief» 
fen,  unD  in  Die  ̂onc^ereo  liefen,  ©ar^u 
aucl)  Die  ̂ »3nc&e  felbjl  aus  einem  OrDen  in 
Den  anDern,  Der  nod)  heiliger  fepn  follfe,  \\& 
fen.  $(ls  aus  Dem  Q5arfüjferorDen  in  eine 
Cart^aus;  alfo.  Dag  fiel)  groffe  ©ifpufa^ 
tionener&uben  Cfücwa^rfc&acfe  unD  nötige,) 
aus  weldjen  ÖrDen  oDer  nid)t,  ein  Sittond) 
in  einen  anDern  laufen  mocfjfe,  bis  Der 
^abjl  Die  @acl)e  felbfi  richten  unD  orDne» 
muffe. 

27.  <2Bö  man  aber  fyattt  ̂ teneben  aud& 
gepceDiget,Dag  einem  ̂ prijlen,  er  voavtZaw 
oDer  ̂ riejler,  im  fyocbften  unD  seiftfic&ert 
(BfanDe  wäre,  um  Des  £eiDens  unD  53lu(S 
grifft  willen,  Damit  er  gewafcl)en  unD  ge> 

tauft  ift,  unD  um  bt^  ̂ eiligen  Öeijles  wi'U len,  Damit  er  tjerftegelt  unD  gefaibet  ift  fo 
wdw  frei)lid)  nie  fein  (Stein  gelegt  oDec^ols 
mfymfyttt  jü  irgenD  einem  Älofler;  wie 

Denn  j'e£f,©£tt  £ob!  fo  folc&e  ̂ ceDigtwiV 
Der  aufkommt,  alle  fold)e  geifllicfee  ̂ (ofler 
unD  (Stift  beginnen  ju  fallen,  unD  enDlid)  auS^ 
gerottet  muffen  werDen.  UnD  ftnDef  fic&  nun 
Die  QIBafjrljeit ;  Da§  üWoncDerep  fei;  baß  red> 
te  (Sc&lauroffenlanD,  Da  alles  üdü  i|t  für  Die 
faulen  Q5ruber ;  Da^u  aud)Das3üngelbaD; 
Das  ift  i^re  erDic{)tete  ̂ aufe. 

28.  (Sie  Tonnen  /a  ntefet  fagen,  t>a^  Die 

^ond)taufe  /emanD  €brijn'  ̂ Blut  unD  ©eijt 
gebe/  m  Die  rechte  Traufe  unD  ©£>tf  es  9£ßort 

©99  999  9  2  t&ut. 
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tbut.    <3Beil  aber  folcbes  gewig  ift,  fo  wirb  ret  mit  groffec  fdjwerer  ̂ rbet^mit  fcbreiben, 
Ijinfort  niemanb  fo  toll  unb  tboricbtfeön/baf?  lefen,  pcebigen,  brucfen,  bid)ten  jc.  Unb  bar 
er  ftct>  einen  Sftond)  taufen  laffe,  ba  weber 
Cbrifli  QMut  noeb  @eifl  gegeben  wirb,  unb 
ton  bem  ©tanbe  tute,  betritt  et  ein  €f)rt(l 
fepn  mag,  unb  mit  Cbriffi  ̂ Slut  unb  ©ei|l 
begäbet  wirb,  jur  Vergebung  ber  ©ttnben, 
unb  jum  ewigen  Eeben;  unb  bas  alles  nid)t 
aus  mefcblicbem  ©ebiebt  unb  Vornehmen, 
wie  bie  3)?6nd)ere»,  fonbern  aus  göttlichem 
S5efeW  unb  ̂erbeiffung.    Cfticbt  aus  un* 
fetm  3Ber!  unb  £eben  wie  bie  3ftoncberer), 

fonbern  aus  ©OSr^es  £raftunb  «gBerf. ' 
SRicbt  in  ©d>lauraffen  £anb,  n>ie  bie^om 
cbereo,  fonbern  im  reebten   #immelreicb* 
SDenn  was  ®Ott  rebef,  bas  ift  bie  2£alp 
jjeit:  was  Sttenfcben  erbiebten,  bas  ijr  eitel 
£ügen.    2BaS  ©C«f&ut  bas  ijr  gewig  unb 
balt,  voat  9ftenfd)en  tr)un,  bas  ijr  ungewiß 
unb  fällt*    <2Bas  @0t!  taufet,  bas  ijr  reebt 
getauft  i  was  Siftenfcben  unb  Sftondje  tau* 
fen,  bas  ijr  falfcb,  unb  bas  erbid;rete  3ün' 
gelbab  im  ©eblauraffen  £anb.    Ü?un  iffs 
t>ormalS  oft  bewiefen,  ba§  Sttoncbere»  obne 

®£>tte*  ̂ W  unb  2Bprtallemburd)  $tten< 
fcbenanbad)t  unb  ©utbunfel  aufkommen  iff, 
barum  es  eine  üffentlicbe©pftesläfferimg  ijt, 
folebe  falfcbe  unb  ntd)tige  ̂ onebtaufe  i>erglei> 
eben  ber  ̂ aufe  QfyiijiL    Unb  wer  fte  gelo* 
bet  t)at,  ijr  fd)ulbig  bei)  SBerlujr  fetner  ©ee* 

len,t>on  berfelbigen  ßajierungju  apojlaft'ren, 
abzufallen  unb  entrinnen. 

*,♦  ©DlcbeS  fage  jcb  btr,mein  Sßruber! 
lü  ̂rojr,  bu  fepjrgemoncbetoberentmencbet, 
brinne  ober  brauffen,  unb  Febre  bieb  nid)ts 
an  £•  ©eorgen  unb  ferner  ©äuebe  febreyen 
unb  lajTetn,  benn  fte  Tonnen  nid)fS  in  biefer 
©acben,  unb  (xt>ie  ©t.  Paulus  fagt  i  ̂im. 
i,  7.)vrt|]cn  nid)t,wae  jie  jagen  ober  fetten. 

3d>  babe  über  jwanu'g  Jfabre  Die  beilige ©dwft  gelernet  mit  allem  S^ig,  beten  unb 
wachen,    3d>  r)abe  über  jwolf  3ar)r  gelel)* 

neben  taglicb  mit  unfaglid)en  ̂ nfeeftungen, 
Verfolgung,  2fengjlen  unb  Sorben  öerfuebt 
unb  probirt;  UnbFannbennod)  leiber!  aü^it 
wenig  baüon,unb  gar  oft  meine  £ection(wie 
ein  3\inb)  niebt  auffagen. 

30.  ©ie  aber  f>aben  fte  niebt  gefernef,fer> 
nen  fte  nod)  niebt,  fmb  ungeübte,  unerfat)r# 
ne  Zeute  in  biefen  ©acben;  noeb  fallen  bie 
Darren  $u,unb  meinen,  wenn  fte  bas35ud) 

|anfeben,  fo  fepn  fte  Dolores  Doaorum,W0(^ 
len  aöe©acben  urteilen  unb  meifler^unb, 
bat  noeb  bat  argfte  tfl,  bringen  mit  ftcb  tin 
garflig  bitter  ̂ er^,  giftige  5(.ugen,  tmWoßu 
ge  Obren,  unb  beuten  benn  bk  ©ebrift  nacr) 
ibrem  ©arfr,  ©ift  uribJ&afj.  ©leiebwie 
bie  ̂Ijarifaer  Qfyvifto  traten  in  feinen  2Bor* 
tenunb  ̂ Berfen;  wollens  barnadb  mitlas 
f!ern  unb  febanben  auSrid)ten  unb  erfdjreuen« 
QMdwie  jene  Butter  ibren©obnlebrete: 
©obn!  fannjr  bu  niebt  gewinnen,  fo  trage 
£aber  ein.  9CßaS  foDen  folcbe  Seufe  gutes 
Oenfen,reben  ober  unrtbetfen  f  onnen  ?  ̂[Beift 
bu,  wie  bie  Gabler fokbe^octoreS nennen? 
©ie  nennen  fte  ben  £fe!  mit  ber  ©aefpfeu1 
fe.  ©enn  weil  berfelben  §fel  nnb  5?ar^ 
ren  fo  Diel  ijr,  baf?  man  fte  niebt  alle  jaMen- 
noeb  nennen  fann,  tbun  bie  Gabler  als  Fluge 
geute,  unb  faffen  alle  ibre  tarnen  in  ein 
einig  Q3ilb,  unb  fpredjen  mit  bem  ̂ infelt 
tiefer  ̂ ei|t  (Jfel  mit  ber  ©aefpfeife* 
£>arnacb  magft  bu  benfelben  ̂ amrn  weiter 
beuten  auf  ben  ̂ brwurbigen,  ̂ )od)gelebttett 
©octor4Wog®eorgen  unb  feinenDvo^loffel» 
©enn  voie  bet  @fel  auf  ber  ©aefpfeife  ge* 
lebrtunbgefd)icftifl,fo  flnb  fte  in  ber&eiligen 
©d)riftauct>  getieft.  r 

qr.  ̂ )as  if>  ein  ©tücfletn;  nemltd),  baß 

fle  t'br^  ̂oncbtaufeunb^enfcbenwrrfe^on 
ber  wir  gelaufen  pnb,  ber  gottlifben  $aufe 

unb  <2Bcrf  t?ergleicr)en,  beo  welcher  wir  bleiV 
be« 
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ben  unb  uns  gewig  ip,  barju  öon  i^nen  ntd>t 
fann  öerbammt  nocf)  angefochten  werben* 
^Dßetf  er  baben  pe  fold)e  il)re  läperlid[)e3)}enclv 
taufe,  nicl>t  alleine  t>erglid)en  öec  öottitdfjen 
f)immlifd)en  Traufe  Cbripi,  fonbern  aud)  (wie 
gefaßt,)  bol)er  unb  Diel  beiliger  gepreifef. 
£)enn  ein  armer  gemeiner  £(>Np&at  mit  fei* 
wer  gottlic&en  ̂ :aufe  nicbt  mebr  auSgerid> 
tef,  benn  Da§  er  baburcf)  für  pd)  felbp,  unb 
für  feine  eigene  Werfen,  Ijeilig  unb  feiig  ip 
werben,  unb  feinem  anbern  burd)  folc|)e  fei* 
ne  c£aufe  unbfolgenben3Berfe,  fonnen  bei* 
fen,  nod)  biefelbigen  mitteilen;  wie  bre fünf 
f  lugen  Jungfrauen  tylattfy.  2?,  ̂   fagen,  pe 
fonnen  iljr  £>eljl  nidjt  mittljeilen  bentboridv 
ten  3ungfrauen,  fonbern  müfienö  für  pd) 
felbp  baben.  Unb  @t.  $aulu$  ©äfot.  6,  £ 
aud)  fagt:  f£in  jeglicher  wirö  feine  eigene 
£af*  trage»,  deiner  wirb  be$  anbern  ge> 
nieffen. 

32,  2(ber  bk  Ijetlige  ̂ ondfjtaufeipfobeiV 
Jig  unbgeipiid),ba§ein^iebertaufer  (woü* 
te  fagen  ein  neugetaufter  3ttond))  nicbt  aU 
lein  für  pd)  felbp  heilig  unb  feiig  itf,  fonbern 
aUe  feine  folgenbe  <2Berf>  unb  £eben,  aföei> 
nen  überpüfigen  <§<ha%  feiner  bimmlifdxn 
©uter,  mitteilen,  öerf  aufen,  »ergeben,  fdjen* 
fen,  leiten,  üorpreefen,  unb  bartbun  mag, 
allen  armen  elenben  (Ebripen,  bk  mitS&rijti 
Q5lut  gewafeben,  unb  mit  feinem®eipaef)ei< 
liget  pnb.  Qlud)  ben  armen  (Seelen  im  geg? 
feuer,  bk  bod)  (wk  pebefennen,)  ibrer  @e* 
ligf  eif  gewif?  pnb,  unb  öiel  gewiffer,  benn  bk 
9ttond)täuPinge  il>rer  eigenen  £eiligfeit, 
toU  pe  aud)  felbp  befennen  in  allen  u)ren33tV 
djern;  unb  gleicbwol  bie,  bk  ungewiffen 
ciB^rffteiligen  auf  £rben,  Denen  gewiffen 
©laubbeiligen  im  S*gfeuer,mit  ibren-EBer* 
fen,  unb  nicbt  mit  £|)ripi©nat>en  |el%t. 

3  ? .  pflogen  aud)  fold)eS  leugnen  bk  f&au< 
#e  #erpg  ©eorgens  unD  feine  £sd)ge!eb<> 
rigfeit  felbp,  bat  nify  fo  fep?  9?ein:  & 

laffet  pd)  niebt  fo  UifytUd)  leugnen,  afö  bat 
fürplid>e  SBunbtitf,  unb  ber  gib  ß  &wa. 
■Da  peben  ©tiftunb  £loper,ba  liegend 
dberunb@d)rift,  ba  pnb  (Riegel  unb  Briefe, 
baburcr)  manpe  überzeugen  fann,  wie  pe,al$ 
bk  weltlichen  #änbler,  redjtunbreblitbt>er> 
fauft  baben  ibrer  ̂ oncbStaufeSBerf^ef* 
fen^igilien^apen^eten,  SBacben,  £a> 
peoung.  ©arwiberbilft  fein  ro£en  unb  bu<> 
pen,  fein  foefen  nod)  fpepen,fein  pinfenncd) 
panfen.  <£$  ttyu  t&  benn  «ßeqog  ©eorge 
unb  alle  feine  ©aud&en,  unb  werS  nid)t  lap 
fen  wia,  2Bir  wiffen  ba§  in  allen  folgen 
3a^rmarf  ten  £<$nflu$  nie  genennet,fonbern 
für  unfer  großer  »&eilfgfeit  unb  tleberma§ 
tinferer^erfe,  bie  wirüerfauften,  l)aben  wir 
feines  heiligen  Q3Tutö  unbüeibenönic^tgeben^ 
fen  f onnen.  £>  ba§  ̂ er^og  ©eoroe,  ber 
bodjgele^rte  ̂ ann,  folcfeer  ̂ eiligen  ̂ atron 
unb  Butter  werben  ip.  ̂ Ö3ie  reebt  ip  i^m 
gefdbeben;  ju  folgen  £mbern  geboret  eine 

falfy  Butter. 
34  ̂ un ratzet ̂ a'tfter gut!  ̂ [Bas^abe 

icb  gelobt  ba  id)  meine  '»Sttondjerep  gelobt  ba* 
be?  3d)^abe  muffen  fretjlid)  biefe  ̂ eenung 
geloben:  Ewiger  ®Dtt,  i$  gelobe  bir  ein 
fold)  £eben,  barin  ich  nid)t  allein  beineS  lie* 
ben  ©o^nS  ̂ aufe,  ̂ lut  unb  Reiben,  glei* 
bin,  unb  bamit  binfü^ro  feinet  251uts  unb 
Reibens  nid)t  bebarf,unb  mir  wol)l  felbp  bin* 
füfjro  burc^  mei'ne  <3Berfe,  einen  ̂ Cßeg  ma^ 
cijen  will  ju  bir;  er  barf  mein  2Beg  nid)t 
feim,unt'  batfebanblid)  gelogen,  ba  er  fprid)t: 
XUemanbfömmt  $um Pater,  bennbmd) 
mich,  3ob.  »4,6,  fonbern  idb  will  aud)  anbe* 
re  ̂ bripen,  fo  bein  @obn  burd)  fein  ̂ 3lut 
m  bx  bxa&t  foüt  baben,  burd)  meine  S&er* 
fe  (fo  id)  ibnen  mittbeife  unb  üerfaufe  um 
einer«  @cbeffi:l^orn),m  bir  bringen,  unb  feiig 
mad>en.  Unb  i(b  wtB  ber  <2Beg  fepn,  bur* 
welchen  beine  arme  Cfjripen  unD  ̂ eiligen  ju 
bir  f ordnen.    ̂ )a§  folc&e^  bk  Sftepnung  feo 
®$&  ggg  0  3  ffl& 
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gewefen  meine«  ©elübb«,  f  ann  fem  €fjrn> 
Iicf>  vg>er^  leugnen;  benn  e«  ifl  bie  öffentliche 
gBafrbeit,  tag  wir  unfere  3ftönd)faufe  für 
unfere  Heiligkeit  gehalten,  unb  unfere  sute 
SH3er?ebem  gemeinen  gbriffenmann  mitge* 
feilet  unb  verkauft  baben.  £)a«  if!  am 
fceUen  "Sage,  unb  t»te  (Steine  muffen /a  barm 
fagen* 

3?.  S>arau«  greife  mm  ein  jeglidxrfrom* 
mer  Wft  au«  rcas  Ucfac&en  ber  grobe,  un* 
vewünfngeSftann  mid)  meineibig  fdjilt,bar/ 
um,  ba§  id>  fold)  Jaf*erlid)©elübbe  verlaffen 
(jabe,  irob  mie  eine  fd)anblid)e  Butter  er  felbft 
ijt  fold)er  iäjledid>er  Sttonc&eret),  unb  mein* 
eibiger  $8oSn>ic&ter,bie  nicfjt  allein  vongljri> 
fle  abfallen,  fonbern  aud)  iljre  Sftondbtaufe 

unb  SftarrenwerE,  gleid)  unb  über  ££rifn' ^aufe,  $3lut  unb  Zeiten  erhoben,  unb  ber 
qjBelt  verkauft  baben.  €r  foflte  fl*  biaig 
felbft  bep  ber  Sftafe  nehmen,  unb  feine  ta> 
flerlicbe,  meineibige  ©dudje,  fo  er  fdjufcet, 
unb  ftd)  aller  ifjrer  Halterung  unb  $fteineib« 
fljeil&aftig  machet,  neben  ftd),  für  bie  fcbänb* 
Haften,  meineibigften,  verleugneten,  abtrün* 

nigen  grillen  galten.  (So  tbate-  er  redjt, 
unb  träfe  bie  SBafjrbeit. 

36,  2Bieberum,  f)ore  mein  Iie6er23ruber ! 
3Benn  fle  nun  einen  armen  Sftenfdjen  bere' 
bet  baben  mit  ibren  prad)tigen  Porten  von 
ber  SJtönd&taufe  unb  (jeiligen  örben,  ba§  er 
baburd)  fo  rein  feo,  als  ein  unfcbulbig  £inb, 
fo  au«  belaufe  fommt,  fo  wenben  fle  fjer* 
nacf>  bat  33lat,  unb  baben  eine  anbere  £efj> 

te,  bie  f)eiffet,  funt  jufti,  &  tarnen  nefcitho- 
mo,  an  odio  vel  amore  dignus  fit.  (?ccl.  9. 

betrübet,  $)enn  er  fyat  regiret  über  alle  fflfo 
fter,.  (Stift,  (Sdmlen,  unbwa«  nur€(>rijtm 
Riffen;  wie  bat  i&reQ5üd)er  unb  (Schriften 
allenthalben  jeugen,  unb  t$  famt  meine«  glei<» 
eben  efenbiglid)  erfahren  fyabe,  auc&  t>ieJ  ge> 
fe^en,  bie  barüber  verfd)mad)tet,  $ule£t  ver' 
jweifelt,  al«  bie  Unfmnigen,  geworben  fmb, 
§>enn,  ad)  lieber  H§rre  ®Ottl  wenn  ein 
betrübt  ©ewiffen  gerne  wollte  SKulje  unb 
einen  gnabigen  ®Dtt  (jaben,  unb  mit  €rn(l 
gerne  feiig  wäre,  unb  btefer  (Spruch  €ccl  9, 

in  feinem  #erjen  freef  t,  wai  fou*  ober  f  ann  es bod)  anber«  tl)utt,benn  verzweifeln  ?  Unb  bie* 
weil  es  benft:  2Ber  weiftob  idb  tn©naben 
bin  ober  niebt ;  fo  ifl  ber  Teufel  flugs  ba,  mb 
gibt  ben  J)oHifd)en  SiftorbfJoj?,  unb  fprid)t; 
O  bu  bifl  in  Ungnaben  unb  verloren;  tt>U 
er  (Joam  (lie§,  ba  fle  begunte  m  imeifelitunb 
bifputiren»  @o  gebt  bie  arme  @eele  ba^m ; 
ba«  mag  man  benn  banden  ber  lieben  fyüi&m 
^onefetaufe. 

37«  taufte  bod&  @t.  ̂ Bern^arb,  ber 
aSer  frommfle  ̂ 6nc5,  ba  er  lange  in  ber 
Sftond&taufe  gelebet,unb  einmal  tbbtlitf)  f  ranf 
war,  an  aller  feiner  ̂ onefcere«  verzweifeln, 
unb  wteberum  ein  G^rifl  werben,  unb  alfo 
fagen,  (wie  e«  au*  ©erfon  an^euc&t :)  3c& 
babe  &erbammli$  gelebet  unb  mein  Seben 
verloren;  aber  ba$ ijl  mein  ̂ roftbaf? mein 
^)€rr  S^fu«  €^riflu«  ba«^)immelrei*mit 
jweperlep  Övecftt  inne  fyat;  einet  ift,  bafj  et 
natürlicher  ©;Otte«©oijniff,  barum  ernid)t 
allein  feiig,  fonbern  audb  einp&vt  aller  (Se^ 
ligf eit  ifl :  bat  anbere ,  er  ifl  aud)  Marien 
(Solm  unbSittenfd),  ber  burc^  fein  Seiben  bat 

£)a«  beuten  fle  alfo :  2Benn  ein  ̂ enfcb  gleich  \  Himmelreich  verbienet,  unb  mit  Üvecbt  erwor^ 
fromm  unb  gereebt  ifl,  fo  voei^  er  bod)  nietyt, 
ob  er  vor  ®£>tt  in  ©naben  ober  Ungnaben 

fep,  fonbern  e«  bleibt  alle«  ungewiß  bit  auf« 
jufunftige  (oernimm)/ba«  Süngfle  ©erid)t. 

ben  fyat,  unb  folcfe^erbieufl  unb  Dved)t(benu 
er«  niebt  beburfte,)  mir  gefdjenfet  f)at  Kt 
©iefe  3Borte  unb  ̂ epnung  zeugen,  baf;  (St* 
$3ernbarb  gern  ein  5lpof!ate,  meineibiger 

©iefer  (Sprud)  ifl  burebgangen  im  <J>abJl'  unb  verlaufener  tylotiü  wäre,  wo  #etW 
tbum,  unb  !}ot  aße  ©ewiffen  erfd)recft  unb  föeor^e  unb  feine  ©dud)e  9vid)ter  feorifol> 
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len;  ja  er  ifl  gleicb,  tvie  tet>  felbfr,  in  t>er 
9XBa&r^etf  ein  recbter  2ipoftate,  unb  meinei* 

t>i'öer,  verlaufener  Sftoncb»  £)enn,  ob  er  bie Etappe  nid)t  bat  abgeworfen,  nocb  aus  bem 
Softer  gelaufen,  nocb  ein  9XBetb  genommen, 
fo  fpricbt  bod)  bier  fein  $erj:  €r  mogeunb 
tvolle  nicbt  auf  feine  SDJoncberep,  fonbern  aV 
lein  auf  &£)rt|ft  SBerbienft  unb  SKecbt  feiig 
werben.  §?an  weif?  man  ja  woljl,  bag  ©Ott 
tudjt  «rt&etfet  nacb  äufferlicbemSDßefenJon* 
fcern  nad>  bem  ̂ )erjem  2Beil  nunfet. 
ISembarb  mit  bem  ̂ er^en  von  feiner  ̂ on^ 
$ereo  abfällt  unb  bran  verzweifelt,  fo  ifl  er 
vor  @£w  ein  reifer  ̂ poftate,  meineibiger 
unb  verlaufener  9ftond> 

38«  ©enn  wo  es  wabr  wäre  unb  ersba* 
für  gehalten  fyam,  baf?  feine  9ttond)taufe 

gnug  waregewefen,  unb  t'bn  als  ein  unfcbul* big  £inb  aui  ber  £aufe  baber  rein  gemacht 
Jjatte,  follte  er  brauf  bleiben,  biefelbige  bu 
fannt,  unb  nicbt  bavon  gefallen,  fonbernalfo 
StfaQtfyabtn:  9DßoIan, lieber  ©£)tt,  icb  mu§ 
je£t  jierben!  bier  fomme  icb  mit  meiner 
5^6ncf)taufe  unb  örbensbetligfeir;  icb  bin 
rein  unb  unfcbulbig;  tbut  auf  alle  ̂ (joreim 
Fimmel  icb  babs  tvobl  verbienet  k*  £)enn 
wer  rein  tfl,  bem  gebühret  ber  «©imme!  von 
£Kecbt,unb  ©Oft  verbammt  feinen  ©erecbten 
nocb  ̂eiligen,  bat  weif?  man  wobf.  5lber 
fca  will  ©t.^ernbarb  nicbt  binan;  er  fallt 
jurücf ,  la§t  Sftoncberep  fabren,  unb  ergreift 
Da^  £eiben  unb  25lut  3€fu  Cbrtjli.  2tof 

feldje  2Beife  baben  jule^t  alle  S&tönc&emuf» 
fen  apojlafiren,  t^re  ̂ oncbtaufe  verlaffen, 
unb  meineibig  werben ;  ober  finb  alle  jum 
Teufel  mit  Wappen  unb  platten  gefabren. 
£)enn  (tvie  audi)  @t.  Q5ewbarb  bier  tik 
QBabrbeit  befennet,)  auffer  Dem  einiaen 
SDtami  3<£fu  €bri|lo,i|!  feine  ̂ )ülfe,^rofi 
nocb  Seben;    e$  fev  Sttoncb,  Waffe  ober 
£aoe. 

39*  £>ergfeicben@prucbe  ftnbet  man  viel 

mebr  bep  Den  beiligen  Katern;  aU  H  &. 
2(UgUft ittUS  fpriebt  in  fuis  Confeffionibus : 
$Bebe  aller  Sftenfcben  i'eben,  es  feo  tvie  lob*» 
lief)  e$  wolle,  fo  es  foll  gerietet  tverben  auf» 

fer  ber  33armljeru'gf  eit  ic.  3d)  meone,  bat 
beiffe  aueb  apoffafiref*  £>enn  bier  tvill  @t- 
äugujlin  gar  feinen  ̂ enfeben  rein  nod;,M* 
lig  laffen;  tvo  bleibet  bier  bk  beilige  reine 
^onebtaufe?  <2Eo  jünb  bk  übrigen  guten 
^Berfe,  bk  ein  $tönd)  bm  Sauen  mittbefr 
len  unb  verkaufen  f  ann  ?  fo  feinem  3ftenfd>en 
fein  eigen;  ganje^  £eben  unb  aße  ̂ etfe  ge^ 
nug  ftnb  vor  ©£>tt  ?  $kt  entlauft  au®  &. 
^ugujlinu^  felberauö  feiner  ̂ oneberet),  unb 
Peucbt  €bri(to  unter  feine  giügel,  al^  un# 
ter  ben  (Scbirm  ber  ©naben,  vor  bem  ©e* 
riebte  ®Otm.  OTaö  baben  benn  tvir  ®tw* 
cbe  nun  gelobet,  bie  tvir  burebunfer^onebe^ 
rei;  niebt  allein  uns  felber,  fonbern  auebam 
bere  alle  Ijaben  |!racfeju  ®£>tt  tvoHenbrin^ 
gen?  £ügen  fyabm  tvir  gelobt,  unb  ©otte&* 
la(!erung,  ober  tvie  bie  §)eutfcben  reben,  ben 
Teufel  unb  bat  ̂ oUifcbe  geuer  auf  unfern 
$opf  baben  tvir  gelobt«  SBas  fd)ilt  nun 
^)er^og  ©eorge,  tvenn  er  mid)  meineibig 
fd)ilt,  ba$  icb  auö  ber  tO^oncberep  gelaufen 
bin?  £r  fcbilt  mieb,  baf?  icb  ntd)t  tvill  mit 
ibm  unb  feinen  verbammten  ̂ onebtaufern 

in  2(bgerunb  ber  Rollen  fabren.  <2Öenn  icb 
ba$  tbat,  fo  tvare  icb  ein  frommer  3tt6ncb; 
aber  tia$  tljue  an  meiner  flatt  ber  Teufel 
unb  ̂ )erpa  ©eorge,  unb  beiffe  benn,  tvie 
fromm  unb  beilig  er  wolle, 

40.  @t  ©regoriuö  bat  ber  ̂ pruebe  viel 
in  Moralibus,  aber  fte  finb  f urj  in  ben  @prä' 
eben  Qa'oiH  begriffen;  aH  baerfprid)t  bin 
unb  wieber  im  ̂falter:  ̂ rr,  gel;enic^t 
tne  (Bericht  mit  öemem  Änec^t ;  öerm  \?oi? 
biv  iß  hin  lebendiger  tllenfci)  gerecht,  ̂  
143/  3*  3temt  «o^rr,fo  bu  tsilU  Bön> 
be  jurec^nen,  voet  tann  bleiben?  $£  130« 
v.  3-  4  «nb  bergieic^en,  Sc&  (jaffe  aber  ©a^ vib 
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&iD  für  folgert  ̂ eiligen  Den  alle  9)?ond)e 
t\id)t  leicfctlid)  follen  aus  Dem  #immel  wer* 
fen;  nocb  rotll  er  ntdbt  b«lig  ober  rem  feijn, 
weig  atidb  nidjts  üon  folcber  SKeinigfeit,  fo  bte 
3ftifod)tduflmgerübttM/  bat  feine  übrige  gu> 
teSßßerfe  (Der  arme  <E5tümper,)anDern  ju 
t>erfaufen,  Damit  fie  feiig  werben,  fonDern 
bleibet  and)  Der  lieben  Rennen  (Die  Da  ljeif> 
fet3£rus€£rtjtus  tylattf).  23,37»)  unter 
Den  klügeln  Der  ©naDenunD  Vergebung; 

tmb  wir  garfügen,  lauftgen,  grinDicben  SDJon* 
cbe  wollen  Durd)  unfere  2Berfe  unDSttoncbe* 
ret;  b«lig  f<wt/  unD  barju  anbsre  Durcb  un> 
fere  üerfaufte  übrige  3Berfe  feiig  machen, 
oDer  follen  meineiDig  Riffen ;  pfup  Dein  Sttaul 
an! 

41»  ©en  weltlichen  ©tanb,  als  Da  tft  . 
£>brigf  eit  unD  ebelid)  ßeben  ac.  bat  ©Ott  lebet  mid)  *um  ©ünber  nnb  jum  Teufel» 
Darfur  bebutet,  Dag  niemanD  Darauf  eine 
^aufe  jur  ©eligfeit  (wie  aus  Der  Sftoncbe' 
rep)  gemacht  bat.  £)enn  foldje  ©tdnbe 

aud)  Die  »pei>t)eti  unD  bofen  €ftri(!en  baben, 
unD  finD  in  Dem  ©tuef  Der  ̂ ond&erep  t>iel 
beffer,  Da§  fk  mögen  fagen  alfo:  SCßiewol 
wir  nicf;t  fonnen  Durd)  folgen  ©tanD  feiig 

w'erben,  fonDern  allem  Durcl)  ̂ l)riflum,  boef) 
baben  wir  bas  QSorfbeil,  Dag  wir  niebt  eine 
£u«entaufe  Draus  gemalt  baben,  me  Die 
Sttoncbe,  unD  folcber  ©otteSldflerung  frep 
finD;  Daruj  wiü  ©Ott  unferSBerf  unD  2lmt 
baben,  als  »on  ibm  felbft  gefebaffen,  geflifr 
tet,unb  Durcb  fein  20 ort  betätiget,  unDnidbt 
Durd)  "Sflenfdwn  SBorwif?  oDer  äfnDacbt,  obne 
Sftotf)  unD  Urfadben  erbiebtet  unD  erfunDen ; 
unD  wo  wir  Darju  aud)  glauben  an  3@fum 
€(jrifium,  finD  fie  ü>m  lieb  unD  angenehme, 
will  fie  aud)  l)ier  tfitüd)  unD  Dort  ewiglid)in< 
fon^erbeit  belohnen*  ©olcbeS  aber  baben 

Die  ̂onebtdufer  unD  i'bre  2Berfe  nicl)t  ju 
gewatten,  weil  fte  Damit  aujfer  €#rifio  ei' 
ne  eigene  lajterlicbe  #eiligfeit  gegiftet  b«' 
ben. 

42»  UnD  Dag  wir  wieDer  f ommen  auf  Den 
©prueb  fcclef  9,u  Da  Wen  \m\)  ©tücfe* 
€ins,  Dag  tdb  ober  gleicb  ©t*  SBernbarD 
Durd)  Die  9ftond)taufe  rein,  unD  unfcbulbig 
bin,  Das  iff  gewiglicb  fo  Mkl,  als  ©O^es 
3\ioDer,  unD  rechte  ̂ eiligen.  S)enn  obne 
©ünbe  unD  rein  feyn.  Das  i(l  Die  redjte  #ei' 
ligfeit;  alfo  baben  fte  uns  gelebret,  Darauf 
baben  wir  gelobet,  unD  finD  alfo  ̂ ondbe  wor^ 
Den,  ©enn  welcher  Teufel  i)atu  woHen  ein 
^ond)  werDen,  wo  er  niebt  bdtte  geDacbt, 
Darin  f)dü^  unD  feiig  ju  werDen  (xok  ibre 
üerbeiffene  ̂ onebtaufe  \m$  locfet  cm$  Der 
<2Belt  ju  flieben.)  ©as  anbere  ©tuef  if! : 
9?un  icb  foleb  ein  b^liger  unD  getaufter 
SOtond)  unb^ngel  bin  worben,  fo  fommtDi> 
fe  £ebre,  Ccclef.  9.  öerDammt  mieb,  unDma* 

©enn  id)  foü  b^ilig  ferjn,  unD  Docb  nicbtwif' 
fen,  ob  mir  ©Dtt  gnaDig  fep;  Das  if!,  id) 
foll  &or  ®Ott  beilig/  unD  üerDammt  fet;n, 
®Ott  foll  mir  jugleicb  gndDig  unDungndDig 
fepn,  jugleidb  Fimmel  unD  Spuüe  gebm ;  wo 
will  id)  f)kt  bleiben,  fo  icb  aufbetten  orten 
niebt  fann  fepn.  €s  gilt  bißr  feine  Quwilla* 
tion,  oDer  ©efebwa^,  Dag  wir  nad)  Dem  ©eifl 
feiig,  nacb  Dem  Sleifcb  öerDammtfinD,  £)enn 
Das  wdbret  bier  auf  Diefer  ̂ rDen  in  Diefem 
Eeben.  2Bir  aber  reDen  /e^t  üom  ganjen 
9[Befen,  yoU  wir  ewiglicb  follen  bleiben,  feiig 
ober  üerDammt  werben,  ©enn  Die  tylotu 
cberep  will  uns  feiig  macben,  fo  Derbammt  uns 

^ccleft'ajt,  9»  S)«  jwep  leiben  fid)  nid;t  mit 
einanber.  ♦ 

43,  <$kt  mag  nun  reimen,  wer  Da  reimen 
fann,  Damit  Diefb  jwep  ©tuefe  fid)  reimen, 
fonfl  wirD  Die  ̂ oncberei;  bepDe©punb  unD 
33oDen  mit  Rauben  unD  Öveifen  verlieren. 
\)Ricbt  reDe  icb  f)i*r  mit  ̂ ©eorgen,unDfe(tV 
neu  Darren  unD  ©aueben;  Denn  fie  Denfen 

niebts  ju  reDen,  was  nü^e  oDer  norb  ij!  jur 
%£$vl)tit,  unD  Unterricht  Der  ©ewijfm; 

fon» 
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ren  garjftgen  giftigen  ̂ cib  unb  £agrad>en.  ungewig  bleibe?  9&aö  foflte  mir  aucb  baö 
§ä  urteile  bw  alle  Sßernunft,  lag  urt&eiien  9Gßort©otte^unöt)iebeilt9e€&rif!lic^en@a^ 
alle  Teufel  felbjt  barju,  3Bie  fann  ©t. 
Q5ernbarb  jugleid)  rein  unb  unfcbulbtg  fepn, 
tt)ie  ibre  3floncbtaufe  lebret,  unb  bocb  unge> 
roig,  ob  ibm  ©Ottgnabigqferungnaöigfep, 
wie  jie aus  €eclejta|h  9.  lehren  ?  £g  ftp bier 
feine  2luöflucbt,  ob  fte  jagen  wollen:  Sin 
getaufter  $)?6nd)  mag  funftig  wobl  wteber* 
um  fallen,  weil  Der  ©eredjte  («gcclepafl.  7.) 
{lebenmal  be$  ̂ ageä  fallet  *c.  £)enn  icb 
nebme  }t$t  ben  getauften  ̂ ftoneb  vor  folgern 
San;  2lte©t,  35ernbarb  in  ber©tunbe, 
ba  er  rein  if|  unb  feine  Sftoncbtaufe  nod)jle> 
5et:  berfelbige  ©t.  Q5ernbarb  /e^f  rem  unb 

beilig,  t^l-  nic^t  gewig  (wie  fte  lebren,)  ob  er 
in  ©naben  fep;  unb  er  felbff  jwar  benennet 
frei),  er  fei;  in  Unanaben,  unb  mug  an  feiner 

cramente  feibfr,  wo  fte  midj  nic^t^ewig  madv 
ten  ber  &nabm  ©Ortes?  ®Ott  bebarfi&r 
niebt  barju,  bag  er  gewig  werbe;  wo  fte  aber 
mfeb  nidjt  gewig  matten,  fb  fprdd&e  ic6 1  Sie* 
ber  ©Ott!  bebalte  bubein  SÖBort  unb  ©a> 

crament  bep  bir  felbjt,  benn'icb  barf  iljr  nir> 
genb  $u,  wenn  fte  mid)  ungewig  mad)ett,ober 
bleiben  laflfen.  3$  wia  einen  anbtxu  ©Ott 
fueben,  ber  niebt  mit  feinen  2Borten  unb(Ba* 
cramenten  ftcb  felbjl,  fonbern  mid),  miefc  ge* 
wig  macbe,  bag  icb  in  ©naben  fep. 

4?*  $?ün  ftelje,  w>a$  wunberlicbetf,  feltfa* 
mes  ?:bier  ein  TOneb  ift.  gütwabr  ein 
rechter  Bürger  in©cblauraffenlanbe;  erfr* 
lieb  mug  er  vergeßen  feiner  erffen  tfyvifttv 

Oieinigfeit  verzweifeln,  ebe  ber  fünftige  gall  eben  ̂ aufe,  als  bureb  bk  er  nun  nidjt  mebr 
fommr,  unb  Cbrifftim  ergreifen  (wiegefagt.)  fonne  reinjgeacbtet  werben,  weil  er  mit  fol> 
9Bie  bejlebets  bennnun,  bageinSftoncb  rein  genben  ©ünben  biefelben  (tt>k  fte  lebren,)  ju 
i|r  unb  unfcbulbig,  bureb  feine  ̂ onebtaufe,  niebt  gemadjt  unb  verloren  Ijaf,  unb  ber* 

unb  bod)  nid)t  in  ®£>ttt$  ©naben,  ober  je'  falben  nun  eine  anbere  unb  neue  Sftoncbtau* 
ungewig  (ba$  gleicb  fo  Diel  ifr)  ob  er  in  ©na* 
ben  fep  ?  5>feif  auf,  wer  pfeifen  fann,  lag 
bocb  boren  l 

44»  Unb  ob  (te  wollten  vorgeben,  bk 
2D?6ncbtaufe  fep  gewig  ex  parte  dei,  fednon 
ex  parte  nofta,  btö  ijlfo  viel  gefagt:  £)ie 
Sftondjtaufe  i(r  bep  ©Oft  gewig,  aber  bei) 

re,fo  wollte  id)  einen  änbern  ©Ott  fudjen  unb 
alfofagen  ju  biefem  ©Ott:  Sieber  ©£>tt! 
bag  bep  bir  aUeö  gewig  fep,  weig  icb  juvor 
woblunbburftejl  miebbavori  niebt  lebren; 
i*  bin  aud)  niebt  barum  ein^oncbwsrben, 
bag  eö  bep  bir  feilt  gewig  fepn,  ob  icb  rein  ober 
unrein  wäre,  fonbern  3d>,  icb  wollte  gerne 
gewig  fepn  unb  wiffen,obid)  in  ©naben  ober 
nid)t  wäre;  ba$  fuebe  icb  in  meiner 3ttoncb> 
jaufe,  unb  wo  icb^  nidjt  ftnbe,  m$  (>ilftö 
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fe  fud)en,  babureb  er  wieberum  rein  unbbetV 
lig  werbe  von  feinen  ©ünben.  ©iefelbe 
neue  $ttond)taufe  mug  er  nun  aud[j  vergeben 
unb  fabren  laflfen  (rok  id)  unb  afle  ̂ onebe 
getljan,)  weil  un^  ̂ ccleftaH»  9.  £ap.  v.  i, 
lehret,  bag  fein  $Jenfd>  wiflfe,  ob  er  ©naben 
oberllngnaben  würbig  (w,  unb  wenn  er  bun* 

un^  i(r  fte  ungewig«    9(Benn  ba^  wabr  wd*  bertfaufenb  mal  bureb  neuen  Q3orfa^  mb 
95uffe  (vok  brobenvermelbet,)  feine  !D?oncb^ 
taufe  verneuete,  fo  bleibt  boeb  immerbar  bk* 
fer  ©prueb  ̂ celef*  9 :  Äetn  XXlmfö  weiß, 
ob  er  (Srtaöen  ober  Unanaben  witvbi$ 
fey,  aueb  mittm  in  ber^aufe.fo  er  am  reu 
tieften  fepn  fefl*  ̂ Bo  bleibt  ber  arme^ond) 
mit  feiner  ̂eiligfeif  unb  dxmnQMt?  ©a 
bangetunb  pampelt  er  ̂ wifcben^immelunb 

Srben,  lagt  p'cb  rübmen,  er  fep  rein  unb  bei* lig  bureb  feine  $tönd;taufe;  unb  fein  $er$ 
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unb  ©ewiffen  muf?  e$  bo$  nimmermehr  er* 

fabrem 
45.  2Ba$batmm  ©f,  Q$ewbarb,  ip, 

imbmaneb  fein  Sftenfcb  gelobet,  in  Der  M&if 
d)erej>?  2Benn  mans  beprn  Sichte  anfielet, 
imb  im  ©runbe,  fo  ijr  foleb  ©elübbe  fo  fciel 
gewefen:  £ieber©£Ht!  3$  bin  bureb  bei' 

tie^  lieben  @obnS  ̂ aufe  unb  °ßm  bisber 
gen)i§  gewefen  ba§  bu  mein  gndbig^r  ©£>tt 
feufr,  alö  bureb  bein  (unb  nicht  mein  eigen) 
3Bort  unb  ̂ Bitf;  aber  baoon  miß  iebnun 
äbfaS^n,  «nb  eine  neue  Sttoncbtaufe  meiner 
eigenen  2Berfe  annehmen,  barinne  iü  rein, 
unb  unfcbul&ig  were;  aTfo  baf;  ich  nid)t 
wiffm  werbe,  ob  büß  gefdQt  ober  niebt,  unb 
nun  foFd)  Seben  führen,  ba  fein  ̂ 9?enfd>  weif, 
wenn  er  aleieb  fromm  ifr  ober  bamit  in  ©na* 
ben  ober  Ungnaben  fep.  2Bie  gefaßt  bitbaß 
©elübbe  ?  vöier  werben  frenlicb  alle  (Jngei 
im  #immelflcb  freuen  über  fofebem  feftfamen 
neuen  ̂ eiligen;  ja  aBe  Teufel  in  ber  #6fc 

e47.  ©ofer)  ungefebiefte  unb  uncbifflicbe 
£df?erung  fommt  baber;  ba§  unter  bem 
^abfrtbum  bk  beilige  ̂ aufe  unb  baß  SKeidj 
Qtyifii,  mit  aller  feiner  berrlicben  ©nabe,  un< 
befannt  unb  niebt  wrtfan^en  ijr  gewefen; 
barum  man  fteb  f>af  muffen  auf  2Berfe  unb 
eigen  SBerbienft  febren.  £>enn  fte  fyaHtn 
iit  ̂aufe  für  ein  ̂eitlicb  2Berf,  batf  nun 
längfr  vergangen,  unb  bitreb  folgenbe  ©ün* 
be  verloren  fep,  unb  niebt  t>or  eine  ewige, 
fcefränbige  9]erbeiffung  ber  ©naben,  unter 
imb  in  welcber  wir  obn  Unterlag  bleiben,  unb, 
cbwirfciöen,  wieber  baju  fommen,  2Jbcr 
fblebes  fann  fein  %ivift  wrffcfjen,  eß  beißt, 
Verbum  fpirirus  &  gratis  *  aber  bei*  üiebi* 
fd?e  tllenfct)  begreift  göttliche  Qacl?en 
nid)r.  i£orintb  <v>4; 

48-  &M  fcbdnblirbe  Eebre,  nemlid),  ba§ 
toir  unfere  fffbtferwablfe  ̂ onebtaufe  ber 
Wtew  €i)vi}rlicf)en  $aufe  nietjf  aöein  w 

gldcbt,  fonbernaueb  hober  unb  berr(id>?c  ge> 
balten,unb  gerübmetbaben;  benn  ber  Sftondv 
ftanb  bober  ift  gebalten,  tt>k  niemanb  leug* 
nen  fann,  weber  aller  anber  ©laubigen  unb 
gbriften  gemeiner  ©fanb  (welcber  bod>  ei« 
@tanb  ber  ©naben  ©OtteS,  fo  fttit  übet 
benvgtanb  ber  eigeneu^Beire  ift,a\ß  ber£im# 
mel  über  Der  @cbe,  unb  feinen  gleichen  bä' 
benfann,)  unb  wenn  einer  gfeieb  je£tau$bec 
§brif!licben  $aufe  fammen  wäre,  mü§te 
er  bod>  bem  Sftoncbftanb,  a\ß  ein  gemeiner 
Säuenftanb  bem  üoüfommenen  @tanb  ber 
billigen  Sftoncberep,  ben  fortritt  unb  bie 
^bre  laden  1  &aju  Dennocb  folcben^Ioncbjlanb 
gleicbwol  ungewiß  gemad}et,  ob  er  in©na< 
ben  ober  niebt  fep 

49.  eS)iefe  breo  groffe  ©reuel,  ba  immer 
eine  £üge  bit  anbere  friffef ,  finb  bennoeö 
niebt  bat  fcbwerejfe  unb  mkibüdbttt  in  jbl^ 
d>en  laflerlicben  ©elübben  ber  9}?6ncberep; 
fonbern  baß  itf  ber  ̂ )anptgreuel,  ba§  wir 
f>aben  muffen  bit  ©nabe  ®Ottt$  verleugnen, 
unb  unfern  ̂ rofl  unb  vgofnung  auf  unfere 
!  beilige  ̂ oneberep  fe^en,  unb  niebt  auf  bU 
lautere  bloffe  Q3arnn)er$igfeit  unb  ©nabe 
Cbrifri,  wiewirboeb  inDerCbrifllicben^rau^ 
fe  gelobt  unb  angefangen  bitten»  ©enn 
baß  b^iffet  mmtli^  ©Otte$©nabe  öerleug« 
nen,  wer  flcb  auf  ÖBerf  üerlaft,ale  baöurcö 

gereebt  unb  b^^'g  $u  werben,  reit  ®t.  ̂ >au^ M  fldrlicb  fprid)t  ®alat.  5:  3^r  ̂ abet 
£4>vifivim  verloren,  bie  ü>r  öurd>  (Bt* 
feQ  gerecht  werben  wollt,  unb  feyb  von 
ber  (5nabe  gefaüen.  Unb  Cbriftu^  felbft 
^attb.  in  ©ie  biemn  mir  vergeblich 
mtttnenfc^enlebre ;  item,  &r  ̂abet  <5<Dt* 
res  <S*  bot  aufgebaben,  burc^  eure  eigene 
^JufiaRe 

so.  $?un  ifl  baß  offenbar,  wo  man  bm 
^rrofr  unb  3ut>erfrdf>t  t>on  Der  ̂ ondierep 
wegnimmt,  aifo,  ba§  man  babureb  nid^t  ge^ 
red;t  tverbe,  noc&  ©nabe  mbimc,  fo  ifl  i6r 

ber 
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Der  £opf  abbauen,  unb  ifl  auSmittfjr; 
benn  fte  babens  alfo  geleljree  unt)  gelobt,  als 
ein  Seben,  Daburd)  fte  wollen  gerecbe  unb  fe* 
lig  werben,  unb  btyu  anbern  €b#en  üjreu* 
brise  ̂ erbienfle  mitteilen  unt)  verkaufen. 
3£er  wollte  fonjl  ein  Sföoncb  Worten  feon, 
fber  witgte,  bag  er  folcbe2Ber£efoUtet>er' 
geblid)  tbun,  unb  nicbe  bamif  ©nabe  unb 

jter"  iljnen  lefjreten  alfo,  aucb  (Bevfon  und jfo&wnes  £7töer,  jween  fromme  trojtf  icbe 
&brer,  man  mugte  ©£)(teö  ©nabe  (jabe» 
|u  Erfüllung  gotelidjer  ©ebot;  aber  ma« 
Eonnte  bennecb  folcfee  ©nabe  wobl  aus  eige<» 
nen  Werfen,  wenn  einer  efcäte,  fo  viel  att 
i&m  iff,  erlangen. 

f2  ©oldxsijl  alles  unleugbar,  ber  SBu* 
(5t\k\Uit  verbienen  unb  erwerben  ?  ©olebes  d)er  ftnt>  gu  siel  vorbanben.  (Sage  mir,  w» 
alles  fann  man  nicht  leugnen.  >  Unb  obs  bleibe  bier  (EbriftuS  unfer  #eplanb,  unb  ft^ 
Die  ̂ aptjlen  nid)t  wollen nodj  Hototen b^rfle^  eiger  Mittler  t>or  ©Ott?  2Bo  bleibe  3kr* 
ben,  unb  bawiber  gecfen,  obne  ©runb  Der 
©djrift:  fo  muffen  wirs  bod)  immer  treiben 
unb  anbaften,  unfer  ©ewiffen  ju  troffen,  unb 
ben  ©lauben  $u  ffarfen  wiber  i!jr  teufefifcb 
£äffetn,  bis  ber  recbee  Siebter  fomme  unb  bie 
©acben  fdjeibe ;  benn  um  ibres  bummen 
©inneö  ober  Teufels  läffern  wiBen,  muffen 
wir  unfere  SIBaljrijeie  niebe  fd)weigen,  fon* 
bern  je  ungerner  fte  es  boren,  je  mebr  wirS 
muffen  rübmen,  gleichwie  fte  nidjt  ablaffen 
mit  iljrem^oben. 

V>  3a  fte  babenibre  Sögen  (bie^apiflen, 
tit  Srommic&en)  nod)  weiter  aufgeblafen  unb 
gelebret,  bag  ein  Sftenfcb  konnte  wo(jlausei= 
genen  Gräften,  obne  ©£>$:$es  ©nabe,  tu 
©ebote  ©Cttes  galten.  Unb  mein  9fteifter 
Öccam  febreibt;  es  feo  nirgenb  in  ber 
©d)rift  gegrttnbet,  bag  eine  fonberlicbe©na> 
be  ober  ©abe  notb  fep,  $u  erfüllen  ©Ötfes 

gebung  ber  ©unten?  3ß  bastu'd)t  ein  recjy 
ter  3ubifcber,^;urfifd)erunb  *JMagiantfd)ee 
©laube?  SDenn  fo  mit  fommen  bt$t  3ö* 
tm  unb  Surfen  aucb  mit  ibrem  freien  %BiU 
Im,  bag  fte  öermepnen  bamte  ©Oetes  ©neu» 
be  $u  erlangen,  3Ber  nun  von  fplcber  ttfp 
re  unb  ©lauben  liefe,  unb  ju  Cbrifti  ®nabt 
wieberfame,  wäre  ber  niebt  bißig  ein  ffidn* 
eibiger,  verlaufener  ̂ eiliger?  Jreylicbwobf 
jwiefältig.  (Erfllicfc,  bag  er  von  feiner€briff# 
lieben  $:aufe  unb  ©Ottes  ©nabe  gelaufen 
war  in  foleben  greulid)en  £ebren  unb  geben ; 
jum  anbern  mal,  bag  er  wieberum  von  fol# 
eben  Sugen  unb  Srrtbum  ;ur  ̂Babrljeitbec 
©naben  unD  feiner  ̂ tanfe  laufe  ? 

53.  ©arüber,  auf  bag  ibre  £ugen  ei«  t)o5 
gerüttelt,  eingebruef e,  ubetf  ugtg  $tag  wur^ 
bey  baben  fte  gelebree  unbgefob?e,tiicbtallettt 
©£>$:3:es  ©eboe  (benn  biefelbigen  ftnb  et» 

©ebot  unb  brüteten  ftefe  mit  bem©prueb  fcblecbe  ©ingbeo  foleben  Warfen  ̂ eiligen,) 

©e»  ̂ teronpmi:  <2Ber  ba  fagt,  bag  ©Dteifonbern  aueb  bie^oncilia,bas  i%bit  Diaebe, unmoglid)e  ©eboee  gegeben  babe^erfepver 
Pucbe.  «&ier  waren  wir  allererfl  guee  ©e* 
feilen,  ta  wir  boreten,  unfer  freoer  ̂Biüt  m* 
re  fo  frifcbunbgefun^bagwirfonneen^De^ 
ees@ebotbalten  obne  ©Ottes  ©nabe,  quo. 
ad  fubftantiam  fa£ii,  fö  Viel  jum  9ßßerf  ge^ 
Jjoref ;  bag  manfte  aber  in  ©naben  mugte 
galten,  bas  war  ein  Uebergeboe  unb  Sluffa^ 
Damit  uns  (BOtt  über  feine  ©eboe  befebwe* 
w,unb  branbfc&a^e^   ©ie  fwwmftgn,  m* 

mit,  mit  mebrbenn  ©O^:?:  geboten  babe, 
S)arum  audb  tie  ̂ oneberep,  ein  t)o9fom^ 
mener  ©tanbbieg/  bag  bk  ©OtteSgebottV 
rer  ̂eiligfeitüiel  in  geringe  waren,unb  tm 
gemeinen  Cbriflenmann  gelaffen  ju  balten, 
unb  fte  bober  fd)webefenüber©ötteS©ebo£ 
in  ben  Concilii^.  3n  biefem  öerfiud)tett 
©eücfeflecfen  wo^l  brep  grofereSügen  unb 
£af!erung 

f 4.  £>ie  erfle  i%  t*a$  fte  Je&ren,  i^re  ̂ on# 
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chereo  halte  über  unD  mehr  Den  ©Ott  gebo'mutb  gar  F eine  ̂ rmittb  i|r  noch  beiffen  Fann, 

ren  habe;  fo  Doch  aSe ̂ eiligen muffen Chri  'fonDern  eine  red)fe  Süße,  ©ei$  unD  'Üftam* 

ff  um  haben,  Der  fte  mtxitt^mil  pe  Die  ©e*jmon,  Desgleid)en  aud>  bt'e  ntd>t  haben,  fo  t>or bot  nicht  galten  mögen;  unD  müfTen  Durcb{Der  ̂ elf  reich  Riffen,      ©er  ©eherfam 
aber,  mas  ifte  auch  anDerä,  Denn  eine  redete 
$eucheleu  unt)  £üge  ?  Sjenn  fre  geloben  nicht 
mehr,  roeDer  einer  Werfen, als  2f  bf  unD  ̂ rior, 
geborfam  ju  fep,  Dar^u  md)f  roeiter,  (roie 
@t.  Q3ernbarD  felbfr  fagt,)  Denn  tt>re  CRegel 
inbalf .  dufter  ihrer  5Ugel  geloben  fte  nidjtsV 
unD  fmb  auch  ihrem  eigenen  Qibi  ober  ̂ rioc 
nicht  mehr  fdmlbicu 

?6.  sßlii  folgern  falfd)en  erlogenen  ©ehor# 
fam,  ueben  fte  ftcl>  aus  Dem  gemeinen  £hritf' 
lieben  ©eberfam,  baosn  @r.  ̂ efru^  lehret: 

3hr  jungen  feyö  öcn  2(elcejrm  unter* 
cban.  2JÜe|amc  feyD  umcremanDer  un> 
terthan.  2fber  Die  Mönche  haben  ftd)  ausv 
gebrebef ;  erfrlicb  aus  Dem  ©eborfam  Der  <iU 
fern,  Darnad)  Der  weltlichen  £>btigFeif.  3' 
rem  aus  Dem  ©eborfam  gegen  Den  unfcMacö* 
tigen  £errn,  unD  au»  Dem  SDienfr  unD  ©e* 
borfam,  fo  ein  Machbar  Dem  anDern,  Dem 
£ranFen,  kirnen,  SCBitmen,  Qßatftn  t»cr-» 
faffenen  9?ad)tfen  fcbuloig  iif.  kommen 
Darnad)  mit  einem  (gtücflein  eines  unnotbi* 
gen  ©ehorfams  gegen  feinen  $fior,  unD 
rooHen  Damit  bober  Denn  ©Ottes  ©ebof,  tu 

ne  ̂ oOFemmenheit  bemeifen,  unD  anDern  ü> 
ren  übrigen  ©eborfam  mittbeifen  unD  t>erFau> 
fen.  (E^eonD  tvir  nicht  aBefamt  foD  unD  fbo* 
riebt  geroefen,  Da§  mir  göttlichen,  unD  ̂ m 
rechten  gebotenen  ©eborfam  oerlaffen,  unD 
geloben  Dafür  einen  ungebotenen,  umotbigen, 
erDiehfefen  ©eborfam,  unD  rühmen  unDöer* 
Faufea  Denjenigen  für  eine  SBenFimmcnbeif, 
Den  anDern,  fo  im  rechten  göttlichen  ©el)or' 

jämieb:n. 
17,  91>as  habe  ich  nun  gelobt  mit  mei' 

ner  £eufcbbeit?  3d)  habe  Die  £he  berlobf. 
Denn  wa$  aujfer  Der  £be  UnFeu  chbeit  ifr, 

als  ̂ ebruefr^umey,  UnreinigFeif,  :c.  bat 

Darf 

feinen  ©eifr  Daju  neu  gefebaffen  roerDen,Da§ 
pe  Dran  halfen,  mos  fie  halfen.  <Die  aiv 
Dre  ifr,  ba§  fte  aus  feuflifcber  SMinbbeif,  aus 
<&Ottt$  ©eboten  wolf  (Eonftlia  machen,  fo* 
fen  t>am\t  Die  ©ebote  ©Ottes  auf,  roie  hier 
Cbrifrus  fagt  SSatth.  r-  5>nn  im  (?oan- 
$eliö  Fein  ̂ onfilium  ii?,  ohne  Die3ungfrau# 
febaff,  1  Cor.  7, 62.  unD  3$atrb.  19, 12.  £>ie 
t>ritfe,  Da§  fte  Damit  Die  Eeute  lehren  einen 

folgen  greulichen  3rrfhum,  Da§  fte  es"  für 
feine  @ünDe  follen  halfen,  fonbern  für  reebt 
unD  roohlgetba^roenn  fte  tiit  (EonfHia  nid)f 
Ralfen,  fo  es  Do$  nicht Conftlia,fonDer  ©ebote 
ftnD.  ©aS  heiff  Juftificare  impium,  & 
confortare  manusimpiorom.     QBennman 
Die  Seufe  lehret,  unD  lagt  roiber©Otfes©e' 
benhun  unD  leben,  unD  fpriebt :  €s  fe» nicht 

(SünDe,  fte  fepn  nicht  anDers"  ju  tbun  fchui? 
Dtgjc.  Solches  Fann  man  auch  nichf  leug^ 
nen,Da§fte  fo  gelehret  unD  «tkbtt  haben. 

K<  3dj  n>i'D  hier  fchroeigen,  wie  fte  Das 
(Eonflfium  Der  ̂eufchheit  geh ilten^  haben. 
2Bas  ift  Dasücr  ein  heber  <SfanD,  überge» 
meinen  ChnitenflanD,  Dag  fte  2frmutb  gelo^ 
bet  haben  ;u  halfen  ?  UnD  Deuten  2/rmuth, 
non  habere  proprium.  3a  ift  n>or>I  ge* 
Itutl  2frmutb  heifTet  nichts  eigenes  beftfeen, 
feilieet,  or  peffiderent  aliena  in  toto  mun 
do.  3fr  nun  Das  nicht  eine  groffe  offenbar 

liehe,  greim'ebe  £üge,  Da§  fte  t'hr&ben  für  tv 
rte  2(rmuth,  unD  Da;u  für  eine  ̂ cOFommen.- 
fyit  über  &£tte$  ©ebet,  Die  fte  mitfbetlen 
Den  armen  Cbrilren,  rühmen?  sIWeb  roun.- 
Dert  oft,  roenn  ich  hinter  mich  oeDenfe,  roie 
Der  Teufel  ein  fo  mdd)tiger  ©eift  ifr,  Da§  er 
foüiel  gelehrte  tter-ünftige  bleute,  mit  fol* 

&tx  Dt'cfen  Q3linDheithatFonnenfanaen  D^§ 
unfer  Feiner  hat  mögen  fehen,  DagSD2oncfxiP 
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fcarf  icb  nid)t  im  Softer  verloben,  es  6at  fie 
mir  5ut>or  ©Ott  verboten,  bm  Saiden  fowof, 
nis  ben  Sft&Kben;  /a  eben  mit  folgern  ©e* 
lubbe  babe  i$  ̂ eufebbeit  tterlobt,  benn 
©Ctf  felbjt  nennet  ben  €fjeflanb  eine  £eufd)> 
tyit,  J&eüiflung,  SKeinigfeit,  1  §WW*  4-t>» 
3.4-y:  2Da6  iji  <5<2>ttes  XOxMt,  eure  «&ei; 
ligung,baß  tbr  meyfcet  bie  <£>urerey,  un& 
ein  feglicber  unter  eud?  wtffe  fein  5«*ß  J« 
behalten  in  Heiligung  unb  £feren :  md?t 
in  ber  JLußfeucbe  t»ie  t>ie  f£»cyben.  unb 
(Ebr.  13:  2)ie  £be  foU  ebrlidb  gehalten 
werben,  unb  5as  £bebette  unbefleert ;  öie 
*Jurer  aber  unb  <£bebrecber  wirb  #>d>ct 

richten,  $}un  folcfce  Heiligung,  üveim'g* lt\t,  unb  eftriic&c^eufd^eit^abeidbwriobt, 
als  feu  es  eitel  Unfeufcbbeit,  unb  rönne  niebt 
l  eufcb  feon,  icb  üerlobe  benn  foldbe  ̂ eufc^^eit, 
Don  ©Ott  gepreifet,unb  eljrlicfjui  galten  ge* 
boten. 

?8.  £)arum  m  ̂ ond),  ber  nid)ts  mebr 
in  feiner  Äeufcftbeit  öerloben  fann  benn  ben 
@be#anb,  mu§  &on  Sftotb  wegen  ben  (?be-' 
ffanb  als  eine  Unfeufcbbeit  geloben?  <2CBeiI 
er  ober  bas  tbut,  fo  lagert  unb  £ugenjfraft 
er  erftlid)  ©O^t,  fein  ©efebopf  unb  fein 
2Bort,  Der  fold>en  (gtanb,  ebrlicb,  feufcb, 
rein  unb  beiüg  preifet.  Öawacb  fcbdnDet 
er  alle  2Beft  in  ebelid>em  (Stanbe  unbmuf? 
feinem  ©elübbe  nad)  (fo  es  reebt  ijr)Q3ater* 
unb  $ftutterjfanb,UnFeuf$beitunb  öüe£m* 

ber  inber  @:be  geboren,  <£inber  ber  Unfeufd)-- 
fyit  feun  unb  beiffen,  gteieb  afSwarenS#U' 
renfinber;  benn  wasfatm  ein  £inb  berUn* 

feuf-bbeit  anberS  feon  unb  beiffen,  weber  ein 
#urenf  inb.  3ft  Das  nicht  ein  IdflerlicbeS, 
erlognes,  fd>dnMid)eS  ©elubbe  getban? 

JfrtiU  baS  n'd)f  35n'nbbeif!  $?$t  baS  bk 
f£fy  ebrüd)  gebalten?  Unb  wer  foleb  lafrer* 
|id)  ©eltibbe  fabren  lä§f,  follSfteineibig  beif 
Jen,  unb  beS  ̂ obeS  frerben  fo  anbers  ber 
£oci)9eIe!jrte  S)»#erjog@eorgerecJ[>tfaa, 

59»  2(lfo  was  gelobet  ein  Sttoncb  mit  fei' 
ner  2lrmwb?  &  gelobet  feine  2(rmutb,  fon* 
bern  verlobt  etwas  eigenes  ju  befugen.  SDenn 
was  auffer  eigenem  @«t  ifr,  als£)iebtfa(jf, 
Dvdubetep,  barf  tcf>  niebt geloben,  es  ij!  ju* 
toor  verboten;  fo  ijl  5lrmut^  unb  §lenb  ̂ u 
leiben  aueb  geboten  im  ̂ angelio,  yftmb,^ 
t>«3.  öelig  |m£>,  bie  getjllicfe  arm  fin^ 
3a  eben  mit  tolcbem  ©elübbe  gelobet  er, 
£)iebffabl  unb  Dvaub  ̂ u  treibet^benn  ©Ctl 
l)at  geboten  unb  gepreifet  ber  ©fiter  €igen' 

t^umunb  befugen,  ̂ Pf.  >2%,2.  IDu  wirft 
fci<$>  nainen  deiner  <>anöe  Arbeit.  Unb 
<3f.  $au!uö  lehret  bie  ̂ beflfalonicber,  fle 
foUen  fitU  feyn,  unö  arbeiten,  unö  tbr  tu 
gen  öroö  ejfen,  1  ̂beff  4,  n.  3tem: 
U>er  niebt  arbeiten  will,  foli  auc^niebt 
ejfen/  2  $;beff  3, 10:  Unb  im  7.  ©ebot,  bu 
foüt  md?t  fiebleu;  ba  bti$t  er  einem  /egfo 
d)en  baS  feine,  unb  fein  (jrigentbum  laffen. 
^iber  folebe  gottlicbe  ©ebote  verloben  ffe  btö 
€igentbum,  unb  nennen  folcbeS  ̂ rmut^.alg 
bk  bobe  Q>oU?ommenbeif.  ̂ reffen  bieweif 
frembe  ©uter,  üerfaufen  if>nen  bafur  ifyre 
übrige  5lrmut^  ̂ ufebbeit  unb©eborfam. 

60.  <$kt  n?irb  ̂ ei|!er Flügel  ergeben; 
bu  Idflerfl  bk  2(pofM,  weld)e  im  Anfang 
audb  fein  eigenes  niebtbatten,  unb  thtiktm 
auS,n>aS  ba  vom,  nad;  eines  /eglid&en^ftotb' 
Dürft.  2fpg,  4, 37.  ©as  fann  niemanb 
leugnen  :c.  ̂ d>  ratlj  es  aueb,  ba$  voiv  bk 
2!pofM$u  ̂ oneben  macben;  unb  roasfdw 
bets,  man  fage  aueb  barui,  ba§  fit  ibre 
Leiber  um  ̂ eufebbeit  willen  öerlajfen,  unb 
ibre  üollfornmene  Slrmutb,  ̂ eufebbeit  unb 
©eborfam  mitgetbeilet,  unb  t>erfaufet  bat' 
tm,  benen>  fo  ibnen  ttm$  gaben,  unb  bat* 
nac£  flugS  eine  platte  gemaebt,  unb^ap' 
pen  angezogen  unb  einen  ©rrtcf  um  btnZtib 
gegurtet,  unb  gefproeben :  QBiüfommenlie' 
ber  <&t  f)3eter,  bu  beiliger  ©arbian !  <Bt 
Sucae  febreibt  alfo,  (wenn  bk  QMinDenleiter 

UM  m  b  3  fe^en 
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febenfonnten,)  ba§  bie  Bpoflel  unb  jünger 
nicht  fremb  ©ut,  fonbern  ihr  eigen  ©ut$u* 
fammen  fegten ,  unb  barum  hielt  es  feiner, 
Dag  folebes  fein  märe.  ©lei$  wenn  nocl) 
bre$  ober  toter  Bürger  fo  fromm  unb  freu 
waren,  in  einer  teuren  Seit,  ober  fonfi  aus 
Urfachen,  unb  einer  bem  anbern  $u  gut  t^vc 
©üter  sufammen  legten ,  unb  fiel)  bartton 
tmfjreten,  fo  lange  fte  wollten  ober  fonnten. 
SDenn  bie  2lpofW  Habens  ü\i$  nicht  ewiglich 
fo  gehalten,  ober  wie  man  in  einer  Seche  ju* 
fammen  legt,  ba  auch  wohl  einer  für  Den  an* 
bern  &ibt  ober  legt. 

€ü  $k  narren  ftdj  biefe  Bürger  bon  «V 
rem  eigenen  ©ut  unb  ntefet  t>on  fremDem 
@ut ,  fonbern  theilens  freunblkb  unter  ftcb, 
unb  ifi  folct>  ©ut  nun  ein  gemein  ®ut,  aber 
aus  eigenem  ©ut  jufammen  bracht,  ba  einer 
mehr  legt,  benn  Der  anbere,  unb  wemibas 
aufift,  wieberum  mehr  eigenes  fuchen,  unb 
erwerben.  (Sie  macben  aber  feinen  ©ot> 
tesbienf*  Daraus ,  fcieiweniger  wrfaufen  fte 
folcbes  SCBerf,  als  eine  übrige  2$oüfömmen* 
heit  bm  anbern.  £)ie  Mönche  aber  neueren 
ftd)  toon  fremDen  anber  £eufe  Gütern,  unb 
bringen  fte  mtt  £ügen  jufammen,  öerfaufen 
Dafür  ifjre  gute  unb  übrige  %Bevh.  &)er 
?Jpi$eJ  SCßerf  war  eine  ©efellfchaff,  unb 
nicht  ein  örben  bes2(rmutl>S,  ben  fte  gelobt 
ten  babureb  beilig  unb  fromm  ju  werben; 
Ytiebie  Sttöncbe  tf)un:  fonbern  es  war  ein 
gut  QrrempeC  gegen  bie  $ftenfcben,  benjelben 
ju  helfen,  unb  nicht  ein  ©ottesbienfl  gegen 
®£>ttt  Damit  heilig  ju  werben,  unb  ihre 
toollf ommene  übrige  QSerbienjte  anbern  mit* 
jmheilen  unb  ju  wrfaufem  £)arum  ifl  Die 
Sflondberei)  gar  ungleich  ber2lpoflelgefchicbt, 

•^ert  feilen  fte  ihre  eigene  ©fiter  auS,e  unb öeben  feine  gute  2Berfe  bafur ;  bie  ̂ onebe 
?  ̂ n  frembe  ©üter  ju  ftcb,  unb  feilen 
b-^ffi«  ihre  Skrbienft  unb  ixiliiZtit  aw*, 
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ben  anbern,  fo  bejferunb  heiliger  ftnb,  benn 

fte  ftnD. 62.  Ufa,  was  gelobet  ein  $Jonc&,  wenn 
er  feinen  ©ehorfam  gelobt?  (Er  gelobt  eitel 
Ungef)orfam  gegen  alle@tanbein  DerSBeff, 
t>on  ®£HtgeorDnet,unD  wirb  DaDurchSun* 
ferfrep,  öon  Svircbenforge,  t>on23ürgerlaff, 
öon  #ausforge,  unb  wirb  ein  müt?iger,fauf* 
freßiger  trüber  in  ben  ©ufern,  Durch  anDe> 
rer  Zeute  (Schweig  erworben,  unb  febmü* 
efet  barnacl)  foldje  Untugenb  mit  bem  einigen 
finDifcben  unnötigem  ©ehorfam  gegen  fet' 
nen  ̂rior,  macht  einen  hohen  t>oÜfomme* 
nen  ©ottesbienft  baraus,  babureber  für  an* 
bere  Zeute  genung  thut,  unb  fte  $um  ̂ )im* 
mel  bringet,  ©inb  mir  bat  niefct  feine  frw 
lige  ̂eiligen? 

6^  ̂ enn  fte  boc&  alfo  Feufc&  ober  un* 
e^licb  (ic&  wollte  fagen,)o()nee^^  lebten,  frep 
Dat)in  mt  t>k  ̂eiligen  ̂ dter,  aueb  m 
€^)rilluö  felbfl  get&an&at,  maebfen  feine 
fonbere  ̂ )eiligfeit,  ober  ®otte$bienfl  bar* 
aus,  ber  anbern  mirget^eilet  unb  üerf aupt 
foüt  werben :  item,  nabveten  ftcb  tferer  2lr<" 
bdt ,  wie  ein  ̂ >farrberr  unb  ̂rebiger  tfyttt, 
ober  fo  ibnen  etmf  würbe  gegeben,  bagite 
es  mit  ©auf  annahmen,  alö  ein  ©eieftenfe 
unb  ®abt,  umfonfl  gegeben,  unb  niebt  üa* 
für  ihre  übrige  »peiligf eit  tterfauften ;  btö 
wäre  wohl  ein  fein  SCßefen.  5(ber  ba  wür* 
ben  wenig  Mönche  bleiben,  unb  Die  faulfref* 
ftge  5öaud;e  bünne  werben;  ben»  ihre^Rah* 
rung  (lehet  nicf)f  auf  eigener  Arbeit,  noeft 
auf  fremben  ©eftienfe,  fonbern  auf  bem 
3ahrmarft,  b$  fte  ihre«  (Stiftern  unb  tag* 
liehen  geifern  wieberum  foßen  mit  ihrem  het* 
ligen  Sehen,  aus  ber  »Solle,  aus  bem  5^ 
feuer ,  aus  ben  (Sünben  jum  Fimmel  helfen, 
voie  ihre  (Siegel  unb  Briefe,  baju  ihre^ü* 
c&er  zeugen,  baju  im  55raucb  haben  unb fa> 
gen  l   Beneficium  propter  officium* 

^4'  56«'(  ̂ »n  ftf$  $ßfy  Sehen  ber/ 
waflen 
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raaffw  seilten/  voller  ©otteelaperung  unb 
Verleugnung  Cbrifti,  unD  ba^u  eitel  erbiet* 
tete  erlogene  #eucbelep  itf  C^iß  ö^oct,)  bar> 
um  es  aueb  @t.  Paulus  i  ̂im,  4.  vEeufete* 
Uhu,  Hugtmebt,  &eud?eleye  unö  2tb* 
fall  t?om  glauben  nennet,  traten  folcfye 
9\attennejrer,  Die^lojler,  Da  folcbeQ3uben 
innen  mutwillig  unb  ver|rocft  leben,  wobl 
wertb  alfo  ju  bauen  unb  ju  erhalten,  ba§ 
titelt  ein  ©fein  auf  Dem  anbern  Jage,  unt) 
im  ewigen  Sßergeffen  vertilget  waren«  Unt» 
wiewol  Die  Mauren  in  Der  £(ufrubr  unrecht 
tbäten,  ba§  fie  t>k  Softer  frurmrten  (Denn 
i$  mar  tto  2fmfS  nic|)t,  unD  batfens  Fe^ 
neu  $$#$,)  fo  öefcf>a^  bod)  Denfdben  JÖfol 
(lern  fein  Unrecht,  obn  Das  einige,  Da§  noeb; 
etlicbe  ©leine  unD  3Babr jeieben  Da  fielen 
blieben,  unb  nicht  au?  Dem  ©runDe  auöge*  | 
rottet  worben.  &$  foür  ein  &oniq  3oftaö  fol* 
d)e  2(ltar  unb^ircbenSSetbel  niftauberf  t)a< 
ben,  mie  man  im  2  23ueb  Der  Könige  c.  23, 
V.  if.  liefet 

6? .  ©olcbes  wia  ic&  aufs  neue  gemelbet 
fjaben  (wiemol  vorbin  mehr  Denn  anua  Da' 
von  getrieben,)  $u  ©anf  unb  (%en  Dem 
feiigen  tarnen ,  Damit  mieb  $.  ©eorge 
mepnet  febr  gefebmäbet  ju  baben,  b<\§  er 
tnict)  einen  SEReineibigen  unD  verlaufenen 
SJftoncb  fd)ilf.  €r  fcbelte  mid)  wie  er  will  ♦ 
fcbelte  mieb  nur  niebt  einen  treuen  frorn* 
men  3ftoncr):  £>enn  Der  will  icb  niebt  fepn 
noö  beifien,fo  wenig,  als  icb  wollt  einfronv 
mer  ©trauebbieb,  ein  treuer  ©traffenräu* 
ber,  einjücr;tiger#urentreiber,  einfeufeber 
§bebred;er,eber  ein  beiliger^eufel  fepn  unb 
Jjeiffem  @r  nenne  feine  ̂ onebe  mit  folgen 
ebrlicben  tarnen,  unb  balte  jte  für  feine 

S^otbbrtfW/  unb  ifls  niebt  genung,  fo  u'ebe er  am  ̂ obbette  felbfl  eine  beilige  ̂ appe  an, 
unbflerbe  brinnen,  foe  fabret  ergewi§  gen 
Fimmel,  Darein  er  geboret;  mmlid)  Derbem 
Teufel  unb  feinen  Engeln  bereitet  ifi 

65.  £r  ̂ euc^t  aueb  an  Das  furltfidje 
Q3uwbni(? ,  unb  wollte  gern  feinen  bofen 
©rinb  unb  ©nafc  an  mir  abreiben,  unt> 
bureb  miel)  rein  unb  febon  werben«  <2Bie 
gar  ein  gewaltig  £)ing  iffe  boeb  um  ein  bo> 
fes  ©ewiffen?  2Bie  mm  unb  tobet  es,  wie 
unrubig  ijls  unb  immer  in  ©orgen,  es  (ja* 
be  ftd)  niebt  genung  entfdjulbiget*  Unb  wie* 
wol  icb  gefebrteben ,  unb  reebt  if! ,  baf?  feine 
^ntfcbulbigungan^unebmen  fep;  fo  woüHcfj 
boefj  niefrt  ber  2Belt  ©ut  nehmen  unbgläu* 
ben,  ba§  er  gewiflicb  unfcbulbig  bran  fep. 
2lber  weil  i^m  fo  wobl  ift,  unb  gern  gjtfü* 
^elt  wäre  in  biefem  ©tuet ,  will  \<fy  tttvtö 
fcerfueben ,  wenn  td)  nun  red)t  antworten 
rotäe,  unb  ibm  ben^el,  wo  nic^t  gar 
vertreiben,  boeb  ̂in  wenig  fdnften  unb  jtil* 
len.  ©aö  fep  bif  mal  genung  &u  $llten# 
bürg  geantwortet  auf  ̂ er^og  ©eorgen  5(n# 
Kage« 

67.  ̂Eßill  nun  wieber  fommen  auf  $er* 
^ogöeorgen  nac^freö  ̂ Bucb,  Darin  bat  & 
mir  furwabr  einen  gutm  Reffen  geriffem 
^CßennS  nid)t  ein  Jürf*  wäre,  fo  bieffe  icb$ 

eine  groffe  ©d)alf b^'t ;  benn  icb  Ptoe  beS 9\o$ioffefö  ̂ Bücber  feines  ju  lefen,  feit  ber 
Seit,  Da  er  ?u  ̂ßorms  feine  0ugbeit  foreb^ 
lieb  an  ̂ ag  gäbe,  SSote  mir  an ,  icb  foll^ 
te  ba$  ©eleit  auffagen ,  fo  wollte  er  mit  mit 
bifputiren.  Wan  batte  ftcb  bes  ©aucfjs 
fd;ier  ju  tobe  gelacbt,  fo  ndrrifd)  er  rebet; 
unb  Da  es  an  ein  treffen  ging,  vor  bem^3i^ 
febof  ;u  ̂Trier,  wti  foüte  nun  £)octor  9Jo^ 
loffel  feine  ̂ unfl  beweifen,  fcf)lug  er  mit  ei> 
nem  Singer  auf  ben  ̂ ifcb,  unb  fpracr): 
O  Martine,  Martine,  Tu  loqueris  per  ta- 
lenta.  <£>a$  n^ar  \>k  £unft  gar.  ©ar^ 
nacb  antwortete  icb  tr>m  auf  ein  %ßud)  im 
©ruef.  ©aö  ifr  mir  leib,  baf?  icb  feinm 
tarnen  in  meine  Q3ücber  gemenget  §abt; 
Denn  DaS©dud)lein  fann  niebts,  verj&bef 

j  nichts ,  ba^u  galten  i§n  feine  e^ene  ̂api(!en 

für 
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.(Sc  ein  laueer  ©äucblein,  wie  jte  aud)  ju 
2lugfpurg  getban  (jaben,  unb  nod)  tftun. 
<2Beil  er  nun  ffelec,  baß  er  ju  2Borm$  fo  mit 
©cbanben  beftunb,  unb  nocb  immer  ein 
©aud)  feon  muß,  W  er  Uit  Der  Seit  Ijermit 

Diel  SSücbern  wieberum  §'b«  erlangen  ml* 
len;  aber  icb  miß  feine  25ücber  alle  wobl 
auswenbig  rontten ,  weil  er  nichts  t>on  Der 
©ac&en  t>erfreljet  (to  mei§  k!),)  fo  muß  es 
eitel  ©efd>wd|,  Süaen,  ober  Sdjlern  feon,  voat 
erfcbreibet. 

6g.  #.  ©eorg  wirb  nun  gewußt  &aben, 
ba§  ber  ©aud)  fo  aar  bep  mir  seracbt  ifl, 
unb  bat  mir  ükMfyt  Des  Darren  25ucb  wol* 
len  beibringen,  unter  fernem  tarnen  unb 
2Bap?n,  ba§  i$$  müßte  lefen;  aber  e$  ijt 
i&m  nocb  ntätf  geraten,  £)enn  ba  id)ö  be< 
f am ,  unb  ben  fKautenfranj  famt  40.  ©eor> 
gen  tarnen  fern  barauf  gebrucf  t  falje,  b&fy 
te  id)  wabrlicb,  e$  wäre  £.  ©eorge  ber  9)?ei< 
frer.  2itö  icb$  ober  (jerum  warf,  treffe  icb 
ebm  bie  Briefe  unb  bte  9?otel  bes  ̂tbeß; 
unb  warf  aber  eine  £utarern  (jerum,  unb 

ft'nbe  bie  bunbert  taufenb  ©ülben,  fo  bin* 
burd)  finb  k.  £)a  faUt  mir  ein,  fold)  s3?ar* 
renfrücf  wirb  4perjog  ©eorge  nicbt  fd)reiben; 
unb  fud)e  forne  an  bie  Q3orrebe ,  fo  ftnbe  tcf> 
ben  ̂ itel  meinet  lieben  üio^loffefö.  ®a 
legte  icb$  autf  Der  £anb  unb  fpradj :  3a,  m 
folct)em  35uc&  geboret  ein  folcber  Stteitfer; 
unb  fcflg  nod)  lefen.  Unb  roiüS  aud)  nicbt 
weiter  lefen,  bis  iti&  febe,  waef  werben  will. 
S>nn  barauf  barf  niemanb  b^rren,  baßid) 
Dem  Üvofjloffel  antworte,  §r  barf  fo  wenig 
um  meinet  mitten  treiben  als  id)  um  feinet 
willen  fd>reibe. 

69.  Slucl)  frbabdcb  gnua  an  benjwepen 
©tucfen,  \>onbe$  <l\be$  Sftotel;  unö  Don 
ben  Jjunbert  taufenb  ©ülben.  3n  ber  jeg> 
lieben  einem  bat  mir  4?erjog  ©eorge  genung 
mm  33ud)  gegeben ;  wie  fciel  wirb  er  mir 
geben,  wenn  icl>ö  nun  ganj  lefen  (bö?  Unb 

id)  wfönidjt  mit  bem  Steffel,  fonbern  mit 
bemm  tbun  baben,  Der  ben  Üuwfenf ranj  unD 
feinen  Sftamm  Drauf  bat  laflen  Drucken. 
2$on  bem  <£ibe  unb  Deffclben  %IM  babe 
id)  broben  gefebrieben,  xoie  ftcb  £>er$og  $e> 
orge  felbj?  in  bie  33aclen  gar  wetDiicb  bauet, 
jbag  er  mieb  fdjilt  einen  Unwabr&af.  igen,  Der 
folgen  &b  wbidtiet  habe;  unb  er  feibjf  laßt 
unter  feinem  tarnen  unDSCßapen  ausse&en 
bie  %lötd  fotebeS  &ibt$>  3cb  fyobt  feor* 
gey  »&.  ©eorge  feo  bur^  fein  ©ewifien  fr 
irre  worben,  ba§  er  nid>t  wo^l  mi§,  was 
er  rebe  ober  tfyut. 

70.  £)enn  iebbabe  ̂ ).©eorgen  wo^lfür 

ämn  (joffattigen  zornigen  9)iann  gehalten ; 
aber  fo  grob  unb  unbefonnen  babe  id)  fyn 
nid)t  gehalten,  üa$  er  fein  DäterlicbSBapen, 
ben  eblen  wertben  Dvautenfranj,  feine  bobe' 
jle  $bte  auf  ̂ rben,  foüte  Dem  Darren  in 
jenen  9\o^  unb  ©cbnobel  bruefen,  unb  alfo 
im  £anbe  um^er  fuhren  lajfen.  ©rojfer 
©cbanbe  ijl  bem  eblen  Üvautenfranje  nieae' 
febe^en,  weteben  fo  üiel  l6blid)e  tapfer,  5ür> 
flen  unb  Ferren,  fo  fange  Seit  bisber  in  ben 
bot^efTen  €bren,  unb  nod)  gefübrt,  unb  fo 

mand)eebobe  ̂ atm  unb  ̂ ugenb  unter  fei* 
nem  gdbnlein,  beobe  in  Kriegen  unb  gne> 
Den,  im dXtid)  erzeigt;  unb  berfelbe  foü nun 
(fo  m  reebnen,)  bem  lügenljaftigen,  giftigen 
©auefe  untergelegt  werben,  ba§er  feinet 
gen  unb  Sdflewng  Drein  febmeifle,  unb  feinen 
ötanf  unb  Unfliatb/  ̂ or  Jürjlen  unb  vg)er" 
ren,  unter  bemfelben  vortrage,  al^  wäre  eö 
eineö  leiebtfertigen  ̂ Öuben  ̂ etfebaft,  unb 
!ein  für|rlid)  9Ißapen.  e  ®Ott  plagt  bm 
TOcatmmit  einer  ̂ JMage  über  bie  anbre;  noc^ 
füllet  eröniebt,  gleid)wieberoer|locfte^b^ 
rao  aui)  niebt  füblenfonnte,  bi$  bag©Otf 
feinen  3orn  gegen  ibm  autfriebtete.  O  foH^ 
te  ̂)erjog  Silbrecbt  leben,  ber  eDle  jpelo,  unb 
feben,  ba$  fein  ©o^nfo geraden  wäre!  W<# 
er  i(l  lieber  tobt. 

7i.5ür> 
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71.  gürwabr,  mid)  gemabnet  4JWog 
©eorgen  in  tiefem,  wie  ber  red)fe  ̂ Jjoren, 
welcbe,  fo  ffe  gejwacf t  werben  ,  fdjlagen  fie 
mit  t>ec  Kolben  um  fid),  ober  weifen  mit 
Dvo£  unb ®d&not)cl umfid),  unD  treffen ben 
Unfcfjulbigen  fo  f$ier  afö  Den  rechten.  (Er 
foflte  mir,  £)octor  gut&ern,  antworten;  fo 
fcbilt  er  Den loblidjen  frommen  gurften,$er> 
|os  3obanne$  feiiger  ©ebäcOtnif ,  ber  nun 
tmgriebe  liegt,  in  ©OtteS  ©wc&t,e  unb 
wirft  i&m  Por  Die  bunbert  t:taufenb  ©ülben, 
ben$3ifd)6ffenabgebrungen  xti  <£$  ifl  and) 
bep  Den  -ipeijben  Petboten  gewefen,  aB  eine 
berbammte  Untugenb,  Den  Verdorbenen, 
fonberlicb  mit  tarnen,  \M  nad>mreben. 

2(ber  mein  ungndbiger  «Öerr  miß  ein  €ijrifl>' 
lidjer  SJ«^/  un&  ̂ c  CW  ©d)u$)e« 
fepn,  fahret  bafjer,  unb  tabeft  öen  frommen 
Surften,  baju  feinen  lieben  Vetter,  nad) 
feinem  ̂ obe,  welchem  ®Ott,  pgne  gifto 
fei,  afle  feine  ©unDe  pergeben  §at  Unb 
wenn  man  piel  zweifeln  wollte,  fo  ift  bod) 
fcaögewif,  Dag  er  ntd&t  öffentlich,  wie  3u< 
Das  unb  .©erobes,  unb  Dergleichen,  &on  ©Ott 
por  Der  2Belt  Perbammt  ift,  baf  iljn  £er< 
509  ©eorge  fo  foflte  nacb  feinem  $obe  aus 
febreuen,  Denn  er  in  feinem  öffentlichen  £a 
fler,  weldjes  einen  (Schein  unD  Urfacbe  &a 
fcenmodbte  ibn  ju  tabeln,  fonbern  im  33e* 
fenntnif  £f)rifti,  fo  er  m2iugfpurg  Porbem 
Käufer  getban,  Perfdjieben  ift.  ©alomon 
fpricfjt,  Daf  nad&  Dem  ̂ oDe  Zkbt  unb#af 
aufbore»  £)enn  man  t&ut  ben  lobten  we> 
Der  ©ute$  nod>  35ofe$,  mit  fte  es  nid)tfon' 
nen  empftnben,  2lber  «öerjog  ©eorge  ifl 
cmefold)e  perbofte  ©eele,  baf  er  aueb  fei' 
nen  £af  am  lobten  füllen  muf,  bm  erbep 
feinem  £eben  mebr  benn  ju  piel  gemartert 
unb  geplagt  l)at. 

72.  Qayi  weif  er  fürwaljr,  baf  dieser* 
logen  ifl,  unb  tl)ut  fcem  frommen  Surften, 
aufy  nad)  feinem  3:oDe,  ©eroalt  unb  Un# 

j  red)f.  £)enn  #eqo§  3ofjanneä  f?at  Don 

|  Den  bunbert  taufenb  ©ulben  m'c&r  einen  £ef> ler  empfangen,  piel  weniger  l)inburcbbrad)t; 
tot  weif  (fage  ic&,)  £>er$og  ©eorge  gewig. 
CRod)  läf  t  er  folc&e  unPerfcbamte  öffentliche 
Eugen  wiber  ben  perftorbenen  Sftann,  unter 
feinem  tarnen  unb  SfBapen  ausgeben.  9CBer 
Wte  ft*  folc&e^  3u  4>erjog  ©eorgen  perfe^ 
^en  mögen, 

73.  "äBarum  ruef t  er  fold&e  ljunbert  fau^ 
fenb  ©ülben  bem  nic(jf  auf,  Der  nod&  lebe^, 
unD  aud)  wof)l  Drum  weif,  unbi^m  freofiefj 
wol  Antwort  gnug  geben  würbe  ?  ©a* 
laft  er  wol;  er  fürchtet,  er  mochte  9\om 
fa^en,  ©arum  &dngt  er  flc&  an  Den  un^ 
fc^ulbigen  öerflorbenen  ̂ anny  unb  fü^lee 
an  bemfelbenfein  ̂ üt^lein  mitUnwa^l>eit, 
©olc&en  foüte  man  billig  einen  rec&fen^ob* 
tenfreffer  Riffen,  ©atffl  bu  Cgüfbener 
5reunD)  Deinen  lieben  fetter  nac&  feinem 
^obe  t>a$  t^un,  m$  folltefl  Du  nicf)t  gerne 
ben  feinem  Seben  getfjan  f>aben« 

74.  UnD  wenn  man  gleid)  flrenge  Dauoii 
rebenfoll,  foifBnod&unbewtefen,  bafvger^ 
jog  3obanneö  €5urfürft  feiiger  k,  unb  fetV 
ne  ̂ Berwanbten,  fo  gar  unbillig  ©ing  Por* 
genommen  &aben,  $  ber  Seit,  ©enn  weil 
/ebermann  wufte,  Daf  ̂erjog  ©eorge  Por 
allen  anDernfaftfeljr  grunzte,  unD  fid)  foU 
c&er  unfrer  Sebre  S^inb  gar  fcerriid)  ru^me^ 
te;  wer  fonnte  §ier  anberö  benfen,  benn 
Daf  er,  fo  Piel  er  immer  permoebte,  Diefel' 
bige  au^urotten  por^dtte,  (wit  er  Denn  biö* 
ber  bep  feinen  Untertanen  t^dtlic&  erjeigeQ 
m  folgen  ©eDanfen  feblug  ju,  Daf  ̂)erjog 
©eorge  m  ©eflau  einen  5lbfd)ieD  balf  ma^ 
eben,  nemlic^,  Daf  man  Den  5(ufrul>r  nid;( 
fltüen  fonnte,  e$  wäre  Denn  Der  Sutber  unö 
Die  Sutberifdjen  jupor  ausgerottet.  £)a$ 
^ief  Die  ̂ Bucbfe  gelaDen,  Die  ibm  jule^t 
(©Ott  Sob !)  perfagete.  ©emfelben  %%* 
ifdjieb  nad)  folgete  i\%  fe^r  Permu$lict)e,  unb 

Sit  iü  i  noefc 
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ncd)  läufiges  $:age6nidjf  gav  öelcutevf  c  Sfto* 
fei  Domfurjlltdben  SBünbnif?,  unb  mancber* 
Iep  fKeben,  tsie  fid)  mit  feinem  ©runden  fafl 
febr  tetmer en ;  baneben  aucf)  üiel  anbete  mel)r 
Umjlanbe  unb  Sfojeiguna,  fitber&ugeten. 

7?.  Sftun  lieber  ©Off,  wenn  id)  gleid) 
fein  (Ebelmann,  35iirger  nod)  SSauer  wate, 
ber  etwas  eigenes  ̂ affe;  nod)  foicbüorbem 

$aufe,  Hid)  innen  wobnefe,  ein  ̂ >oJfern 
unb  Äfopjfen  mit  groffem  ©efcbrepe  borgte, 
als  wollte  man  ju  min  einbrechen,  ßnntetdb 
niebf  mef)r,  fonabme  icb  bod)  jum  wenig* 
flenmtt  meinem  ©efmblein  fetocf ,  ÄIej|i 
fetein  unb  $olj  in  bie  ̂ anb,  unb  wasjcb 
friegen  mocbte,  unb  fragfe,  was  ba  wäre, 

üb  wir  §reunb  ober  Sctnb  waren?  <2Ber 
fann  benn  and)  bemlobftdjen  frommen  5ür< 
pen  famf  t>en  feeinen  billig  fcerbenfen?  ber 
fcie  feeinen  unb  Untertanen  gu  erref fen  fcfml> 
fcig,  in  folgern  Sau,  aucbfofcbe^orficbn> 
feit  unb  $?otbwebre&orgewanbt,  weil  un* 
fer  $eqog  ©eorgenS  tarnen,  üor  feinem 
$aufe  fold)  ®epolterunb©efcbrei)egefd)ab, 

ba|?  er  mif  feinem  (Bpj'cg  unbfecbwerbt  bin* 
fer  bk  3:t>ür  traf,  unb  fragte :  <2Ber  will 
fcaberein?  i#S  Sreunb  ober  geinb?  was  fol* 
len  wir  uns  fcerfeben?  *c.  i  SDenn  es  muß  ja 
ein  £anbsfürft  in  feiner  SKüflung  fowol  fifcen, 
fonberlicb,  wo  ftebein  ©efebrep  erbebt,  als 
ein  £auswirtbmu§  auffegen,  woDor  feiner 
$ljür  ein  ©etümmel  itf. 

76.  ̂ jaben  bod)  aueb  etlicße  ber$3ifebofr 
fe,  welcben  (wk  Jperjog  ©eorge  fast,)  Wf 
©ülben  abgebrungen  ftnb,  nid)t  allein  «Jper* 
jog  3obanneS  entfcbulbigef,  fonbern  aud) 

gelobet,  unb  mif  t'bm  gar  WDbl  jufrieben  ge wefen,  unb  niebt  ibm  ©cbulb  gegeben  ber 
binburd)  gebrachten  ©ülben,  wk  ̂ erjoa 

©eorge  feinem  lieben  tobten  fetter  auflegt 
3ft  nun  ben  93ifd)6(fen  barüber  (£d)aben 

gefebeben  am©elbe,  (wefcbeSboeb  t'bttenfein feebabe,  fonbern  eifel©ewinn  ift  worben,; 
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bas  mögen  fie  $erjog  ©eorgen  banfen,  ify 
rem  Zitron,  um  weJd>es  willen  fte  melletcbf 
baben  muffen  fold)  @d)u|gelb  geben,  weil 
fie  ffdb.fo  bocbet?ettr6)let  fyuben  auf  feinen 
fecf&i  unb  $tiffe* 

77.  ©untma ,  man  fofl  es  feinem  §ür' 
flen  verargen,  wo  er  merftbep  fernem  %lad)' 
bar,  baf?  es  raud)en  win,  oberSn^eobet 
@id)erbeit  begebif  ebe  hat  5?uer  angebe« 

Qu  SEBefHfr"  m  Untreue  unb  £i|t,  unb 
tl)ü[  if)U  ?:ücf  e  aufs  leugnen  SCBo  es  niebf 
gerafb,  was  fie  bofrSüor  böf,  frricbf  fie 
neinbarui,  fieböbs  niebt  Willens  gehabt, 
©eratb  es  aber,  fo  will  fie  reebf  unb  wobl 
getban  bßben.  (3d>  rebe  ie|t  mit  »&erps 
©eorgen  aHeine  im  ©ewiffen,  unb  ttor 
©Oft.)  SSflit  ber  3«f  will  icb  in  meinem 
Ö3ud)  biebon  weiter  reben ,  baraus  #? r^og 
©eorge  merfenfoü,  S>a$  kl)  fein^erj  werfte" 
be*  ̂ )enn  icb  bölfe  esbafür,  |)er^g©e^ 
orge  foüte  wobl  ben  Slbfcbieb  ju^)eff-u  (wo 
er  beimlicb  wäre,)  aud)  leugnen,  wb  wenn 
man  it)m  öorbielfe,  wie  er  gen  <£§lin* 
gen  feine  SKätbf  mit  einer  ̂ njlruction  abfer^ 
tigfe,  ta§  er  fiir  feine  *perfon  feinen  Dtatr) 
in  geben  wfifjte;  wie  man  bem^iirfen^i* 
berjlanb  thun  follte,  es  wäre  benn>  bäf?  bk 
^utberifebe  <&tcte  ausgerottet  unb  fcertifgef 
wäre;  @o follte  ber^brifllicbe^urU  folcbeS 
aud>  woblleugnen , unb  niebf  leiben  wollen 
tk  ÜveDe ,  fo  t>on  ̂ fingen  ausging,  er  wS' 

re  gern  Cburfiirfl,  ber  ?urfe  unb  €bnV; 
(?en  blieben  wo  (je  f onnfen.  (3d)  re^e  ;e|f 
als  ein  argwobniger  verlaufener  ̂ 6nd>0 

7$*  3fem,  wo  man  niebf  vruffe;  ba§^er^ 
jog  ©eorge  bk  ̂ 8arfufferm6nc|e  ju  feteinv 
laugig  im  ̂ burfürflentbum  gelegen,  xmbtk 

ft'cb  ju  SBeimar ,  wiber  bes  Cfturfurflen 
^Billen  etlicbe  3abr  entbalffn,  mit  £orn, 
®ein  unb  @d)riften  bat  troffen  unb  erbaf' 
fenlaffen,  wiber  bes  (Ebmfurften  ̂ OBiOen, 
fo  follte  ers  auc&  wo^I  leugnen»   Unb  er  ift 

boeb 
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beeb  fe^r  jornig,  t>a§  id)  etlicbe  Bürger  au 
Seip^ts ,  allein  mit  einem  ?:rofIbrieflein  %p 
tro|tet  babe;  unbber  €bwfftr|inod)  nie  fei 
nen  unter  ̂ erjog  ©eorgen,  mit  £orn,  ober 

#ülfe,  wtber  t'bn  gejf  arf  et  bat  ic;    @c  ift ein, fearper  3uri(l:  Si  feeifti  nega;  unb,  tibi 
non  deficit  jus,fed  probatio  juris,     ©oldje 

bobe  £unft  foü"  niemanb  begeben,  t>a  &er> 
lag  öt'd)  auf»  5(ber  in  jenen  Antwort  foö 
ecö,  (ob (BD« miß,)  anbers  (tnben;  bawiü" tcb  fofdjefd)6ne;(3acben  ausfireiebem  3e|t 
babe  ic&  f ur$  unl)  nicl)t  fd)arf  wollen  febrei* 
ben. 

ba*>on  boren  unb  reben.    ©enn  bas  Fan« 

XXXL 

2>«  tTJartm  ümfcers  ecn(le  ünö  let$te 
©traffefrrift  an  Dm  <£«r ötnal  2llbred>t,  l£r$bi= 
f4?of  *u  tl7ßytt$,a?e0e»  iTJorö  und  Verfolgung 

etlicher  wfymfyaftm  perfonen*    O.O*  ult. 
3«l.  1535» 

jufie  unb  QBergebtmg  ber  (Sünben  ju 
Dor,  bßebgeborner  gurfl,  gnabigfler 

*&etr,  mid)  bewegt  biefe  (Scbrift  an  euer 
carbinalifd)e  #eilig?eit  ju  tbun,  nid&t  ber 
4)öfnung,  ba§  id)  etwas  Ö?u|es  Damit  fd&af. 
fen  werbe;  fonbetn  meinem  ©ewijfen  gnug 
$u  tbun,  Dor  (&Ott  unb  ber<2Belt,  unb  niebt 
mit  (gtiUfcbweigen,  m  bofe  (^acben  bmitti* 
gef,  gerietet  werbe,  *e.  (£s  bat  mid)  Eub> 
wig  9\abe  laflen  lefen  ein  Q5rieflein,  Darin* 
itenitwt  eure  €♦#.  brauen,  mit  ibme  ba< 
Don  &u  reben  laflen,  baf?  er  Diel  fofle  bin  unb 
wieber  Don  bem  gerechtfertigten  #ans 
©cbanjen  reben,  jc* 

a»  SCBeil  er  über  mein  $ifc&geno§  unb 
#ausgafl  ifl,  unb  £♦€♦.£>♦  obne  gweifel 
wobl  wijfen,  ba§  folebes  niefet  wabr  iff,  unb 
Ibm  unreebt  gefdjiebt :  l ann  td>  niebt  anbers 
benfen,  bennba§€*  £♦  #.mi$  bamitbureb 
«inen  Saun  flehen  unb  ftoebern,  als  baben 
f?e  Stobruf  bamn,  was  i$  unb  gut*  Um 

icb  mit  gutem  (Bewijfen  zeugen,  ba§  Subwig 

Viabt  ft'fjt,  tt)ie  eine  Jungfrau  über  ?ifeH unb  oft  mebr  gutes  Don  feinem  boflifeben 
£arbinal  rebef,  Weber  icb  glauben  üann;unb 
niebt  in  btt&tabt  berrummer  lauft,  fonoern 
in  feiner  Kammer  bleibt  aufs  aUerjliüeffo 
2fucbtt>ar  biefe  ganjeStabt  »oll  üon@cban^ 
\m$  Unfall,  rool  peene^age,  ebe  i$$  unt) 

Submt'ö  erfubr<  unbfol^e  fd)5ne  ?:bat  €♦ €♦  ü&i  wir  niebt  glauben  fonnten,  ba§  ̂)anj 
(Sd&anj,  fo  bo$  iuöorgeliebter  ̂ Diener,  foSt 
fo  plo|licb  unb  foleber  2Betfe  gebenft  fepn, 
Don  feinem  liebften  ̂ errn:  folebes  batteme^ 
ber  Subroig  nodb  i$  ausbra^t,  noeb  erbieb* 
tärUnO  bes  Carbinals  %iamt  roavti  obne 
unfer  gutbun  üerfpeoet  unb  wrbammt* 

I  3»  3ffsnunbie^epnung:  ba§  tcb  bamt'e geflocbert  merbe,  fo  bittt  ic&  gar  atibafyü' 
glieb,  €.  €.»&♦  wollten  mir  meinen  $ifdy 
unb  *§auSgenoffen  ungemeiflert  unb  unge* 
be^et  la(fen»  ©enn  icb  will  boren  unb  glau^ 
ben,  was  ebrlid)e  £eute(benen  i$  mebreglau^ 
be  weber  allen  ̂ dbflen  unb  €arbindlen,) 
t)on  ̂ cbanjen  reben :  aueb  mir  gnäöiglicben 
unb  ungnabiglito  erlauben,  (ijlgleicb  Diel,) 
was  id)  alfo  fykt  unb  glaube ,  beo  guten 
Sreunben  nacb^ufagen*  ©enn  icb  niebt 
bier  (t^e  um  &  &  »&♦  wiflen,  tia$  icb  ctße 
t>it  foHte  aufs  Wlaul  fcblagen,  unb£ügen 
flrafen,  tik  t>on  »Qanj  ̂ cbanjen  guts,  unb 
öon  feinem  Carbinal  bofes  reben.  *g)oflre 
audb  &  €»  »&♦  werben  nidbt  fo  fajl  mit  mir, 
als  mit  «&ans  <Scbanjen,  ̂ um  ©algen  eilen» 
(So  will  icb  m*iM  ̂ ebanfen  unb  ©lauben/ 
barju  mein  @5efcbwafce  unb  Suboren  guten 
Jreunben,  t>on  € .  S-  »Ö-  frep  unb  unöerbo^ 
ten  baben:  gleicbwie  i^  leiben  mug,was  (S* 
£♦  «5,  in  gleicbem  Sali  gegen  mir  fepn  wol# 
len.  S)enn  icb  aebte,  ob  icb  fd)n>acbgldu> 
big  feu,  tn  allem,  bas  man  wiber  »©ans 
@cl)anjen  öor  feinem  €arbfoal  reben  moc6* 

3ü  in  i  2  % 
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U,  (rw>.r:I  i.f  De:^!cennc#  Femen  4-Tirt )  |$er{Ktetttf^^foa&tt&cf)b<9  De?  $abßti 

aud?  :r:l  :br»  6,  £.  £.  2i:!a§f-:d;er  @Bfc'$5<m.  bo  Die  JpdrDkr  über  Die  mtkfft  un* 
Un  IC?  merDen  mag. 

4.  Uno  fbOren  §.  £.  £.  aOe  Die  ftenfen, iam  tKUttn:  erhebe  d  aud)  re-cbl  fliehen 
je  mdtfätkin  m  Diefern,  fen&ern  andern  mehr ,  rocOen.  XXjm  Da§  man  <u  £.;£?  m  r  £>e* 

@tikfbf,  M  Dem  b'5ü;t>ben  §a:Dma[  ibelrrak?  tfepf  ;u  reDenJcbaDer  Jp^neccban* 
unD  fämAtä)  reDen,  fq  rcürDen  in  SDcutfcfe*  pn  mär,  (Hart  (rad}e auct>  mcf :  tmömacfcl 
Janö  ttkfct  Errufe  gnug  erfur.Den  rrerDen;i?e«  £arDmai5  3<förq)  äffte  aracr;  gletd) 
&^ne  Da?  pkl  finD,  Die  ild>  nid?r  fo  leieb  thd)  jrrie  C^agurer  Georgen  Q3fut,  Da  iebs  mit 

üff&tttofri  Sdmfi  gern  t?eme  SSüciof  ̂ U 
n;  (DiesS^0  aetrtnDet  hatte,  unD  pfe 

Kfcatret,  je  lancer  j«  befnger  4'ct>reD  and  mx$ 
fetrer-et;  t;r,D  beü'rce,  e?tr-::De  fid)  m±rfnl> 
len  latTen,  bis  er  erhöret  unD  aereeben  rwr-De. 
^Biee^Cenn  treulichen  anoeber.  UnD;um 

3Babrjckfcn  bin  t$  nceb  jä>u£iS  lieber 
(2^nft  ̂ BiDerruf  ;u  tbur ;  €-&!>.  ff 
ehren:  vBCrt  rcrleibe  mir  geil  unS  Äraft 

Daruj.  X"a?  fej  r:n  meinet  .regen  getac;. 
7«  3'ftat er  nur  genanntem  Sriefc  SuN 

tria  ernubeb  gemepr.r,  ffl  bar  [kt  6.  £.  £. 
tren-rh  betjKfjet,  tr.D  atyftid  ffftji  Kmfe 

:  .■:  £:.  '"rU5fDn^r:  Ea  verbis  rds  ja- 
dico  re,  ierce  neqüäin.      X'nn  HH'iI  £.  iE« 
JÖ.  trebl  ttijfeti  unD  aud?  rwfloi  mu!7en,Da§ 
CuDerrig  fold^s  mit  aetban,  unD  auch  Des 
rem  £5runDn:d?  tl^acben  angezeigt  trerDen; 

Hieicb-poi  fiefc  mit  *'clcM  Dräuen,  :uDem  un^ 
f^uiDiaen  ©tonnt,  rm:ibrnü:Gi!d^  nixtbigen: 
fo  mi-p.  n  noie  ̂ cbrrud>a!aub!a{n  greifen,  Dag 
ru  mu§  ein  bi*5  ̂ emtFen  teun,  Dc£  v.d) 

für.tret,  Da  Feine  ,vurcW  Pf ,  u  .  '  !bet 
r:  (Cd  Da?  Sra*en  and  £-:lP:rr,  ttie  Der 

'Drcpbcr 'aot:  Fugit  imp;u;,  rer.iceper- 
fequeote,  UnD  ©QtJf^   r:mf.««runr,  übi  non 

öxrt^n  lallen  benFen  reellen,  als  J>3ns 
(s^an;,  auch  erücbe  rccDen  t?on  Dem  boO" 
feten  ̂ arwinal  unaebenfr  feon,  unD  warn  er 
Jan^e  benf?,  unD  md  benfen  fennte,  mate 
er  Damit  fofdxm  y>?ercbreD  menia  treuren. 
S^TfiU  au^  aara^rne  glauben,  üas  fcQ  mir 
frincarDinalifcSet  genfer  verbieten  :rrnl^3e* 
DanfenJcH  rren  fr90;5af#n>o  ̂ an?vr^an; 
Bogefon^ai,  unö  frro  au;Ter  ̂ paüe  Kirre  jbfc 
(en  regten,  oD-:r  3|e^f  leiDen,  fbiBO»  er 

frwfid^  ungebenft  Hieben,  rrei^es"  aud)  Die 
cttriiriicbe  (zax  faget.  ̂ Sieüeicbr  trirD 

man  ;?  r::^  rw>bl  itnatn,  jbnDfrhd)  an  Den 
Otitq  :a  £  K  .p.  m^t  T^acb-t  baben  Die 
l:.::e  ;u  benfen. 

?.  3^  glaube  aud)  trerter,  n?c  lle  ?uD? 

m'g  Siobcn  ;u  ̂>ilk  batren,  rrte  e.  S.^. ju  £/ipv9  bo^en  nacb  ihm  grar^en  laiTen^r 

rcare  sieß*i'd?t  au±  lanatt  aebenft :  Denn  er 
hatte  Denn  rr:l  mutfe-i  Ättägen  M3n{)am! 
SHInaB  gelüftet  ab«  $.  ̂ .  <).  ;u  er* 
fahren,  rrte  aar  ein  fcr?n  Öefcbreu  fie  beu 
ben  in  Deurfcren  iianDen,  fb  Darf  icf>  rcchl 

cfenrftd>  an  Den  -$aa  geben,  pon  Slnfa  : 
r.:  ;-:.  fahren,  rcnberlrdh  ren  Dem  SWaf 
her,  f!  BnÖ  gegen  feigen  vtrecflicben 

f)etiige:;  ̂ anre  tM  aUef  ;u  %-&:  freben;  er-c  ri-nor.     vj:  --."en  au^  bu  ̂ :i:Den, 

HNfliol  e?  e.  ̂-  -fr  r.iäf  *.u  :a:K-n  p>  brs  '-'-:  Sflwflcn  r.t  (Hbj  t?  rratben,  un6 
'Xr  .f  HOftr  ;uru:re!n,  unD  Den  D  <       i>:en  ngnun  -^Berten  fref  üb^n,     2Bie 
tenu^ann,  rox<S:  ftipCUftgtli;  qaodcom-  PCofQ  Urtcbf :  C  nfeius  ipfe  Hbi  de  fe  putat 
munis  Fama  famat,  (H>n  :-:  tofö  rerir.  lomnia  dici.      X^af  f?  *&Onj  i^d^an  en  riel 

6.  SBena  aber  fe  d,  i?  •".     i     pfai  -:::-  igef  "brli^er  man  bttictica,  ftc  ̂ .  £.  ̂   '"et> 
f^re^e?  0ern<(w  n?are,i"c  müßten  f«  e$au|V  Ifolcbes  ̂ krtcf45|U  &dk,w$  O.efec  ccbrtff 
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bätte  enthalten,  £)enn  ein  gut  ©emiffen 
Darf  folcbeg  Sorgens,  ̂ Irgmobn^erbieteng 
niebt,  fonbern  fann  getroft  aller  SOJaulerDte 
De  oeracbten,  unD  enblicb  mit  €bren  obne 
alle  ©ecralt  (topfen.  Siber  ©Ottes  2te 
Fe  fcnOd:  wenn  fiel)  £ain  mit  feiner  (gm* 
fcjmlüigung  felbft »erraten mu§ ;  bat>on Diefc 
lek&t  ein  anDermal  beffer. 

8.  Riefen  93rtcf  mtll  id)  £  £.  4).  &üfe$t 
gefebrieben  I>aben:  mie  ber  ̂ ropbet  (£liaS 
fcem  Könige  Soramjulefct  ©rieb,  2.  &bron. 
20.  unD  Damit  gegen  ©Ö££  entf&ulöiget 

$u  erFennen,  ba§  tc^ö  mobl  Dafür  ftate,  bag 
Die  guten  Jürften  faft  w©b(  meonen  j  mefc&en 
id)  aueb  t>on  4fcrge8  alles  gute«  mtinfebe. 

2»  Siber  n>ie  td&  ja  ̂orgau,  unb  aueb 
münblid)  addier  ibren  €.  unD  &  ©.  ju  oer* 
lieben  gegeben,  fäbe  id)  rooljl  Heber,  fie  fykU 
ten  an,  bei)  tf>rem  £errn  fetter  bem  (EarDtV 
nal,  bog  er  fid)  bejferte,  unD  aueb  einmal 
auftrete  k,  mefcbeS  id)  alfomeone:  er  bat* 
te  bis  baber  genung  unferS  lieben  v&grrn 
3<£fu  £brijti  gefpottet,  unö  arme  £eute  ge> 
pjaget;  melcbes  mebr  fteuebt  fcbaflfcte,  beim 

feon  miü,  metl  icb  boeb  feiner  Q3#rungbof=  für  mein  ©ebrdben  forgen.    £)enn  mein 
fen  foü,  fo  mema  ate  (Elias  oon  feinem  3o* 
ram.  UnD  mug  mieb  trollen,  Daf  ibr  jorni* 

gen  heiligen  nid)t  alle  benfen  merbet,  Die 
eud)  feinb  ftnb:  ob  ibr  gleicbaüe  btefcnfen 
Fonntet,  t)k  eud)  aud)  alles  ©uteS  gönnen, 
unb  jum  bejten  beuten ;  fonbern  merbet  un* 

ferm  ££rrn  ©Ott,  an  feiner  £ircbe  Den 
$Kinf  an  ber  ̂ bür  laffen,  unb  etltdbe  leben 
laffrn,  biß  ber  reebte  $mM  aud)  einll  über 
eucbfomme,Slmen:  ju  Wittenberg.  Ultima 

Julii  M.  D.  XXXV. 

3D.  ttlam'nus  £utber. 

XXXII. 

J).  tYlattm  Hutbere  Gebreiben  an  2D. 
£yöcFen,&en  <£atöinal  5«  SWftynj  betreffet. 

2fnno  in  6. 
1« 

Viabe  unb  griebe  in  €$ri|to*  Slcbtba* 
rer  .©oc&aele&rtet ,  lieber  »?)err  unb 

©e  atter.  Sftacbbem  ibr  mir  anaejeiat,  mie 
mein  cnabiajtcr  «Öerr,  bureb  eim  ©ebrift 
Des  dürften  m  33ranbenburg  fernen  fetter 
beroegf,  eueb  befobfrn  babe,  oon  mir^5ericbt 
pi  empfab*n,  mie  ftüß  oerbalte  mit  meinem 
vorgenommenen  (^ebreiben,  miber  ben  €ar^ 
binal  ju  Wam  tu   Sarauf  gebe  $  eu$ 

^ebreiben  mirb  menig  neueg  bringen  ̂   obne 

ba§  i$  t'bm  gebenFebie^afenaufiufounben, 
Die  er  fo  »e|re  mgefpunbet  bat,  unb  niebt  rie^ 
eben  rt>itt,  mie  er  ftinFt,  auf  §a§  ers  rieeben 

muffe«  ̂ 5in  aueb  roieDerum  ber  bemutbi»-' 
gen  Suoerficbt  gegen  bi?d)aenannten  ̂ ).  unb 
5«  fie  merben  bebenden,  Da§  id)  ntdn  fann 
eine«  <Stamm  gefd)mabt  b^flenla^^menn 
id)  einem  55uben  bie  2Babrbeit  fagen  mu^ 
unb  moAte  fieb  baö  $au$  ̂ u  Q5ranbenburg 
Deg  annebmen,  aH  mare  ber  f6tamm  Oa^ 
mit  gefebmdbet,  mo  id)  00m  €-3rbinal  oiel 
bofeö  febriebe;  fte  merben  (td)  billiger  annelj* 
men  ber  @d>macb,  fo  ber  QEarbinal  mit  Der 
^;bat  Dem  Stamme  anlegt,  unb  ibn  fclbjt 
mebr  Darum  (trafen;  Denn  Id)  tbue.  @onfl 
mare  tß  ein  neues  2(nnebmen,  mo  man  Den 
lobet  ober  oertbeibtget,  ber  bofeti  tbut,  unD 
\)erfpricbt  ober  üerfolget  ben ,  ber  eö  ftzaft. 

3.  ̂£)ie  Könige  3uba  maren  beö  bödmen 
unb  ebenen  ©tammeö  im  ganzen  menfcblt^ 

eben  ©v'fcb!ed)tet;  noeb  bie§  bati  niebt  ben 
^tamm  aefd)mabet,  M  (ifaitö  bem  £onig 
2lb<^^/  wie  aueb  anbere  ̂ ropbeten  <okl  $q* 
nige  llraften.  So  tff  nun  fein  ©famm  fo 
gut,  er  fragt  jumeifen  an  una«»ratben  ̂ inb» 
Unb  muffen  ben  faoferltcben  9\eim  unöertif^ 
get  laffen  iL  90Bte  mollten  $\id)tei,  ja  §ur* 
flen  unb  Ferren  befielen,  menn  pe  foßten 
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©cfema^F  ̂ eifTen,  wo  fie  einem  guten  ©e* 
fcfelecbte,  um  feinet:  Untugenb  wißen,  mitaU 
Um  3&w  fopffen  ober  rieben  Neffe«?  Da* 
mit  würbe  jener  ̂ >kb  n$cb  redbt  gefagt  fya* 
bm;  es  9efd>ct>e  ibm  eine  grojfe  ©cbmacb, 
taf  er  fangen  foUte.  3a,  es  fyeifh  lieber 
©efeüe,  Du  foßt  aueb  nitbt  fleblcn,  £>  lie* 
bei'  ©et&tter,  fommt  ibr  felbjt  mit  aüen3u* 
rij!en  nid>t  gegen  mid)  alfo.  ©umma,  &$* 
nige  unb  gut  jlen  fmö  unter  ©Ctt,  Der  miS 
fte  erülid)  mit  ©naben  geflraft  baben,wenn 
fte  bofe  ©c^alfe  jmb.  @old)e  gndbige 
(Strafe  muffen  Die  ̂ropljeten  mit  ̂ Borten 
tbun;  aber  gar  mibM)  Drüber  letben*  3um 
anbern  mit  Sorn ;  Da  (träfe  ©D$$:  felbjl, 

unb  ̂ ei)l:  £r  floffet  bte  (Bewältigen  t>om 
Stubl.  5lber  Die  erfte  Strafe  t>erlad)en  fie ; 
Darum  muffen  pe  Der  anDern  ewig  meinen. 
<2ßerbe  tcb  Dem  Carbinal  unrecbnbun,  fo 
fl$e  id)  ijiiet  unter  einem  ©jurfutften  $u 
<§ad>fen  ju  üiecfcre.  @olcfeeö  müllet  ibr  an* 
nebmen,  auf  bißmal  in  @>l  jum  23ericbf  ♦  @ofl 
tcfe  beffer  machen,  fann  td&ö  (mit  (g£>tte$ 
©naben,  fo  ic^geit  babe,)  wobl  rfjun.<Öenn  er 
mu§  febr  gerne  lacben,weil  er  0  fdbft  fö?u> 
fcelt*  Jpiemit  ©Ott  befohlen,  Slmem  <Sonn* 
tagö  nadj  Nicolai. 

e  au. 
t17artmu0  ilutber, 

XXXIII. 

2X  iTJartin  Hutfrerc  parte  Gtraf^unö 
XCfttnungsfcfjttft  an  öen  <Sr$bif<$of  $u  tn«yn|/ 

Caröw&l  2Ubrecfct,  #rmo  xfjtf. 
I. 

rnobe  unD]  Stiebe  in  £#rifto  unferm 
>  £(£rM,  unb  mein  arm  Pater  nofter, 

fo  etwas  Reifen  wollte  oDer  fonnte;  ©na* 
bigfter  Jperr,  icb  babs  nun  fo  oft  unb  Diel* 
mal  vernommen,  wie  fid)  €.  €.  5«  ©•  faft 
bemüben,  Des  atmen  £an$  <Scbanjen$  feli* 
get  QMut  ju  Derfc&arren,  uubju  Decfen  burd& 

mancberle«  %Beifc  unb  ̂ erfonen,  aueb  burd) 
etliche  Des  $Dete  unb  juris  perdkos ;  wie 
jle  juborbas  unfcbuJDige  aiut«»tagijler©e' 
orgens  <m$  auf  Die  <3B#  Wüßten  Derfcbar* 
ren;  unb  icb  felbfl  aueb  DäjumaJ  meinen 
narrifdjen  £)ienjl  baju  tbdt,  als  berief?  Dom 
€arbinal  ju  SBlam  gute  ©ebanfon  ftatre, 
bureb  Den  lieben  frommen  Storni,  ©octoc 
3obann fKübelin  mieb  gebtduet,  unb  foltf) 
33lut  auf  Die  ©om^erren  ̂   Wlam  Dom 
^3ifcbof  febob*  ©enn  fo  war  &  $u  Der  Seit 
glaublicber.  ̂ GBeil  id)  Denn  metfe,  Dag  jlcb 
R  €.  5*  ©♦  barauf  Derlajfen,  unb  meynen, 
fte  fepn  nun  fteber  (»tewol  jrauConfdemia 
n>obl  anberö  €♦  €  5-  ©>  reben,bas  batfet^ 
nen  Snwiftl,)  unb  £  €.  §.  ©,  tooOen  alfo 
mit  ©ren  ftc&  aus  Der  benben  ̂ 3lut  mirfen, 
unb  Die  @cbanDe  auf  Den  booten  raffen  bfei* 
ben,  wie  ein  weiDlic&er  £p(curus,  Der  nid)t 
0übt,  Dag  2lbel  in  ®Ott  lebet,  unb  fein 
95lur  fäum  ebe  unb  mebr,  Denn  Cain  Der 
^5ruDermorDer  mepnet;  fo  mü  nunanfa^ 
^en,  alö  Der  icb  boeb  bon  <8Dtt  erweeft  bin 
eh  gemeiner  Teufel,  ÄDer  unb  ̂ Blutbunb 
ju  fepn,  (wie  mid)  etlidje  nennen,)  <£lia$  über 
2ld)ab  unb  3fabeL  Unb  febiefe  £tj 
®*  b^emit  eingefd)(o(fen  neue  Seitung,  Dar^ 
auö  €.  CS-  ©.  ju  merfen,  bag^anö 
(Sd)anjen0  «Blut  in  Deutfcben  SanDen  niebt fo  fülle  f^meigt,  als  in  (£.  ̂   5,  ©,  ̂ am, 
mer  unter  Den  Obrenbldfem.  Unb  boffe,  ̂ , 
^.  $:  ©.  ©ewijfen  werbe  einen  feinen  <S)i{* 
cant  in  foleben  $enor  fingen,  unb  o^ne  £, 
€.  S-  ®.  OTiOen  $(men  Daju  fagem 

2.  Ueber  folebe  neue  Seitung,  fo  mir  oft 
jufommen,  mit  bin  unb  bet  gelaufen,  mi§ 
icb  für  mieb  fAbfi,  m  6.  €.  S  ©.  ̂ )an^ 
©d)an^en/  fo  feine  eacbe  im  fdofetlicbea 
tammergeriebte  gebangen,  unb  t>k  Jreunb^ 
febaft  ftcb  ebrbarlicb  unb  ()6ber  erboten,  benn 
jtr fcbulbig  war,  gleicbwol  gebenft,  binbet 
Riffen  ni*t  allein  Der  Jreunbfcjafr,  p» Dem 
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Dern  aucb  Der  ganjen  @(abt^)aüe;  welcbetf 
ju  feiner  gett  fcü  aufgetrieben  werDen. 
©arju  Dem  armen  ̂ ann  feinen  Siböocaten 
nod>  Verantwortung  ßeftattet ;  welcbes  bodb 
einem  folcben^reflen  #errn  löblich,  aucfrbil* 
fig  gewefen  wäre  ju  fßun, 

3»  <£$o  fast  man  aucb  gewi§  unb  fürwabr, 
weil  &  £♦  §♦  ©.  nic|t  baben  wijfen  Die 
@dmf  D  ju  bejahen,  fo  habe  es  $ans  <Sd)an? 
$emüff:n  mit  Dem  ̂ oDe  auf  ffd>  nehmen. 
SIBiewol  Die  (^cbulDner  Dennocb  Damit  nidjt 
bellet  wollen  fcpn,  unD  will  Dem  (Eain  fein 
Behelf  nid)t  gelingen»  gu  Dem  fott  |)ang 
<^d)äme  auf  Der  9ftori|burg,  Darin  £dn$3ü 
f$of  Üvedbt  nocb  3ttad)t  bat  ju  2eib  unD  ge* 

ben,  fo  wenig  aU  in  Der  ganjen  (<E5faDt£aüe, 
gefänglich  angenommen,  unD  olfo  mit  allem 
giwl  unD  Sföut&willen  Don.  g.  €»  S.  ©. 
erwürget  unD  gebenrt  fepn, 

4.  <£po  babe  tcf>  aucb  gefefen  in  g.  £.  5, 
©.  Q3riefe,  nemlicb,  an  2fatommu$  <Sd)an# 
jen  ge(d>rieben,wieDie  $reun&f$aftfaf*folle 
Die  Urfacbe  fepn,  baj?  g.  ß  $,  ©♦  #ane 
©cbanjen  getenft,  unD  ermorOet  baben:  id) 
babe  manche  bufe  ̂ at  üon  garDinalen  ge# 
fyoret  unD  gefeben;  aber  einen  folcbenwwer* 
febämten  bofen  2Surm  batteicb  g.  carbtna* 
lifcbe  JpeiligjNt  nid)t gebalten, Da§  fte  Derart 
tuen  geute,  über  folc&es  wütiges,  bosbaftiael 
^ücfldn,  Da*u  nod)  bobnifdb  foDte  fpotfen. 
©Ott  gebe  ©nabe  <£.  g.  f.  ©.  Dag  fte  mir 
aucb  einmal  folcben  oDer  Dergleichen  35rief 
ober  33otfcbaft  laffen  jufommen,  Der  mid) 
befr<#  fo foüte  g,  €♦  &®.  33a)  unb£«u< 
öe  frieaen. 

f.  SBeil  Denn  €.  €♦  &  ©.  Dem  Käufer 
in  fein  gammergericbte  fcbeifl,  Der  <8taDt 
^)aUe  Die  $ret)b?it,  unD  Dem  ©cbroerDte  ̂  
<§ad)*>n  fein  $\td)t  nimmt,  baju  aüeSEßdr 
unD  Vernunft  für  faule  2lrfd>wifcbe  halt, 
(fo  lauten  fajr  Die  üveben,)  unb  alle  £)inge 
fbgar  pabjlli^  romif$  unD  carDmal#  t)m>t 

Mt;  fo  wirbs,  ob  ©Ort  wiü,  unfer  £grr 
©Ott  Dur*  unfer  ©ebet  fdjicfen  einmal, 

baj?  g.  &  &  ©♦  Den  £)retf  felbfl  wirbmüf* fen  auöfegen^ 

6.  UnD  ob  £ans  @d&anje  ein  t^>teb  fep 
gemefen,  (fo  niemanD  will,)  foö  Durcb  mtc^ 

CwiHö  ©Ott,)  ju  öffentlichen  ÜveDen  Fom^ 
men.  £)enn  idb  bin  alber  genung;  bocbträu* 

mzt  mir  ju weilen,  Dag  Der  für  feinen  <£)kb 
fep  ju  balten,  Der  in  feinet  £errn  ©ütern 
auföbobefle  Vertrauen,  auö  Sßefeblbanbeln 
muf,  unD  ja  nicfttö  geDenft  juffeWen,  noc& 
unbejablt  ju  laffen,  fe|t  aucb  Des  gnugfam 
Bürgen  unö  Ueberbürgen.  @onfl  mu§te 
man  Den  CarDinal  ju  ̂aon^  langft  jeby 

mal  gebsnft  baben  an  einen  ©algen,  Der  bo* 
ber  wäre.  Denn  Drep  ©ibicbenflein;  al^Der 

&L  ̂ ori§  ©ut  fo  fdb&nblieb  öernarretunD 
t)mbut,fcba^t  unDfcbinDetDaö  ̂ i^cboftbum 
nun  über  Drepjebnma^unDßernarretgaaeö 
mit  ©eucberep  unD  ̂ upperep.  ̂ on  #u* 
ren  wi$  rc&  nid)t  Di§mal,  obne  Da§  feine  €♦ 

fr  ©.  Der  armen  ̂ o^e  glfe  fclige  ju  «Way 
öeburgaucb  genommen/wie  fie  am  ̂ oDe  be^ 
fennet,)  Da^  er  Dod)  ibr  nicbt  gegeben  bat* 

7*  Raubet  aucb  fonfl  aus  £ircb*n  unb 

^It^ern,  alö  wäre  fte  eine  carDinalifcbe  -g)etV 
tf&feit  ̂ u  9vom.  ̂ [Bill  bi«  fcbweigen,  rt>a$ 
3RauböoDer  ̂ iebüablö  Oa^  ijt,  Da§  <£.  €♦ 

|.  ©.  Die  Bürger  |[u  JpaDc  üer)'agt;ebe§ jie  fein  Üvecbt  ̂ aben,unD  nod)  unauögefüb^ 
te  ©acje  iH,  mb  (gumma,  tbun  xca$  fie 
woüen,  niemanD  anaefeben, 

8.  darauf  will  idb  &  C  5-  ©•  «J^ 
g^n,  waö  icb,olö  D^n  folch^lutgefcbrc»  Drücf  t; 
unD  meine  tborlicbe  (Bc&riff  üon  ̂ agijiec 

©eorgen  ̂ Slut  reuet,  tbun  will;  fonD-rftd) weil  Die  ̂ Domberren  äu^äpnj  fafr  auf  mic§ 
murr?n,  als  babe  icb  ibnen  unrecbt  getban* 
i^cb  wiu  ̂ )onö  ©cbanjenö  le^te  <2[Borte,ba 
er  gefer  über  Q$zmlt  gefd)rpen,unb  Darauf 
auc&seflorben/  Daß  tx  folgen  5ob  ni*f  $w 

Dienet/ 
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Dienet,  unangefeljen,  t>a§  g.  £.  §.  (8.  il)m  I5ie 
gafyne  (jaben  tafien  ausbred)en,  unb  im  er' 
$wungen  Q5ef  enntntg  (roe!d)e$  €\  €.  S-  ©♦ 
(jatre  billig  gefaffen)  üon  iljm  gebracht,  mit 

terljdnbler,  fonbern  ̂ art  bkibm,  aHejeitbes 
SSpr&abeng,  öag  ie&  ben  (Stein,  fo  mi# 
brückt,  t>on  meinem  $^en  §&M)tt  juwer/ 
fen«  ̂ Derfelbe  ©rein  aber  l)ei§t  auf£>eutfc(j 

ml)men,unb  g;£ $.©.ein gajtnad)t  bviiv  alfo,  ©prud)w«24,  ti«  12:  itx  vette  die,  fo 
gen,  fo  ic^  lebe  uub  gefunb  bit^  Die  foH  luftig 

unb  gut  fepnmit@Dtte«-^)filf«.e.C.S.©. 
(äffe  t)ie  güjfe  jum  ̂ an  je  woljl  jucf  en,  id)  will 
öer  Pfeifer  feon«    £ann  Sun&r  £ain  fa> 
gen  t  Nefcio,  Numquid  cuftos  Cum  fratris 

meiego?  <go  f ann  ®Ot t  fpre$en :  Male- 
dittus  tu  de  terra. 

9.  SEBdan»  tdb  werbe  Urfad)engnug  an* 
geigen,  warum  icl)  fd)retben  werbe,  3Diefe 
©c&rift  tbue  id)  allein  Darum,  nid)t  baf?  id) 
Antwort  ober  ©nabet begehre  (Ijotfe  aud) 
nid)t  ba§  &€.§  ©.  über  mireingafynbrei' 
djer  ober  genfer  werben  follen,)  fonbern  baf? 
<£.  €,  5.  ©•  unb  Jurisperditi  nid)t  Ijaben 
fyernad)  ju  jurnen:  3d)  j^atte  nidjtfuwor 
»ermahnet  nod)  anöejeigf»  ©riflu^  wirbs 
fein  fd)icf  en«  hiermit  ©Oft  befohlen,  wo 
€.€.  5.  @.fut  Dem  rotten  »fat&fitfein  ft# 
wollte  ir)m  befehlen  fajTen,.!^,  ; 

3Doctor  WwtinM&Mbcv. 

XXXIV, 

£>.  tYJartin  fLuthtts  @cbrift  voibtv  btn 
#ifd?of  $tt  ttlagöeburg,  (Eatröinal  2Ubred;t, 

De«  unfcf?uU>lg  erhängten  -6«ns  3>cfrenrt$ 
bctceffeno« 

1« 

*s£  bat  35.fd)of  2flbred)f  Carbinahc  nun 
etltdje  Qa^re  l)er  fielen  £euten,  unb 

aud)  mir  felbfl,  auf  bem  "Dftaule  getrummelt 
mit  bem  Vertrag  jwifcben  Antonio  ©cfrenn) 

unb  feiner  Qarfr'nalifdjeu  .©eiligfeit;  unb 
fid)  fo  l)od)  geöemütl)iget,  bajj  er  aud)  micl) 
etwa  l)at  wollen  ju  einem  Unter&änDler  lei* 
Den,  ̂ 0  gar  geredet  unb  fjeilig  ijt  feine 
§arbinalifcl)e  SjtMtfeit.  3$  aber  fold)e$ 
abaefcfylagen,  unb  9efagt,i#  wollte  m$tUrv 

man  tobten  wiü,unb  ent3eud?  fcid)ntd?t 
von  bmm ,  fcie  man  würgen  veill* 
&pxi<bft  bu:  XX>iv  perffebenö  niefct; 
meynefl  bu  mcfct,  6er  öie  ̂ erjen  weife 
meifet  ee?  unö  öec  auf  Öte  Seelen  ac^t 

bat,  ftmnet  ee«*  unö  t?ergilt  öem  Vßew 
fd^en  nad>  feinem  Wevt,  ic.  2fuS  biefem 
©prud)  gebe  id)  mid>  fd)tilOig,  wo  id)  ?tm$ 
wrmodjte,  ̂ )anö  (Sd)eni^en  wiber  t>m  €ar^ 

binal  ju  bienen. 
2.  SBiewol  id)  min  öiel  ui  langfamFom^ 

me,  nad&bem  »&anö  @d)enu)fo  lange  juwe 
erwürget  i(l;  bod)  fame  icr)  in  bem  nod)  jeit 
gnung,  wie  man  fprid)t:  (5in  guter  fKatl) 
fomme  nie  ju  fpat«  QBäl  eö  nun  nid&f  an' 
ber^  fei;n  fann,  foicfj^an^^c^en^enfünn^ 

te  feine  gl)re  Reifen  erretten,  unb  beme£ar' 
binal  feinen  t)ermepnten  9iul)m  fcl)wad)eit« 
$lbev  er  i|I  mir  wl,  x>ief  ̂ u  heilig,  aud)  nod) 
ml  meljr  ̂ 1  liffrg,  weil  id)  ein  armer,  leiber! 
wo&lgeplagter  ̂ enfcD,  bar^u  ein  alben 
&dwf  gegen  foldjen  OTolf  bin.  SDetm 
id)  fenne  baö  ̂ allein  woM,pamdum&fae- 
uum  ingenium.  &$  bat  einen  uberaue  glat^ 
ten  ̂ 5alg  unb  weiche  Wappen;  aber  t>erfu> 
cfce  eö,  unb  erzürne  e^,  fo  fbfljfl  bu  to$  ̂ ra^ 
^en  erfahren.  CDaö  habe  id)  an  feinen  vg)an^ 
beln  wol)l  gelernt,  ©ennod)  mug  idjs  oer^ 
fud)en,  um  beöwillen,  mt  id)  gefagt,  t>a§ 
id)  beö  @teinö  Don  ̂er^en  loö  werbe,  nw 
nem  ̂ ad)flen,  fo  Diel  id)  vermag,  nad)  ob- 
gemelbetem  ©prud)  ju  bienen,  unb  ba$  men 
ne  ju.ftun  \>or  ©Ott  uwb  ber  QTÖelr ;  will 

fej)en,  ob  er  über  bie  ©dm'ft  fo  (eicl)fe ^upffenfonne,alöer  hoffet,  unb  ffd)  wrmif* 

fet 

3»  3c^  Witt  bie  ©anfeprebfet,  fo  er  6(tf 

feil 



23?2 IL  TlntyanQ.  2)  Schriften  wntecöen  Carömal  2Übred?t 

»3J3 

je|t  auf  2fntonii  @d)eni£  @cl)rift  nir^nt'j  gebend  crt)ad)t:  QJerforen  (Solm  ungera* 
wort  unter  fremben  tarnen  taflen  ausgeben,  eben  £inb ;  e$  ift  ber  Unfälle  einer  auf  biefee 
tiifyt  fonberücfr  fcorne&men;  benn  fte  ift  gar 
ju  gut,  unb  Ijat  mir  Den  (Sprud)£f)rifti  glop 
fttet:  Ex  ore  tuo  te  judico,  ferue  nequam. 
^Biü  unb  fannaudjfeinSuriftfeim.  &)enn 
tt>ie  mag  ein  foldjer  33ette1tljeologug  fold)e 
fabe  3uriftenfunft  öerfteben,  fd)weige  benn 
wiberfec&ten  ?  3d>  mtli  fc5tec6tö  bei)  ber  beil. 
©djrift,  ba£  t^,bep  ber  tftarrenfunft  unbar* 
men  (Scbafenwn)e  bleiben. 

4.  2(udj  weil  mir  ber  fromme  loblid&e 
Surft  4>eQos  2f!bredjt  in  ̂reufien^emein 
fbnberlidjer  gnabiger  £err,  Ijat  gefdjrieben, 
&ag  mein  unlangft  ausgegangener  gebbel  vou 

ber  ben  Carbinaf,  jjart  unb  heftig  fep;  bar* 
auf  nid)t  aßetn  gnabiglidj,  fonbern  auef)  &er$* 
lid)  begehret,  id)  wollte  fauberlicb  fahren,  2c. 
2Beld)e  ©ebanten  ofyne  Steife!  t>iel  anbere, 
Dielldcbt  alle  anbere  baben,  fürwabr,audb 
wenn  i<$$  felbft  fagen  foll,  nic&t  eJjneUrfacl): 
(So  will  id)  hiermit  ganj  bemntljiglicl)  alle 
bes  €arbinate  Swunbfcfeaft,  t>k  nun  grog, 
J>odj,unb  faft  bat  ganje  £)eutfcl)lanb  ift,  (bas 
weiß  i<ft  fel>r  wobl,  barauf  er  ftc(j  waljrlicb 
aud)  weiblid)  ̂ erlägt,)  barneben  aud)  einen 
(ebermann  guttid)  gebeten  l)aben,  wollten 
mir,  m$  id)  febreibe  ober  tbue,  ja  nid)t  ba* 
fyn  beuten,  bag  id)  ben  bofyen  löblichen 
(Stamm  unb  ©efcfjledjt  Mmit  woHtefcban* 
ben;  benn  id)  weig  ibr  t>iel,  nid)t  allein  in 
berSreunbfcbaft,  fonbern  audj  in  bem35lut> 
flamme,  t>te  trcf!tcf>e  fromme,  Cljriftlicfje,  lob* 
liebe  Surften  finb. 

s.  2Bas  Connen  fte  baju?  2Ba$  fonnen 
wirbaju?  SBas  fann  ber  £at?fer,  Svonig 
unb  alle  SBelt  baju,bag  uiweilen  mi  einem 
loblic&en  ©efcfclecbt  ein  ungeraten  ̂ inbunb 
ein  verlorner  «Sobn  f  emmt.  §s,  bkibt  bat 
(Sprud)wort  waljr,  lofd&e  ben  Üveim  tapfer 
Sriebric&ä  aus:  Unb,  vok  fef|tgefagt,iftDa$ 
gemeine  2Bort  ntc&t  tton  (Danfen  ober  m* 

luttyvi  Scferiftew  19*  fcbeif. 

3Belt,  bag  <m&  frommen  Elfern  -futrenunb 
$3uben  Fommen.  &ein  menf$ficf>er  Ztid)* 
nam  ift  fo  fdjän  unb  gefunb,  ei  getjst  Üvof, 
©rinb,  (Eiter  unb  anberer  tlnflatl)  t>on  i§m; 
unb  je  gefunber  unb  fd?6ner,  ie  mefyr ;  wk  mau 
fprid)t :  @d)6ne  Seute  jtnb  ro^ig» 

6,  SDIan  fe^e  tk  ̂ )i|lorien  am    £&fec 
5lugu|!uö  if!  ber  (jofjeffen  feineflen  Banner 
einer  auf  (Erben,  unter  welkem  €^ri(luö 
geboren  ift  £ucä  am  2.    ÖBie  fd>dnblidj 
würben  feine  ̂ ;6d)ter  unb9teffin^u^)uren; 

unb  ̂ iberiuS,  feinet  Üveicljeö  ̂ *rbe,  unter 

welcbem  unfer^)@rr  Cbrifluö  cecreuu'getift \x>k  ein  fd)anbfid)er  Unflatf) :  ̂ ma^  ©er' 
maniatf  unb  5(grippina,  Aftern  beö^at;fer^ 
(Ealigula,  finb  folefoe  trefli^e  £eute  gewefen, 
bag  id>  felbft  wiewolein€&riftfolc6er^wep' 
er  vgjeyben  £eben  nic&t  o^ne  3ammer  lefen 

fann;   nod)  ift  fcon  i^nen  geboen  Der  leibt* 
ge  €aligula,  ̂ n  bieülomerme^r  benn  einen 
leibhaftigen  Teufel  baben  erfahren.    ̂ Be^ 
fpaftanuSimb  fein  Öo^n  ?:ituö  finb  fo  be' 
rübmt,bag  ̂ :ituö  ift  genennet  worben,  Silier 
OTelt  S^unb;  aber  fein  23ruber3Domitia> 
nus,  weld)  ein  graufamer  Teufel  ift  ber  ge' 
wefen? 

7.  3u  ber  Eiligen  ̂ c^rift  ift  $bam  unb 
v&eüa  nadb  bem  S<*D  fromm,  $abtl  autfy; 
aber  fein  trüber  Cain  ein  gortlofer  9ftor' 
ber»  »öernaefe  5^oab, &tm,  Sapfyet  ftnb  fyi* 
lig;  |)am,  ber  ©>b"  unb  Ö5ruber,  ein 
<§djalr\    Slbra^am,  (Sara,  unb  Sfaac 
fromm;  #agar  «nb  3fmael,  ©obn  unb 
trüber,  fo  ftin.     3fe^c,  Dvebecca,  3acob 
fromme;    €fau,  ̂ obn  unb  SBruber,  äi\ 
<&$a\?>    Unb  wer  wollte  es  aHe^  erzählen  ? 
Sflan  febe  aüein  ©a^tb  an,  ber  ber  (jSdjfle 
unb  ̂eiligfte  ̂ onig  ift  auf  €rben ;  fein  (Soijn 
5lbfolon  »er/agte  i^n,  unb  wollte  iljn tobten: 
Summa,  wer  Süntifö  ̂ )iftorie  liefet,  ber 
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fönte  billig  weinen,  unb  fagen:  $id>*£>@Ü\üv 
©Ott,  gebet  es  biefem  Könige,  unferS  $&m 
€£rifti2$ort>atern,  alfo,  fo  win  id)  ftiUe 
fcbweigen,micb  nid^t  f  ümmern  nod)  wunbern, 
ob  mein  trüber,  fetter,  ja  <^obn  ober  Q$a* 

ter  ein  (Scbalr*  ift;  wie  fann  icbs  beffer  5a' ben,  Denn  folcbe  grojfe  beiliae  £eute?  3BaS 

gefcbabe  Dem  feinen  £ä»fer  #einricp  iv. 
6a  bog  wrratberifcbe,  zweifelte,  morberi' 
fcbe  Q3olf,  fabfi,  Sarbinale,  Q5ifcbof,  ben 
©obn,  #einricum  v.  aucb  jum  äbfo* 
Jon  macbten,  Dag  er  feinen  Q3ater  um  £tih, 

£eben,e  §bre  unb  ßdpfert  (jum  brachte,  aufs  ah 
lerf$dnbficbfte« 

8.  $6ret,  lieben  Surften  unb  Ferren,  ibr 
muffet  uns  elenbe  ̂ SreDtöer  nicbt  fo  in  ein 
95ocf  sborn  jagen,  wenn  wir  euers©efd)lecbts 
einen  ©cbalf  ftraften,  ba§  m  Darum  woH' 
tct  jürnen  unb  vorgeben,  wir  battenbaSgan* 
ge  ©efcblecbt  gemeonet  unb  gefcbdnbet: 
fonft  würben  wir  julefct  geDrungen,  eucb 
wieberum  ju  fagen,  ba§  ibr  euer  loblicb/ebr* 
fid)  ©efcblecbt  nicbt  fönt  jum  ©cbanbbecf  el 
macben,  unb  Darunter  £after  unb  Untugenb 
ftarfen  ober  pertbeibigen ;  ha  würbe  euer  2ob 
unb  €bre,  um  eines  verlornen  @obneS  rot!* 
len,  ju  fcbanben,  unb  felbft  mit  fcbulbig  wer* 
Den,  ©rojfe  Surften  unb  Ferren  foü  man 
nid)t  fcbanben ;  baS  fage  ijjnen,  Dag  fte  ftcb 
felbft  nicbt  fcbanben,  mit  unfürftlicben  Maliern 
#tilk  iffe  balD gefagt :  icb fann  niemanb fcbäm 
Den,  wenn  icb  Die  redne  3Babrbeit  fage;  Die 
2öabr&eif  auch  nicbt,  fonbern  fie  will  Der 
©cbanrw  webren. 

9.  ©ofcbesmuf?  icb  obngefebralfo  reDen; 
Denn  mir  aucb  i>on  flugen  Suriften  unD  fünft 
pon  meljr  3?afenroeifen  Porgebalten  ift,  was 
ift$  Denn  mebr?  Qrs  ift  nun  gefcbeben,  man 
mu§  Surften  etwas  nachfaffen  Por  anbern. 
SRtbtn  fie  foldjeS  aus  Unperftanb,  fo  feo  es 

i'bnen  gefdvnPt  unD  311  gut  gebalfen :  tbun 
fie  e*  wifientlicb,  fo  finö  es  Die  rechen  €au 

pbas  unb  #auptboferoicbt,bie  aflellnrugenb 
um  ©elbs  willen  billigen,  unb  barnaeb  fa< 
gen :  <£$  ift  bejfer  ein  9ftenfcb  getobtet,  2c.  3a, 
wenn  ©Ott  ben  armen  gauwumjüuc.  16.  aucb 
fo  geringe  fyattt  geartet,  fo  wäre  er  in  bec 
«&oße,  unb  Der  reid)e  §pulo  im  #immeK 

§s  b«f?t  aber :  ©Ott  bat  ben  ©eringjn  fo* 
wol  gemaebt,  als  ben  ©rojfen.  ̂ )enn  Sürflen 
ftnD  niebt  öon  ®Ott  gefefcet,  9fBitwen,  ̂ ao* 
fen,arme,  elenbe  Seute  ju  plagen,  fonbern  ju 

fdnUen,  retten,  belfen:  ©eSgleicben  bie3u* 
ri(!en  unb  9vart>e.  2öas  Durfte  man  fonfl 
Der  Surften,  d\atfye  unD  Suriften,  wenn  man 
fönte  Den  Teufel  lafifen  macben,  was  er  woS* 
te?  £>a  »&abel  erfragen  warb,  ta  warS 
aucb  gefebeben,  i^of.4,io;  aberbas5Slut 
febroe  gletcbwolgen  »g)immel,unb  wontebem 
sroffen  dürften,  €ain,  ber  Dazumal  berOTelt 
@rbe/5ürft  unb  *&err  war,  niebts  nadr)Iaf# 

fen» 

10.  3^t  tbun  unfere  Sunfern  üom  $be! 
aucb  alfo :  5GBewn  man  \>k  53ofen  febüt,  fo 
fofl  es  eine  ©d>anDprebigt,  Sd;anbbttcb, 
(Bcbanbfcbrift  beiffen,  wiber  ben  loblicben 
21  bei.  Jürwabr  eine  febr  2lbelid)e  D\ebe  ift 
bas,  obne  bafj  fie  uns  tlnrecbt  tbun;  benn 
wir  wabrlicb  ben  loblicben  21belnicbtfcbelfen 
noeb  fcbanben,  fonbern  fiir  gar  ein  tljeuer, 
jart  Äleinob  balten ;  2fber  ben  febanbücben 
51Del  müjfen  wir  fcbelten,  ber  (leb  wiH  un* 
ter  Den  5^Dern  Des  loblicben  5lbels,  in  feiner 
Untugenb  t>ertbeibigen»  ©n  loblid)er  ?(Del 
beift,  Der  ®Ott  furchtet,  fern  2Bert  ebret, 
feinem  dürften  unb  *£errn  trm  unb  gebore 
(am  ift,  fein^auS  iüd&tigunbebrlicb  regiref, 
feine  arme£eute  febü^etunb  forbert,woec 
fann.  ̂ in  febanblicber  21Del  ift,  ber  ©Ot* 
tes  <3Bcrf  üeraebtet,  buret  unb  bubet,  ftolj  unb 
boffartig  ift,  wuebert,  arme  £eute  febinber, 
Surften  unb  Ferren  untreu  unb  ungeborfam 
ift;unbbiefer  (d)anbli$e?(bel  ift  wolgroffer^ 
Denn  Der  löblich  ?(Del. ii,  ©rei* 
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n.  ©retct>n>te  bte  ̂ßßetbecfd&aft  ebrlicbitf; 
benn  fie  fmb  unfere  Äter,@c&  wefiern,^ 
fcauen^ocgf er,$flul)men :  wir  ftnb  alle  unter 
tbren  #erjen  gelegen,  unb  üom  9J6it  ifjreö 
$erjen$  ernähret,  t>or  ber  ©eburt,unbnad) 
ber  ©eburt  mit  it)ren  ̂ Bruflen  gefäuae/, 
unb  in  Der  biegen  erjogen,mit  grofferSftü' 
fye  unb  @orge.  $ttan  foll  fte  ebren,  nicbt 
fdjdnben,  unt)  bat  Butlern  bor  ifynen  abjie* 
(jen;  fonfl  wirbä  beiffen:  9Ißer  2Beiber 
fdjanbet,  ben  wirb  ©Ctt  fdjänben ;  ober,  wie 
man  fast,  nicbt  roo#  geben.  2tber  wenn  fte : 
woUten  üjren  ebrlic|en  (Bdjleoer  jum 
@d)anbbec£el  mac^en,ber  fcbanblicben  2Bei*  \ 
betraft/  £uren,  §hebredKrin,  Sterin 
unb  anbert  mebr  fcbanblidje  SBeiberfcbaft 
t>ertbeibigen,  ba§  man  biefelbigen  nid)t  ftra> 
fen  foUte;  ober  fönte  (jeiffen,  bk  ebrlic&e 
SBeiberfcbaftgefc&anbet,  wer  wollte  btö  \ti> 
ben? 

12.  @umma,  wo  wollten  bie  ©ericbteunb 
£>berfeit  bUibm,  wenn  man  SDiebe  unb 
©cbälfe  nicbt  foltte  jirafen,  angefeben,  ba§ 
es  ber  ganzen  Sreunbfdjaft  eine  (^cbanbe 
fönte  beifie«?  £)enn  wdcfjer  ©cbalf  ober 
23ube  ift  aufgeben  fommen,  ber  nicbt  etli> 
cbe  erließe  Altern,  Voreltern  ober  greunb* 
fcfcaft  Ijatte?  Unb  waöbarfsbod)t>iel  2Botv 
te?  ©ie  felbft,  benfen,  fopffw,  {trafen  bofe 
23uben  t>en  guter  Sreunfcfcbaft  geboren, 
achten  nid)t$,  ba§  ber  greunbfd)aft@cban' 
t>e  fei) ;  wiewol  es  feine  @d)anbe  ift,  benn 
allein  bem verlornen  £inbe.  Siüein  §).  £u* 
tber  ber  foü  niemanb  fcbelten,  ober  foU  beif' 
fen  bk  Jreunbfdjaft  gefebänbet:  man  mod)> 
te  jule&t  ben  elenben  £utber  bamit  serurfa' 
#en,  bajj  er  ftd>  feiner  alten  2Beife  annehme, 
Itefte  bk  ganje  3Belt  jurnen,unb  gebe  er  nicfrtf 
fcrum,  £>a$  fep  gnug  mr  SSorrebe,  wollen 
jur  <5ad)t. 

13.  £rftlidb  bebinge  td&,  ba§  idb  md)t  will, 
nnb  wenn  ic&s  gleicfe  wollte,  nietyt  f  amv  Ü\i$> 

ter  fepn,  jwi'c&en  #ang<S2cbeni£enunbbem 
Carbinal :  fonbern  weil  iti)  ein  elenb  @tücf 
bin  üom  ©eftnbe  bes  boben  rechten  ÜiidjterS, 
unb  nun  bep  bre#g  3abren  in  feiner  gatt' 
jelet),  nicbt  fern  Don  ber  ̂ Ijur  gefeflfen,  w 
weilen  audb  $3otenläufer  unb  Briefträger 
gewefen,  ba§  icb  iiemlic^er  QLBetfe  erfahren, 
m$  ttor  llrt^ei(  in  berfelben  Canjelepin  öie> 
len  (Sachen  pflegen  ̂ u  fallen:  $abe  id)  un^ 
ter  anbern  auc&  \ik  Urt&eil  geboret,  ubec 
@d)enü)en  unb  bm  €arbinal,  welcfee^  tdj 
nid&t  cyllein  mag,  fonbern  aud)  foö  unb  mu§ 
nad)fagen,  aus  fonberm  ̂ 5efe&l,  unb  ifl  bt§ 
Urteil  wol  bor  brei)  taufenb  3a^ren  gefallet, 
lautet  auf  menfd)licf)e  unb  £>euf  fdje  ©prac^e 
alfo; 

^iobs^^^r^if» 
£abe  ic^  i?era^t  ba^  5Hec^f  meine* 

ÄnecfjtS,  ober  meiner  ?9?agb/  wemt 
fte  mit  mir  regten  woüten?  5öa$ 
woflt  icf)  t^un,  wenn  fidj  <&Qtt  auf- 
mac^t^  mb  wa^  würbe  tt$  antwor* 
Un,  wenn  er  ̂ etmfud)te?  J^at  ifjn 
niefct  auc^  ber  gemalt,  ber  mjdj  in 
Butter  2eibe  mad)te;  unb  $at  i^n  in 
Butter £et&e eben  fo  wol  bereitet? 

14.  Sjkt  fyi$t  ̂ nec{)f  unb  Sftagb,  nic^t 
fc&led&te  gebingte  ober  gefd)worne  Wiener, 
fonbern  Seibeigene,  bk  nic^tö  eigenem  ̂ aben, 
weber  £eibnod)@5ut;  nodb  fpri^t^ier^iob, 
b$  ®Om  $\td)t  unb  OBille  fep,  b$  m 
Sjttt  folc^e^  Seibeigenenö0ageober®a^ 
ju  §ved)f  niebt  wegern  noeb  Deracbten,  forv» 
bernftd)m  Dvecbt  ergeben  foll:  SCßonicbt, 
fo  fonnte  er  Dor  ©Ott,  als  ber  ben  Svnecfa 
gfeid)  fo  wol  bot  gemalt  als  ben  #erw, 
unb  gleid^wertbb^^nidjt  befielen  nod)  ant^ 
Worten,  mußte  fcblecbt  t>erbammt  fepn,  alö 
ein  Ungeborfamer  gottlidbeö  ©ebote^,  ̂ Cßie 
Dielmebr  wirb  fol<$  göttlich  Urteil  mb  <3v 
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böte  gelten,  jwifeben  Ferren  unb  freien 
£neebten  unb  Wienern,  Me  nun  au*,  alö 
Die  ©ebrift  fagte,  Sftäbefien  ftnt»,  unb  bei) 
ben  €^ri(!en  trüber  unb  ©cbwefiew  &eif 

fen. 
15.  £)aftecfts:  Sftemlidj,  baf  ein  £err 

fcbulbig  ifi  bei)  ©Orte«  ewigem  S^n  unb  Un> 
ßnabe,  feines  Änecbts  Üvec^t  anjunebmen 
unb bleiben,  unb fe£et  babei;  gar  gewaltige 
Urfacben,  ba§  in  foldjem  Sali  |)err  unb 
Stnecbt  gleicb  finb,  ̂ art  gegen  ̂ art  wor* 
ben,  unb  ber  .perr  afe&enn  niebttnebr  Sfady 
ter  fepn  f ann  über  ben  &ned)t ;  baö  ijl  ©£>f* 
tes  Urtbeil  unb  ernfie  9ttei;nung:  t>a«5  ifi 
ein&  ©O^  gebe  aber  bem  Carbinal 
unb  feinen  klügeln  bk  %8tisl)tit,  baf?  fxe 
foleben  ©pruef)  JQiobß  int  We  $:efiament 
werfen,  unb  fieb  be§  nic&t  annehmen,  fo  fol* 
fen  fie  mir  liebe  ©afie  fepn  unb  wiöfemmen 
beifjen. 

16.  ßum  anbern  ifis  offenbar,  ba§  #ans 
©eben»)  ̂ at  Üve^t  begebrer,eunb  flcb  sur 
SKecbnung  erboten,  bamit  ermoc&te  jufteoer 
QSerbor  lommen:  folefces  bat  ber  Carbi* 
nal,  unangefeben  bat  gottlicbe  Urtbeil,  uer* 
acbtetunbabgefcblagen,  batnit  fieb  fetbtf  juni 
ewigen  3;ob  t>erbammet.  © enn  ©Ott  bat 
ibn  ̂ uref)  obberübrteö  Urtbeil  ̂ um^art  unb 
Övicbter  Julius  gemalt,  unb  geboten,  fid) 
mit  $ixn$  (gebenden  insSKecbtunbSBerbor 
ju  geben :  baruber  bleibt  er  Siebter,  ja  maebt 
fid)  felbfi  jum  Dvcbter,  greift  ©Ott  in  fein 
©et  id)t,  unb  ttitt  bat  göttliche  Urtbeil  mit 

17»  #ernacb  bat  bie  ftreunbfcbaft  beSglei* 
djen  audb  gebeten  bat  befennet  unb  mu§ 
bePennen  ber  Cardinal  felbfi,)  aueb  fo  bueb 
unb  tbeuer,  bafj  fie  auf  80  taufenb  $loren 
fieb  erboten,  2c.  #ie  hat  abermal  <3£>tt 
ben  Carbinal  jttm  ̂ art  unb  9vid)fer  9iiil 

nal  bot  abermal  ®£>tttt  Urtbeil  unb  ®e* 
bot  fre&enrlieb  übertreten,  bes  ßorns  unb  mi* 
gen  SBerbammnij?  fieb  würbig  gemaebt,  fid) 
felbfi  wiber  unb  über  <&Ott  jum  üuebter  in 
eigener  ©acbe  gefegt. 

18.  Sukfy  hat  bk  Sreunbfcbaft  bk  (Sa* 
cbe  an  ben  tapfer  unb  in  bae^ammerge^ 
riebt  bradjt,  aueb  ein  ©ebot  an  ben  Carbi' 
nal  erlanget,  baf?  er  foüte  Sjant  ©ebenen 
ju  Berber  unb  Öfedjt  lommen  laffen.  #ier 
hat  ®Ott  ben  Carbinal  aum  brittenmaf, 
nacb  obgebad)tem  ©prueb  unb  Urtbeil  ©£>t> 
tes,  jum  Siebter  Julius  gemadbt,  unb  jum 
^art  berunter  geworfen,  geboten,  baf?  erfüllt 
$ant  @d)eni£en  ju  d\td)t  lajfen  fommen, 
famt  ibm  ibrer  bei;ber  öberfeit  unb  Siebter, 
ben  tapfer  annebmen:  aber  ber  CarDinat 
als  felber  ©ott  unb  tapfer,,  bat  felcbeä  alleö 
\>erad)tet,  fe|et  fieb  Siebter  ̂ aauöeüber 
©Otteö  unb  &äi;fers  ©eriebt,  unb  banget 
baruber  feine  2Biberpart  an  ben  ©olgen, 
unb  waget  alfo  feine  ©eele  an  ©CS^etf 
gornunb  ewigem  ̂ Berbammnif  imboüifcbw 

Seuer- 19.  ̂Cßie  man  nun  folebe  ̂ b^t  foll  nen^ 
nen,  wiffen  niebt  allein  bk  Surifien,  fonbern 
aud)  afle  vernünftige  tmte,  bafniemanbfoU 
fein  eigen  Siebter  fepn:  Et  fententia  lataä 
non  Judice,  eft  nulla.     §$  flehet  aber  b'* 
®0tt,  ber  fpriebt,  es  fei)  ber  Carbinal  nidbt 
0\id)ter  über  ̂ )anö  ©cbeni$,  fonbern  ̂ art 
unb  gleicb :  wieberum  ifi  bie  tyat  allba, 
ba§  ber  Carbinal  bat  ̂ )anö  (Sdjeni^en  er' 
würget,  unb  bat  ©eine  alles  genommen, 
3Benn  fclcbes  tbun  fcblecbte  ttutt,  fo  nennet 
man  f\t  9ftorber  unb  Zauber:  tbuns  grof» 
fe  ̂errenjo  beiffet  man  fie  ̂ rannen  unb 
<3Bütericbe ;  thntö  aber  ein  Carbinal  ber 
Oiomifcben  ̂ irebe,  fo  fyi$t  er  ein  gütiger 

luä  g/maebt,  unb  geboten,  mitkam  ©d)e> '  frommer  Jurfi,  mc  er  fid)  felber  rübmet  un* 
ni^en  ins  JKecbt  ju  treten;  aber  ber  Carbi.»  |  ter  anbern  (in  ber)  ©anfeprebigt;  benn  bk 
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€3^adbbar  ftnb  iljm  übel  gerat&en,  mufj  fiel) 
biewetlfelbfl  loben. 

20.  lf  nb  ifl  ja  wabr,  idjmu§bieSreunb> 
fd)aft  felbfl  hierin  fcbelten,  ba§  fte  ben  €ar* 
binal  Ijaben  woüen  unter  ©O^es  ©ebot 
zwingen,  unb  fcor  bas  %ferlicbe©ericbtäie> 
ben,  Dag  er  fönte  nad)  bem  Urt&etf  ®Ottt$ 
tyattt  unb  Üucbter  $MuS  »erben :  gerabe 
als  fonnte  folcber  groflfer  l^eilisei:  £arbinal 
Unrecht  tljun,  bas  wäre  ibm  eine  Stoffe 
©ebanbe.  ©atum  ift  er  billig  ergrimmet, 
ftcb  ju  rad>en,  um  fofd)er  @d)anbe  willen, 
unb  bat  ben  greunben^ro^  unb  Verbrief 
$ans  ©cbent$en  ermorbet,  mie  er  felbft  in 
effenrlid)er  ©cbrift  fofct>eö  anzeiget,  §)enn 
es  war  ibm  not£)!id)  ju  bebenfen:  #arre, 
wollen  fte  mic^u  fd)anbenmad)en,  fo  wiU.id) 
^u&or  Fommen,  unb  fte  m  fdjanben  macben, 
baf?  fte  mid)  ein  anbermal  unge^eiet  Jaffen. 
(SDonbern  alfö  foHtenftegebacbtbabent  ©er 
(Earbinal  ifr  Ovomifcberf  treten  ̂ riefler  unb 
pabfHi#er  2ft£vfcfr  über  ®Ott  unb  tapfer 
ijl,  Fann  niebt  fünbiaen  nod)  irren;  barum 
foaten  fte  foleben  ̂ abfrfteben  £errn  baben 
laffen  macben,  n>a^  er  wollte,  unb  fagen:  (üs 
ift  alles  wobl  gefban,  gnabe3unFer;  foüten 
baju  aueb  fidb  felbft  alle  $um@algen  erbiet 
ten,  ebe  fte  foleben  beiligen  "Sftannimt  bem 
CKecbt  unb  ©ebot  ©£>tteS  tterfu#en  unb  ju 

febanben  macben  woßten ';  benn  es  lieget  mejjr 
an  fotd)en  ̂ eiligen  SKomifcben  *J}rieftern, 
weber  an  ©£$$,  Myfer  unb  ber  gamen 
äs*. 

2i.  SBelan,  bie  ftebet  nun  ©ö^es 
gBort,©?bot  unb  Urteil,  bag  ber  garbinal 
Siebter  Sftullusift,  unb  boeb  barüber-öans 
ed)eni|  &ib,  ©ut  unb  ̂ re  nimmt.  @ie 
bürfen  mir  bierinne  niebts  fd)ulb  geben,  noef) 
mit  mir  barum  festen;  fte  mogens  mit  bem 
broben  auSricbten.    3d)  bin  (wie  gefag?,)l 
niebt  Siebter,  fonbern  ein  Briefträger  bes  SföfrSjÄ  ober  23oc£  £>d)fen  ober  £fel,  £>o* 
jo(jen9fö$tetf;i#  toxbmm  ben  Carbi/ ctor  ober  ©Ar,  ta  fragt  ber  $$fie9fö$« 

Äff  Ht  1 3  w? 

nal  niebt,  fcbelfe  ihn  aueb  niebt  einen  Sttor* 
be^QMut&unb^ütericb^äuber  unb  ̂ >ieb^ 
fonbern  ber  botje  ÜÜcbter  broben,  ber  tfyutt. 
£)enn  nacb  bem  er  aUmad)tig  ift,unb  tviM 
fo  (jaben,  baf?  ber  Carbinal  niebt  Üvidjter, 
fonbern  gleicb  unb  ̂ art  fet) :  fo  Fonnen  mt 
niebt  bawiber,  muffen  aueb  ums  £arbinals 
willen  (mc  bod)  er  aueb  über  ©O^  unb 
%feri|t,)fold>  ©ebot  unb  SMen  Öesä% 
mad)ttgen  mebt  leugnen  noeb  üerad)ten,  fon^ 
bem  mit  gurebt  annehmen,  beFennen  unb 
ausrufen,  feinem  tarnen  ̂ u^bven,unb  bem 
üvomifeben  ̂ rief!er  ju  allen  (^cbanbem 
5llfo,  ia§  berfelbe  bol}e  Siebter  ben  €arbi# 
nal  als  einen  Üvtcbtec  Nulluni  unb  tyatt, 
bamit  einen  ̂ orber,  ̂ kb^laubambta' 
Jerer  fcbilt  unb  mtfyikt,  weil  er  wiber  unb 
itber  fein  ©ebot  unb  Urtbeil  »&ans  (Bcbent' 
^en  ermorbef,  aöe  bas  (Seine  nimmt,  voiti, 
baju  nod)  Üvecbt  ̂ aben,  unb  fromm  fepn: 
©0  er  bod)  niebts  benn  m  ̂art  ifl,  unb 
eben  fo  t)iel  über  ̂ )anS  ©djeni^en  ffiadyt 
ober  Üvecbt  bat,  als  icb  unb  bu,  fo  muffen 
wirs  leiben.  £)enn  wer  mü  bm  bod)f!en 
Siebter  £ügen  flrafen?  ̂ Cßiewo!  esunsleiö 
ij?,  unb  moebten  lieber  feben,  wäre  au$ 
bem  Üvomifd)en  ̂ riefler  bejfer,  er  bmgeran 
einem  ©algen,  ber  ftebenmal  fyofytv  wäre/ 
weber  ber  ©ebid)enjlein,  benn  b^ig  er  ewig* 
ficO  füllte  im5(bgrunb  ber^oßen  flerben. 

22.  lieber  bas  ift  berfelbe  (jol>e  Siebter 
nid)t  gefdttiget  an  fold)em  Urtbeil,  fonbern 
will  ben  <^d)eni£en  wieber  teftituivtt,  unb 

^ur  Antwort  öorgefleUet  baben,  juxta^illud: Redde,  quod  debes.  ©leicbwte  ber  boflifcbe 
Cid)  l>atfe  febier  heilig  gefagt,)^arbinalnicbe 
gnug  Wte,  baf  er  ©cbeni^enermorbet,  fon* 
ber  mu§te  aueb  aüt  feine  ©üter  nebmen,  wie 

t'bm  hie  @d)oppen  unb  Unfoerfttdten  fyabm 
gefi>rod>en,  als  er  ft'eb  rübmet:  aber  es  fei) 
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ter  M&ti  nad?,  unD  trenn  t-er  fr  t>ie!  träre. 
als  23ßtfa  hb  QLBai^e,  unD  Satan  9Re«. 

Q}ieaei*t  bat  ue  Der  £arDinal  ni$t  recf>t 

bafc&ftt,  jum  illad:     Qui  male   narrat. 
BM&impetrat;  cDer  haben  ntcf>t  gerauft, 
fo§  er  Övid>tet  Sftuttus  in  tiefem  $uü  fep. 

£3«  Sfcfe,  trie  licberltd)  £ina  narret  hie 

feinen  ©egenpart  (äffen  Ztftlbfi  $ur  2>erf>6? 
unb  jur  Antwort  Fcmmen:  raeldbes  bei  hei/ 
liee  iRomifcbe  ̂ rietfer,  als  cb  er  Den  £drfer 
mit  Siegel  unD  Q3riefen  in  Der  haften  heb 

Bkffeubtg  übergangen,  ancefe&en,  Da§  et'  ein Martina!  »er  ©Ott  tmb  Der  2Be:t  geglaubt, 

m'-J;  t  reDen  nc  cb  t^un  f  arm,  Die  ©anf«  muffen* 
ter  elende  Q}:iefrrager,  SX  Luther.  Seilte  raobl  glauben. 

ft$  ein  ERemifcter  ̂ rteuer  mc  ©Ottfo  fehrj  2?.  gum  anDern,  trenn  er  afeieb  SKicfcret 
förderen ,  eDet  feite  ̂ beicinge  für  2Bab:> !  radre,  ate  er  nicht  itf,  ncd>  fepn  fann,  Durd) 
f>eit  halten?  2Rief)t  alfo,  fonDern  mas  feine j@0rteö  Werbet,  nw  gefagt,  fo  feilte  er  Den* 
Dvcmifte  ̂ riefterfeit  DenFtunD  jagt.  Das  ijV  noch  Das  andere  tyaxt  aud)  boren,  eDer  b&> 
fcie  ̂Bahrbett.  (2Bc^Ian/  lacbe  mein  fc^e*  ren  laffen;  trie  Das  alle  SBernunft,  Dta&f, 
nes  lieb,  unD  lache  D;r  nur  gnua,  Du  föft  es  £anb  unD  Berte  zeugen,  nad)  Dem  Sprüeb' 
erfahren,  tras  Du  iefet  la$efr,  e^e  Furjrerge*  trert,  Audiatur  altera  pars.    u7an  liefet  t>cn 

C^uHusfeDgetrefen, habe fclcbesireDerDvecft  er  fc  tbät,fprac&  er:  3ch  mu§  Dem  anDern 
noch  *ua  cehabt,  f:nDern  fe»  ein  \&3:D*r;^ann,  fa  antworten  foü,  aueb  ein  £brbe- 

9tocj  raitt  er  alle  3£elt  ;u  ©änfen  machen, 
leuaet  unD  lauert  unser  ftämr  Daher,  als  ein 

etilen  Sachenebabe  t>cr  mir  gehabt,  Da§ 
icr)  mein  geben  borte  Darauf  gefegt,  Die  Sa/ 

rechter  garbinal,  er  habe  es  tRecbt  unD  Jug^emarefcblecbtunD  reit;  aber  Da Das^ßü 

gehabt,  unD  ©Ott  fcü  fein  B&m  fepn  unD  Dercart  Farn,  trar  es  alles  falfd).  Sc  ttu< 
unrecht  haben.  Wft  2£efen  ifr  in  Der  2Beft ;  rote  0 ielmebr 

24.  3a  es  iü  Öfl  rcrbanDen,  3eugni§,'ncirb  felebes  greifen  Jiirffcn  triDerfabren, Briefe  unD  iSefcnntr.it,  Da§  ̂ ans  Scfc-ente  ZU  in  Der  9Bcß  muffen  regiren  feiebe  teufeli* 

ceiiehlen  habe,  :c.  ©Ctn'eDgelcbe^DagDer  jftebefegeafe:  fie  trerDen  mir  bierin  gern fearDinal  Denncdb  fo  sielScfeins  hat,  Da§  glauben,  ja  rool  glauben  muffen,  als  aus 

geugßit,  Briefe  unD  SSefer.ntni§  Da  fmD, .  Erfahrung  rtchl  gereinigt.  2)arum  beife 
h&on  ich  r>etnad)  balD  tritt  reDen.  ̂ rftlicb;  es,  man  fott  Feinem  SRenftea  glauben,  ̂ f. 
la§  fcld>c5  alles  ajeicf)  Die  ̂ LÜahrheit  ftun/ns.  f.  11:  Omnishomo  mendax:  unD,  Ne- 
alsnt^ti>l,Da§  Stenife  mit  Dem  allen  über*  mo  moriatur,  uno  contra  fe  teflirnoniua 

euaet  trar'e,Da§  er  einrieb  fern  r:üte;  Denn  dkcme,f9to(i7,& es  ifr  necb  niebt  Damit  bereeifet:  fc  FannDen*  26.  £)a  nun  Der  95ifcf  efffarNnalwibet 
necb  Der  £arDinal  Damit  ni±>ts  mehr  Denn  Scb-enife  reDet;  €s  habe  ein  groffer  S&jl 

^>art  trerDen,  bleibt  gleicbtrcl  Dvic&tet  3W>  ge'cbneben  trie  JoansScfteni&babe  begehrt 
lus,  unD  f:Ute  feinen  redeten  Cberberrn,Dtn .  ©efcbenF,  DDer  trcüeDas®elD  rieft  gebende 

tapfer,  bierinnen  laffen  Dsicfcter  jeyn,  unD'Sas  i(l  beraus,  unD  fielet  in  Der  5lnrtrDrt 

triber 
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Die  3£elt  betrugen  mu§,  n>ie  et  Dem  *)tobft t>erett)et  tfh 

28.  3c&  bin  eine  ©ans  gegen  Den  €ar> 
binal,  unb  ein  elenD  (Scbaf  gegen  feine  3u* 
riffen:  aber  Das  weif?  idb  Dennoeb,  trenn 

£ans  @(^eni^  Desgleicben  einen  $5rief  wi> 
Der  Den  (EarDinal  hatte  t>oru4legen,fo  mürbe 
Der  (EarDmal  pon  folcbem  Briefe  tDCÜen  un# 
oerDammt  fepn,unD  fagen :  Sieber,  bore  mid) 
aueb  jupor,  unb  lag  mieb  ben  33rief  (ber 
mein  ifr, ;  felbfr  beuten  unb  Darauf  antworten» 
3Bie  er  Denn  je&t  tf>ut  mit  Den  Q3lanfeten, 
DaDurcb  piefe  t>om  $bel  in  grojfen  (Scbaben 
fommen,  unb  weil  Die  lobten  niebt  reben, 

wiu*  Der  SStfdbof  niebts  bapon  wiffen,  unb 
muf?  Der  toDte$tami(Der  niebt  reDen  fann,) 

folcbes  getban  baben.  e  (Sobatteaueb£an$ 
(Bd)eni§  piel  reDen  mögen,  wo  er  Dom  €ar* 
Dinal  niebt  übereilet  mit  Dem  (Strange,  Der 

SKeDe  baaubn  wäre*  <£Bo  bleibt  bier  ba$ 
natürlidje  Üvecbt?  Xpae  bu  biv  wiüt  ge# 
tfcan  baben,  oDec  übergaben  fiyn,  Öas 
tfrue  unb  überlebe  deinen  tläcb  ffrn  aud). 
«Dtatt&.  7, 12.  ©e«  25ifcbofs  ̂ 5rief  foü  gel* 
ten  wiber  #<ws  (gebenden,  obne  <S5cbem> 
£en  Antwort  unD  Qkrbor;  aber  Die  QSfan* 
feten,  ober  fo  Sjant  ©cbenu)  einen  £5rief 
hattt,  foüen  niebts  gelten  obne  Des  33ifcbef$ 
Antwort  unb  QSerbore.  ®£>tt  ebre  eueb, 
beiliger  ̂ rieflercarbinal  pon  SRotn!  ibr  fe«D 
ein  frommer  3ttannunD  gütlicbergürfh 

29.  £s  bei fen  aber  folebe  febarfe  2lnflagen 
wiDer  Den@cbcni^  aus  Der  mafien  febr,  Den 
€arDmal  ̂ u  preifen,  all  einen  frommen  $atm 
gen  dürften,  ©enn  über  Das,  Da§  folebe 

2Jnf Jage  ntd)t  fann  (gebenden  jum  <jöiebt 
macbeny  Denn  wer  bat  je  geboret  ober  geoacbf, 
Da§  man  foüfe  Den  als  einen  ©iebbdngen, 

©enn  Da  jlebet  ©OtteS  Urtbeil  unD  ̂ Boit :  I  Der  ©efebenf  begebrt,  wennS  gJeid)  überzeuget 
5ftan  foüe^inem  Spanne  niebt  glauben.©as  j  roäre,  unb  bat  tyatt  befannt  bäfte,  als  btec 
ijt  fo  ml  gefagt:  fflan  foU  ben  garbinal  für :  m&t  gefd)eben :)  (So  gibt*  allen  ̂ enfeben 
einen  CarbinaJ  ftaften,  Der  ©£w  lugen  unb !  (Die  ©anfe  ne&me  i$  aus, )  |u  perfft&en,  Dag, 

wo 

wiDer  5lntonii@cbeni^,  unter  De*  (Btatt^aU 
terö  tarnen,  wef  cbes  %$uti)  (mid)  trüge  Denn 

t>k  beilige  @cbrift  ober  mein'tDftSperftanb,) 
Der  ̂ eilige  ©eifr  bat  Durd)  (Eaipbam  gere* 
Det:  lebe  icb  aud),  fo  will  ieb$  Dem  CarDinal 
foeben  unD  |u  freflfen  geben,  ha  mir  ©ßft  ju 
belfe.  3e^t  auf  Digmal  mochte  icb  feine 
CarDinalifcbe  3urtäperDiten  gern  fragen,  wo 
fie  folebe  SDialectif  ober  3ura  gelernt  bat* 
ten,  Dag  Der  ein  Qkb  unb  bangend  wertb 
fep,  Der  ein  ©efebenf  begebret.  aber  es  foO 
mir  auf  anDere  3eitefcorbebalten  fepn,  wenn 
icb  gefunber  unD  ftarfer  werDe,  fo  eg  ®Ott 
will. 

27-  5ort,  ̂ )ang  @ebeni|,  Du  borejl  %\t, 
ba§  Der  CarDinal  Did)  auflagt,  Du  babef* 
©efebenfe  begebret?  ̂ as  fagefl  Du  Daju  ? 
^r  b«t  Deine  Briefe?  ©u  bift  Der  anDere 
Sftann,  Der  ̂ 5ifcbof  ijl  ©n  ̂ ann.  ̂ >o^ 
gütiger  ®Ott,  banget  er  Docb  am  ©algen, 
unD  fann  nicbtteDen,  wer  bcitibn  gebänget? 
©er  23ifd)of.  9^arum?  ©er  Q5ifcbof 
will  allein  reDen  ,  fein  ©egenpart  foü  flille 
febweigen,  Denn  Der  SBtfcbof  wiü  Den  ©an* 

fen  prebigen.    ̂ JBaö  fagt  ©O^  bie$u? 
Nemo  rooriatur,  uno  contra  fe  dicente  te- 
ftimonium,  5^of.  17,6.  ©aSif!:  ̂ an 
foll  Dem  (EarDina!,  als  einem  ̂ ann,  nid)ts 
glauben,  fonbern  Den  anbern^ann  auebbo^ 
ren.  ©enn  es  fann  wol  feun  gefebeben,  Daf 
^er  €arDinal  folebes  babe  ̂ ans  (Sd)eni^en 
gebeiffen  ober  erlaubet  (wie  ftcb  etltcbe^5rie^ 
fe  laflen  rieeben,)  unb  nun  Der  anDere  ̂ ann 
erbanat,  fd)weigen  mu§,  Der  eine^ann  aber, 
£3ifcbof  Sllbrecbt,  obne  Das  boje  temunD 
fyat;  Zautttt  am  Der  maflFen  fcbanblicb, 
Da§  Der  ̂ arDinal  2lbwefenbs  feines  ̂ CßiDer^ 
partS,  folcbeS  für  ©iebftabl  ausfebreoet. 
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tro  ber  (Earbinal  feiner  #aupfargumente 
fid)  $u  troffen  tDugfe^,  würbe  er  ftd)efoldjer 
faulen  graben  gefdjdmet  bafon,  in  offentli* 
eben  ®rucf  ausuilaffen,  fonberlidj  inQMut* 
fachen.  2lber  mil  bk  ganje  'äBelt  eitel 
©dnfe  unb  knoten  finb  t>or  bem  £arbinal, 
werben  fie  fofcbe  ©dnfeprebigt  muffen  für 

gnugfame  Urfadjen  galten,  ba§#ans  <&$t* 
ni£,  unöerbort,  unuberwunben,  allem  auf 
^ineö  3ftannödvebe,  beö  Ijeiligen  3vomifd>en 
fj>r  ieff  er$,  billig  er  Senil  feo.    %Ba$  fagt  aber 
&Qtt  l)ie$U  ?  Nemo  moriatur ,  vno  contra 

fe  dicente  teftimonium,  5-  ̂of.iQ,^. 
30.  2£enn  icb  aber  nid)t  fo  eine  tolle 

Q5anö  ober  narctfc6  ©c&af  wäre,  fo  durfte 
tcbmidbwobl  aucf)  einer  groffen  ̂ eisljettlbere  Sftann,  %am  @cbenü),  gebdnget, 
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rüljmeten  Sachen/  bag  man  bem  in  feinem 
@tücf  billig  meljr  glauben  fönte,  ©ocb  mU 
len  wirearmen  ©dnfe  ben  ©dnfeprebiger 
weiter  boren,  unb  £bri|lum  bitten,  baß  er 
feiner  alten  SCßeife  brausen  wolle,  Die  klu* 
gen  in  ibrer  Älugbeit  ergreifen,  unb  bit 
SBeltweifen  ju  Darren  machen,  2fmem 

1  £or.  1, 20. 
32.  £r  f lagt,  Qatö  ©d&eni|  (jabe  ein 

fojllicb  #aus  gebauet ,  unb  greifen  ̂ racbt 
gefübret,  ace  ©aö  ijl  beraub;  aber  tytmit 
wirb  ber  ©dnfeprebiger  nocr;  lange  nid)t  be> 
weifen,  baf  er  Üvicbter  fep,  muj?  gleicbwsl 
bleiben  Siebter  Julius,  unangefeben  folget 
fd)6ner  ©dnfeprebigt.    @o  i(!  aucb  ber  an* 

untergeben,  unb  nacb  ©O^eä  unb  be$ 

tycibfö  felb|*  Üvedjt  fagen :  Qai  femel  ma- 
lus, femper  praefumttur  malus;  bü$  ijf, 

bijt  bu  ein  (Se&alf  einmal,  (fonberlid)  in  fol* 
cfien  fcfyweren  ©ac&en,)  (b  tteifeljet  manfkl) 
nichts  gutes  $u  btr,  in  allen  anbern  (Stücfen; 
\m  ber  sjMjilofop&us  S&rptfppus  fpradj:  Si 
mentiris ,  etiam,  quod  verum  dicis ,  men- 
tiris.  ©enn  icb  arme  ©ans  benfe  alfe: 
«3Bo  i$  gilt  ©pielenö  um  ein  (Sdjocf  9?uf> 
fe,  ̂a  gebets  wol  l)in,  bag  ein  gut  ©efell 
mit  faulen  ̂ ojfen  ben  anbern  um  $el)it  ober 
jwanjig  Sftüffe  dffe  unb  narre;  aber  wo  e$ 
gilt  Ztib  unb  Sieben,  §bre  unb  ©ut,  bafott 
nidjts  gerebt  werben ,  btö  ben  (Stieb  nid)t 
jjalten  mag  ober^erbadjt  bringe;  wo niebt, 
fo  füll  man  (tili  fdpeigen  ber  faulen  SM' 
$en.  SDenn  Swift  fann  man  alle  3af>r 
wieber  friegen;  Eeibunb&benfommtnicfyt 
wieber. 

31«  £iemit  ̂ dtte  icfcewoblgnug  get^an 
wiber  be3  darbinalö  ̂ dnbel  unb  (Scbrift, 
naefcbem  eö  üor  ©Dtt  unb  aller  SBelt  reefct 
ift,  wer  einmal  IcuQet,  fonberlidb  in  foleben 
beben,  fo  lange  bebauten,  burd>  fo  t>tel  Seute 
betrachteten,  unb  julefct  mit  allem  ̂ ;ro|  über' 

ba$  er  nid)t  reben,  nod)  feinem  ̂ tberpart 
antworten  fann :  barum  foü  man  bem  ̂ ar* 
binal,  alö  Einern  ̂ >art  ober  einigem  ̂ ann 
niebtö  glauben,  voit  ®Ottt$  Urteil  t>a  ftt* 
bet,  Nemo  moriatur,  vno,  &c.  ̂   93tOf.  19.- 

ü.  if.    €*ineö  ̂ annö  SKebe  i(l  feine  Dvebe: 
©enn€«&ri(!u^  ber  bieVBafyfyit  felb|ii|r, 
fprid)tt  So  td?  mict>  felbfl  e^re,  ifl  mtu 
ne  ä^bee  nichts,  3o^.  8, 5^.    ©a  borefl 
bu,  bag€Wu^,  ber  niebt  lugen  fann,  ben> 
noeb  niebt  will  feinem  wabrljaftigen  geug^ 
nifj  gegldubet  boben,  weil  e$  eigen  unb  & 
nes  ̂ anneögeugnig  i(l;  unb  wir  feilten  ei> 
nem  falfcfeen  ̂ arbinal  glauben,  ber  t>om 
^abfr  wiber  ®Ott  jum  Sügner  öerorbnet 
ijl;  wenn  er  fid)  felbjl  rühmet,  unb  ahm* 

fenb  feineö@egenpart^  €*ine^^anne^  Dtebe 
fübret.    ©Cttwugtefe^rwobl,  bö&2(bam 
unb  ̂ )eba  t>om2fpffel  geffen  batten,  unb  fein 
® ebot  übergangen ;  no#  wollte  er  ibm  felbjl, 
alö  Einern  Sftann,  niebt  gegldubet  baben,  fono 
bem  forberte  ben  anbern  9^ann  jur  %i\u 
wort  unb  fprad):    Zbam,  wo  biß  öu^ 
Was  baf*  öu  getban?  i^of  5, 9. 

33.  Ober,  wie  gefagt,eö  ifl  tyvam,  fieba* 
benignen  felbfl  ein  3>Pocf  lein  m  bem^aui 

burebö1 
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burcbs  günglein  gtftecf f.  €$  i(l  im  £>tucf ; 
(te  fonnen  Daö  günglein  ntc^f  jurucf  jteßen, 
unb  foOens bereifen  tmb  wabr  machen,  baj? 
t>er  ein  SDiebunb#enfenSwertb  fep,  Der  ein 
fojflidj  £cm$  bauet  unb  groffen  ̂ racbf  füb* 
ret;  oDec  foflen  aueb  in  allen  anbern  (Stu* 
efen,  als  t»te  25uben  unb  £ügner,  geaebtet 
werben;  benn  in  33luffad)en  gilt  e$  niebt 
Barrens  unb  (Seberjenl  (gje  befugen 
bamit  wiber  fid)  felbjf,  ba§  (te  eine  verlorne 

unreebte  (Saebejjaben,  weil  fit  folebe  faule 
jerrijfene  unb  (finfenbe  Junten  »erbringen, 
fid)  ju  fc&mücfen,  batan  beobe  Teufel  unb 
9ftenfd)en  billig  i^cen  ̂ )inbern  wifd)en< 
SDoeb  mag  leiebt,  m$  einen  Sftann  fcijnuV 
efet,  wie  jener  fagt,  unb  fefcet  eine  2auS  auf 
ben  §rmel:  alfo  ift  ber  (Banfeprebiger  aueb 
feinet  belfern  <Sd)muc£$  wertb,  benn  ba§er 
fteb  mit  folgen  lauftebten  £umpen  unb  ftm< 
f enben  labbern  an  ben  3rag  gebe. 

34.  Unb  warum  Ijat  ber  €arbinal  niebt 
bereif,  tia  (Scbeni£  lebete  unb  bauttt,  fei' 

djes  geHagt,  ba  £an$  (Sebem'l  b&t*  fon> nen  antworten,  unb  ber  Carbinal  gewuft, 
wie  er  nun  vorgibt,  bafj  er  .&an$  @d)entV 
£en  Vermögen  niebt  wäre.  Sftun  er  ib«i 
^a(  bureb  ben  ©trief  \^k  (S^racbe  gefegt, 
mu^et  er  folcbeS  auf,  unt  tbut  ben  ©anfen 
folebe  febone  ̂rebigt,  als  ()abe#ans  (Sd>e* 
nifc  alles  geflogen,  m$  er  gebabt.  5iber 

ba  (lebet  ©Otteö  <2Bort:  Unius  teftimo- 
nium  nullum,  j$)lof.  19,  if.  SMS  ijt,  #anS 
@c&ent$  foU  antworten,  ober  ber€arbinal 
foü  ein  Sügener  fteiflen.  Unb  fo  lauge  £an$ 
(gebend  jiiüefcbweigt,  unb  niebt  jurSlnt* 
wort  fommt,  fo  lange  foU  ber  S35tfrf>of  aueb 
(Zweigen ,  niebt  allein  mit  feinen  befebijfe> 
nen  £umpen,  fonbern  aueb  mit  Briefen  unb 
anbern  ̂ eugnifien:  ober  foü  (Stein  unb  £olj 

&.  3d)  mochte  aueb  gerne  wnjen,  wenn 
bit  Urfacbe  einen  Sttenfcben  |u  Ijenfen  gnug* 
fam  ift,  ba|j  er  fofllicb  bam  unb  pranget, 
wo  man  boeb  einen  ©algen  jinben  wollt,  ber 
boeb  gnug  wäre,  bm  33ifcbof  bran  ju  bw 
Pen?  £>enn  wer  fann  feine  Carbtnalifebe 
^>racbt  m  Dvem,  S5au,  #urerep,  2c.  aufr 
fagen?  @p  man  boeb  rocbl  *wi§/  &<>§  t$ 
fein  Vermögen  niebt  ifh    Unb  jum  ̂ GBabr^ 
jei^en  bat  er  ©t.  ̂ ori^  unb  ©f.  ©fe^a» 
nun  biä  m  24.  mal  alfo  gefebafcf,  uberfcbalt, 
au^gefeba^t,  geplunbert,  beraubt,  unb ge* 
febunben,  bofe  wenn  ber  ̂ urfe  burd)  Die 

(Stifte  gejlreifet  batte,  bie  armen  Ztwtt  niebt 
wob!  fcbanblieber  baue  Fonnen  auöfaugen, 
fo  er  bod)  feinen  £rieg  gefubrt,  nodb  einige 
Sanbnotb  erlitten  bat,  unb  alles  auf  eitel  üer> 
lorne,  unnü|e,  febabliebe  £arbinalifcbe 
^raebt  gangen  i(l.    5lber  ha$  b*t  &  getban 
au^groffer^üte,  wieerftcb  rübmet,  ba§ 
er  fet;ein  gütiger,  frommer,  friebfamer  5«^/ 
^amm  fann  man  ibn  niebt  fytuten,  fonbern 
wäre  billig,  ba§  man  ibm  gemattet,  QUm 
Stiften  ©eutfebeö  UnM  folebe  fut(lli(je 
©üte  ju  erjeigen.    ̂ g)elfe  nun  ©Ott  feinen 
bocbgelebrten  unb  anbernmebr  nad)flen9va> 
t^en,  t>k  aueboon  ibrem  toaterlieben  §rbe 

geringe,  /e|tgrojfe,  reidje,  praebtige  Qtt* 
ren  (i'nb,  mit  über  £ang  ©cbeni^en,  bag 
er  fte  jule^t  niebt  aueb,  wie  «öanö  (Scbent' 
^en,  an  ben  ©algen  bringe,  unbrubmebar^ 
nad)  feine  fur)llicbe©üfe,  unb  laffefebreoen, 
ba§  fießfllid),  b^rlicb,  praebtig  fteb  gebal' 

tenbaben.     $(ber  baüon  i'c^tgnug:  benn 
icb  foöte  ja  beö  beilofen  35uc&s,e  wie  icb  Dor^ 
genommen,  öergeffen;  nocbfabretmirsal* 
fo  beraub:  fogar wobl  gefallt  mir  folebe fd)6> 
ne  Antwort  be$  Carbtnal^ 

36.  ©er  fromme  loblidje  fihft,  mein 
wiber  ibn,  als  einen  £ugener,  (e^eoen,  weil  fonberlicber  gndbiger  »Oerr  ©omprobfr  m 

©Ott  verbeut ,  b$  man  eines  ̂ ann$Üve>p*agbeburg,  pr|r  ©eorge  ju  2lnbolt,Jc* 
De  nid)t  foü  glauben.  Ijeigt  mir  einen  3\ing,  btn  ber  §arbinal  ©. 

lm\>m  ©elften;  19.  ̂ eift  ZU  ftl  I  5.©. 
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g.  ®.  gefebenFt ,  mit  fbfcbem  gufafc",  fca§ #«in$  3cl>  nt^  txnjtlbcn  Üttng,  mit  (wei§ 
mä>F  iwwl,)  (ottt  Dem  CarDinal  übertbeu* 
ret  oDer  überrede  baben  ,e  Darum  er  billig 
für  einen  Dieb  m  aebtenware,  roie  Das  lieb* 
liebe  5©5d>fein  Des  Carbinals  auc()  bergfei' 
$en  anjdat.  3d>  aber  wrmabnete  Den 
frommen  furflen,  er  foüt  fleb  twrfeben,  ̂ a§ 
er  niebt  aueb  t>om  b&lifcben  €arbinal  mle$t 
erfcnft  wuröe;  beim  ber  bofe  SCßurm  pflege 
feinen  freuen  Wienern  $ule£t  alfo  ju  Jofjnen, 
tt)ie  er  ̂en  feinen  $Rann  ̂ .  ©eorgen,  Der 
tfrm  in  ber  2fufrubr  fo  treulid)  gebienet  hatte, 
ÄU$  erflehen  lief,  wifrf)ete  öarnaeb  t»aö 
Sftauf ,  ai^  hatte  ers  ni$t  getban.  Siber 
batton  weiter,  wenn  icb  mein  eig?n  2lfper# 
ges  bringen  werbe,  fo  ®Ott  wiü;  /e$tmu§ 
i$  $an$  ̂ rd)em&en  Dienen. 

37.  9}un  m$  fagfl  Du  bierju,  #ans 
<Bd)eni&,  ba§  Du  fofebe  Üvinge  unD  £leinob 
fcem£arDinal,  Dem  frommen  $etrn,  Dem 
glitten  Surften,  Dem  Seifigen  $tann ;  Dei 

Sarbinaf  ernenn,  tyavt,  Da^u  nicbtüvi^ 
ter,  Dag  man  i^m  bierin  ftbfeebt  niebtsgiau' 
ben  fann  noeb  foö:  benn  ©Ortes  Urrtjeil 
wiHs  nifttUtoen,  Da§  man  £ine$  Cannes 
SKeöe  glauben  foü,  fie  fep,  wie  reebt  fte 
mag/  fonberlieb  in  35lutfadjen,  Da  man 
nicb(  Der  Sftfijfe  fptefef.  Unö  warum  fyxt 
Der  CatDinal  fof  ebes  niebf  gefagt,  Da  &an$ 
(gebe  nü)  lebete.  #at  er  nun  natb  Dem  $o# 
De  #ans  ̂ d)ens£ens  bie  Üvedwung  funben, 
ba$u  er  ifm  bepm  £eben  niebt  zwingen  fonn* 
te,  wie  fein  tßufykin  flagt.  Sftun  wiege* 
fagt,  Der  23ifd)of  ifl  $)art  unö  ein  einiger 
Wann;  Darum  foö  er  unö  muß  ein  £ugne© 
beijfen,  was  er  Dem  tobten  unö  abwefr nben 
^art  in  IKtiefen  naebfngt,  unD  follts  beefien 
auäoritate  diuina.  2af?  feben  voü$  feine  gut* 
Dene  unb  (?lberne3uriffenunber  felb|l  hierin 

$rnen  f  innen, 
38.  3ebmu§  abbred)en  unb  uir$8efennt> 

ni§  ober  Briefen  eilen.  2Bill  aber  biemit, 
Damit  id)6  nid  ttjeraeffe,  Die  pe»  Foflliebe 

nen  lieben  @5eoattern,  ja  Katern,  fjaft  foj(gtucfeange|?ocben  baben^  t>a  Derbeiligfle 
treuer  angeftb^aget!?  ̂ Bie  fraft  Du  Dofl>  ba$  iQ3afer  (TarDinal  fd>reibet :  ̂ r  babe  Den 
über  Dt  in  »&erj  Fonnen  bringen,  Dag  Du  fol'  (E'Cben^  niebt  Fennen  jur  Üledbnung  brin# 
d)e  groffe  Gewalt  unD  Unrecbt  Dem  gütigen  gen,  Da^ift  einö;  unD  cb  ftant  ©cbeni^ 
gürilen  getban  ba)I  ?  $$  moebte  einen  jelä  j  gkid)  b^tte  mit  Der  Sfacbnung  befleben  mo# 
unö  (Steinerbarmen,  idwioebtfcbierfelber  gen,  wollt  er  ibn  Dennoch  niebt  lo^  lajfe^ 
Weinen,  unb  wenn  £u  ibn  er  banget  unb  er> 
morbet  batteft,  füllte  ibm  wobl  nic^t  fo  we* 
^e  getban  baben,  als  folebe  groffe  ©ewalt 
«nD  Unred?t.  2Ba$  fagft  Du  bie^u?  (Sie* 
Je  Da,  bangftbu  am  ©algen,  unD  Fannft  niebt 
reben?  QQBfrb^f Das  getban?  Der^ifcbDf. 
SBarum  ?  €r  wr'J  allein  reDen  unD  Den  ©an*» 
fen  prebigen :  D?nn  Jp(\  S  ©eteni^,  fein 
^CBiberpart,  moebte  p  öiel  antworten,  Da* 
mit  alle  SBeft  w&be  febrepen :  ̂ aufewb 

Teufel,  vok  liiaef  ̂ er  fKonrifc&e  ̂ JMiffrr. 
3cb  fc^e  aber,  C>ag  bw  CarbinaJs  Üv^be 

ta$  ift  Das  anbere.  Die  peo  Carbinali* 
fcbe@fücfela§  mieb  wobl  merfen,  Fann  ic& 
fie  in  ̂ iefe  (Bcbrift  bringen,  wo  es  mein 
#aupt  unb  Die  Seit  leitet,  fo  will  ictstbun: 
wir  wollen  jur  93eFenntmg  greifen,  Denn 
ie&  bin  febwaefr. 

39.  ̂ßBofan,  bieder,  fpriebt  Der  bi'Afle Üvid)ter:  «&err  ̂ arDinal,  Du  biff  9\i*ter 
Julius,  unb  i&y  bab  DirS  erbeten,  t*a§  Du 
#ans  ©0;  ernten  niebt  ieljte)!  m  rfetn  noeb 
würgen,  weil  Du  niebt  Hv  vi  ter  bi|?  fon^ern 
olS  Deine  ̂ öiDerpatt  ̂ u  HKttt  u:  D  Ö3vb6r 

reebt  fei>,  u»D  ̂ vinß  @ebenfe  r)atfe  fofebe  Fommen  lojfen :  Dar-  m  eib  Die  Utcjtt  imö 
9vingeju  tfywv  öerec&net,  beimoc()  ijt  Den  SSefennmig  wieDer  t?on  Ctr,  unb  fd,  äffe  Dein 
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SEßiberparf,  $an$  ©cfccni^e« ,  attd)  wieget'  unb  <2Bürgen  niebf  oorjunebmen  im* 
ber  (>er,  jur  23er()0F,  alsbenn  fo  miß  i*  ge*  \$cu)$  @>c&enj^ ;  benn  e$  (lebet  öcfcbw'eben> 
gen  laffett.  wa^  ud)t  iff.  2(uf  folcl)  Urr&ei'I  m  follt  <B0>cc  niefct  serfuefren.  ?$tof.  5* 
bes  &6cbff  en  Üüc&terS  forbere  man  biüi'ö  bom  p.  &  <2Bdd)c$  abetmal  ein  &ot f Ud)  Urr^eti Carbmal  bie  Urgicbt  ober  Q3efenntmg,  aföjifl  babureb  ber  €arrbinal  aerbammf  wirb* 
b«  iftm  Furjum  ntc^rö  belfen  mag,  bit  er  j©enntt>o  id;  fann  über  eine  Q^rücfe  geljetf, 
ouc^i  nid)t  baben  foll  noef)  Fann;  benn  er  if!  foü  idj  mieb  md)tfafyUd>  wagen,  «nb  wo* 
triebt  Üvtc^rer,  Siebter  «td&t  gewefen,  Fanns 
aueb  nimmermehr  werben,  fonbern  £antf 
@d)eni$en$  $Mut  i|r  nun  unb  bkibt  fRkfy 
ter  über  t>en  €arbinal,  wie  folgen  wirb,  ic. 
£)enn  wer  bat  bem  €arbinal  bie^aebtge« 
geben,  tia§  er  feinen  ©egeni>art,43an$@ebe' 
nife,  mo$te  mit  ber  harter  angreifen,  mh 
mit  foldjer  frewntlicber  $prannepfolcb33e' 
Fenntnij?  abwürgen,  wiber  Verbot  bepbe 
©Otteö  unb  be$  £aofer$,eunb  aller  natura 
lieben  Dvee&fe;;  benn  er  würbe  e$  niebt  Iet* 
ben  in  gl eifern  Satt,  ba§  mani&m  foHt  un> 
wr&ort  burefr  harter  eine  Urgic&t  abwür* 
gen,  fo  man  fonjl  mit  SKecbt  wo&l  Fonnte 
baju  Fommen:  unb  ifl  auef)  nic&t  ju  leiben ; 
barum  foüte  erä  aueb  tttd^t  einem  anbern 
tljun,  be§  er  biüig  Übergaben  wäre» 

40.  3«tttönbern,  ift  bargegen  eine  am 

bere  ©tfcrift  £an$ ©töem'l aus  bem £er> f er,  barin  er  flöget,  er  muffe  beFennen,  m$ 
fcerCarbinalwoüe,  unb  man  foüe  es  janifyt 
glauben;  ifVaueb  barauf  beharret  unb  ge> 
florbe«,  fow|r,  ba§  er  Seter  über  ©ewalt 
gefebrpen  bat  SBeil  nun  bec  Carbinal 
Siebter  SftuOuS,  t>a$  35ef enntm§  mit  Unred}* 
tmbSreoel  gewonnen  ober  ausgewürget  l)at: 
ip  wr  ©Ott  unb  ber  Süßelt  biüig,  ba§ 
man  £an$  (Sebeni&ens  anber  95eFenntm| 
ober  3Biberruf,  barauf  er  geworben,  unb 
md)t  bem  erften  Q3eFenntni§,  baf?  ber  £ar< 
fcinal  Siebter  Cftuüus  mit  Granne»  au$ge> 
würget  bat,  glaube* 

41.  3um  brttten,  wenn  gletcb  ber  €ar* 
binal  9iid)terbatte  fepn  Fonnen,  aU  niebt  i(l, 
jM#erbetuio$fe&ulbiögewefen,  folc&cSttar* 

ten  in  ein  9CBa(]"er,  t^a  id)  ̂faufen  moebtej benn  tie  95rucfe  i(l  barum  ba,  iura  ftc&ern 
Uebergang,  baß  icf)  faftrltcb  ̂ Batm  meibe« 
foB:  ober  wo  id)  bambtt  im  ̂ Baffer  biet* 
be ,  (jflbe  ic&  mieb  felb/t  erlauft.    Qui  amat 
[periculum,  peribit  in  illo,    @tr.  3,  26* 
^eil  nun  bie  harter  unb  ̂ Burgen  im  ̂ er^ 
Fer  eine  fdWcbefKecbtfertigungift,  Qniwit 
(jernad()  fagen  wollen,)  unb  o&ne  tfloti)  nid)t 
ju  brausen  i(c;  benn  oft  Unrecbt  ha  begann 
gen  wirb:  unb  ber€arbinaf  eine  feine 35ru> 
Je,  /a  eine  offenrlic&e  frepe  Straffe  üor  fT$ 
%am  jum  Üvec^t,  aB  Da$  FdoferL  ©ericb(, 
ba^in  er  gebogen,  ober  anbere  gewiffe  "20^ 
ge :  fo  bat  er  foflen ,  ®0m  ®ebet  na^ 
biefefbe  freue  ©trajfe  geben  (wo  et  gleidfr 
Ülicbter  wäre,)  unb  ©Ott  niefet  üerfueben, 
mit  ber  fd&rfic&en  Dlecbtfertigung.  ©emt 
alle  ̂ enfeben,  es  fep  Siebter  ober  ̂ >arf, 
ffnb  fcbulDtg,  ba§  pe©Ott  mefet  twfu#ett. 
^)arum  ob  ber  €arbinal  t>or  ber  Welt 
(wenn  er  Ülic&fer  wäre,)  foldbe  SHed&tferttV 
c«ung  unb  25eFenntni§  febmuefet,  fo  ijl  er 
boeb  tamit  bor  ©Ott  öerbammt,  a\$  bei 
fle  mit  ®Ottt&  ̂ erfuebung  gewonnen,  unb 
ju^aben  ober  gebrauten  nicbtgebübrt* 

42.  Unb  weil  wir  auf  bi$  <%$&  F  ber  f$ar> 
fen  Üiec&tfertigungFommen,  mu§icb  ein  we* 
nig  weiter  baöon  reben,  sperren  unb  !Kic&# 
ter,  (b  e$  nidt  beffer  wiffen/  ju  warnen, 
^an  ftnbetetlicbe  Seute,  fo  weieber  unbblo/ 
ber  5^atur,  ba§fienicbt  Fonnen  t)erfd)loflfen 
ober  gefangen  fepn,  fferben  unb  hergeben  in 
einer  Cbnmac^t,  fonberlid)  wo  ber  &atan 
mit  jufcbldgf ,  unb  ttitt  ben  Saun  (voit  er £U  \\\  \  2  ppegt,) 
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pflegt,)  öö  **  am  nieDrtaffcn  tfl:  n>te  man 
Denn  wol  bie  £eute  im  iterFer  tobt  gefun* 
Den  &at*  $inbet  man  bocb  €eute  foldber  %la* 
tur,  t»ie  feine  SftauSnoeb^a|en  um  ficblei' 
Den  Finnen;  wie fcielmebr ftnbet  man  £eute, 
bie  nidjt  Fonnen  Die  Gatter  leiben,  fonbern 
beFennen  unrecbt ,  Damit  fteber  harter  ab* 
fommen,unb  werben  Darauf  geriet*  ©enn 
es  fmb  2(bams £inber niebt alle  gleich;  ba> 
ton  icfe  wobl  wü§te  &u  fagen,  ob  tcb  gleid) 
ntd&t  Der  2(elte#en  einer  bin;  will  aber  je&t 
erjagen,  Das  jeDermann  in  SSöcbern  lefen 
Jann. 

43»  @t.  «pierwftttHtS  fcbretbt,  Da§  ju 
Sßerjel  in  SlBelfdjlanD,  ntd&t  fern  &on  9Re&* 
IanD,bep  feiner  geit,  fep  ein  ÖBtib  Durcb  il>> 
ren  3ftann  eines  £bebrud)S  mit  einem  3un* 
gen  ©efeüen  getieften,  Darüber  fie  bepbe  ge* 
fänglicbegefe$t,  geftreeft  unD  gerecht,  ©er 
arme  Sungfing,  tvtewol  er  fid>  unfcbulbig 
wufjte,  wollte  DodE)  ber  harter  abFommen, 
unbbeFenner,  unb  warb  entl)äupt;  nabmal* 
fo  auffiel),  niebt  aöein  Den  §l)ebrucf>,  fon> 
Dem  aueb  leiDer  jween  ̂ Diorbe  (fo  ml  an 
ifrni  war,)  bet)De  fein  felbj?,  unD  Dig  SOßei* 
beö.  5iber  Das  SCBeib  flraft  tt>n  Darum, 
tmD  bkibt  fcejt  auf  ifjrem  leugnen,  ©a 
aber  Der  Sun^ling  gerichtet  war,  auf  fein 
Q3eFenntnif?,  mußte  pe  fort,  unD  Den  $als 
berbaltem  2Jber  t>ie  erzeigt  ftcb  Der  bpbe 
9\id)ter,  bo$  Diejrau  mitgrojfer  ©icberbeit 
Des  (Scbwerbts  mvtttf  unD  Der  #enFer 
breomal  b»eb,  baf?  fid)  auef)  Die  ©ebneibe 
lurucf  Febret,  unD  muffte  ablaflTen*  51ber  ein 
anberer  £enFer  Farn,  berfebrpe  unD  woHts 
tbun,  unD  tyeb  auefc  brepmal,  unD  $ule$t  Die 
©urgel  abfebneiben  wollt;  nod>  blieb  fie  U< 
benb.    <2Ber  Da  will,  Der  lefe  es  fefbfr,  in 
epiftola  de  muliere  fepties  pereufia,  eS  ift 

weinei'licb  m  lefen. 
44-  <&t  2(uguflinuS  febreibt  auefc  tiw 

Worte,  (in  wenig  linDer  Denn  Diefe,  t>on 

einem  romifebetf  Amtmann  ju  Slntiodjien,  Der 
warf  einen  Bürger  ins  (^efangnig,  (weiß 

niebt  warum)*  &&tu'd)  tttarbs  getbeibigt auf  eine  ̂ umrne  ©elbes,  aber  Dem  Bürger 
unmoglicb/  Dag  er  ftd)  ewiges  ©efananif 
mugte  oerfeben.  £s  ftnbet  fieb  aber  ein  reiebec 
Bürger  m  beflelben  (befangenen  grdulein, 
Das  war  febon,  unD  öerbieg  u)r  fo  t>iel  ©elbeS 
m  geben,  wo  pe  wollte  feines  SEBiUens  fepn: 
©as  gräulem  will  jiwor  folcbes  an  ibren 
'iSftann  bringen,  gebet  bin  mm  £erFer,  unö 
jeigts  ibm  an.  2)er  elenDe  iDZenfcb  geDac^te, 
mt  man  fpri$t:  ©efangen  5)iann,  armer 
Sflann,  unD  wollte  los  fepn,  erlaubet  feinem 
$8eiblein  Den  ̂ b^brud),  (wiewol  &t.  to 
gujlinus  niebt  f$liej]en  will,  lafts  bemgeu, 
obS  ein  §b*brud>  fep,)  fietbutwie  itjr^ann 
begebrte.  ©es  Borgens  gibt  ibr  Der  rei* 
d>e  ̂Hann  einen  Beutel  t)ofl  unb  fcbwer,Den 

tragt  fte  mit  greuben  b^'m,  unD  Da  pe  Den ausfebütt,  ijls  eitel  (Stein  unD  @anD.  @ic 
erfebrieft,  lauft  ̂ eulenD  unD  Ftdglid)  mm 
Amtmann,  jeigt  ibm  alles,  ©er  Amtmann 
erfebrieft  aud;,  unD  wirb  über  fteb  felbfl  jor<> 
nig,  fpriebt:  Das  iü  meine  Ödmlb,  gibt 
Den  ̂ ann  los,  unb  fefct  ibn  in  DeS  reiben 
Bürgers  »©aus  unb  ©üter. 

4?.  516er  baS  m  ̂ e^  gefebeben  iff,  moe&# 
te  wol  9vie|ter  unb  3uriflen  blobe  machen, 
es  iflgebrucftgewefen,icbböbe  es  aber  niebt/ 
wollte  gern,  DafmanS  nic&t  allein  im©ruef 
bebieltet,  fonbern  an  tk  9\icbtbaufer  unb 
TKatbbdufer  mablete ;  Denn  es  ift  ein  reebt 
©OtteSwerF  unb  Söunber.  £>b  iebs  aber 
niebt  eigentlid)  alles  bebalten  bdtte,  Fonnte 
man  fie()S,  ifl  mir  reebt,  ju  ̂ e^  wobl  er# 
Funben,  ta  ein  genfer  einem  Kaufmann 
abwefenb  bep  3^acbt  in  Das  £aus  g^^^ 
d)en,  ̂ CBeib  unb  alles  ermorbet,  in  ben  Äefc 
ler  öerfebarret,  alles  geflolen  unb  auSgefpu^ 
Irr  bat.  5lls  ber  Kaufmann  ̂ eim  Fommt, 

fldglic&  um  fein  SBeib,  QefinDe  unb  ®ut* 
lern 
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leintbut,  unD  niemanD  wußte,  voa$  man  Den* 
FenfoUte,  fdbrct  Der  ©cftalf  in,  unb  n>tü  fic& 
beüe  brennen,  fcbreftet  über  Den  Kaufmann, 
er  foüte  es  wobl  felbft  getban  baben*  3u* 
le£t,  ba§  icbs  überlaufe,,  n>trt)ö  ibm  gemattet, 
ben  Kaufmann  ju  recfen.  ©er  genfer, 
n>eil  er  ftcb  wollte  rein  macben,  jog  Den  ar* 
men  Sttann  beflo  greulicher ,  bi$  er  mußte 
benennen,  unt)  warb  gericbtet  aufs  aller/am* 
merlicbße.  Jgjier,  ba  nun  alle  2Belt  fcblief, 
wacfcet  ©O^ber  rechte  Dvid>ter/  unb  noon*» 
te  ben  ©cbalf  bejablen*  £r  f&bet  an  bie 
bte93ed)er  Des  Kaufmanns  unter  bie  3uben 
\u  öerFaufent  unb  wie  (30ttt$  QDßeife  if!, 
ba§  er  Die  35uben  blinb  mac&er,  wenn  fte 
füllen  geflraft  werben,  mugte  Der  ©cbaiF 
ntcl>c  feben  ober  bebenden,  Des  Kaufmanns 
getcben  anDen33ecbern;  ber  3"beaberFen> 
net  fte,  unb  bringet  (te  bem  Ötatlj:  Darauf 
feer  genfer  gegriffen  wirb,  unb  flugs  befen» 
net  er  aüe  feine  $3osbeif*  <£&  fmb  (ämmer* 
liebe  unb  febeußliebe  gafle  unter  ̂ enfeben 
5\inDern,  Da  ber  Teufel  £ufl  $u  bot :  ja  was 
fönten  W  Üvicbterbiertbun,  fte  ftnb  Jammer* 
lieb  betrogen. 

46.  2Bte  oft  iflaucb  mebr  gefcbeben,baf} 
ttm  Seute  ftnb  bingeriebt  auf  ibr  2$eFennf* 
ni§,  Da  mart  bernacb  über  etlicbe  3abr  erft 
beFommen  bat  bie  ÜvecbtfcbulDigen,unb  if!je< 
nen  gleicbwol  unreebt  gefebeben?  bas  rebe 
i#  Darum,  wie  oben  gefagt,  wo  man  Das 
liebte  taglicbe  SKedjt  baben  Fann,  Da  fofl  man 
foleb  ftnfler  <D?otbrecb*  meiDen;  ober  beiff 
©Dttüerfucbt:  Das  tfi  »erboten  bep  ®Ou 
tes  gorn  unb  Ungnaben*  £ats  bod>  fonjr 
2ftübe  unb  2lngejt  gnug,  Dag  man  bas  liebte, 
belle  9\ecbt  erbalt,  wenn  ber  Teufel  beginnet 
feine  ̂ Golfen  Drüber  unb  bawtber^ufperren; 
roas  itfs  Denn  not&,  ja  toit  Fanns  reebt  feyn, 
üon  folebem  liebten  SKecbt  mutbwiHigltcb  mi* 
cben,unb  nacb  Dem  gefabrliebenSKeebf  im  gin* 
Peru  tappen,  bas  tfr,  <&Ott  Derfu^em 

47.  SCBteberum ifls  wabr,  t<\§  etlicbe  Seu* 
te  fo  fteif,t>eft  unD  mebr  Denn  (Eifenbart  ftnb, 
$)<$  fte  lieber  ftcb  tobt  lajfen  martern,  (obfte 
woblfcbulbig  ftnb,)  ebefte  wollten  beFennen; 
tt>k  icb  oft  geboret :  unb  ju  SftannSfelD  in  mei* 
ner  erften  3ugenb  gefebabe  eS,  ba$  ein  SBatsr 
mit  jweoen  ©obnen  auf  ben  ©rogüater  be* 
Fannfen,  aber  Der  @ro§oater  t>eft  §telt>  unb 
fte  alle  Sügen  flrafte,  aber  fte  gleiebwol  ge* 

riebtet  würben  mit  Dem  (Strange  an  ben' febwarjen  hieben,  ©olcbes  wirb  wob!  oft 
mebr  g?fcbeb*n;  Denn  ber  Teufel  fann  wobl 
aueb  einen  5(poflel  3uba  fcerffoefen,  unb  ei^ 

nen  Äonig  5J3f)araoe  befl^en:wie  er  Denn 
aueb  je^t  bie  ̂arbtnale  unD^abfle  t>erf!ocft, 
wiber  öffentliche  bekannte  2öabrb^iten  ju 
toben,  uni)  Drüber  in  jlerben» 

48.  Um  foleber  barter,  üerjweifelter,  bog* 
baftiger  £eute  voiüm,  Die  attt$  auf  leugnen 
tbun,  ba§  man  mit  Dem  liebten  Üiec&t  niebt 
fann^uibnen  fommen,mu§manfolcb  ^otb' 
reebt  unD  bli^enb  Üleebt  laffen  geben  unb  ge> 
febeben:  fonfl  wäre  Das  liebte  d\t$t  in  Die* 
len  ©tücfen  ju  febwaeb,  Daf  fein  SrieDe, 
5urd)t,  %\i<i)t  bamit  gnugfam  ju  crbalten 
wäre.  SDarum  aueb  @t»  2luguf!inur>  üa* 
felojl  fagt  Den  feltfamen  ̂ prueb  auf  beutfeb 
alfo:  es  muflfe  oft  ein  Siebter  etlieben  un^ 
reebt  tbun,  Damit  er  ntd>t  Die  Unfcbulbigen 
tobte;  unb  flagt,es  fepbiefes  elenben  Gebens 
@ci)ulD,  barin  Der  Teufel  bofe,bie  £euteaud) 
bofe,  Das  ifr,  vok  man  fpriebt:  ein  5Raef)bar 
i|*Dem  anbern  einen  iöranb  fcbulbig;  unb 
weil  wir  muffen  unter  Den  $rebern  wobnen, 
muffen  wir  wagen,  ob  uns  Die  @ä ue  freffen« 
CßBir  muffen  mit  Der  2Bdt  uns  nieten,  unb 
bofeS  leiDen,  Das  Fann  niebt  anbersfeon^unb 
mug  einer  mit  Dem  anbern  für  gut  mbmen, 
unb  uns  mit  einanber  in  Des  Teufels  D\eicb 
leiben, wie eS  uns  trift:  gfeiebwie  einrieb 
Das  anDere  mu§  tragen  in  feinen  ©ebreeben, 
S^unDen,  ©tanF,  jc. 

m  (II 1 3  49*  5lber 
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49,  2lber  bamitpnD  Du  mt^tetr  nicfet  üer^ 
fiebert,  Da§  fie  mutbwtüig  woüfen  martern, 

wen  fie  gelüftet;  fonbew  foOenö  mit  guwfct 
unb  2)emutb  tbun,  fonberlicb,  wo  e$  blobe 
s'eute  fmb,  mte  Droben  gefaßt,  Denn  e$  fann 
wobl  einem  SBerftocften  unreebt  gefd&c&en, 
£>ie  Jura  reDen  bievon  auef)  uemlieb  gnug; 
aber  weil  i*  iefct  fein  3urifl  Witt  feon,  M 

mir  t^r  üvedbt  niebt*  Dienen.  3*  babe  bier> 
in  mit  Den  ©etilem  be$  €arbinal$,  Die  oben 
inDen  Süften  regiren,  jutbun,  Da  geboret 
ttmt  tnebr  ju,  Denn  Jura  unD  Surifien. 
Unb  Der  Carbinal  fann  Sjat\$  (gebenden 
niebt  rennen  (Da*  weif?  er  »oft!,)  unter  Die 
verfbeften,  verzweifelten,  bofen  SBuben,  weil 

er  ftcb  jum  liebten  Ovecbt  erboten  bat,  Damit 
er  ftdj  aud)  niebt  fcbücbtern  vor  Dem  Siebt 

eneigr,  fontern  feiner  35efenntnig  eine  anbe* 
reUsfadx  ijl,  wie  balb  bwtaeb,  K.  Unb 
über  m  Siebter  3?uüu$  niebt  $ttacbt  ge* 

babt,  folebe  harter  ober  ©efdngnig  vorju; 
nehmen. 

jo.  £)em  allen  naeb  ft'nbet  fiebs,  tia$  ber £arbinal,ba  er  ein  offen  Ütabt,  unb  fap* 
ferlicb  £ammergericbt  am  liebten  unb  bellen 
<£aget>or  ftcb  bat,  Dabin  er  aud>  als  ein 
Siebter  Julius  unb  ̂ art  von  ©Ott  felbf* 

(wie  Droben  gefagt,)  gewetfet,  fcbulbig  ge* 
roefen  ifl,  bat  frnfiere  fabtlidje  SKecbt  ober 

Sfatbrecbt  ju  meiben,  bei)  ©Otteg  gorn,  Der 
Da  gebeut,  man  fott  ibn  niebt  verfueben,  unb 

ficbDeS  offentlicben  SKecbtS  knieten,  oDer 
m  gebraueben,  Daö  ift,  Dem  tapfer,  feinem 
Oberberw,  ©eborfam  ju  leiten,  niebt  felber 

ftatfec  unb  ©Ott,  ober  über  ©Ott  unb 
tapfer  fei>n.  2lber  ber  flücbtige  £ain  bat 

Das  Siebt  gefd)euet,unbifl  in  DaöSinjterege* 
froeben;  Damit  er  abermal  in  Daö  vierte  Ut* 
tbeil  ©Dtte*  aefatten  u«b  verbammetiir; 

3ob.  3,  20:  Wer  Brcjee  tbut,  Oer  bafler 

t>as  £td>t,  unb  t*  ommt  niebt  an  bae  Hiebt; 
auf  ba^  feine  Werfe  niety  cjeßrafc  wer/ 

öen.  <Demi  wer  Den  ftcbfcn  SGBeg  flmdyt 
unb  febeuebt,  Den  er  fcbulöig  ift  ju  geben,  unb 
fuebt  einen  anbern  $8ka,  im  ̂ DBtnfel 

unb$*(nf!ern,  Der  ifl  niebt  fromm,  unD  bar niebts  gut$  vor,  wirb  billig  für  einen  ver> 
jweifelten  Q5uben  unb  3ttorDer  gebalten,  unb 
bilft  bie  feine  ©dnfeprebtgt,  noeb  ausgewürgt 
te  S5efenntnij?j  Der  bobe  Siebter  bat  folebe* 

geurtbeilet, fi.  ©emfelben  Urtbeil  naeb,  fann  unb 
muf  man  Dem  Carbinat  niebt  allein  m  Dem 
^roceg,  welcben  aueb  Die  3urifJen  verbaut/ 
men,  ob  wol  etlicbe  fafr  öulDene  unbfttber^ 
ne  Surifrenfmb,  fonbern  aueb  in  ber  ftaupfr 
faebe  mcbfö  überall  glauben*  Unb  ob  ibm 
©Ott  tma  in  Der  ganzen  ©acbe  ein  wabr/ 
baftig  2Bort  befd;eret,  fann  e^  Docb  feinen 
©lauben  jtnDen;  Denn  man  muß  ©Ott, 
ber  alles  btimlid)*  weiß,  mebr  glauben,  we* 
Dereinem  Carbinal,  berfkb  aujferliebgerecbt 
maebt.  Urfacb  ijl :  ©Ott  ifl  fromm ;  €ar* 

bindle  finb  ̂ cba'lfe:  \m  ffe  fid>  felbf!  unter einanber  fü^eln,  aber  mit  groffem  3ammec 
vieler  armen  £eute.  %lun  fpriett  bier  ©Ott 
felbfl:  feine  gute  ©acbe  febeuet  Da^  Siebt* 
Darum  bat  Der  £arDinal  gewifjlieb  verlorne 
eacbe.  S)aö  ifr  unfer*  »ö^rrn  ©Otteö 
(llbfl  Syllogifmus.  fromme  unD  reebte 
3uriflen  werben  folebetf  gerne  befennen:  Die 
gülbenen  unb  filbernen  Suriflen  Deö  €arr^ 
naltf  mögen  ftcb  bamit  freffen,  bi$  fie  mit  ib<» 
rem  #errn  (EarDinal  in  Slbgrunb  ber  §\>U 
len  erbdnget  werben. 

sa.  3d)  bafte  aber  fürwabf/Cwiewol  mir 
aueb  niebt  weiter  fann  gegfaubet  werben, 
benn  fo  viel  id)  beweife,)  bod)  weil  ber  €ar^ 
binal  mit  ber  ©dnfepreDiqt  alle  3ßelt  äffet, 
wifliebaueb  ibm  unD  feinen?  3uwerbiten  ein 
f lein  ©anfepre*>igtlein  tbun ,  ob  ffe  vielleiebt 
woOten©dnfe  werben,  wo  0>  Sftenfcbenflnb, 
oDee  ?Wenfcben  werben,  Da  ff«»  ©anfe  finb* 
3cb  Wt*  *&  bafür  Cfage  icb,)  caß  alle  bau 

l'eniae, 
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jenige,  ober  je  fc^r  \»tel  unD  Das  große,  fo 
#an$  ©d>enifc  getban  bat,  Darum  ibn  Der 
Carbinal  bat  ermorDet,Das  ̂ abc  er  au*35e* 
fe^t  unb  <2BiUen  bee  Carbinals  getban. 
Uno  jweifele  nicbt,  wo  er  bätte  fönnen  jur 
Antwort  rammen,  et  würbe  es  wiffen  aus 
Der  1^  tmltd^en  bcs  CarDinals  Ar»thm«nca 
|u  beweifen.  SCBolan ,  icb  bin  jefct  ein  ©an* 
fepreDiger;  aber  mein  Heber  Jreunb,  licö  Du 
jeibfi  Die  Briefe,  Die  im  £)rucf  pnD  ausgegan* 
$en,  Der  nun  mebr  Da  (tnD,  unD  gib  Cocb  «' 
nen  Reinen  ©eDanfen  Drauf,  in  meleben  Der 
Carbinal  D?n  (gcb*nü)en  troftet,  unD  b# 
ibn  fortfübren,  wiDer  Die  £anDfcbaft  oDer 
2iusfcbu§,  fcbreibt  unter  anbern  3Borten  aucb 
&iefe:  icb  fann  nocb  wobl  eine  Sörücfe  nie* 
Der  treten,  unD,  wo  es  ff  biet,  Daß  ©atum 
&erfefcen;  Das  tjt  beraub. 

53.  Öitfe  Q3riefe  finb  De*  Carbtnals  ei* 
Sen  #anD  unD  Sftng,  Die  laffen  ficb  mit  fei* 
«er  ©änfepreDigt  fcbweigen;  ft«  fcbreoen 
aber  überlaut,  Dag  #an$  ©ebenifc  fteb  ge< 
wegm,  unb  wiDer  hk  Sanbfcbaft  oDer  Sfus* 
fctnlß  Dem  garDinal  nicbt  gern«*  bierin  bat 
wollen  Dienen,  alfo  bö§  ibn  bßt  muffen  tro* 
jlen  unO  b^en,  nicbt  3urifl  nocb  nacbfter 
SKatb,  fonbem  Der  ̂ rinj  unD  (Earbinal  felbjt : 
Darju  nutfofcber  bober  unb  fefcf?r  Sftotbtrofi, 
baj?  er,  Der  Carbinal ,  wobl  fiünne  unD  wolle 
Das  X>at«m  wrf  fcen,  unD  (auf  £)ewfcb)  fal* 
fd>e  Briefe  (treiben,  Das  iftbe rausjage  icb. 
5ftun  ratbe,  was  werDen  wobl  anDere  mebr 
SEBorte  munDlicb  gefallen  fecn.  in  Der  £am» 
merjwifeben#ans©cber%n  unD  Dem  £at< 
Dinal,  wenn  Die  Briefe  fo  tnel  unD  febanb* 
lieb  febreöen?  ad)  welcb  eine  febone  StuDienj 
%htu  Das  fallen  werDen,  wo  4?ans  (^ebenifc 
i&ttt  mog^n  ju  QJerbor  unb  Antwort  foim 
men.  UnbDas»fts,  vok  es  fünft,  Da  Der 
€arOinaI  k&  fcbreibt:  wenn  aleieb  «&ans 
(gebend  mit  Der  SKecbnung  bejlanDen  wäre, 
(wie  Der  SarOinal  wo^l  wujt*,  unb  mit  foI# 

eben  2öorten  gnugfam  ju  Denfen  gibt,)  je 
wollte  er  ibn  Dennotb  nicbt  los  geben,  er  mu* 
fle  aucb  nocl)  anDere  ©tuefe  wiffen  ju  t>er* 
antworten.  SSBolan,  Das  fagt  Der  Carbi* 
nal  felbjt,  unb  ijt  auefc  heraus, 

T4-  2Bas  mögen  aber  Da*  bor  anbete 
<§rucfe  fepn,  t>it  ̂ an*  @cbeni|  muf te  w 
antworten?  er  ift  ja  erbenft,  um  beswiHen, 
wie  Das  ̂ 3ucblein  fagt,  Dag  er  nicbt  berecb* 
nen  ̂ atwoflen  nocb  fonnen,  fonbernbabe  ge# 
flogen  ßooo.  Sloren ;  unD  nun  foflen  nocb 
anDere  betmtiebe  <6tuae  Da  feon,  Darum  er 
nicbt  foHe  los  werben,  wenn  er  gleicb  wobf 
bereebnet  unD  niebts  geftoblen  batte.  2Bie 
bauet  (leb  Der  CarDinal  bier  in  Die  %acf en, 
unD  luget  Das  bunDerte  in*  taufenbe.  c€r 
i|t  Itflig ;  aber  es  gebet  ibm  nad>  Dem  @prüeb' 
Wort:  Mendacem  oportet  effe  memorem; 
wer  lugen  wiQ,  Der  foli*  nicbt  fo  f rum  Dre* 
ben,  Damit  ers  aucb  füDöern  fonne.  3ji 
^ans  ©cbeni^,  wie  Der  CarDinal  forget  ober 
mi$,  Der  Ü\ecbnungunftrdflid),  warum  ban* 
get  ibn  Denn  Der  QEarbinal,  eben  Darum,  Da§ 
er  nicbt  b^be  tonnen  nocb  woQen  bereebnen? 
£a§t  folebe*  Durcb  t>tel  unD  groffe  ©dnfepr</ 
Digt  ausfebreoen,  will  Daju  ein  Autigcr,from^ 
mer  5utft  gerubmet  feon.  ODer  i(l  J&an* 
©cbent^  beimlicber  (gtuefe  balben  fd>ulDig, 
warum  wirb  er  Denn  nicbt  offentlicb  ge<» 
ricbtet,unD  Der  beimlicben  (Stucf  e  feines  in  Der 
£lage  üorgebraebt ?  xti es  aucb t>on 9ud>t* 

weg<?n  follte  gegeben  feo^,  wenn  gleicb  fein 
©Ott  wäre,  wk  Der  Caroinal  glaubt« 

tt.  3d>  bin  nicbt  inwenbiger  Oiatb  oDet 
Wiener  Des  €arDinafs  gewefm ,  babe  aucb 
weDer  9iegt|!cr  nod^  SReebnung  gefeben,  fon# 
Dem  vou  aDe ^B<It  fein  äufferlicb  prangen, 
^auen,«g>urfreo  k.  ftebet.fann  icb  wobl  fof# 
d)er  beimlicber  @rucfe,  als  öiel  aus  äuffer* 
lic&emoflfemlicbenSBefenju  nehmen  i|!,leicb^ 

lieb 
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fier;  etliche  erraten»  #aJte  Da*  vor  ein 
©tucf^Dag  £ang@ebeni£mäjt  bat  tonnen 
antworten,  mie  oiel  f  aufenD  ®  üloen  bem  €ar* 
Dinal  ftnb  auf  feine  öffentliche  purere»  ober 
gbebreebereu  gangen,  in  feinem  #urenbaufe 
auf  Der  3ftori$burg,  unb  fonjl;  Denn  $an$ 
<Scbeni£  bierirvfö  Tange  ec  gebienet,  bat  min) 
fen  ©elb  ausgeben.  §lber  weil  folcbe  &eim* 
liebe  ©tüctY  nidbt  in  fcie  Dvecbnung  geboren 
follen,  i(t  freulieb  #an$  ®cbeni£en  nicbt  mog> 
lief)  gewefenju  antworten,  Darum  bat  er  aueb 
niebt  foflen  antworten,  ber  Carbinalb^ 
ibm  verboten  mit  bem  Strange,    ©onf! 

feun  fonnte?  er  foüte  billig  ̂ >abf!  fepn  mit 
folc&en  boben  ̂ ugenben, 

$7*  2Bfe  fem  tyat  abtt  er  feine  Briefe 
unb  Siegel  gebauten,  mie  bu  Q3lanf  eten  aueb  ? 
er  benennet,  Dag  er  mitgebenden  Drinfrecfe, 

welle  aueb  mit  i'bm  Ijeraus.  S)a$  metwec 
er  alfo,  ber  ̂eilige  SÖater:  $am  (Scbenü), 
tebbabe  Dieb  unb  mieb  binein  geführt,  ja  esijl 
alleö  mäm  «Scfuilö  aflein;  aber  i$  will  bm 
Äopf  aue  ber  ©dringe  jieben,  unb  bic&brin* 
nen  laflfen  (liefen:  unb  wo  bu  bieb  gleiclj 
ronntej!  fytvaumitfdn,  mit  bem  ̂ ammerge* 
riebt  beu  aüer  3Belf,;  fo  will  ier;  boeb  feibft 

fannf!  bu  leicbtlicl)  benfen,  eö  würben  von  bieb  brein  flecfen,  unb  folUe  icb  felbftbici) 
fcen  ̂ 3000»  taufenb  ©ülben  etlicbe  taufenb 
©ufben  abgefallen  fe$n,  mit  ̂ jurerep  »er* 
tfyan.  S)arnacb,  m$  er  gen  9\om  mit 
prangen  verfcbleubert,  unbbergleicfcen  offenN 
liebe  (Stücke,  bu  er  wollte  gern  beimlicb  ge* 
ad)f et  haben,  bei)  ben  ©dnfen ,  Das  ift,  beo 
aller  ®elt,bamit  er  allen  S&nfcben  auf  bem 
3ftaule  trumpein  moebte,  als  Die  glauben 
muf  ten,  was  er  wollte» 

56.  <2Benn  nun#ans  «Scbenüj&om&uv 
binal  gebeiffen  wäre,  wie  bie  Briefe  muef en, 
alfo  ,;u  banbeln,  lieber,  wer  ift  bie  ber  reebte 
<£>ieb  unb  £auptfebalf?  fonberlicb  weil  ber 
(Ear binal  unter  anbern  Briefen,  $ati$ 
©ebenen  fobocb&ertrojlet,  ba§  erS  wie* 
berum  wolle  feinem  %8eib  unb  £inb  genieß 
fen  laffen, audb  fein  £eib  unb  (Seele  für  tbn 
fe§en.  3tem,  bef  ennet  frei*,  bafj  er  ber  §ar* 
Dinal,  mit  (Scbeni&en  fteef e,  fpriebt/  wir  (tnb 
mit  einanber  brinne,  muffen  mit  einanber 
(paus.  Unb  ftnö  folcbe  ̂ ertrofrungen  fo 
über  bie  maafle  grofj,  ba§,  bep  bem  lieben 
©Ort,  nid)t  allein  ein  fcblecbter  guter  ©e^ 
feil,  fonbern  aud)  oüe  Könige,  gür(?en,  3u^ 
riften,  ̂ b^ologen,  auc^  <£)(&&  unb  @afo* 
mon,  motten  betrogen  werben.  CDenn  mt 
fann  ein  fcblecbter  unerfabrner  ©efelle  ben^ 

fen,  Dt§  ein  €art>maf  fol^  ein  bofev,(2Burm 

benfen,  unb  alfo  mein  £eib  unb  (Seele  für 
bieb  feien,  Hmit  bein  'SDBeib  unb  ̂ !inb  bei* 
ner  treuen  ©ienfle  laffen  genieffen*  U»b 
biefer  QJerjlanb  iji  reejjr,  baiix  mit  ber  ̂ at 
bewiefen.  ®enn  nacb  ©Otteö  Urtbeil  unb 
SZBort,  foSte^anö  (Scbeni|biOig  leben,  unb 
ber€arbinal  bangen;  btötyat  er  fein  öer* 
wecbfelt,  fein  Ztib  unb  (Seele  lebenbig  bebal- 

ten für  *&an$  ©cbeni^en,  ba$  ifl,  *&ang 
©cbenifcenni  gut,  unb  alfo  $an$  @$eni^n 
itatt  lebenb  unb  ungeb^nget  blieben*  ®aö 
beift  €arbtnalifc&unbromifc&,£eib  unb^ee^ 
le  für  feinen  greunb  fe^en:  niebt  ba§  einer 
für  ben  anbern  fterbe;  fonbern,  ba§  einer  für 
ben  anbern  lebe,  unb  ben  anbern  tobte.  Slber 
es  fwb  folebe  fcbanbliebe  ̂ (Borte,  unb  fo  gar 
unglaublich  gerebt,  unb  fo  überaus  falfcblid) 
gemeonet,ba§  ieböfofurj  niebt  fann  ausflrei* 
d)en»  Sieber  ̂ ann,  £eib  unb  (Seele  ju  toer^ 
fejen  in  folc&er  lofen  ©elbfacben,  fann  nicr)t 
€rn|r  fe»n,  ober  mu§  ba  nic&fS  benn  ein  üer^ 
jweifelter  ̂ picuruS,  l>a$  i(!,  ein  (Spofter 
<30ttt$  unb  ̂ enfcbenfepn,  Davon  je^t  nid;t 
genug,  ein  anbermal. 

58.  2(lfö  bat  nun  <2Qtib  unb  ̂ inb  Qtmt ®cbeni^en,fDlcbes  gütigen  frommen  Sürflen 
unb  folc|er  ©iegel  unb  Briefe,  »ofl  fo  Pie> 
ler  unb  fyo&er  ̂ Sertrojlung  wo^l  genoffen. 

©enn 
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£>enn  über  t»aö/  bag  er  t»er  armen  Jraue 
unb  ̂ inbern  alles  genommen/  nad)  Dcc  3u* 
riften  unb  ©cboppen  Urtbeil,  ̂ at  er  für  grof* 
fer  fürfllicber  ©üte  ibr  aucfeba^  erzeiget,  bag 
jte,  ober  ein  einiger  jreunb  noeb  Bürger  $u 
$alle,  niebt  bat  müjfen  wiflen,  wie  es  um 
$an$  ©cfeeni^en  ftebe,  bis  er  am  ©algen 

etu'cbe  (Nuntien  ermorbet  iff,  unD  fie  tnbeg mit  gndbigen  ̂ Borten  aufgehalten,  als  ge* 
fcbdbe  alles  aus  ©naben  unb  £ans  (Scbeni* 
jen  *u  gut:  bamit,  wenn  fte  bernacb  plo^licb 
fold>en  3fterb  erfuhren,  befto  jämmerlicher 
erfd&recfen,  unb  groflfer  #erjeleiD  baben  mü* 
ffen.  $tffo  fofl  ein  €arbinal  fein  3ftütblein 
füllen,  unD  Die  SreunDfc^aft  lebren,  bag  fte 
ibn  mit  ©OtteS©ebot  unD  FdpferhcfeemÜve^t 
ein  andermal  ju  frieben  laflen. 

sy.  £s  ift  menfcblid)/Unb  wirb  allentbak 
ben  billig  gebraust/  bag  man  bie  Uelbeltbä* 
ter,  fo  man  riefen  will,  lagt  troffen/  ibre 

greunbe  ju  t'bnen  geben,  mitibnen  reben,unb barnacb,  wenn  man  fte  ausfübret,  öffentlid) 
eine  ganje  &tctit  (wer  ba  will,)  mit  geben, 
unb  beoibrem  £nbe  feun  unb  bleiben.  %BtU 
cbes  ber  (Earbinal  obne  gweifel  aucb  bdtte 
getban,  (vok  anbern  ju  #alle  bis  baber  ge 
fcbeben,  unb  noeb  gefd)iebO  wo  er  niebt  Dvtcfy 
ter  Julius  unb  $art  gewefen,  feine  ©acben 
auf  carbinalifd)e  ̂ eiligfeit  unb  feine  ©an 
feprebigt  geflellet  bdtte,  fold)en3tteucbelmorb 
ju  fcertbeibigen-  Slber  wie  er  angefangen, 
unb  aflejeit  bas  £icbt  gefWen,  fo  tbut  er  b«e 
au*;  erfu&ret  £ans  <Scben»)en  aus  bem 
©ericbt  ju  £alle,  in  ein  fremb  ©ericbt,  bas 

mit  man  febe,  wk  ber  gütige/  fromme  Surft 
fein  Mb  unb  @eel  für  |)ans  ©ebeni|en 
fe^et,  fein  SCßetb  unb  ßinb  genießen  lagt  aU 
fer  treuen  £)ienf*e;  fo  gönnet  er  Dem  armen 
Sttenfcben  an  feinem  legten  €nbe  unb  f« 
fcbmäblid)em  £obe,  ben  er  felbfl  juricbtet, 
nicbtfo  Diel  ©Utes,  bag  er  bocj  bdtte  bte 
<&ttöt  £alle  folcbesjaffen  wiflen /bamit  fte 
ibm  &u  $rofl  ibn  bdtte  an  ben  ©algen  ge* 
leitet,  bleiben  bäben,  unb  für  ibn  beten  mo* 
gen,  in  feiner  legten  ©tunbe.  .  SBelcbes  man 
bod)  fonff  tbut  aüen  Uebeltbätern,  vok  bofe 
fte  finb,  ob  aucb  gleicb  bk  Siebter  unb  $ür* 
flen  ftcb  gar  niebts  mit  Riegel  unb  Briefe 
öerpfliebtet,  bag  fte  für  bicfelben  wollten  Mb 
unb  (Seele  feien,  SCßeib  unb  ̂ inb  treue 
SDienfte  genieflen  laffen,  tt>k  ber  33ifc&of  ge^ 
tban  bat.  €$  wäre  ja  bennoeb  bem  armen 
^enfeben  ein  ̂ rojl  gewefen,  bag  bte  @tabc 
|)alle  mit  ibm  wäre  jum  ©algen  gangen,  unö 
mit  ibm  gebetet. 

6o.  3a  wobl^atle/ erb^ö  bes  ©dbe* 
nijen  greunbfebaft  nid)t  wollen  wifien  no^ 
t>abep  fepn  laflen  k.  auf  bag  $atö  <8cbe* 

nt|  aufö  i'dmmerlicbjle  unb  elenbeffe  Herben 
mügte,  ob  er  wo!  gewugt,  baf  ber  greunb^ 
febaft,  fonberlicb,  Butter,  SBeib  unb  £inb 
berjlicbe  ̂ öegierbe  wäre*  5lnbere  JurjTen 
unb  Ferren,  t>k  niebt  fo  gutige  fromme  §ur* 
flen  ftnb,  aucb  ber  ̂ ürfe  unb  harter  felbfl, 
würben  folcbe^  armen  tterlafifenen  ̂ enfeben 
greunben,  niebt  allein  gern  geftatten,  fon^ 
bern  aucb  wobl  felbfl  forbern  laflRn,  bag  fte 

mitibrem  Sreunbe  t>or  ber  legten  ©tunbe  re« 
er  nid)t  ̂ aebt  noeb  Üvecbt  gebabt.  Unb  ben  moebten,  unb  mit  t'bm  ju  ©rabe  gebrn, ob  wol  ber  ©ebiebenffein  fein  ©eriebt,  ben^  wenn  biefelben  gleicb  fern  wobneten,  unb  fte 
noeb  if*  «  »n  biefer  <5acbe  aucb  bafelbfl  bte  Martern  nicbtftcb  wrfebrieben,  Seibunb 
niebt  üvtebter  gewefen,  r^k  broben  gefaxt  l^eele  für  ben  Uebeltbdter  ju  fe^en.    »&ier 
3a,  wenn  ber  ganjen<2C8elt©ecicbte  beö^öi 
febofö  eigen  waren,  bennoeb  bdtte  er  biefee 
^gaüö  #anS  @cbeni§en  Üvicbter  niebt  mo^ 
$en  feon,  Jg)iob  &,  i^  ut  %>«♦    Unb  Da^ 

Hütern  Schriften  #♦  Weil» 

aber  ifl  *&alle  nabe  unb  bart  beo  ©ebieben^ 
fttin^  noeb  meucbeltö  unb  tunfeltg  ber  güttV 
ge  fromme  Jütfl  fo  gefd)Winbe  unb  fo  bebend 
be  auffer  Der  (grunbe,  bleibt,  ̂ erfonen, 
S^mmmmmm  ^XBet* 
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SSBeife  Der  ©erreJbten,  Daß.  fcffcer  SDBeib, lallen  an Dem;  übJieDaf  er  Damit erjeiflef,  fei 
fß&ttter,  S^i'ftinD,  notf)  einiger  Bürger  mtflenine  <&aä)t  fes;  im  ©runö  falfd)  uns  tmted)t, 
muf /  Dag  #an£  @d>emVam  ©algen  bau*  j  ©enn  Üvtcbf p  in  rechten  Soeben  fmb  ntdbt 
ge,  bte  er  Jalt  ijh  »öierau^  merfe  nun ,  ob 
*r  nidbr  mit  (£bren  feinen  Dvubm  führet, 
amator  hominum;   Denn  fo  fübret  it)n  Der 
^cufel  aud),  ba§  er  lachet ,  menn  er  armen 
?9ienf$en  rann  4)erjeleiD  unD  Kammer  ju* 

lugen. 
■/  6r4  UnD  wenn  Der  CarDinal  gleid)  fKtd&* 
*er,baju  Den^d>enifc  aud)  reMidb  t>e^3)ieb^ 
ftote  überjeuget  fjätte,  rennte  er  il>n  Denn 

fifd)t  anDerSerlKnr'en,  er  mügte  foTefje  unge* 
$eure,  I>ä^tntfc6e  QDBetfe  öornebmen,  feinbit* 
JerescarDinalifc&eä  SföutWeinju  erzeigen,  unD 
alfo  teufelifd)  ju  Euftlen;  Damit  er  über  Das, 
|ber  ©c^ent^  erlanget,  Damm  fte  gnugfam 
garten  ju  teauren  gehabt,  Der  Buffer  unb 
grauen  mit  folcfoc  carDinülifd)en,  beüifcben 
SBitrerfeir,  Das  Jperj  aufö  jammernd)  fie  jer* 
fcifle  unD  jerrifle?  Denn  feine  g.  ©üte  fonn* 
ttkid)Üid)  al$  ein  romifd)er  ̂ rieffer  unD 
J)oüifd)er  CarDinal,  DenFen,  es  mürDe  Der 
Sföltffer  unD  grauen m^lma!gio|Ter£eiD  fejm, 
«nD  einen  emigen^eftmerjen  in  ibr^erjjlifc 
fen,  mo  er  fo  bäbmifd)  fein  cartinafiferes 
€9^utt>Jein  Füblete  an  (g)üj)n  unD^ann,  me? 
Der  fo  er  #anä  (sscbenifcen  l)dtte  fd)Ied)f, 
iffenf  lieber,  gemeiner  y&eifc  red)f  lid)  erben!  t, 
nacb  Dem,  ma$  einem  mit  ditdjt  unD  rebli* 

<f)er  SCßeife  miDerfäbre^mit  Der  3*»t  ju  \>er* 
fdbraerjen  ift.  2fber  folebe  teufeufebe  »er* 
UmFfyftiU,  ftnb  nid)t  Jeid)tli$  nod)i>on  je* 
fcermann  ju  &erfd)merjem 

-  62.  2Bie  eiel  ftänDlicber  flebet  fofdjer 
$äbmifd?er,  bitterer,  meibifeber  WlmU  Dem 

Wlmffefe  nedHarbinaltfifc/fenvern  mitfdDig 
unD  barmf)crjig ;  wk  @t.  ©regoriüä  fprid>t : 
■  Vera  Juftitia  compaffionem .  falfa  indigna- 
tionern  habet. 

e  63.  ifjofte  er  aber  rec&tli^e  SfBeife  r\id)t 
Fennen  fciDen,  (wie  mir  rcaiftenb  träumet,) 
füllte  ergaben  Der  ©naDen  3B;ife  t>[>raenom^ 
men,  mie  er  ju  t^un,  au^  feinen  eigenen  35rieo 

fen,  fdni'Dig  gemefen,  unD  alfo  geDacbt  f^aben: 
$an$  @d)en$^  bat  mir  fo  w.U  3at;re  treu«» 
lic^  geDienet  f  meine  Jg)urereo  Reifen  feerl)e> 
len,  meine  Büberei)  tttiö  Sßosfydt  »or  Den 
beuten  piaeny  unD  (Summa,  er  ifr  meinnad)«» 
jler  ̂ ot^rifer  gemefen,  in  Sd)uiben  unD 
^djanöen,  met^r  Denn  iSOtt  fefbert  mieDe» 
cum  fyab  id)  timsectrolret  mit^Boiien^ie^ 
gel  unD  ̂ riefen,  Die  nicht  Sßtonf eten ;  fon# 
bern  eigener  ̂ )anbunD  Sving  finD,  Da§  i<fy 
moüe  fein  ̂ott>beIfer  un$  @ott  fe^n,  miDec 
oie  ganbfdmft  unD  alle  ̂ ett;  Cenn  id)  ha* 
be  i|>m  ju^efagt  unD  getrieben ,  Da§  id^ 
fann  Vorfielen  nieDer  treten,  Saturn  üer^ 
i««>  falfct>e  Briefe  fc^reiben,  tügen  unD  tru* 
gen,  mie  td)  ttriü\  Darauf  er  fid)  öerlafea 

64-  ©arum  mia  id)ibmDie®naDe  erjek 
gen,  ob  er  gleich  ein  3Dieb  m^ire,  (wldfci 
bic  £eute  md>t  gtauben  moüen,  mie  ifbö  oilm* 
be,)  unD  Die  53000,  g(oren  wn  Der  SreunD^ 
fd)dft  nehmen,  Die  ftc^  ju  80000.  erboten  §a* 

btx\,  unD  ibnJoögiben:  Damit  icfrm'cbt  mei«* ne  «g)anD  unD  9ung  öergiffe,  Da  id)  ihm  ju> 
gefd)rfeben  habe,  id)  moüe  mieDfrum  £ei& 

an,  Dernid)t  9vid)fer  i|>,  ja  Der  ein  geifllicfcer  unD  £>eele  für  il>n  teen;  fünft  mochte  aQr 
Q3af^»r,  ®ifdiof  Dam  Der  romifeben  ̂ irdben  Q[B  tt  Dt'nfen  unDfaoen,  Der€ar^tnal  iflein. 
^rtefletr,  Da*  i|!r  aller  Äird)en  Sebr^r  unD  ̂ ojeroid)!  unD  ̂ rjlugner,  menn  fte  meine 
s$tt  \pv  iflt  (mie  fte  mcUen  geeubmet ,  S5ri?fe  fe^en  murDen,  unD  füllt  n  mobl  tagen, 
fepn,)  Der  Da  foüte  ©ered)ftAfeit,  ütelmebr  j  id)  fyatU'  eine  bofe  ̂)auprflicbe  miber  (^ie^ 

aber  ̂ Barmberiigf tit  unD  ®ute  erdigen  v>pr  jm'fcen,  meil  i$  Dee  S)ieb(?#,  fo  re$d) lieft, 

Cwcnn^ 
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(wenntf  gfeid)  ein  £)i?b  wäre)  erftattet,  t)ie  Dying  $u  $ulfe  nebmen,  unÖ  fagen  ■:  N09. 
Önaoe  niebt  crjetget  mit  Setbunb  (§uh,<$l)'  ;2Jber  weil  id)  niebt  Siebter  fciw  farni,  will 
ce  unb  ©ut  für  t^n  ju  fefcen,  t>erfi>rod)en,wr#  I  ic&ä  alfoangeäeigetbaben,  njaö  i($  t>a&on  gfc 
briefet  unb  ücrjtegelt,  Die  td)  uor  ©Ott  unbj  benfe.  2Ba$  fann  icb  mebr? 
Der  3Belf  fcbulbig  wäre  ju  Ralfen,  ober  mü*  j  66»  3d)  babe mir3  niebt  erbiebfef,  fonbern 
fte  leiben  alle  t)a^  drgjle,  m$  man  üon  mirlbon  glaubwürbigen  frommen  beuten  (äffen 
reCcrt  fonnte. 

6^  SolcbeS  baffe  binf^  ein  foW&er  güfiV 
ßCt  $Ürft  Unt»  amator  hominum  begebt. 
5(ber  weil  er  weif?  unö  erfahren  in  tiefen  ©e* 
febiebten,  wie  fcblecbte  ©anfe  gegen  ibn  finb 
ßüc  3)tenfd)en,  unD  baebte,  n>te  ein  romifdKr 

*J>tiefter;  Non  eft  deus,  $3falm  r4,  i»  ti>av 
e$  ibm  nid>t  moglicb,  ojfp  ju  Denfen/#  wie  er 
wobl  Statte  kennen  Denfen ,  i^>o  er  hatte  an 

®Ott  wollen  geben! m,  Der  Ut  <2Bcifen  gu 
Sftarren  maebt,  (welcbeg  feinfaglicb  2Imt  ift,) 
unb  ergreift  Die  klugen  in  t^rer  3\lugbeir, 
1  €or.  3, 19.  (£$  ̂etffet,  n?te  breben  gefaxt,  mel* 
eben  ©D^  ftrafen  wia,  bem  tbut  er 

fcie  2(ug*n  ju,  €*C  6,  9:  (Be^e  f?in,  blenöe 
fte  k*  Unb  wie  mein  ̂ »farrberr  £)octor 
^ommer  fagr,  war,  SßlmDe  muten  niebt  fe* 
ben,  fte  töoUenö  fo  Ijaben.  £)oeb  ba§  icb 
ben  beiligenQÖater  unb  gütigen  Surften  niebt 
iu  bod)  erfcl)rec&,  ba§  (®ö^  £ob,)  leine 
Sftotb  (>at,  n>ia  id)  #an$  (Bebenden  fo  rein 
niebt  macben,  ba§  er  folcben  ̂ ob  t>or  ©Ott 
ni$t  foOte  öerbienet  baben,(wer  weif?  &ÖU 
te$©ericbt?)  ieb  fi$  unb  wia  boffen,©£)tt 
fyabe  ibn  bureb  fofebe  carbtnalifebe  Dvomerei) 
t>erurfaebet,  unb  berufen  jur  $8ufie  für  alle 
feine  (feünDc ,  §k  er  Dem  garbiaal  m  ©tenft 
begangen,  bamit  ja  niebts  auf  feiner  (Seele, 
^nbern  aüeö  bem  Carbinal  auf  feinem  ©e^ 
ttiftm  bliebe,  t»o  anbete  ein  Sarbinal  ober 
romifc&er  ̂ >rtefler  fonnteein©et\>iflen  baben, 
t»elcbe^  bei?S)ocfor£utbern  jlracfö  unglaub^ 
Uü)  unb  unmoglicb  i|t«  5iber  ba§  er$  feilte 
gegen  feinen  J&errn,  ben  €arbinal,  öerbte* 
net  baben,  M  rooflte  icb  ̂ii  tyilW  Sdjrift, 
meUeic&(  aud&  ty$  SMtymlä  »&anb  unbllaffet  in  ©argen,  alt  <QäU$fyumfmit  £er* 

^tntn  mmm  m  2 

fagen,  bag  ber  gütige  fromme  Surft,  ate  ee 
^)ang  (Scbeni^en  jum  ©algen  üerorbnel^ 
nid)t  iu  Jpaüe  beö  ̂:ageö  fepn  ttwUte,  (biek 
leiebt,  bag  feine  fürftlicbe  ©üfe,  mil  ber 
©ebid)enftein  ̂ aüe  fo  nabe,  md)tt)®t  rooP 
len  warfen  ttm  tiw$  ©efebrepeö  ob^r  eines 
©upplication  tjon  ber  Butter,  SO&ib 
ober  greunbfebafp  bamtt  feinet  >Qtvimt 
5t;eube  unb  crocobiDif^e  fKac^tcr  niebt  be^ 
mübef  unb  öerunrubiget  mürbe,  bat  er  an 
tem  £>rfe,ba  er  gewefen,  an  bem  ̂ age,  ba 
$an$  @d)eni^  bon  feiner  fütjiltd)en  ©üfe 
erbdnget,  gefagtt  c$  werben  beute  niebt  alle 
lacben,  Uc  ju  *&aDe  jlnb«  (golcbe^,  (wie 
leidjt  ̂ u  gebenden,)  baben  feine  fürfllicbe 
©üte  für  grojfem  ̂ ttleiben/  unb  a&  ein 
amator  hominum,  in  fernem  gütigen  ̂ 6er# 
jen  niebt  fonnen  behalten,  ̂ e|  lieber  !9?eM 
jler,  v£)an$  ̂ albierer,  langet  ber  einen 
SEBt^ftein,  bamit  ber  gütige  Surft  bie  5lu^ 
gen  wifebe,  ftebe,  wie  rinnen  üjm  t>ie  ̂ J)rd^ 
neu  beraub,  für  groffem  ̂ Jitleiben  unb  gü* 
tiger  ©üte4 

6j.  (golcbeg  babe  iä^mpt  erbicbfet/Cba^ 
mit  feine  fürftlid)e  ©üte  mir  niebt  aud)  gnd^ 
big  werbe,)  fonbern  wollte  ibm  wobl  mebr 
anzeigen,  waö  id)  nid)t  erbiebte,  fonbern  wn 
feiner  ©üte  unb  amore  hominum  gefaget 
wirb»  ©enn  icb  we<§  wobl,  ba|j  icb  niebt 
erbiebtet  babe,  folebe  ̂ orte  m  beutfd>et 
©pradje  gangbaftia.  ®er  Carbinal  ju 

Sttäynj  nimmt  m'el  ̂ :ud)^  mm  9\ocfe,  aber er  nebme  wie  wl  er  will,  fo  raget  bod)«» 
(S^atf  unten  unb  oben  au$.  Jfrabt  icb^ 
boeb  aueb  ntebt  erbidbtef,  tia§  er  feine  J&uren 
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jen  unb  Sabnen  in  fein#urbau$9ftorü)burg 
tragen,  fo  erS  wobl formte  anberS  ju  wegen 
Grinsen,  wo  er  niebt  £u{lbatte,©£>tt  jufpot' 
f  en,  unb  Die  9Belt  $u  ganfern,  ©es  (Spiels 

fyabtidy  geboret  aueb  wobl  oor  awanu'gSöb* ren,bas2anb  t>oU  ju  £t§fa  im  Softer,  etliche 
3abr  üor  £ans  @d)eni$en  2lnF unft*  £)er* 
9leicben@tücfe,fbietcb  niebt  erbiebfet,  foll 
er  wobl  mebr  fjoren,  wenn  tcb  fein  (Stift 
$u  #aHe,  welcbes  er  fo  boeb  rühmet,  ein* 
mal  aueb  loben  werbe,  famt  feiner  €arbi> 
nalifeben  $eil  igfeif. 

68.  &  febmücf et  ficr)  ber  &eilige  9\omifcbe 
^riefler  and)  mit  foleber  ©anfeprebigt,ba§ 
er  ntc&t  babe  Fonnen  #ans  (Sdjenifcen  gur 
9ve$mmg  bringen,  benFt  alfo :  £ans  ©cbe* 
ni^en  r)abe  id)  erbanget,  ber  Fann  fyaw 
niebts  antworten ;  fo  ift  alle  SÖßelt  eitel  ©an? 
fe,  muffen  mir  rooljl  glauben,  weil  fte  mieb 
für  einen  wabtbaftigen  Sftann  unb  gutigen 
Surften  balten  werben,  unb  #anS(Scbeni* 
£en  belfen  tjerbammen,  wie  Fann  mirS  feb* 
len?  ßbie&gleid)Üücbter  Julius,  barju 
^>art  unb  einbeiniger  SSflam  bin.  Sftun 
wolan,  was  Fonnen  wir  arme  ©anfe  wiber 
folebe  febone  ̂ rebigt?  £s  mag  ©Ott  felber 
bie  riebten  unb  fagen :  #6ret  3«nFer  £ar> 

binal,  bctbtibr  oergeffen,  bo$  t'br  fepb  ins Äammergericbt  unter  eureorbentlicbe  Ober* 
feit  gebogen  ?  ©afelbft  foHtet  ibr  eueb  naeb 
unferm©ebof,  als  ein  ̂ art  laffen  wrboren, 
ta  würbet  ibr  wol  $ur  Üvecbnung  F ommen 
feon.  9tte»nft  bu  aber,  £arbinal,  ba§  id) 
lugen  wolle,  wie  tu  rf>ufl  ?  ©er  bu  weiffeft, 
bog  ftd)  £an$  ©cbenifc  unb  feine  $reunb> 
fd)aft  aueb  erboten,  mit  Unterpfanb  80000. 
Floren:  ©ubiftber  ©efell,  ben  man  niebt 
fat  Fonnen  jur  SKedjnung  bringen,  lügeft 
nun  fo  fcbänblieb  auf  #ans  (Sebenifcennacb, 
feinem  ̂ obe,  baf?  bu  ibn  niebt  babeft  Fon* 
nen  jur  Üvecbnung  bringen,   öibefl  tf;m 

(gcbulb,  fo  es  bodb  beine  ̂ ebulb  ift  ganj 
unb  gar, 

69.  2Bir  aber  armen  ©anfe  mögen  uns 
unter  einanber  wol  wrwunbern,  wit  ber 
gütige  Jurft,  amator  hominum,  fe»  fo  ftarf 
unb  Flug  gewefen,  1ia§  er  bot  Fonnen  #an$ 
(gebenden  ermorben  unb  erbenFen;  jugleidfr 
fo  fdjwacb  unb  alber ,  ba§  er  ibn  niebt  hat 
Fonnen  jur  9\ecbnung  bringen*  Zitbt  ©ans, 
Fannft  t>u  es  glauben?  Sieber  ©anfart,Fannft 
bu  es  glauben?  SCBir  ftnb  ©anfe,  fo  ift  er 
unfer^rebiger;  wirmüfrenS  glauben,  wennä 
gleicb  eine  offentlicbe  £üge  wäre. 

70.  3a  ber  gutige  Surft,  bat  biejreunb* 
febaft  niebt  Fonnen  vermögen,  ba$  fte  bit 
SKegifter,  ̂ 3ücber  unb  Briefe  oon  fieb  ge^ 
ben,  unb  ju  #anS  @d)eni|en  in  ben  ̂ er^ 
Fer  febief ten ,  bafelbft  er  Dem  (Earbinal  be<» 
reebnen  mü§te,  unb  fagen  baju,  fte  woflerr 
ba$  ̂ cbwerbt  niebt  au$  ber  #anb  geben, 
ftebeba:  p^unmerFen  wir  ©anfe,  ba$  ber 
beilige  9\omifd)e  ̂ Priefter  wobl  gerne  Öta&' 
nungbatte  gebabtaber  niebt  im  Siebt,  offene 
M),  ober  im  ̂ ammergeriebt,  fonoern  im 
Sinftern  unb  ̂ erFer  t>on  einem  gefangenen 
S?ann,  ba§  er  t)k  Dvegifter  alle  ju  #anben 
Friegt,  ̂ amit  er  ba$  (gebwerbt,  fo  tie 
Sreunbfcbaft  niebt  t>on  fteb  geben  wollt  Cbec 

Teufel  foOteö  t'bmaucbgebanFt  baben,)  batte mögen  auf  ben  SeuerFoblen  we^en  ß  Whm, 
unb  barnaeb  TDJeifter  #anfen  gleicbwoluber 

»ÖanS  ©ebeni^en  t>k  CKegifter  u'eben  laften, bis  er  beFennen  mu§te,  tk  9\egifter  unb  9vedj> 
nung  waren  alle  ibm  abgefallen,  unb  bem 
(EarDinal augefallen;  mt  er  boeb  obne  btö 
getban  bat.  QBie  meifterlieb  fpielet  unb 
fartet  ber  SKomifcbe  ̂ rifter  aUt$  babin,  ba§ 
erbeimlieb  D\id;ter  unb  spart  fe»,  unb  im 
Sinftern  maufen  möge.  2Ba$  fagt  abtv 
(&Ott  bie^u?  3ob«3/  20.  tPer  bofestfcut, 
fdjeuet  bae  Hid>t.  ©if  llrtbeil  foll  bec 
^art)inal  nicb(  fo  tw§en  auf  bem  Jener,  wie 

er 
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er  &a$  @d>werbt  berjreunbfcbaft  &a«e  we# 
$en  mögen. 

7r.  3cf)  mocbte  ober  gern  Ijoren,  n>ec  bte 
graten  bäften  follen  fepn,  tie  folcbe  Briefe 
unb  Diegifter  (ba$  etfcbrecflicbe  ©ebwerbtj 
Don  ber  Sreunbfcbaft  empfafjen,  unb  #än$ 
(Bebenden  in  Den  Werfer  bringen  füllten,  ba 
*S  ber  (Earbinal  hatte  mögen  finben,  unb 
allein  als  Unus  vir,  mit  Dem  armen  ©efan* 
gewn  umgeben,  feinet  ©efallens  ?  Uns  ©an* 
fe  bünFt ,  bie  jroeen  waren  fojWtd)  auf  baju 
gewefen,  Subewig  9vab,  unb  Antonius  (Bebe* 
nü).  hieben  Svinber,  noie  fein  füllten  fieb  bie 
jween  baben  gewapnetan  ben  ©algen  neben 
#ans  (Bebenden,  bas  waren  brep  *)>erfo* 
nen  in  Einern  CCßefen,  bem  Ovomifcben  ̂ >rte^ 

f!er  w  fyattm  gewefen,  als  eingewiffer  froh'* cber  2(rtifel  £arbinafifcbes©laubens;  benn 
er  fcbilt  in  feinem  35üd)lein  Antonius  (gebe 

einen  gefangenen  SÜantt  fingen,  baß  er 
müjfe  antworten  ju  beimfieben  ©tücf  en,  un> 
angefeben,  baf?  er  reblicb  berechnen  Fann, 
ober  muffe  benftn;  üebe  ©ans,  ratbe  bit, 
weleber  gfirflett  Wiener  wirb  bem  ©algen 
entrinnen,  wenn  er  gleid)  t5t.  $efer  wäre  ? 

72.  3d>  balte  als  eine  ©ans,  baß  fe&t 
t>iel  Teufel  in  ben  Pfaffen  gefabren  flnb; 
wie  t ann  Vernunft  fo  ben  fkb  felbff ,  ge* 
febweige  foldjer  lifliger  £opf,  alfo  reben? 
Ober  hat  ber  Teufel  Ijier  eine  Deutung,  fo 

fofl  man  ft'e  ibm  niebt  glauben,  fonbern  wu 
ber  ibn  beuten,  warum  rebet  «s  niebt  cm> 
berS?  €r  will  £ans  @d)eni$en  tobt  haben, 
er  fonne  bereebnen  ober  niebt,  tat  ijt  ja  bie 
Üvebe:  alfo  würbe  SfotoniuS  @ebeni|  aucf> 
baben  müffeen  (folcbem  neuen  EKeebte  nacb) 
bangen,  evmte  bereebnet  ober  niebt.  £)ar' 
auf  benn  fein  £arbinalifcber  Teufel  (jätler^n* 

tilgen  einen  Qieb  unb  ©ebalt\  als  wollte  inen  einee@änfeprebigt  tbun,  ha  man  niebt 
er  ibn  t>ie(  lieber  h&naen,  ba  er  boeb  woblifo  wolfonnte  uifagen:  bn  lügeff,  wie  man 

weiß,  baß  er  luget;  fonbern  ber  £arbinal !  jefcf  tbun  f ann,  weifSwtonius  (Scbenü)  te* 
bat  Antonius  @d>enü)en  bas  feine  geraubet,  <bet,  lä§t  baut  ibn  je$t  auef)  ungebangef. 
unb  balt  es  ifmi  mit  ©ewalt  oor.  3Bas|  2)enn  er  muf?  bas  (Bebwerbt  fürebten,  unb 
follte  er  woblgetban  baben ,  wo  er  ü)n  bat*'  wo  er  am£id)te  follte  banbeln,  mocbte  folebe 
u  erfriegt,  unb  neben  4ban$  (Bebenden  im  •  Antwort  gefallen ,  baß  @.  5.  ©üfe  5lnto* 
Werfer  gefangen?  ©a  batte  er  bie  ?Srücfen  |  niuö ©cbeni^en  öielleicbt mü§te  be^a^len, unb 
fein  fonnen  nieber  treten,  bat  £)a(um  üer*!  niebt  allein  ungebanget  lajfen. 
fe^en,  falfebe  Briefe  fdbreiben,  (me  er  fol#  |  73..  £ben  folcbem  neuen  Üvecbte^  hatte  eä 
c^e^unjl  rubmet)  lügen  unb  trügen,  unb  Zubevoia  Üvaben  muffen  geben,  wo  er  ibn 

feine  (Scbalfbeit  t'bm  laffm  ju  wenig  fepn, bie  wir  ©änfe  nimmermebr  t>erffeben  Fonn* 
ten.  ©a^u,  wenn  et  gleicb  hatte  mit  ber 
Ovecbnung  begeben  mögen,  bennoeb  bamit 

ju  Seipu'g  balte  gefangen,  vi>ie  gefebeben  m* re  (wo  &Ott  niebt  wunberücf)  geholfen.) 
5?un  e$  ihm  aber  gefeblet,  Iä§t  er  ibn  unge* 
fangen,  unb  febweigt  fliHe.    2Baö  fofl  man 

niebt  muffen  los  werben;  fonbern  woernicbtjbarausnebmen?  ^atteergute  @aeben,fo 
anbere  beimfiebe  ©tuefe  fonnte  t>erantwor*  wüßte  er  ben  ̂ art  ju  ftnben  mit  Ü\ecbt: 
ten,  bennoeb,  als  ber  niebt  batte  bereebnen  |  $at  er  bofe  (Bad)en,  warum  areifternaeö 
fonnen,  benfen  muffen,  wie  ̂ ans  (Bcbe^bemllnfebulbigen?  Slberberöiomifcbe^rie^ 
ni|g^cbwiegenberfelbenbeimlicben^tüefe,|flerifl  beS  fKattenfonigeS  tudsQtn  Carbi* 
bie  er  über  bie  35erecbnung  batte  foüen  üer< !  nal,  er  mu§,  wie  eine  d\atte,  im  ginflern 
antworten.  2)enn  naebbem  ber  €arbinaljmaufen,  an  bat&ä)ttt*i\l  er  niebt;  febmü' 
fold>e  neue  $Kee&te  erfunbenfjaf,  baß  er  mag '  efet  fieb  barnacb  mit  ©anfeprebigten,  er  fep ^ftmm  mmm  m  3  ein 
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til\  gütiger  ftürff,  ämator  hominam.     3<*, 

flippern  ö?^6rjt  pm  .ganbwerf  ♦ 
74.  €s  mochte  al>er  jemanb  benfen,  id& 

tnad}tebie@(td)e-p  bofe,  bemCarbinal  jum 
Q3erbruj;,  als  ifn  geint),  weil  t^edb  feine 
g.  ©üte  fiel)  erbeut  ju  Üvedrt  im  Kammer* 
geriefet ,  oberer  feinen  eigenen  Diatbm,  \vk 
haß  35üd>fcm  uns  fefyref.  3m  tarnen 
@£>ttes,  id)roiil  fromm  fepn;  unb  i#S  nid)t 
gnug,  aud)  eine  ©ans  werben,  Die  nid}t 
anbers  fonne  (wenn  fte  gkid)  gern  wollte) 
glauben,  es  fei;  bes  Carbitiaf^  groffer  df  rnjh 
liber  über  bem  ©anfeflalle  flehet  ber  »&im? 
inet ,  barinne  fi$t  einer ,  fcer  ma&t  bie  ©0^ 
eben  feljr  bofe,  unb  fprtd)t:  SCßaS  foU  baS? 
3Da  $oto$  @d)eni|  noefc  lebete,  unb  r)ätte 
antworten  Fonnen ,  ba  wollte  ber  €arbinal 

:nid)t  ins  £vammergerid)t,  batu'n  er  berufen, unb  fcon  nur  felbft  geboten  war,  unb  ftof>e 
taö  £i#f.  5ftun  aber  -©ans  (Bcbenir)  tot  f 
ift,  unb  nid)t  antworten  Fann,  will  er  ins 
Svammergcricbt,  unb  alba  alSein©anfepre> 
-biger,  alle  3£elt  p  ©anfen  mad)en,  md)> 
Dem  er  im finfrern  batauSgerid)t  feinenSEßifc 
Jen.  €fticbt  alfo,  fonbern  er  hat  ipans 
(^d)eni^en  aus  bem  3\ammergend;t  gerif* 
fen,  unb  in  mein  ©eriebt  gesoffen,  ba  foll 
unb  mug  ber  (Earbinal  felbff  aud)  feangenb 
bleiben :  Dom  f  a»ferlid)en  ©erid)t  ifi  er  ge* 
flogen ;  \>om  Fdofcrlidxn  ©eriebt  mug  er 
bleiben.  3d)  geftebe  if)m  feines  ©eri&ts 
mebr.  §r  J>at  fid)  jum  Dücbter  gemad)f, 
Da  er  *part  unb  emjeler  SSftattti  war,  unb 
Dem  andern  Wanne  mit  bem  (Strange  fre> 
Dentlid}  verboten  ju  antworten :  Partim  will 
mir  gebferen ,  baj?  \d)  ben  anbern  ̂ ann 

aud)  l)6re,  Den  ber  ̂vai;jVt*  ntcl)f  boren  Fann, 
unbfpred)cn,  bajj  ber  QÜarbinal  M)td\id)> 
ter  fet>  gewefen,  unb  {jabe  .meinen  gorn  ber* 
bienet. 

7?.  gabret  nun  fein ,  ifjr  ftlbernen  unb 

gütigen   JÜrffen,    Unb  amator  hominum, 
trefts  nur  woftl,  ibr  fyabt  nid)t  wiber  eud) 
©anfe  ober  £utbetn,  fonbern  ben,  ber  redjt 
rietet ,  unb  niemanb  jum  Q3erbrug  (\m  id) 
Sucher  t&un  mod)tey)  etwas  tbut.  2fber  ein 
anbermal  rnebr,  id)  wia  jum  €nbe  biefer 
<&d)xift  Fommen. 

76-e  (So  ijl  nun  geboret,  ba§  ber  95ifcr)of 
aus  gettlid)em  Q[krbot^)iobam3r.  nlu>t$at 
follen  nod)  formen  Siebter  feyn ,  bamt  alle 
feine  (Sa$e  als  eine  lautere  ̂ nüitat  m* 

bamttlt  ijl,  Im-e  et  jodicio  diujno.      gum anbern,  ob  er  gleid)  Üuebfer  wait,  bennecr) 
burd)  ©DtteS  Verbot  ntd)t  b,at  f onnen  jur 
harter  greifen,  roäl  il)m  baS  öffentliche 
üveebt  nid)t  allein  angeboten,  fonbern  aud) 
basuburd)  j?ineorbentlicr;eOberFeit  berufen, 
bem  er  ju  folgen  fdbulbig  getoefen  auS©Dt^ 
teS  3£ort,  unb  erbaruber  fim  gefat)rüd)en 
ftnfkrn  95edbt  obne  3^otb  gegriffen  ,•  bamit 
©ott  fcerfudjef  unb  jtcb  felbft  üerbammet,  batv 
über  (r^>k  billig)  ein  falfd)  53cfenntni§  ber* 
aus  gewürget,  ©enn  wer  (BOtt  mpdßi, 
foll  biüia  fel)len,unb  ben  ̂ >afs  funken,  gum 
Dritten,  wiber  ©CtteS  Urtbeil,  ba&£id)t, 
fo  er  fcbulbig  ifi  gewefen  anujneljmen,  gejfo* 
^en,  unb  jum Sinfferni§  fieb  gebalten,  ba* 
mit  nadj  bem  Urtbeil  ©CtteS  befennet,  tag 
er  eine  unred)te  bofe  (Sad)e ,  unb  fein  2Bi' 
berpart  eine  rechte  @ad)e  babe,  weil  biefelbe 

baS  £id)t  begebret,  unb  gebeten,  guinw'et^ ten,  Daß  er  als  ein  einiger  9)?ann,  abwefenb 
beS  anbern  Cannes.,  rebet,  was  er  will,  toi* 
ber  ®Otte$  ©ebot  unbllrt&eil:  Nemomo- 
riatu^  vno  contra  fe  dicenteTeftimonium. 
?  gRof  n,  6.  3H  alfo  burd)  ©OtfeS  tit* 
lerlei)  Urtbeil  allentbalben  üerbammet ,  unb 
#ans  (Sd)eni|  erlofet  unb  lebig  gefpro* 

cl)en. 
77.  £a§ibn  gleicbbunberttaufenb3uri' 

ften  b^ben ,  fte  fepn  red>te  Surißen  (Die  es 
gülbenen  3urijlen,  (jelfet  eurem  *£wrrnvbem'bocbnid;.t  tf)uu  werben,)  ober  ftiberue  unb 

gül^ 
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ßulOene  3urifk?n,  biemit  i!)tn  fcbrepen  unb  beü  unb  ̂ if^  menben  fonne,  unb  fd)affcn  ̂ 

{$!?#»>  fo  beiß?  uns  ®£>ft  nad)  bem  anbern  baj?  ber  (ebeöfctge  (Tarbinal  folte  Daö  «Kaul 

«Kanne  fwm-  «Öanö  @c&em'$  maö  fagtf  j  pg^pjftt  baben,  anö  Der  f obre  «jföül  ©cbe* 
tu  Dam?   3>nfefhm  andern  «Kann  miß  nn)Das  «Kauf  allerer^  recht  auftl>un.  £)enn 
(EOft  aucl)  geb&Kt  baben.  s.  Nemo,  para- 
grspho  folira ;  benfelbcn  füll  ber  (Eatbinal 
mieber  barfreüen  ;;ur  Sfnfmort :  mo  nid>r,  fo 

füllt  er  £arbmßl&a$«Kaul&aften,  unbfhl* 
le  jdyroeigen.  Unb  ob  er  aleid)  ttm$  mabr* 

'fcaftiaeS  baffe,  bennod)  foü  man  ibm  niebt 
glauben,  fonbern  mag  freu  unbftolid)  faaen, 

bu  luacfr;  benn  @öß  tjHie  «Jtftb.ter;,  ber 
foldjeä  |erft  unb  baben  miü:    Unum  Te 
ftimcnium  nulluni,  ?  $J?of  19,  ifc  Ob  ber 

CartH'nal,  ttMe  bie  fJvateen  allefamf,  nid}t$ 
glauben  t>on  (&£>tt,  fo  mijjen  bod)  mir  ar* 
men  ©anfc,  baf?  ©Off  eiirmenig  fluger; 
gcredtfer  unb  frommes  ift,  benn  ein  fofcber 

!K6m#ei'?f}rie#ec  in  alle  feiner  ̂ vlugbeif. 
78.  QLBieberum  nad)  bemfelben  Urteil 

©Ortes  faaen  mir  ©anfe  unb  gilbten,  fön* 
berlid)  iify  armer  Briefträger  beS  froren 

«Kickers,  alfo :  QBet'J  ber  Carbinal  niebt 
9vid)ter,  fonbern  ̂ arf,  bcqu  ein  einher 
«Kann,  be§  «J\ebe  rt\d)i$  gilt,  nod)  bemeifen 
fann,  barum  er  and)  fülle  fimeigen ,  ober 
ein  rägener  beiffen  foü;  aber  #anä  @d)e> 
ni$  mob*  (2Jd)  le;ber!  ail.m  mobO  bemeifen 
fann ,  ba§  er  t>om  Q3ifd)of  erlanget  unb  er* 
morbef  ifr:  fo  foü  er  reben^unb  fäitym  wv 
fcer  ben  Bifcbof  feinen ^or ber,  unb  follibm 
alle  Üßelt  glauben,  £)enn  tot  33lutrecbt 

über  «ittwöer  ju  fd>reoen,  fo  ©Oftgabbem 
erjten  ̂ eiligen,  &M,  i«Kef.  4,  ro.  btö 
fyxt  aueb  ̂ )an^f@*en^  unb  alfeanbere,  fo 
unberboret  ermürgetmerben, 

79.  ©er  (EarbtnaJ,  meinet  3>nfen$, 

maö  nun  jebermannm  ©limpf  $w$  <&d)t* 
nüjen  reben  fann,  i>a$  feil  er  ttym,  weil 
Sjm$  ©cfcenifc  feine  <&a&tbat  bemeifef, 
nemlid),  bafer  am  ©alaen  banget,  voefdjeS 
ber€arbinal  (menn  er  gleich  aüeö  aufefSeug# 
nen  tbun  moebfe)  niebt  leugnen  fann;  aber 

ber  CEarbinaf  als  «ßatt,  bagegen  feine  f)ve> 
be  niebf  fannberoetfen:  barum  man  auöfol^ 
d)em  .aofftid^en  Urtbcil  alle?  bon  iljm  reben 
fol!,.  mag  m  feinem  Unglimpf  Diener* 

80.  2ife  to  ̂)anö  @d>enü$  befenn^f.unlr 
um  ©nabe  biffet;  baratifber  Sarbtnal  po> 
d)ef;  mag  man  alfo  beuten,  bta$$an$ 
©d>eni|babe  fieb  aufUe  l)ol)eQ3ertroimng 
oerlafien,  ba  ber  €arbtnal  benennet,  bo$ 
v^ang  ©dbenr^-  mit  ibm  m  ber  (Sd>ulb  |Te> 
cie,  unb  ber  €arbinal  miebarum  mit  ihm, 
i!<a§  bem€arbinal  Ut  Üvedmung  niebt  fofafl 
unbemu§t  feim  fann;  mte  foflte  er  fonjt  mif* 
fen,  ba§  er  mit  «ganä  ©d)enifeen  brtn  fi& 
efe,  unb  muffe  mit  il>m  berauö?  3^nr  ba§ 
ber  €arbmal  öerfeeiffet,  35ruef  en  nieber  ;u 
teeten^  Saturn  ju  \>erfe|ea,  (icb  b^tfe  febfer 
faifebe  Briefe  fyt?  \>er^anben,)  jule^t  au§ 
Di-rtroffet,  £«rb  unb  ©eele  für  tbn  m  fe^en, 
fein  ̂ Beib  mb  £inb  foleber  «Jiotbbulfe  ge# 
meflfen  ju  laffen,  unb  nimmermebr  wrgef* 
fen  rc*  Qluf  folebe  SBerttofhtng  bat  ̂ >an^ 
@d)eni^  muffen  benfen  :  ̂Bä$  fd)abef^, 
ba§  id)$u(*bren  meinem  ̂ )errn  befenne,unb 
um  feinet  miüen  eine  @d>lappe  auf  mieb 
nebme,  gegen  ber  Sanbfcbaft,  meil  er  mir 
Zeib  unb  &ut  nidbf  mirb  nehmen  motten,  al^ 

ftatgnidneinfalfiglicbbebacbt,  bag er  moü^j ber  fein  geibunö  ©eele  für  mieb  311  tym 
U  Sjm  @^eni^en  bie^pracbe  legen,  t>aAfiti  »erfiegelt  unb  verbriefet  bat,  unb  au* 
mit  er  allein  matte  reben,  ber  £ofnunq/gebeijTen,  a^f  33rucfen  nieber  treten,  unb 
üJit  ̂ elt  fmt)  ®<m(e :  $at  aber  niebt  f5n#  auf  Saturn  oerfefcen,  auf  falfcbe  S&tefe  auf 
nen  bebenfen,  baf  @£>tt  folebe  ̂ obe  ̂ vlua^fein  U$m  unö  Drusen  ̂ u  trauen. 

Silber 
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8  k  Sfber  ba  er  gemerFet,  ba§  Der  £arbi*  bindlefepn,  unt>  bt*  ganje  Ätrdje  wgiren; 
nal  Den  £opf  aus  ber  (gelingen  jte^en,  unb 
il)n  niebt  mit  Ijeraus  rjaben  (mie  er  Docb  lief) 
verfielt  unb  verbriefet,)  fonbern  flecfen  fof 
Jen,  Daui  folcr)  Q3eFenntni§  anbers,  nem* 
lieb  über  feinen  £als,  brauchen  vt>D0e:  t)o 
fyats  itjn  jdmmerlicb  gereuet,  unb  barum  ein 
©egenbeFenntnif  r>eraus  gefc&rieben,  rc>ie 
Droben  gefagt :  2lber  leiber  l  ju  langfam  ge* 

lernt.   <2Ber  ber  3BeltunD  Dem^eufel  btev  es  iji  Das  2$olf ,  Das  an  ©Ott  verzweifelt, 
net,  Dem  wirD  alfo  uilei^t  geloljnef.  2/lfo, 
fage  i^,  mag  man  £ans  (^$eni&  aöeSuim 
bejten  beuten.  2BieDerum  fott  man  bem 
(EarDinal  nid)ts  Iaffen  rec£t  nocf>  gut  fetm, 
wenn  er  gleich  etwas  recbts  unb  guts  (jätte. 

<2CBarum  ift  er  Siebter  Sorben,  Da  er  Üvicr)/ 
rer  Julius  war?  SCBarum  re&et  er  allein/ 
unb  verbeut  feinem  ©egenpart  mit  bem 
Strange,  ju  antworten?  2Barum  fleugt  er 
Das  *id)t?  2£arum  verfucbt  er  ®Ott  mit 

aber  Die  (Scbrift  unb©£)ttes  2Bort  veradj* 
ten  fte  niebt  allein ,  fonbern  woüens  aueb 
vertilgen;  barum gefcbiebtibnenred)f,  Dag 
fie  anlaufen  wiDer  ©OtteS  3Bort,  unDtfcb 
an  ben  £epf  flcffen.  2fcb  was  foü  id)  van 
verbammtcn  £arDindlenfagen?  <^ie  wiffens 
felbll,  Dag  hin  £arDinal  Fann  ®Ott  unb 
Sftenfdjen  ftolb  fepn  (wie  ber  tyabft  and) ;) 

nid)t  gen  #immel  DenFt,  fonbern  l)ier  auf 
£rben  @5£>tt  lagern,  Könige  unb  aXUObtv 
feit  bampffen  will,  wieStaniel  9.fagt. 

83.  (E5olcbeS  will  id)  bijpal  getrieben 
Ijaben  jum  Ueberfluj?:  erftficb,  Darutn,  Da> 
mit  id)  vor  ©£)ttDas  meine  tbue,@prüd)w. 
24.,  n.  Errette,  öte  :c.  gum  anbern,  ob 
ic6  Formte  bem  Carbinal  fyiemit  Das  ©ewif* 
fen  rühren  jur  Q3uf[e;  benn  fo  gram  bin  i# 
Feinem  ̂ enferjen,  baßid)  ifjmwoUre  gönnen, 

ungebührlicher  harter?  2Barum  fahret  er  ©ne  (StunDe  unter  ©Ctte^  gorn  $u  fepn, 
fo  fydfymifcb  unb  Dvomifcf)  mit  bem  armen  |fd)weige  Denn  ewiges  23erDammni§ :  £>enn 
Sittann,  Butter,  S wu^n unb  Jreunbfcbaft.ic&tvo^l  erfahren  unb  gefeben,  was  ©Ofr 

im  ©eriebt?  Unb  (Summa,  esijt  Fein  ©e^'tes  gorn  ijt,  \>a§  mief)  ber  Teufel  oft  fcfr'er bot  ©£)tteS  unter  allen  jefyen,  ba$  er  niebt  and)  über  i&n  mieb  ju  erbarmen  beweget, 
vielfältig  übertreten  hatte,  obn  ba§  er  ̂>ic  Sollte  nun  @5£>ft,  ba§  fteft  ber  Carbinal 
grauen  niebt  jur  ̂uren  gemalt  t)at,  (von  erFennete,  unb  ©pttes^armr^erjigFeit  tut» 
t>er  ̂ t)at  rebe  icr)ö  \\id)  nid>t  verfcr)mdr)ete .  fo  fjarfe  icb  mit  bit* 

82.  ©olc&es  alle^  fage  id),  ifrbes  (j^ni  fem  garten,  febarfen  öcfteltbücblein  ein  gro§ 
0\td)ter8  Urrfceil,  ber  uns  allen  gebeut,  ba§ifrolid)  ̂ erFauSgerictjt:  $80  niebt,  fomug 

man^inee^ttanneS Ü\ebe nicr;t glauben.  @olI| id)$  Q50tt  befehlen,  unb  bamit  jufriebe» 
man  nid)t  glauben,  fo  mag  man  mit  gutem  fepn/ba§  icb  £an$  (Sdjenü)  nad)  Der&t)riffr 
©ewijfen  Das  OTiberfpiel  beuten,  bis  er feüJidben  Siebe  ̂ fiiebt  gebienet,   ir>m  feine 
ne  einöle  Ü\ebe  beweife,  unb  roaljr  macbe; 
t>as  ijl,  bis  er  (£d)eni£  jur  Antwort  bar* 
(ieüe.  ̂ as  foü  man  einem  foleben  QEarDi* 
nal  trauen,  Der  ©DtteS  ©ebut  alle  fo  gar 

ntd)ts  acbtet,eunb  tbut,  als  wäre  er  ®£>tt 
felbft,  unb  mü^te  alles  reebt  fepn,  was  it)n 

lüftet?  ̂ Sbeijfet:  Timete  dominum ;  eru- 
dimini  judices  terra?,  ̂ f  2,1. 10.  if.   unb 
lernet  ben^atect)ifmum/  ©ie  wollen  §w 

(Bcbanbe,  hit  ber  ̂ arbinal  auf  ir^n  unbfei^ 
ne  jmmcfcbaftarbadjt,  mit  meinem  S^ug* 
ni§,  fo  viel  es  mogltcf),  geebret  habt,  ̂ enn 
©CitfepCob,  fo  vielweig  icb  tvo^l,  tia$ 
nad)  meinem  ̂ cb  mein  geugni§  mehr  geü 
ten  wirb ,  benn  beS  €arbinafS,  (will  nid)t 
weiter  rühmen.)  welcher  fcr)on  aueb  bep  titn 
(Seinen  greulid)  gnug  jrinFet  ̂ Darum  Dem 
£arbinal  folc^e  ©dr;anbe  leichter  ui  tragen 
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ijt,  als  einem  0roff£ir$errn>  töebe?  bemar* 

men  @d)em'£ ,  hadbbejrti  ber  Carbinal  ofjn 
bas  nid)e  »iel  guts  (wiewcl  groß  gnug)(35e> 
fd;repes  bat« 

84.  €*r  mag  beo  bem  tapfer  ein  lkmtev> 
nel  ausbringen,  &ag  alle  ©anfe  ffille  febwei* 
gen,  unb  feine  #eil?gfeit  ntc&t  febänben,  rote 
er  wiber  tte  33fanfefen  gebart.  2lber  Der 
t)ob*  9\id)ter  tfl  auet)  t)e^  fefers  -g)ertr,  fragt 

nad)  feiner  2vn£ a-nel.  3d>  wollt  iljm  aber 
woljl  einen  freuen  guten  dxatfy  geben,  wo  es 
fetner  Sfta/eftaf  niebt  ju  geringe  wäre,  nenv 
ftd),  $?a(ft),  5,  24.  (Bebe  l>m,  unb  t>er* 
fol>ne  t>id^  mit  bcintm^vubev  k«  20fo 
wenn  ber  €art>inal  ginge  mt  Steter,  unb 
Jrauen  @cbeni|en,  Demütigte  ftd),  unb 
böte  um  ©£ttfeSwiHen,  fte  wollten  il>m  fol# 
cbe  ̂orannetj >  »ergeben,  er  roeüte  fte  ergeben 
tl)res@cbabens,  3ammerö  unb  ̂ erjeleibs. 
©olcbe^  i(t  ein  guter  Dvatl) ,  Den  €#djluS 
felbfl  gibt,  unt)  bemCarbinal  leidjtequtljun 
mit  feiner  (Seelen  (Seligkeit,  Denn  ba§  ers 
boeb  emiglid)  in  ber  #6lle  tbun  mug,  »er* 
bammt  unb  »erfluebt.  5Denn  C^ifTuS 

<2Bort  mu§  bleiben;  Carbinal  unb  rbtr  alle 
muffen  »ergeben»  £BiH  erS  nun  nid>t  tbun, 
fo  bin  id)  biemit  emfdwlbigt,  er  wirbs  er* 
fahren«  Ober  er  ijl  (Earbinai ,  ber  mu§  foN 
d)es  alles  »erlacben,  wo  er  fein  rotl)  Butlern 

will  mit  €*bren  tragen« 
85-  S)esgleicben  wlß  id)  biemit  Dermal 

net,  unb  wo  fte  es  nid)t  annehmen,  befd>n?6^ 
vtt  l>aben  &oti  ©Orte«?  wegen,  alle  feine  3u* 
rifkn  unb  Sfiätbe,  ba|?  fte  ibn  treulid)  unb 
fleijjig  bam  balten ;  benn  fle  fmb  brum  ba , 
bag  fte  füllen  tbrem  #errn  bas  33efte  rafben, 
bafur  fte  i&^u  @olb,  (£bre  unb  (gemaltem1 
pfangen  (wie  billig.)  pemt  ein  grober 
*g)err  fann  »om  <&atan  übereilet,  firancbeln ; 
barum  ©Oft  ibm  |uorÖnet  ©ebulfen,  bk 
um  lieber  aufrtdten,  ober  Ralfen,  tt>o  er 
Jlraud)eln  miß:  n>ie  Sfaron  unb^urSKofeslolme  Arbeit  unb  ©efabr  freflfen« 

£utl?m  6dmfcen  19.  HfytiL  $t  n  n  n  n  n  n 

?(rm  haften  muffen,  2  9M  17/ 12.  ̂ bua 
fte  bas  \üd)t,  fo  mögen  fte  jufeben,  ba§  fie 
nid)t  bes  £ärbfoafs  entgelten,  unb  an  Scbe* 
ni^ens  ̂ 5lut  ftcb  t^eill)aftig  macben.  2Btß 

ers  aber  ntd>t  \)km,  nod)  f  bun,  toffk  t'bn  mit feinen^alern  unböülben  fo jfen  ein  gut  3afjr 

haben. 8^«  ©ol^es  mu§  \$  fo  hierbei)  reben; 

benn  ber  3uri|len  ft'nt)  ;e^f  Diel,  bit  mbtt grojfe  Ferren  md)t  wollen  ftcl)  braueben  lap 
fen,  fonbern  wollen  obne  @ifabr  bte  ̂ fjaler 
fammlen,  unb  bk  &a<$m  (wo  arme  £eute 
beg  be&ürfen)  öori  ftd)  weifen,  bamit  ffe  ;a 

niemanbeer^ürnen«  ©old&e  tjeiffe  icl)  ftlber* 
ne  unb  gülbene  Quriften,  bk  bem  SRtd)tbic* 
nen,  nid)t  um  bes  ÖvecbfS  willen,  fonbern 

nacb  ben  sl>erfoneH  «m  ber  ̂ baler  wiUm* 
5luwebie^l)aler  mögen  gfaft  eingeben.,  -muß 
fen  aber  raud)  wieber  ausgeben;  wareoiel 
bejfer,  fein  3uri(l  gewefen,  benn  bafj  an  \t* 
nem  ̂age  ü\x>a  an  Zaiatuü  föüt  Hagen:  CDfe# 
fer  reidbe  3urifc  wollte  mir  niebt  Reifen  wiber 
groffe  Ferren,  fonbern  l>atfe  lieber  ©efebenf 
unb  ̂ l>aler,  benn  baSSKecbt« 

87.  §s i(l  i'e^t  eine ganj  neueSBeft;  bte Amtleute  unb  2(bel  müm  nid)t  ̂ afeber 
fei)n,  es  fei)  bem  Qtbtifti  nal)e;  Surfen  wol* 
len  nid)t  (Scbirmer  fepn,eS  feogefabrlicbbeo 
groflfen  Ferren;  ̂ beologen  wollen  niebt 
(Sfrafer  feon,  es  öerbreufi  Die  Seuie.  ZU* 
ber  t^ut  ftejufammen,  foldbe  loblkbe^iera^ 
d)k,  wie  ein  lieblicb  fein  Dvegiment  fofl  ftd) 
ba  ftnben,  ba  man  feine  ©träfe,  Surcbf, 
^icerflanby  noeb  einigen  €mft  brauebe, 
fonbern  (a(fe  alles  ftcb  f*W  regiren,  unb  ;e* 

bermann  tbun,  was  er  will.  SfticbfS  b^fto^ 
weniger  wellen  wir  unfer  Softn,  @olD,  (Belb, 
^baler,  ©ulDen,  €bre,  Su(l  unb  alles  baben ; 
anbere  foüenDi?5(rbeit  tbun,  unb  bie  $efaljr 
tva^n.  ©ie  dienen  follen  arbeiten,  unb 
£)onigmacben,  baüwit  fummeln  baffelbe SBofan, 

ftel>et0 
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fiebets  lange,  fo  getjete  \>teUeid^t aud>  lange; 
mieb  tun?t,ate  eine  ©ans,  feie  Ueberfcbmetle 
rnoüe  jtcb  fenfen. 

88  3cb  boffe  aueb/  tag  mieb  in  tiefet 
©cbrtft  niemant  feile  noeb  Fonne  gefahren; 
tenn  icb,  (wie  eben  gefagt, )  bin  nicbDucbter 

in  tiefer  ©acbe ,  fontern  babe  allein '  te$ 
boben  ÜvicbterS  Urteil  unt  ©ebotfcorgetra-- 
§en;  tarum  fann  niemant  mit  mir  trum 
feebten.  2Ber  aber  feebten  n>iö,  ter  laffe 
mieb  jufrieten,  unt  feebfe  e$  mit  tem  au$, 
ter  troben  fi^t-  Collen  fle  aber  miebs 
niebt  erlajfen,  fontern  Dringen,  tag  icb  mei< 
neö  «&£rw,  beä  fyofym  d\i$Ut$,  SEBortunt 
Urtbeil  feile  Mlbeibigen,unt  mollen  mieb  tie 

beilige  ©cbrtft  beffer  txrfteben  lebten,  fojj£e 
icb  bie  $u  OTittemberg,  ob  fte  es  niebt  roug* 
ten,  unt  bitte  meinen  gnäbigjlen  #errn,  ten 
CEburfurften  ju  ©aebfen,  um  feinen  aatetn 
©cbu$  noeb  ©nate,  tenn  um  ten  gemeinen 
©cbt^.  ©^  metjne  id)  affo,  baft  ©.  £♦ 
g.  ©.  miebniebt  lafTe  untterboret  (mie4?ang 
©cbeniisen)  Dom  Carbinaf  erbenFt  unt  jur 
©anfepretigt  netten ;  fonfl  boffe  icb,  mein 
4o£rr,  ter  bot)*  Övicbter,  foll  ficb  fcor  tem 
Carbinal  niebt  ju  tote  fürebten. 

89.  €e$lid)  bitte  id)  abermal  alle  fromme 
j&erjen,  moUten  mieb  boeb  aueb  unter  Die  ge> 
ringen  QEbtitfen  reebnen,  ter  icbtf  aueb  ja  gecn 
allentbalben  gut  febe,  mie  ief)  boffe,  tag  mir 
beg,  meine  fo  t>iel  35ücber  bep  frommen  Oübri* 
ffen,  gemaltig  Seugnig  geben,  unt  mieb  bier« 
inn  niebt  fo  gteulicb  wrtammen,  tag  icb  ten 
CarOinal  fo  bart  angreife«  (Er  maebtg  toeb 
aueb  ja  $u  grob,  tag  er  niebt  alkin  funbigt 
(tenn  dn  foldjer  bin  id)  leiter  aueb;)  fon< 
tetn  mill  feine  ©finöe  unter  bem  tarnen 
©Ottetf  Derzeitigen,  (folcber  bin  icb  ©Ott 
£ob  niebt,)  tas  i)f  ja  ju  t>icl.e  3Bir  b^ben 
aüefamt  (©DttgeFiagt,)  ©unte  gnug  auf 
uns,  i)l  njebt  notb,  £ag  mit  bain  noeb  ten 
mollen  Sagen  (trafen,  erbittern,  unt  inm 

©djantteef el  maeben,  ter  uns  folebe  ©ün« 
be  vergeben  min,  unt  gnäbiglicb  ttägt,  tag 
mir  toeb  ibn  liejfen  gereebt  fei;n,  unt  reebt  ba< 
ben,  tamit  er  um  aueb  Fonnte  gereebt  ma> 
d)tn.  3tim  aber  mollen  mir  fcblecbt,  Dag 
er  foll  unreebt  fan  unt  boben,  mir  mollen 
reebt  jeon;  melcber  Teufel  min  un$  nun  ge* 
teebt  maeben,  menn  er  öon  une  foü  unreebt 
gebalten  merten?  £)as  beigt  ©otteslätfe' 
rungunt  ©ünbein  ten  ̂ eiligen  ©eift,  tat* 
inn  tyabft  unt  Cartinal  fteef en.  ©Ott  büf, 
tu  lieber  #£rr  unt  geplant,  tag  mir  front* 
me  ©unter  bleiben,  unt  niebt  beilige  Saferer 
merten,  5imem 

xxxv. 
ID.fllartmilutbere  Schreiben  an  D.  3u# 
flum  Uonam  wegen  feines  @pottjeööels  vom 
-»ociligr^um  öee  datQinals  ju  tHßyo t>  ö.  ö, 6.  Xlov.  1  ?42» 

nate  unt  briete  im  ̂ rrn,.  niein  lie^ 

^  ber  £err  ©octor,  ßfy  miffet,  tag 
|  ter  ©portabel  tom  ̂ )eiligtbum  Des  £at* 
tinalö  mein  ifr.  ©olebeö  miffen  Die  ©ru^ 
efet,  tie  UniüerfKtdt,  tie  &tabt,  tag  ee  gas 
unüerborgen,  unt  niebt  belieb  \%  ©0 
mirbö  btc  SÖraut  |u  9)^dpnj  fclbft  moblmif*» 
fen.  5)enn  icb  bßbö  alfo  gemaebt,  tag  icb' 
babe  mollen  gemerf et  fepn.  Unt  mer  e^  fie' 
fet,  unt  /emals  meine  5eter  unt  ©etanfen 
gefeben,  mug  fagen,  taö  ift  ̂utber.  Unt 
meig,  tag  bie  ̂ 5raut  felbfl  fagen  mirt,  oter 
gefagetbat:  ̂ a^iflter55ube£utber;  fon< 
terlicb  im  ̂)e^en,  melcbeS  mir  mobl  bemugf. 
©onfr,  mo  id)ß  bdtte  mollen  f)eim\id)  baben, 
moUte  icb  meine  jeter  unt  ©etanfen  bejfec 
verborgen  b^ben,  ©0  i(!  tie  Q3raut  bei; 

mir  nid)t  in  tem  $nfeben,  bag  icb  nu'cb  t>or 
feiner  (miemol  teufiifcber)  Ä'unlt  fürebte* 
Unt  ob  eö  gleicb  ein  &mos  übeil  märe,  al^ 
ntebt  {m  Faun,  fo  miß  icb  fold&rö  9\ed)t, 
gug  unt  t^acbtböben,miterten  €artinal 

9>ab/J 
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tyahft,  Teufel  unb  allen  »bren  Raufen,  unb 
fotl  bennod)  ein  famos  libell  Riffen.  Ober 
Ijaben  bk  €*felijftn  (3uri|len  wollte  td)  fe 
gen,)  t'^rc  3.um  alfo  flubiret,  baf  fte  nod)  ntc&t 
Wifjett,  tt>tö  fubjeüum  unb  finis  fei)  Juris 
ciuüis?  (gellte  icl)  flecö  lehren,  werbe  ic& 
befiewentger  M)rgelb  nehmen,  unb  fte  unge* 
n>afc&en  lehren.  <2Bie  i#  JbecT)  t)ie  fd)6ne 
'50tori&bur.G  fo  plo&lid)  jum  ̂fetöjTall  worben? ÖBolan  füllet  fie  ut  fc&drfen,  fo  lufta  mi* 
ju  we£en,unbwtamttberQ3raut  juSföapnj, 
(fo  id)lebe,)  nod& einen  Zeigen  um&er  fprin* 
gen,  ber  foU  gut  fepn  jule$t.  3d)  babe  nod) 
ctüdje  füjTe  Söiglein,  t)ie  id)  tljr  gerne  geben 
wollte  auf  ü>r  SKoferotfj  Sftdijlcben,  bat  gdf 
ja  Surifr,  ober,  wem  eä  ©Ott  befeueret  bat 
Sajfet  pebengrifcbmutlj  (leben,  braten;  wa^ 
gilts,  ob  icfrfte  (fo  id)iebe,)nid)t  wteberbra* 
ten  werbe,  ba§  jle  wunfc&en  foHten,  fte  &a> 
ten  folgen  Sebbel  nicbtgefe&en,  wofieanbertf 
gfjrenwertbfeon  wollen:  3>nnid)gntd)ge* 
ftnnet,  »on  bem  bezweifelten  ©ottesfeinb 
unb  Säfferer  ju  $3miuufd)weigenM  feinem 
teuffifefeen  9ttutl)Wtllen,  ben  er  für  unb  für 
wtber  bat  2Mut€()nf!i  tmhtt    2lber,  lagt 

in.  Sfn^ang  beftd)eni>  au$  etmgm 
&d)viftm  gnfytxi,  btc  be$  SJta&jtS  ̂ >as 
fon  unb  £eljre  betreffen» 

XXXVI. 

Deutung  jweyec'gceulicbett  Figuren  6es 
pabftcfel«,  öurc(j  tl1el«nd>tf?onem  geflellct,mit 
%*utf)evi2lmzn;  unD  öestt7dii4>£albs,von£tt? 

tf>ero  aufgebt.  2fitno  1? zj. 

©er  ̂ abjlefel, 
SDurd)  3R.  ̂ ilippum  33Mand)tf;ott  gebeutet  uri& 

gebeffect. 

1. ^^Ott  |of  attroege  feine  ©ttabe  ober  3om, 
V®)  bur$  ettidje  %dd)m,  unb  fonberüd)  bie 
jperrfd)aften,  rounberliü)  bamft  porgdiifbef ; 
wie  mir  fe§en  T)an.  8, 24.  fqq.  bafelbf!  er  beim 
aud>  be8  9vomtfd)en  ̂ Cntic^rljls  *Keid)  Perfun* 
bigt  §at,  auf  bafj  {td?,  aüe  n>aßr§affige  orificii 
müßten  &u  §üten,por  bejTelben  fed^lföctf,  mei- 

ere fo  lijrtg  vorgegeben  i$,  baß  auefc  btc  aus- 
*rn?ati>lttn  ̂ eiligen  modbten  baburc£  per* 
führet  werben,  alö  (E&rffws  fa^t  9J?aft§.  24. 
p.  24.    X)arum  in  mittler  %m  beff-lben  £Keid)$, 
piet  Bel*d)en  Pon  ©Ott  gegeben  ftrib,  unb  neu« (td)  biefe  greuliche  gigur,  ber^abjlefef,  meldet 

fielen,  unb  fommen  wie  fie  wollen,  idjwsll  fte  te  SRom  in  berSibertobf  funbm  ffl,  im  i49ö. 
lebren,  wk  ic&  ̂ aebt  unb  TT^t  fabt,  &-  ME^I^HS^^^^P^ 
mos  1  bell  (wo  <*  möglich  wäre,)  wiber  Den  *?*!  ̂ ^■^^•^^■,:*5 
SrtrWniilmfAMibni-  unanaefehen  fein  unb  li*  "?"'  e,m^n  ?Nrf*«5  Weö  ̂uerbtd)- eawmai  mmmtn,  unangeiepenKtn  um        ^ont)ern  man        mug  &a^  ̂ ^   ̂ « fetner  3urt^erbtten  Sorn  unb  y^^]^fStMms&^oä^ 
©ennfte  follen  unter  bem  Scheblimini,id  eit,  2t  ̂ u^  cr^  bebeutet  ber  ̂ felefopf,  ben 
fede  a  dextris  meis,  unbnic&t  baruber  ft^en,  ben  $abft.  £>enn  bte  Äd)e  i(r  ein  geiff liefet: 
mit  €ljren  ntdbt  liefen  ̂ Öriefla§  ic^eud)  leib  unb  ein  geijllid)  «Ketd),  ba$  im  &H\1  t>er- 
feep,  wtewol  id)  leiben mod)tex  jte  liejfenmic6  fammelt  i|t;  barum  fofl  unb  fann  fie  fein  uib* 
alten  SKann  UUge^et;  WO  nid)t,fo  mögen  H«  ̂aupt,  nod)  dufferl^en  flerrn  ̂ ben  for- 

de e^  getroj!  wagen:  i(^  wiU,ob©Ött  wtU,  t*™aldn £Mün}'  *ec  «^enbig  im  ©dfl UT;i  N/,ft-.'m  fiMjv»M  r/>{r^«  VcWt  Mov  burd)  ben  ©laube n  in  ben  £er$en  regfrf,  ̂ aupf 
im«  ba&etm  pnben  laflai.    Vale  vi  Nov.  unb  ̂fe  ̂    ̂un  ̂   ̂   ̂»^  ̂  AnnoDominiiftS.  felbjtsum  aufferlicben  leibli^>en^auptberÄ. 

■  ̂      .  ^ :  1cb?n  aufgeworfen;  barum  i\i  er  bureb  biefen 
tTJatttntlö  £utper,  X)-  Igfelöfopf  auf  bem  menfdjHcben  itibe,  bleutet. 

■Denn  gleid)ii>ie  ftebein  ̂ fdefopf  auf  einem ^enfcbenleib  reimet;  fo  reimet  fi$  aueb  bec 
3ftnn  nnn  n  2  g>abjl 
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JM>©fn,2.9Hof.i3;i3- 
3.  2(ufe-  a^be  e,  Die  cerijfe  £anb  ijl  <jlei4) ei- 

nem (E  ep^ont«nfu§.  25eDeutet  aber  Das  g?ijr= 
liebe  >Kegmient  bes  tyabfls,  bamit  er  5er* 
fritta#ef:f}mad)e  ©?ro#n;  benn  er  perberbf 

bte  ©eeli-n  mir  fernen  un$ä(itfct)?rj  unb  untrdg 
lid)f n  ©?fe£  n,  baburd)  er  unfdgljdje  (Bünbe 
«nb  Jammer,  auf  bie  ©ert>ifien,o$neaüe9fot§ 
W?b  Uffad),  latet:  gleid)ro?e  baß  g  offe  fcbtpe* 

re  £§ier,  ber  ̂ leprpanf,  jprtr'ce  unb  jerfnirfcfyt öUeg,  wo  üb?r  er  femmt.  $>nn  mag  ift  bas 
geiftlidK  3fcßjmetit  bes  ̂ abjls  cnberS,  benn  nnr 

24?4   

5>abil  $um  $mpt  üb;r  bie  ̂   rebe.  ©obebeut  fold)  £Heic^  o§ne  ©djrs'ff,  nur  burd>9Kenfd)en« 
auci?  in  ber  oebrift,  Der  (£fel,  düfTcdid,  flei|c^-  bunfel  aifo  aufkommen  i#,&a jie  fagen :  Q:sfet> 

billig  unb  recfyf,  ba§  @i.  '•p-terg'Stur^erbe  unb 
(Ej^rijli  SSIeartuö  über  jebermann  fep,  raierpol 
eSySOrtSoo,  bafjin  fommen  i{2,  baß  n^nmdn» 
nfg?id)  Per#e§et,ba§  es  eitel  Ruberen  «j£,  bamfc 
bie  päbfi!foi)e  3iotte  umgebet» 

5.  Huf. b  pierte,  ber  red)fe  3«§  iff  ein  Ocr)fen- 
fu&  bebeufef  bee  geiflitdjen  SHegiments  Wiener, 
bte  bas  ̂ abfft&um,  in  folgern  Unterbrucfen 
ber  (Beelen,  erraffen  unb  tragen.  Qat  finb 

bie  päbft'idjen  ie&rer,9>rebiger,  'ipfarr^erren  unb 
s3eid)tüdter,  fonbecitrj)  aWoie  t&eofogi  ©djo» 
laftki    Benn  fold)  perbammt  S3olf  t^ut  nid)f 

bie  ©eroifTen  mitcr$roung--nfr  Q^eicbf,  ÄeufdH  mf8r/  benn  treibt  nur  bie  untrdglicben  obge 
fyit,  ©elübben,  falt&tn  5fl#u,  fal!d)er£3uffe,!  nannten  ©ff?|e  beö  ̂ Abfle  in  boöarme  53oIf, 

feib,  binben  unb  roieberjerreifTen,  erlauben  unb  j  mit  intern  9)rebigen,  £e§reh,  unb  s23fid}t^6ren, 
jpiber  perbieten,  2ibla§,  £eiligtf)tmunbberglei=  unb  behalten  Damit  bie  elenben Ökroiffm, unter 
djen,  burd)  efrel^rm!  unb  ©eroa!t  befahren,  jbem  <£fep$antenfu§  gefangen,  unb  fwbalfobeö 
brücfen,  permirren  dngften,  unb  martern,  unb  j$)ai>fit§ümS  ©eulen,  ̂ ujj  unb  ©runb,  tp?fcbe$ 
enbüd)  bamit,  Pen  bem  red)tf  n  £§rijr!icben  ̂ Be- 1  jtmfl  md)t  fo  lange  rjättc  mögen  freiem  £5enn 
fen  unb  ©tauben,  auf  falfcben,  dufffr!id)en ,  bie  fcholaftica  theologia  tud)ts  i|t,  benn  eitel 

©cfcein  ber  %8erfe  unb  ©eitllimr'eit  wfufy j erbiebf,  erlogen,  pcrflucöf,  teufelifd)  ©efd)roa|e 
ren,  *X>an.  8, 24 :  Üt r  rrirb  bae  beilige  Polf  unb  ̂ onebtrdume,  unb  bod>  bamit  bie  armen 
tobten,  2  lim.  4,  3:  @tc  lehren  £ugen  in  ©eeien  unter  |lcf>  treten,  'iJRartfj.  24,  34:  iZa 
Jyciidjdty.  ̂ Denn  tie  red>re  S^anb  beb  utet  onerbcnfa(fd^c(Ei?riflen  unb  faifc(?e  Propbe* 

bae  fnnerlidje,  bas  bie  ©eelen  unb  ©ea>  ffen1  fen  auffommen. 

betriff,  ba  S^r'ffus  atiein,  mit  feinen   g'üfji  n(  |  _  6   Tlufs  fünfte,  ber  Unfe  5«ß  ifl  gfeict)  eines leidsten  Diegtment  regiren  fofi :  unb  biefer  (5 

felsfopf  reg'ret  bafelbtl,  mit  feinem  Perberbli-- 
d^en  5»  eoel  unb  ©eroalt. 

4,  "Hufe b'.iite, bie linfe menfd)(fd)e^anb,  be- 

©reife/»  $!aue:  bebeutet  beö  meltiiiien  £Heg{« 
mente  X)i  n?r,  bie  Sancni|lcn  be6  gpijtüdjen 

^Xecbtö  Ö3elf,  br'e  felbjl  beFennen,  ba§  bieliebm 
Sanoneenad)  eitel  ©eifjfrinfef».    Qenn  g(eicr) 

beutet  bes  9>ab*is  meltücb  Dvegiment.  X)cnn)rpie  ber  ©reit  mit  feinen  ̂ fau^n  ju  fid>  raffet 

mierpol  fte  feins  baben  folffen,  afi<|$rfffuö  Tag-  j  unö  t>  fi  faffrf ;  atfo  ̂at  fofcb  9>abüVfmbe  ju 
hie.  22,25.  26:  Wie  tt>cltiid;e  ̂ urfien  !?err  ;fid)  genlTen,  bureb  i^re  Kanone?,  bie®ut'rbe5 
fdben  über  fte;  ti?r  aber  ntd;t  alfo:  fo  ̂atg1  ganzen  Europa,  unb  fpaltmbararr, rpieber^eut 
ter  53ab|t  ted>  fo  p münfrig  bi^rd)  ben  Teufel!  fei,  unna'tiidgig;  benn  aud)  bie  <£anone$  mff}3 

ju  wegen  bratbt,  fcofj  et  nid)t  allein  me'tfi*  ̂ v?- 1  r<>m  unfdtigen  ©fi,^  erbiebfet  finb.  Ba§  a!fo 
ßiment  r)af,  me(jr  b1nn  fein  Äoni^;  fonbernifl  a!(e  ̂ 13  !r,  an@eeiunb  ie(b/an®uf  unb  ̂ te# 

aud)  ba^u  über  alles  me  Miete  üKeaiment  berioon  biofem  ©nuel,  vertreten,  unterbrucf't,  unö 
Oberffe,  ein  S^exv  üb  r  Könige  unb  ̂ urflen,  Petberbt :f  on  m.  §. 
bie  ?r  an  ftd)  g^o^en  §a?,  bat  fte  ifcm  ba\u ge  |  7.  2iufe  fe-^lle,  ber  roeibifrhe  ̂ 3aud>  unb 
Rolfen,  unb  i\:n  baben  ber/a-crn  unD  ̂ rtjjeibigtj  ̂ 3ruil,  b  bfufrt  bes  ̂ >ab(T$  Körper:  bag  finb 

5abpn/aufbctX)unie!ß^ri,pr;f^nijn''€ar  8  d.|  C£arbind!e,  Wcrcff>,  ̂ pfaffen,  SWönebe,  ©tu« 
24.  roa^r  rpürbe,  ba  et  fpvfa  r :  «Sein*  2^raft  öenren,  unb  bergretd)en  ̂ arenoolf^u^  Wafl* 

i\>irb  mdd;t;g  tverben,  ntöpt  turd;  fein«  fdue :  benn  f'bv  ̂ cben  r|rnur^re|Jcn,  ©aafen, 
Äraft,barumift0i^emt2Hen{ct;en§aabj  beim'  Uufcufd^eit,  ̂ öo^Uujt  unbailee  gutekbenOa* ben 
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ten  auf  (grben,  ungeffraff,  unb  ößfö  ̂ 6ct>flcbe- 
freuet,  bö^  fte  fold>  Üben  un&ecfcbämf  führen : 
ßleicbroie  bicfer  9>abjiefe(  feinen  $rauenbaucb 

bloß  unb  frei?  bafcer  trägt,  roie  man  ttor  "Äugen fieser,  unb  gefdjrieben  t|l  t>on©anie(unb9)au> 
lo,  2  %im.  3,  4:  ZDie  EDofrUufl  mebr  Senn 
(B<Drtlieben,  unb  3)^^.3,19;  bec23au<i?ift 
ityt  (Borr. 

8-  $ufß  fiebente,  finb  ̂ ffc^fc^uppcn  an  ben 
2(rmen,  Söeinen  unb.$a!fe,  unb  nicfet  an  ber 
S3rutr  nod>  35aud).  söebeuten  bf>  roelt!id)en 
Suhlen  unb  Ferren»  £)enn  baß  Sfteer  in  ber 
(Betriff  bebeutet  tiefe  SBelt,  gifd?ebebeutenbie 

»eltlicben  SDtenJ'djen,  rose  ©t.  §)efri  9fa|  £§ri* .flu*  f  ibjl  beutet,  3Hatf§.  4,  ig.  fo  bebeuten 
fcie  ©d;uppen  baß  2inf  leben  unb  llnßangen,  rote 
©0  t  fpriebf  £fob  41,  7.  8:    >2ine  ©dbuppe 

ober  ijinber  jle,  baß  weggeben.  ©0  fpricbt  ber 
?Cpofte(  (Ebr.  8, 13 :  tPae  «ft  ift,  bßo  ift  nafre 
bep  feinem  ££nbe.  2((fo  ijt  nun  barmt  ange= 
jeigt,  roie  baß  §}abfft§um  an  fein  (£nbe  form 
men  fen,  unb  baß  eß  t>on  i§m  felbft  t>era'ten 
unb  i>?rger)en  foO,  unb  ofcne  ©ebroerbf fdj'ag  ober 
9Kenfcben§änbe,  wie  ©an.  8,^5,  gefagt§af: 
ö?r  *t>irfc)  ebne  ̂ «nbe  aerftobret  trerben» 
Denn  ©Otteß  $Bort  unb  2$a$r&eft  beefen  fei« 
ne  33oß§eit  auf,  unb  a!fo  ge^et  er  ba^in.  2U» 
fo  fe^en  roir,  ba§  bfefe  ̂igur  efgentltd)  mit  ber 
ganzen  $>;opf;e;er/un$  Öaniel  g.überefnfommf, 
unb  beqhe  beß  9>abjft$umß  ntdjt  um  ein  £aar 

fehlen* 
2iufß  neunte,  ber  ©rfld)e,  ber  baß  3ftaul 

11. 

auf  feinem  ijinberjlen  auffperrft  ob  r  §euer 
fpeoef,  bebeutet  bk  giftigen,  greulld^fn  Nullen 

flcbt  an  ber  anbern,  ba&  ntdbt  ein  HüftUin .  unf,  föjlerb&feer,  Me  j-fct  ber  g>abft  unb  bfe 
t^ixnföen  geben  f  ann*  2tMo  fcaben  aüejeit  ©einen  in  bie  2Beff  fprn  n,  bamif  |V  jebermann 
gegangen  unb  fangen  noeb  bie  dürften  unbjfcfffen  roolien,  weil  fie  fü^Un,  ba$  *ß  ein  (£nbe 
£f rren,  unb  roaß  roeitlid)  ijt,  cm  93ab|r  unb  j  mft  ̂ nen  roerben  roifl/  unö  serg^en  muffen, 
feinem  dl< gimenr.  Unb  roiemol  fie  i$r  SPeffen,  |  <£)<>nn  eß  i§r  le|fer  unb  ataejfei  gorn  ift  bamic 
ilnfeufcfc&eitunDSBo&flufr  nid)t  mögen  fd)u-  ßg  f^r  ̂ fteß  öerfud)en>  ob  fie  üen  ©reuel  mit 
|en,  nod)  i^nen  beß  jufaüen  (benn  &$e  ferne  j  ©d)red>n  unb1>rauen,  unb  v?rflud  en  ber  iu« 
©d;uppe  am^aud)  unban  ber  ̂ rujt  ijt,  fin«jtC/m&d)fen  erßalten  Tieres  $nfr  bem  *gcr)aie 
remal  eß  ̂ u  offentiid}  boie  if!,)  fo  Duften  fie  Wnifö  er  mug'ba  an:  benn  ber  Drad>e  beifiet tod),  unb  fangen  bejto  t>e(!er  an  feinem  £alfe, ■  unj)  fpe^ec  in  bte  iuft  o?rgebh'd)  unb  mtifonff, Jrmen  unb  «einen,  Daß  i$,  fte  biOigen  unbiunö  trift  niemanb.  ©-nn  eß  beroegen  folge 
gn^n  feinen  ©tanb,  alß  fe»  er  recht  unb  öott  |  jornfge  «ua?n  unb  ̂ Böc^rje#t  niemanb  mebr; 
©01X,baooner  jleifunb  ̂ a(ß|larrrig  feinen  t>ie<JBö§rOmi|i3u^üeamXage. 

SKegiment,  fein  untragiid)  ©efefc,  ic^rc.  €ono.  ̂ omff  UJÖ  P^«1^?^  funbcn  W* 
neß,  Oaltcn,  unb  feine  jpfclfcfce ©Ufer  bemalen,  «€t  üfIe  taß  ̂ -^  &ö6  manS  *on  Nnfr  a"s lieber  baß  flifren  fie  $lb$et  unb  ©tifr,  unb 

J^obei'cbulen,  unb  Streben,  barinnen  folebe  ieb- ter,  ̂ rebiger,  «debtoäter,  ©oc>oreß  (Eahoni- 
f!en  unb  ̂fteolo^iften,  i^r  3Befen  mdd)tiglid^ 
führen,  ba%  er  ja  oefleflefy?,  unb  roobl  gegrun« 
t>ef  feo.  ̂ u^Iicb,  ber  «©elf  £uffp  unb©un?l 
fanget  i^m  an,  bau  fie  r>in$üft!em,  feine genlli 
Ö)e  i^re,nod)©Otteß  2Bort,  oon  i§m  fd;eiben, 
noeb  fie  zertrennen  fann. 

10.  Tiufß  aebre,  ber  alte  5Kannßfopf  auf 
tem  ̂ inberdenbebeu^et beßübnetm^n  unb(£n» 
te  beß  ̂ >abti(|umd;  b^nn  in  ber  (8d}rifr  beu- 

tet baß  ̂ ngefic&t;  fommen^  unb  ber  Dtäcfen 

bet  n  ̂rrr{d^aft  »  rfre^n  f ann,  benn  oon  ber 
^u  JXorn :  9^-'n  ift  je  flu  fKom  je|t  feine  ̂ err* 
fet-afr,  gies'd)  ober  überß  55ab|tt§um.  ©enn @Ort  aüiDegef  ine  3eicben  anbenöstenfebaft^ 
ba  i^re  "öebeutung  ba^eim  ijt,  ioie  §u  %t(ufa» fem  gefd>af}e. 

13.  Unbba§cr  fobtfunben  iff,  betätiget,  böf 
beß  ̂ ab?itr}umß  ̂ nbebafen;  unbba^eeniebt 
mit@d)roerDf  noch  mit2ftenfd)enOänt-en  i;etfr6§« 
ret,fonbern  oon  i&mfeibfl  tobt  unb  ,5unidj)t  wer- ben mu§. 

14.  ̂ iemit  miß  id)  jebermann  aeroornet  ̂ a 
ben,  ha$  man  foleb  grog  geilen  ©Ocreßnic^ 
SRnnnnnng  ^erac^t« 
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*erad>te,unbftd)  t>or  bem  berflud;ten?(nti<frrijl 
fcüte,  unb  fcor  feinem  2in|jange. 

'  [14.  *)  £>enn  was  ©0«  felbjr  anbefrift,  fo 
tyt  ers  fürwaßr  gut  mit  uns  gemeint,  bajj  tcb 
Den  Hntid)vl$  fo  fd^uSli&  garjlig  unb  abfieu» 
lid),  aßes  auf  einer  ̂ afei  abgemalt/  twrgefiettt 
§abef  ba§mans  aud>  mit  jjänben  greifen  fann 
©Ort  wolle  unsernffticb  geraten  unb  ausbie> 

fer  t>etmalebeöfen©runbfuppe  aller  ins  Berber« 
ben  jlürjenben  ©ottloftgfeit  un&SmJumer  5^' 
auSgerifTen  laben. 

15.  S)ie  Papillen  hingegen  mäfien,  wie  fte 

eSnad)  i§rer  unbefonnenen't§or§eft  t>erbienen, 
an  nid)ts  bergleicben  gebenden  unb  unbfüm« 
mert  leben,  ftcb  aucb  burd)  feine  göttliche  Sei 

d)en,  3>ro§ungen  unb  "Söunberweife  erinnern, 

fcfyrocfen  unb  bewegen  faffen ;  fonbern  als  un-- 
erfcbrccfene  gelben,  gleid)  ben  liefen,  wiber 
©Oft  ftd)  auflehnen  unb  bem  Krempel  i^rer 
33etfatjren,  pßaraonS  unb  $orä,  t>ic  enblid) 
burd)  b(e  ̂ Bellen  beS  Speeres  unb  burd)  bie 
<£rbe,  bie  ir)ren  ©d>Iunb  aufjjetßan,  bebecff,  ber« 
fdjlungen  unb  in  ben  fcollifcben^ibgrunb  geftürjt 
worben. 

16.  3Bir  aber  n>ir  uns  freuen  unb  getroflen 

9jftut&  faffen,  unb  bfefeS  Seiten  unter  bte|eni-- 
ge  rechnen,  weldje  unö  ben  erwünfebten,  £eil« 
bringenben  unb  fcerrlidjen  ̂ age  bergufunftun. 

feto  $errn  unb£rloferS  3<Sfu  (£&rijli  toerfun. 
btgen.  Unterbeffen  laßt  nur  immerhin  t)k 

geinbe  fapffer  wiber  t)en  ©tadjel  (eefen  unb 

fe&en,  ob  fte  baburd)  ©Ott  bem  ̂ (£rrn ;  ober 

fidj  felbtf  mc§r  Ungelegenfy?it  unb  ©cbaben 

jujtejjen  werben. 

17.  SBiewot  icb  nfebt  fefcr  bofe  bin  auf  bie, 
bie  alfo  raufen  unb  §immel  unb  (gebe  bewegen 
wollen.  $>enn,  lieber  ®Qit,  ((breite  esau$ 
für  was  unerfräglkbeswenn  ify  iny  einer  fouer« 
brtegieben  unb  belieben  ©ejlaltbon ®&tt ge- 

mault würbe,  >Denn  icb  würbe  entweber  »er 
§urd)tba!b  tobtfepn;  ober,  vomn  iebaud)  eines 
unempftnblicben,  garten  $erjens  wäre,  wie  fte 
ftnb,  fo  mügte  id)  bor  $3erbruj?,  Unwillen  unb 
SKaferep  jerfpringen» 

18. 5Sör  will  ficb  bemnacb  getrauen,  feurdj 
befehlen:  oberturd)  raffen,  es  fo  weit  jubrin« 

gen,  bafj  fte  ben  fo  groffen  Beimpf,  ber  i&nen 
bureb  biefes  £3ilb  angetan  ift,  bem  £(Srm 
(Efcrijlo  üer$ei§en,  ta  fte  glefcb  bofe  werben  fön« 
nen  wenn  man  fte  aucb  nur  mit  einem  einigen 
33ucbflaben  ber  ̂ eiligen  <6d)rift  firaft?  3a 
©Dft  mujj  fte  nur  frogetrunb  feiner  fpotten  laf« 
fen,  wiewol  fte  übel  unb  grimmig  gnug  mit 
feinem  38ort  umgeben,  unb  wenn  fte  aucb  ma« 
eben  foüfen,  t>a$  man  i$n  unter  bem  55ilb  beS 
Teufels  ̂ inwieberum  t>erlad>te,  fo  mu§  eröfut 
gut  aufnehmen  unb  wijfen,  ba§  feine  Äircbe  bie 
§Kacbt  §abe  unb  foldjes  auf  feinen  töefe^l  ge- 
fd)e|e.  3JI  er  flug,  fo  wirb  er  anbers  niebts 
glauben ;  ober  benfen,  wo  er  nid)t  alle  D.uaal, 

harter,  $lu<h,  £ollenpefn  unb  ben  Rollen« 
pfü^l  felbfl  voiü  su  t^eil  |aben.  ©enn  i^re 
©utr}  iji  unertrdglid)  unb  bon  grojfer  Äraft, 
als  bie  tia  ©otferftnb  über  alle  ©ötter  ergaben, 
nacb  bem  Tipopel  Paulo  unb  bem  Propheten 
Daniel.) 

Jb.  XYiMtin  &ut\)tx$  Timm. 

(^cfle  2fa0tjabe.) Perbeffecte  ̂ uegabe  **)♦ 

1« 

1*  1. 

$Vt  ̂abjlefel  i(I  an  ftd)  felbfl  ein  fd&eug/  <T\n  ̂ abflefel  ijl  an  ibm  felbfl  ein  fdfwg* 
*^  Itcf>,  tyefjhdf),  fcbwcfiid)  ̂ üö,  unb  (e  ***  lid),  be^i^öreulich^ilbe.unb/elan^ 
langer  mans  anfielet,  fc  evfc&rccf lieber  es  gcr  man  etf  anflehet,  je  fdt>recfftc5>cr  es  fielet, 

Wei^ 

*)  ZStö  fyer  ein^efa^loffcn  i(l,  rourbe  au«5  bem  2ateinifa)en  cr^njet,  nac^bem  manö  etjf  int  S)e«tfc9c 
uberfc^ct  [)at. 

**)  Jöfefe«  Timm  tft  «on  2utr>ero  batitt  3f.  iy jy.  unb  in  bi<fem  %al)te  mit  Wlelcmfyboni  mbefytttt 
Deutung  beö  q>obflef«l«  gebrueft  ju  S5itUmb«s  bur^  Stiefel  ©a)U:leni  in  4t». 
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(ig-cfte  Ausgabe.) 
fdjeinet.  %btt  baö  if!  hat  allerfdjrecf tiefte, 
fca§  ©Ottfelbfl  btefeö  <2Bunt>ec  fo  ganj  un> 
geheuer  formirt  unb  offenbart  bat.  2BennS 
etm  einJÜfte$er  gefd)ni$t  genauen,  oberge* 
maljlet  batte,  mochte  maus  üielleicbt  fceracb* 
fem  fftun  aber,  VDeifö  t>ie  ̂ o^e  göttliche 
Sittajefrat  felbfl  ätigericbfet  unb  vorgelegt  bat, 
fo  follren  biRig  alle  Sftenfcben,  fo  oft  fte  bar* 
an  gebenf en,  ftcf>  barübec  entfern,  unb  ®£jt* 
teö  ©ebanfen,  Q$ornet>men,unb  Tillen  ba* 
bep  fpüren. 

2.  3Beld)er  formtet  ftd>  nicbt,  wenn  er 
einen  Teufel  ober  einen  ©eifl  fielet,  ober  et* 
n)a^  Fradjen,  Traufen  unb  (Saufen  ̂ oret? 
<^o  bodb  fotdbeS  alles  ein  (auter  ̂ inberfptel 
ift,  gegen  biefem  Ungebeuer,  barin  ©D^ 
felbfl  in  fd)recHid)er  ©ejlalt  erfebeinef,  nnb 
einen  foldben  ernfHjsftigen,  un\>erft>f>n!id&en 
gorn  tragt  [brauet].  §s  mug  ®Ott  ofjne 
gweifel  mitgrojfem  beftiaem  gorn  entbrannt 
fepn,  wiber  ben  2(nticbrifh 

3.  ©olc^eö  aber  adm  ber  pabfftfebe  £au* 
fe  ntct>t,  fonbern  reijt  ®&tt  immer  mebr  unb 
nteljr  mutbwilliglidj.  2llfo  gebets  nun  frei)  lu- 

ftig baber,  eines  nacl)  bemanbern,  bag  esal* 
leg  fein  luffig  überein  triff  mit  ©oboma  unb 
©omorra,  unb  niebt  ein  fthUm  fe^fef. 

4.  £>enn  als  (Soboma  uine  lange  geit, 
feurd)  ibre  febwete  @ünbe,@0$?:e$  gorn 
über  fid)  erregt,  unb  nod)  eine  Heine  geit 
hatte,  ̂ ujfe  ju  tbtm,  ha  bub  ffc  allerer)*  an 
fid)  in  hie  allergrößte  (Bünbe  ju  öerfeufen, 
unb  war  fo  ficber,  hafj  fie  ©£>tt  frep  borfte 
3;rofc  bieten,  unb  feiner  ins  2Jngeficbt  fpofr 
ten,  aber  balb  frübe,  als  ber  #immel  Faum 
war  wei$  worben,  ha  mar  fie  babm,t)on  ber 
€rbenöerfd)Iungen. 

&  @ben  alfo  tb«"  K$  «nfere  Ferren  im 
fjkbfltbum  auefc.  Sftacbbem  fie  fid)  bisber 
in  aller  &d)anheunh  Safler  gemaffc  unb 
freventlich  wibergotffi#  unb  weltlid;  Üvesi* 

Perbefferte  Ztuegabe. 
$ber  niebts  ift  fo  überaus  febreefliefj  baran, 

als  tag  ©Ott  felb|?  fofcb  <2Bunber  unb  un> 
aeb^uer  Q3ilb  gemaebt  unb  offenbaret  bat. 
£)enn  wo  es  ein  ̂ enfdb  alfo  erbid)tef,ge# 
febnifct  ober  gemabiet  hatte,  moebte  man  es 
wol  verachten  ober  brüber  facben.  2Jber 
weil  es  \>ie  bobe  aottlicbe  tyläjtwt  felbfl  ge^ 
febaffen  unb  barsefreOet  hat,  foüte  billig  hie 
ganje  ̂ CBeltftcb  baüor  entfern  unb  erbittern, 
ate  baraus  man  wobl  merfen  fann,  maö  er 
gebend  unb  im  ©inne  hau  ̂ rfebrief t  boc& 
jebermann,  fo  etma  ein  ©eif!  ober  Teufel  er# 
febeinet,  ober  ein  ©epolter  in  einem  ̂ Cßinfel 
anriebt,  nxlcbeS  boeb  .^inberfpiet  ijt  gegen  üie* 
fem  ©reuel,  barinne  ®Qtt  felber  öffentlich  er^ 
fc^einet,  unb  fid)  fograufam  erzeiget. 

0.  €ö  mu§  ein  groffer  ernfler  gorn  üor> 
banben  fe^it  über  bat  ̂ abRtbum,  W  fanti 
nicljt  gweifel  baben.  Unb  par  febief t  ftd)£ 
audb  felbfl  bei;  ben  ̂ apiften,  unb  gebet  iroeib^ 
lidb  an.  £>nn  ha  ©obom  lange  bat te  gar 
fcbrcerlicb  gefünbiget,  unb  ©Ott  erjürnet; 
unb  ha  fie  jegf  foöte  untergeben,  unb  geit 
war,  ba§  fie  büffen  eunb  fi$  beffern  follte; 
ha  wirb  fie  aüererfl  arger,  unb  fo  pd)er,  ha§ 
fie  and)  $>Ott  tropfe  unb  ibn  üerlacbete  s 
gfags  beffelben  ̂ orgen^  war  pe  hahin  in 
fyba.mn'b  öerfd;fungen» 

g.  $ffo  tbtm  biederten  je^t  im  tyabjlt hnm 
aueb;  naebbem  fie  b&ber  gelebt  böben  in 
allem  tyßuthwtöm  wftev  ©Ott,  unb  hie 
%BeU,  aU  hk  rechten  Spicurer ;  ̂ennfomel ment 
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(££r|?e  Zfoegabej 
ment  gefe#  ̂ aben,  nicht  anDerä,  Demi  mie 
Die  redeten  £picurer,  auift  nicht  fo  t>iel©lau* 
bens  haben,  a&  Die  Teufel,  Die  boeb  (wie  Die 
(Schrift  £*ugt  3ac.  2, 19»)  por  <B(Dtt  erste* 
rem.  3tem,  weil  pe  t>pn  göttlichen  ©acben 

ntd&t  htefet  twifeben,  nod)  Das"  emige  geben 
mebr  acbten,Dennbeg  §Ärs  £jeü,  Dennpe 
Ralfen  Dag  f  Oöngehiim  für  ein  $?abrlein, 
unD  Die  c&rijlltc&e  ge&refur  ein  faul  ©erid^t/ 
m$p&$4ft  £ptcuri,  adtö  ®taub7  aöeö 
©auef eje$  affrs  nichts,  *c. 

6,  3?em,  weil  pe  fur^fcor  ibrem  j$aß 
unb  Untergang  ̂ enöött  burd)  fo  öiel  fcbrecrV 
lidK  Seichen  jur  ©uffe  gerufen,  unD  Docb  im* 
mer  ftaTsflard^et  unD  tro^iger  werDen,  Daju 
ihre  Sicherheit,  Uebermutb,  gottlos  3£efen 
fo  häufeln,  nähren  unb  mehren,  baj?  pefebier 
felbfl  nicht  me!>r  Riffen,  was  pe  weiter  für 
gro  j]em  Sftut&wfa  unDSBo&Bufr  tbun  wU* 
len,  gleich  als  rennte  ihnen  ©Ott,  famt  afr 
len  feinen  Engeln,  nicht  peuren,  unD  überbi§ 
alles  folcbe  febreef  liebe  peieben,  fo  frech  unt) 
mutbwüiiajieb,  als  marens  lauter  Darren? 
werfe  unö  &nDerfpiel,  Gerächten, 

7,  ©0  i(l  folcber  $ro£  unt»  ©fcberljeit 
ein  gewi§  Sachen  bes   unauäfprechlid&en 

(t>erbef]erte  Ausgabe.) 
5er  €fel  glaubt/ fo  Diel  glauben  bie  gcipiicben 
Ferren  auch,  uni)  haben  %  ©efpott  unb  ©e> 
lauter  am  €  Wgelio  unD  $ripii$en  ©lau« 
ben* 

@o  nun  Die  Seit  Da  tjf ,  tmb  butcr)  folcb 
greulich  geic&en  üermal^net  werben  sur  55up» 
je:  fo  werben  pe  (lebenmal  arger,  jtnD  fo  p* 

cbernnb  fü|el,Da§pefd&ier  nicht  wip*en,  was pe  becb  für  SMbwiüen  beginnen  wofien,als 
wäre  fein  gorn,  ja  fein  ©Ott  über  pe,  laflfen 
fokbe  unD  Dergleichen  graufame  gejeben  öor> 
über  geben,  al$  waren  es  $rdurae  ober 

©Ratten* 

4»  ©olebe  (Sicberbeit  unD  §ro£  (fage 
ich,)  ip  ein  gewaltig  Seiefeen  eines  unfägli* 

^orn©Otteö/ welcher  fold)e(Spicurer,^ap?  eben  gorns,  fo  Dermajeins  gar  plo^lid)  über 
faue  unD  §felsFopffe,  unserfebens  überfallen 

unD  üerjebren  wirD.  -Denn  werben  pe  an* 
mal  antoben  m  gittern,  ju  febreuen,  unD  m 
beulen,  aber  Q)Ott  wirD  fein  4per$  unD  feine 
Obren  öon  tr>nen  abwenden,  wie  er  fagt 
©prurttW.  1,  2^.  26:  3brlaffet  fahren  al< 
len  meinen  &att>,  unb  trollet  meiner 
Strafe  md?t,  fo  will  i<b  aud)  lauten  in 
eurem  QCrubfal,  tmö  euer  fpotten,  wenn 
öa  fommc,  Cae  tfer  furdjtet. 

8.  |)ierau#  erfcheinet,  Daß  Der  Teufel  für^ 
wabr  ein  grefih  gewaltiger  ©eip  ip,  weil 
er  Der  JKenfdjen  ̂ erjen  fo  gewaltiglid)  in? 
neu  bot,  alfo  wenDet,  jwingt  unD  Dringt/  Dap 

folebe  epicurifebe  @aue  unb  ̂ fel  fommen 
wirD.  ©a  werben  pe  Denn  febrepen  unD 
littevn;  aber  ©D^  wivDö  aueb  lajfen 
vorüber  geben, .unD  ntd)t  boren,  wie  er  fpriebt : 
(gprücbw.  u  3br  babt  fceraebt  aüe  meine 
Tarnung,  fowiH  icbwieDerumaud)  lac^e«/ 
wenn  ib^  untergebet* 

y.  3cb  febe,ba^  Der  Teufel  mu§  ein  grof^ 
fer  mächtiger  ©eip  fei;n,  Der  menfcblicbe^)er<» 
jen  mit  foleber  ©ewalt  bep£en  fann,  %a§  pe 
nicht  allein  übel  leben,  (welcbes  ein  %  23  € 

Pe 
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(£rf?e  ZUisgabe.) 
ftefid)  niebt  allein  tn  Saflcr  t>erfertfen,welcbes 
ein   2fbcteufeld)en  feon  wirb,)  fonbern 
t>af  fte  wtflentlicb  wiber  ̂ 50«  jlreiten. 

9.  SDenn  Dcnfe  nur  ein  jeber  felbfr,  was 
üör  eine  Tyrannei?  unb  CKafereu  Das  i|J, 
bag  ein  elenDer  ̂ aöenfaef,  aus  S^ang  fei* 
nes  eignen  ©ewijfens,  frep  benennen  unD  fa> 
gen  mug,  bas  .ift  @üftes  3Boct>  baran  icb 
nid&t  zweifele,  bennoeb  niebts  befloweniger, 

obS  gleich"  Der  ©obn  ©Ötteö  felbft  gerebt, 
unbbie  $pojW  geprebiget  feaben,  [0  willicbs 
Weber  feben  noefj  ̂ oren ,  mit  #anben  unb 
Jüflfen  baroiber  flreben,  wiOS  verwerfen,  unb 
als  Die  aOerfcbäblicbfie  kefcereg  verfolgen  unb 
fcerbammen.  Unb  ob  einer  hierüber  ®Ott 
gebord)en,  Dem  (loangelto  glauben,  mir  aber 
niebt  jugefallen  geborfamen  unb  folgen  will, 
wiber  ©Ott  unb  fein  9ßßort,  benfelben  n)iü 
ieb  erwürgen,  aus  #aus  unb  Jpof  vertreiben, 
unb  nirgenb  jtdbec  laden« 

10,  <§ofebe  übefcJ>n>eng(idbe  ©ünbe,  fol* 
cbe  ©raufamf ett  unb  QMtterftit  ber  Jeinbe 
Des§öangelii,#atte  icb  mid)mein  &benlang 
nimmermebr  öerfeben,  als  icb  ük  <&a$t  erff 
anfing  unb  ben  ©runb  baju  legte. 

n.  %iun  aber,  (©Ott  feo  es  von  (£n>i> 
fett  gesagt,)  mug  icb  feben  unb  boren,  bag 
©Ottes  Sßort,  Die  errannte  unb  befannte 
2Sabrbeit,oor  $e$ere»gefcbDlten,unb  gleid; 
als  unter  hie  lobten  wrbammt  wirb, 

12.  ©olc&e  Ottern  werben  billig  abgemalt 
fec  bureb  ben  £)racben!opf,  ber  bem  $3abfr> 
efel  aus  bem  Jpinbern  bersor  f uefet,  unb  fei* 
neu  Unflat  auSfpeuet.  @ie  ftnb  aber  (®  Ott 
£ob,)  nichts  anbers,  benn  eintobteS2(aS,wie 
aueb  ber  ̂ abflefel  felbft ,  werben  aueb  jum 
£ebenunb  oorigen  Gräften  nimmerme^fom* 
men,  nod)  ibre  vorige  #obeit  unb  $pran* 
neo  wieber  erlangen,  wteftejlcb  bunten  laffen, 
unb  wenn  ber  Teufel  gteid)  nod)  fo  maebtig 
in  ibnen  wäre,  S)enn  ber  Glaube  Jagt: 

JLun)tn  Schriften  ifc  (LWU 

(,Detbef]*erte  Ausgabe.) 
Teufel  feon  muf?,)  fonbern  aueb  wifientlidj> 
wiber  ©Qtt  (Iceben  muffen» 

5)enn  welcb  eine  ©ewaft  mepneff  bu, 
mug  basfepn,  ha  ein  Sftenfdtfann  fagen  unb 
befennen ;  Das  ift  ©OtteS  Wütt;  Das  mi§ 
ict>  aber  boeb,  obS  wol  ©OtteS  Sfßort  iff, 

will  iebs  bennod)  niebt'  leiben ,  boren  noc& feben,  fonbern  foü  aerbammt  unb  £e|erep 
belffen ;  unb  wer  Darüber  wifi  ©Ott  gebor* 
(am  feon  in  feinem  2Bort,unb  niebt  mir  bepy 
fleben  unb  geboreben  wiber  ©Ott  unb  fein 
38ort,  ben  will  icb  toDten  ber/agen» 

©oleber  ©unbe  botte  icb  mtcb  nimmer* 
mebr  tjerfeben,  ha  icb  biefe  @acbe  anfing,  in 
ber  3Beluu  erleben: 

5^ocb  6öbe  icbffe  erlebet,  unb  mug  boren, 
bag  man  ©Dttes  ̂ Cßort  (wobl  erfannt,) 
Äe^erep  b^iffet  unb  berbammet» 

£>a$  mag  berrecbteS5racbenfopf  beiffen/ 
ber  jum  ̂intern  Des  ̂abjlsefels  b^  raus  f  tieft, 
unb  foleben  fcbdnblid)en?D?i|l  unDllnPwtrpepet. 

6.  5iber  ®Dtt  2obl  er  ift  tobt,  fo  wobl 
als  ber  *pab|kfel,  unb  foüen  nid)t  jum  £e* 
ben  fommen,  noeb  tin  fKegiment  anriebten, 
wie  fie  boffen,  wenn  ber  Teufel  nod)  fomäcb* 
tia  wäre.  ̂ t)enn  es  beißt :  3<^  glaube  an 
CBcDtt,  ben  2Ulma<A)ti$m ;  unb  ö? r  tri  um 

tfl,  ift  großer,  benn  bei*  in  bev  Weit  iß, 
Sjlber  Teufel  grogmaebtig,  fo  ijr  er  bod) 

£>oo  ooo  0  Jcb 
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(£rfie  Ausgabe.) 

'Jd)  glaube  an  <35vDct  X>ater  2fümad?tt< 
gen.  3tem:  DeiM'n  uns  bleibet,  ijtgeop fec  öenn  Der  in  Der  VOclt  tjt*  i3ob*4,  4. 
Ob  nun  Der  Teufel  gleid)  grofjmädjtig  ifl,fo 
reirb  etbod)  mmmermebrallmadjtig,  btöift 

jegerpt'tlicb  mabr* 
2\tT?artin  £utber0 

Deutung  Des    SDftnc&fal&S 
ju  Sretjberg. 

1. 

jfe  prop&eftfdbe  Deutung  Diefcs  Sftoneb' 
Falbe  roia  ieb  Dem  ©eitfe  laffen;  Denn 

tcb  fein  ̂ repbete  bin:  ebne  ba§  gereigül, 
free  gemeinen  ©eutung  nacb,  in  allen  2Bun* 
Derj?n$en,  Da§  Da&urd)  eingrojfer  Unfall  unD 

«ISeranDerung  jufünftig  @Ött  ju  unlieben 
gibt;  Der  ftd>  aud)  gercijjltcb  ©eutfdjtonD 
fcerfeben  mag.  <2£eldbe  aber  Dtefelben  fepn, 
unD  rote  es  juaeben  roerDe,  gebul)rtDen33ro* 
p^eten  $u  fagen.  $ftein  2Bunfcb  unt)  £of> 
nung  itf,  Da§  Der^ungfle  §ogfep;  Denn  Der 

Seidb-n  bt?ber  feiel  auf  einander  fallen,  un* 
gleicb  afle  '^Belf  tn  einer  grcjfen  2Boae  |te? 
bet,  Die  obne  großen  2öonbel  niebt  fann  &b 
geben:  Daju  Das  eüana'lifcbe  £td)t  fo  belle 
aufgangw,  roeldvm  ollemal  grofTe  £8erätu 
Deruna,umDer  Ungläubigen  roilien,  gefcl* 
get  bau 

2.  3cb  ro  n  nur  betf  geroifleften  geramen, 
unD  nur  anzeigen,  roarum  ©Ott  ju  feieren 
geieben  ein  $ftond)falb  genommen  bat,  une 

Das  beütge  £(et'D  fo  tterfebrli  t  unD  areulieb 
febanbet;  fo  er  Docb  eben  fo  rool  folcl)  fünf? 
tig  Unclucf  batfe  Durd)  ein  (2ßtmöer  obne 
$?ond)futten  mögen  ang?ben.  X>aju  nun 
aueb  v\  Sanböberg  ein  ̂ faffenfalb  bot  ae? 
febaff-n*  unD  roiä  DiS  %fy  n  -r  mit  geifrli 
eben,  b?ilig?n^GunD  .jeicbm  f.'bren;  Damit 
er  je  ftd)  werfen  lagt,  Da§  er  Des  gcfHi* 
eben  (BtanDes  fonDevlicb  ?Jd)t  bat,  unD  iU 
was  im  Sinn  bat  auf  biefe(benf 

24*7 

(  Ceii>ej]erte^U8gab<) 
niebt  aumäcr)tig,  Das  roirö  ;a  nicr)f  feiern 2lnno  i^ 

3*  ̂Iforbaf  erretten  auefj,  Dag  er  Stern 
8*  Den  grotfen  lontg  2fferanDer  oureb  einen 
giegenboef  lie§  beDeuten:  Damit  er  anzeiget, 
über  Die  propbetifebe  Deutung  Des  lufünftu 
gen  Jalitf,  wa$  Die  ©rieften  Por  ein  SBoJfc 
rodren,  nemlicb  geile  unb  Dorroi^ige  tote, 
wie  Die  ©eiflTen  ftnD,  Die  ftcb  mit  ibrer  Ver- 

nunft bod?  |u  fleigen,  unb  allerlei)  oermejfen, 
2ilro  bat  er  aud)  bie  im  SDlene&falbe  über  Die 
prop&etifcbe  Seutung  angezeigt,  tt)aö  Die 
^onebe  m  £eute  ftnD*  UnD  üieüeicbt  aueb, 
Daf  folcber  Unfuü  über  Die  Welt  fommen 
n>erDe,  um  Der  ©eijtlicben  ̂ iffetbat  miHen, 
Die  Durcb  fyvt  fieifcblid)e  Sebre  Den  ©lauben 
vertilget,  unD  Die  ̂ dt  ju  ̂albfleifd)  ge^ 
mad)t  baben«  $in  anDer  gebe  Die  propbe^ 
tifcb?  Öeutung:  icf;  voiU  ein  3ftond)f a\b  met# 
neu  (^tanD  ju  ©ienfr,  Deuten :  Das  Pfaffen* 
falb  pnDef  aueb  n?ol  feinen  £)euter. 

4.  ©ieje  -Deutung  freue  tcr)  foüiel  De(To 
lieber,  ca§  rd)  nöeip,  wie  fte  nur  barter  üer* 
irocfrtn-üirD  Diejenigen,  fo  (Te  betrift»  QOßeil 
fte  all(ö  veraebten  unD  für  £efceret>  balten, 
roaö  icb  tage ;  Darum  feilen  fte  mir  bierin 

aud)  m'cbt  glauben,  fonDern  ftcb  je  mebrunD 
mebr  Daran  freffim  unD  »erfroef en ,  auf  Da§ 
fie  ia  niert  ;u  rechter  grlennfniS  femmen, 
ui.D  ibr  ungldubigee  Seben  beffern»  OTie 

&.  6,  jo.  gefagt  n)arD:  "DerßocFe  6ae v^erj  Dtefes  Volte,  unö  t?erblenDe  t^re 
^ugen,  und  cafcblamme ibre 0brcn,  Daß 
fie  ntetn  t^oren  feben  noch  merken,  Damit 

|ie  fid)  befebrten  i-nö  |elig  irurDen. 
r«  ̂te  nun  23aalam,  Da  er  ®0%5e§ 

^Berten  niebt  g^ercr;et,  3ule^t  aueb  öon  feiner 
<£feJtn 



0418         HI.  Tlnbanfr  ©cfcnften  xvibct  öee  Pabffs  perfon  unb  £el?re.        2419 

CEfelin  geprüft  mufft  werben,  unb  ftcf)  bodb  Saften, ic  Slberroem fünfte fold&en ©ot^ 
nid>t  baran  febrete,  4 ̂ of.  22, 2g.  30;  alfcjtesbienft?  wer  wirb  t)ami(  gee^ret?  anmera 
fönen  aucfc  unfere  geijllicbe  Södter,  nacfrbemj  banger  er?  cm  falbe.    (Denn  bie  ftüftefi 

jfe  bi$(jeri>or  Der  gellen  2Bafabeitbe$  <£»an* 
gelii,  t^re  Ofaen,  wie  bU&tm  ̂ erflopffen, 
je|taucr)  an  bem  falb  unö  f u^e  vor  ibren 
Slugen,ate  im  (Spiegel  fttyn,  wer  fte  finb 
vor  ®Ott,  mb  was  man  im  $immel  oon 
ifaen  bält,  SCßiewol  fte  Dt>  Singen  bennoeb 
f&ßen  9eft  jufc&tt#n7  ba§  fte  ja  beg  Feinet 
fe^en ;  fie  mochten  fonjr  fid)  beFebren,  unb 
bem  greulichen  Utfbeil  @0$$es  entrinnen, 
£5enn  Den  verflochten  $farao  bewegen  m* 
ber  SQBorte  noct)  geilen. 

6«  2luf$  erjle  unb  jur  8umma  biefeägei* 
dbenS  lag  Dir  btö  feimn  (Schimpf  fepn,  Dag 
©D^S:  einem  falbe  ba$  geifiacbe  f  feiö, 
bie  (jeilige  f  utfe  bat  angesogen.    £)amit 
fat  er  ofae  gwdfel  auf  einem  Jpaufen  be* 
beutet,  bag  e$  batb  offenbar  »erben  mug, 
wie  Die  ganje  ̂ onebern)  unö  Sftonmreo 
nichts  anbers  fei;,  Denn  ein  falfcber  luaenfaf* 
tiger  (Schein  unb  aufFerfi$  ©Wjfen  eines 
geifftic&en  göttlichen  2eben&   £)enn  wir  ar 
men  Seute  baben  biöber  gemeunet,  ber  beütV 
ge  ©eitf  wäre  unter  ber  f  utte,  unb  bag  ein 
folcb  f  leib  tilgte  benn  eitel  ©eifi  beefte. 
(So  jetgef  ®Qtt  bie  an,  bag  e$  nur  ein  falb 
beef  f  ♦    $lä  follt  er  fagen,  es  ifl  ein  (Sd)alf& 
fatlein*    £)enn  m$  ein  falb  bebeute,  ty* 
ret  uns  alljuroobl  bag  gulfcene  2\alb  #a* 
ron,  ba$  in  ber  2Büjte  Dom  Q3oIf  3frael 
$or  einen  ©Ott  aufgeworfen  warb,  ß^flof* 
32,  4.  unb^f.  106, 20;  Bie  wandelten  ib* 
re  £errltd?E eit  m  ein  £>il£  eines  iRalbö, 
bas  (was  frißt.    Unb  bk  Mlber  ̂ ero* 

jieret  unb  f leibet  baä  falb,  wie  bu  ftebefh 
<2Baö  if*  benn  bat  falb?  eö  itf  $r  faffebee 
Abgott  in  ibrem  tögenfaff  igen  Serien.  <3Bie 
gebetfcasju?  alfogebete^u.  (Siebabeneine 
SWeonung  ungewißen,  bag  ffe  bem  reebtert 
mabren  ©Ott  bienen  mit  ibrem  geifllic&eit 
3Befen,  unb  wollen  bm  Fimmel  mit  ibre» 
Werfen  verbienen,  unb  fMJen  aueb  ibren 
©otte^bienf!  auf  lauter  menfc&licfje  äßer^. 
niebt  auf  ben  ©lauben. 

8.  CRun  ifi  fein  ©Ott  im  #immel  unb 
grben,  ber  fid)  bamit  ebren  laffet,  es  feobetm 
ber  Teufel  oDer  Qlh^otU  &enn  bem  xtü)* 
im  roabren  (5(Dtt  tann  man  nidbtanbevs, 
benn  im  (Bfeip  unb  tPa^i^ett  fctenerc, 
3ob-4, 23.  24,  ba^  ijl,  im  ©lauben  unD 
übermenfcl)licben  Werfen,  bit  ber  ©ei£ 
Cbitjri  in  uns  tbut  3ob  6,36.  &.s$,  3* 

©arum  fonnten  folcbe;falfcbe  ©eifllidbe  fj* 
ren  ©Dtte^Wenjl  unter  bem  tarnen  ©Dt* 
teö  niemanb  anber^  tbun,  benn  ibrem  eignen 
falfcben  ̂ Dünfel,  ber  ifaen  vorgibt,  ©£>t* 

fep  bamit  gebienet,  berfelbe  ©unM  iji  bk 
£ügen  unb  bere9lbgott  in  ibrem  #erjen; 
gleichwie  ben  3uben  au$  mar  in  ibren  2UV 
gotterepem  (Siebe  ba$  i|r  baöfalb,  unb 
bk  falfcbefTeifcblicbe^epnung  beögeifllicberi 
^SBefen^,  baran  jie  bangen,  unbbie  ftcb  febmu* 
den  mit  i&ren  fdbönen  ©leiffen,  unb  ßlattett 

f  utten. 
9.  @o  frigt  nun  bat  falb  nur  ©ra& 

^)enn  folebe  ̂eiligen  babene  nid)t$  von  w> 
fünftigen  ©ütern^onbernmdffen  fid)  bie  auf 

beam  ju  ̂etbel  unb  ©an.  ifon»  12,  29,5  ̂rben:  wie  wir  fe&en,  ba^  bk  bejTen  ©u 
bawiber  biejprop^eten  fo  beftjg  febr^en.    |ter,biemeiae9[BobUu|r,  bk  bocbfle  (5bre,Die 

7.  5llfo  fiefte  bu  nun  big^oncbfalb  auc^ 
an,  bag  bk  f  utte  fe^  bat  ganje  geifllicbe 
<3Befen  mit  aU  ibrem  ©otteöbtenjl,  benpe 
örog  achten,  mit  23eten,  Neffen,  ©ingen, 

groffelle  ©eroalt  bep  bm  ©eijllicben  ift. 
(Sold)  ©rag  mug  foleb  falb  effen.  Unb  fo 
wirb  anibn*n  au$  mabr,  bag  fie  ibre*g)err^ 
liefet!  twrmanbeln  inein35ilb  eine^  f  albe^, 

Doo  000  0  2  ba$ 
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bas  ©ras  frtfiet.    ©crni  C^rtRuö  ij*  un*  j  rem  fc&retben,  preDigenJefen  unb  tebren,  unter 
*  ibnen  unD  in  ber  <2CDeIt  erbaten,  unD  Dccb feiner  mit  fcem  anbern  eines  tfh  fbi>tsl£6pf* 

fe>  fo  manc&erlep- Opintonen  ftnbba. 
12.  2lufs  Dritte,  führet  to  £alb  allerbinge 

bte©ebcrbe  eines  $rebtgers;  es  flrecf  t  bie 
bmbere  Q5einc,  als  ftünbs;  unb  reeft  aus 
Die.redjte  53fote,  rote  ein  fprebiger  feine  redjy 
te  #anb,  unb  .jeuebt  bie  £infe  ju  ftcb,  nosrft 
ben  Äopf  auf,  unb  batbieSunaeim  $Jtouf, 

unb^  äW  öcflalf ,  als  frunbe  es  unb  pre* 

fre  #errlicbfeit,  be§  tpir  uns  rühmen  unb 
freuen  foöten :  fo  richten  fte  an  feine  flatt 
an  einen  anbern  üvu^m  im  £erjen,  ba§  (te 

jtcb  üerlafifen,  unbrübmentbter  «igen  <2Berfe 
unb  33erbienjr :  t>a  ftzfyt  bas  Saß  an  €f)rt' 

{fr*  jratt  unb  führet  €brp  Cftamem 30.  2lufs  anbre,  bafj  Sie  Butten  am  #tn* 
fcerfren,  unb  an  deinen  unb  fornen  enfgan* 
|et  unb  jerriffen  ifr,  bebeutet,  Daß  in  folgern 
geiflltcbcn  2Befen  unb  ©ottesbienjl  feine  © 
ntöfeitijl,foDoct)nicbt^()üt)er^{nber@cbrift|bigte.  ©arum  vok  ber  $ab(lefel  ba^ 
geforbert  wirb,  benn  \xx§  bk  €^ri)len  fallen  s]>abjltbum  abgemablet;  fo  mablet  eigene 
gfeieb  gefmnet  feon ,  rote  ̂ t  «8/  7 •  (ßfiftttdj  big  «föombialb  fcieffpoftd  un&@*uJ«r 
mac!?t  im  ̂ aufe  wo&nen,  bie  einedey  ge-  beS  ̂ 3abfrö,  ba§  äße  2ödt  fe&e,  rcas  fte  bi$* 
pnnet  fmb,  unb  $>f.  133,1.  <2>  wie  fem  ber  t»or  ̂ rebiger  unb  &brer  gebötr,  unb 
tfte  un&  liebltd?,  xotnn  trüber  em9  mit  nod)  boren,  ©enn  roaS  feilte  ein  @:felS> 

einanbec  wot>nen,  2lber  Diefe  undbrijlltcbe,  j  fopf  billiger  .$u  2lpofM  baben,  Denn  ein  kaU 

ungeifcltcfee  ©etiler ,  haben  "fo  mancl>er!e^  j  besfopf?  ffeifcblicb  Üvegiment  bat  aueb  fieifd)* (Sinn  unb  2Ödfe,  als  garbm.  ©te  ̂ 3ar^ 

fufler  bünft  ibre  Dvegel,  bk  bejre;  Die  *}>re* 
biger  roieberum  aebten  ibre  IKegdbte  belle: 
Sfuguftiner  fye  naus;  bk  £artbaufer  bort 
btnaus:  feine  bünftbaS;gut  feon,  ba$  ben 
anbern  gut  bünfet.  SUfo  ift  bk  Butten  am 
♦©intern  bee  i^albs  jerriffen,  unb  an  bin 
feinen,  ob  fte  gleicb  rool  alle  barinnen  eins 
finb,  ba§  fte  einerlei;  ̂ albfcbmucfenybaöi|l, 

gldd>en  Unglauben  unb  'ÜHepnung,  bureb  tk 
<$BtvU  ben  »g)immd  m  erlangen. 

UnD  fonberlicb  ifl  haß  ju  merfen,  ba§ u. 
ber  £mberfte  bebeutet  bat  ̂ nbe,  unb  hk 
Steine  bebeuten  bie ,  au^  melcben  DaeJ  ̂ alb 
(üa$  ifr,  folebe  falfd&e  ̂ epnung,)  befielt. 
S)^nn  eö  noeb  nie  fo  t>tel  Beeten,  Unterfitetb 
unb  tarnen  ber  ©-ctftlicben  gemefen  finD,aIß 
je^t  eine3?it  ber,  naebbem  es  ans  ̂ nDe  fom* 
men  ifl,  iinb  ibre  Ruberen  babin  fallet  un^ 
aufboren  nun}*  Unb  bk  ̂ eine,  finb  bk 
freeben  ̂ Öru^er  unb  Lehrer,  Magiftri  noftri 
eximti,  unO  ibre  ©elebrfoffen  bin  unD  ber  in 

lidje  Sebrer»  ̂ arum  bats  aud)  noeb  m'cbt 5lugen,  bai§  es  biejknigen  beute,  ha  &wiftu$ 
fton  fagt  ̂ flatt^  23,  04.:  tPebe  eueb 
öd^riffgelebvcen,  ibv  perblenöere  blinbe 
Reifer.  UnD  ff  s6, 10 :  3Ue  ibie  XVaty 
tcv  finb  blinb  unb  voiffen  nickte. 

13.  Q3iel  anbers  mebr  mag  man  n?oblan 
bem  ̂ aibe  auf  bk  ̂ onebe  unb  £ebrer  bw 
ten,  als  bö§  bas  Ohte  an  ber  £wte  bk  un^ 
traglid)e  ̂ orannep  ber  Q3eid)fe  bet>tutt,ba* 
mit  fte  tk  2Belt  martern  unb  mm  Teufel 

fübren.  ©te  3«n9^  i*n  Sttau!,  ba§  t'bre 
?cbre  nijbts  benn  gunge,  bas  ifl,  eitel  unnü^ 
©efebwa^c  i(l.  ©te  jvdo  2Bar jen  in  ber  $lat* 
te  auf  bem  £opf  follfen  ̂ orner  n>orben 
fei>n.  #orner  <&&  beteuten  tk  ̂ 3rebigt 

bes  ̂ Dangelii,1  bas  oom  Sreuj  prebigt,  unb 
;er|lof:t  ben  alten  ̂ enfeben/^teb.  4/  13» 
3d>  u?iU  beinc  ̂ ovnev  eifern  machen, 
öag  bu  viel  Volte  wßoffefi  ic. 

14.  2(ber  Dtg  ̂alb  bat  ntebt  ferner,  fon^ 
bem  nur  ̂ abljeicben  unb  ©ebeinbatton; 

ben  Orben,  bie  folcbgeifllicb^efen  mit  ib^  Penn  fie  ̂aben  ml  Den  tymm,  ba§  fte 
$a$ 
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*g>cuc^elep,  Damit  fte  bieder  jebermann  8*' 
fallen  unD  betrogen  Reiben,  ba§  roir  fie  für 
fjetfige  geifllicbe  QSater  gehalten  baben;  bie 
(^eelmorber  unb  Teufels  Vorläufer*  ©as 
ift  nun  alles  an  ben  ̂ agfommen,  Das&alb 
ift  beraus  aus  ber  £ub,  fie  Tonnen  ftcb  ntd>t 
mebr  bergen  in  ber  ÜBtU,  man  n>ei§  nun 
roer  fie  finb. 

;i8>£)iefe  ©suiung  gebe  icb  ju  riebten  j'eber* mann;  benn  ob  Die  ©eutunggleicb  ficj)ntc&t 
reimete,  fo  iji  fie  Dod)  an  t§r  felbff,  unb  in 
ber  (Scbriftttorbin  genugfam  gegründet,  Da§ 
DerSttoncbftanD  Der  2lrt  fep,  tt>ie  gefagt  ijV 
2ßeil  Denn  Das  £alb  Drein  fo  eben  ftimmef, 

fo  felje  jeDermann  ju,  n>aS  er  öeracbfe,  wenn 
er  meine  Deutung  öeracbtefc  §S  ift  uns 
gnugfam  an  Diefem  £ulbe  gefagt,  Dag  ©Ott 
Der  Sftoncbereo  feinö  ijf.  3Bo  er  tf>c  bolb 
rcare,  batte  er  Die  Butten  ein?m  ebrltcben 
35ilb  angezogen.  &o  mag  nun  foleb  3Bun* 
Der  nid)t  einen  3ttann  ober  perfon,  fonDern 

fcas  göangelium  prebigen;  aber  fie  babens 
gefangen,  unb  auf  ibre  ̂enfdjenlebre  ge* 
jroungen.  Unb  {leben  bk  3Barjen  in  ber 
Patten;  benn  was  Der  platten  gefallt,  Das 
muf?  (Eöangelium  beiflen:  unb  DaS^twv 
gelium  muß  aueb  niebt  aus  biefer  platten 
fabren,  fonDern  fid)  reimen  unb  fügen  auf  ib> 
f er  platten  «öeiligtat,  fonberlicf)  roaS  ibr 
$aapt,  Den  tyabft  betriff* 

if .  ©a§  Die  ̂utte  um  ben  *£)alS,  fo  &G*f 
gerounben  i|?,jeiget  ibren  balsjiatrigen,  üer* 
fbefren  @iun  in  ibter  Sföoncbere»  unb  bei* 

ligem  -2Befen,  Da§  ibre  ©eroifien  fo  tief  bau 
innen  öerbunDen  unD  öerflricft  finb,  Da§  fie 
&ur$  feine  Sftacbt  Der  allerbelteflen  ̂ Baty* 
(jeit  berausfemmen  mögen,  UhD  Da§  Die 
Butten  auf  Dem  üvücfen  gan^  unb  fornen  of* 
fen  ift,  bebeutet,  Da§  fie  oor  Der  ißelt  nur 
0ftliü)  finb,  Die  fie  binter  fieb  muifm  (äffen; 
aber  &or  ©£>tt  unD  gegen  Dem  juftmfttgen 
£eben,  finD  es  in  Der  SBabtbeit  bfoije  tdan* 
cbe,  unD  nur  eitel  gref&uge,  unö  waöburd)  mag  einen  ganzen  Raufen,  ein  Sfcgiment 
unD  an  Dem  93au<&  mebr  ©un&en  gefegten  loieler  fltofonen,  bebeuten ;  wteoüct  5Bunber 
Cor  ©Ott,  Der  t<&  fc&roeige. 

16.  X)a§  aber  Das  Untermaul  tinm\ 
Sftenfcbenmaul  gleicb,  unb  Das  £>bermaul 
mit  Der  %la$  Dem  ßalbsmaule  gleich  ifl, 
beDeaf,  Da§e  ibre  ̂ tebtgr  u>ol  etvoan  »on  Den 
2Berfen  gotflicbeö  ©efetjes  lebre;  aber  es 
tieebt  aGe^  falbifcb/  unö  wirb  geroanD  auf 
eigne  ©er«d)tigfeitunD5r6mmigfeit.  £5enn 
Die  jwo  Sippen  Deö  iDtaDeS  beDeuten  po 
53reDigten ;  Die  unterfle  Des  ©efe^eö  ̂ >reDigf ; 
Die  oberjle  Des  ̂ oangelti  oDer  ̂ erbeiffung 
©Orteö.Slber  an  ftait  Des  (göangelii  unD  gott^ 
licber^erbeiffun^preDigen  fie  Das  ̂ albmaul, 

Das  i'fl,  aureolas,  unD  groflen  ̂ erDienfl  im ^immel  für  ibre  eigene  2Öerfe,  Die  fie  obne 
glauben  mit  groffer  ?Kübe  tbun. 

17.  2lufs  le|te,  ij*  Das  ̂ alb  glatt  aDenf* 
ben,  miDer  Die  ̂ Ratur  ber  halber;  Das  be^ 
bmt  Die  tubfte,  feine,  jarte  ©(eignere^  unb 

unb  ©efid)te  %it  ijl,  in  Der  (gebrift* 
©an.  8. 

19»  «Öutet  eueb,  ̂ ondbe  unD  Tonnen, 
es  gilt  eud)  mabrli^  mit  €mfl,  unb  laffet 
eud^  ©Dttrs^ermabnung  niebtein  Scberj 
fepn.  'SBerDet  anbere  15)ioncbe  unD  $iOn* 
nen;  ober  Fdffet  £tofler  unD  ̂ uft^n  liegen, 
unD  roerDet  wieDerum  Cbrijlen,  ebe  eueb  Die 
gest  übereilet,  unb  Darnacb  niebt  fonnef, 
menn  ibr  gerne  moHtet,  Die  ü)rje|t  nicbttuol^ 
let,  meil  ibrnjobl  fonntet. 

20.  UnD  infonberbeit  bittt  idb  eueb  Demü# 
tbiglicb/  ibr  lieben  Ferren  t?on  2tfef,  belfef 
euren  5reunDen  unD  ̂ inDern  aus  Dem  greu^ 
lieben,  gefäbrlicben  (^tanbe.  ©enft ,  Da§ 
fie aueb  ̂ enfcbenfinb,  eben  aH  ibr,  unD  /a 
fo  bart  üerbunDen  finb  Dem  natürlichen  Qu 
Den,  als  alle  anDere,  unb  ntebt  moglid)  ijf, 
ba$  eine  folebe  groffe  Stenge  feilten  feufebe 

^Dob  000  03'  oDer 
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ober  roißigüclje  3ungfrauen  fepn*    3*  mini  mit  ̂ uffungber  güfiie  $re*  (jeiligen  QSaterS 
t>ö^  meine  tbun, mib  eucf>  aOe  gemarnet 

XXXVII, 

Stsey  bifcfeoßicbe  23uü*en,  üne$  gottfe* ligeti/  (des  jbifcbcfa  von  @amUtnd,)  unö  eines 
päbftijcbe»  (öC3Äif4)ofs  iuXOsvmlMv). 

JUit  Ä-ut^eri  Vorre&e  unö  (Blofien» 

2fu$  bem  £a£ein.  &&erfe|t  Von  Xß.  Job;  ̂ äc  (Sm'f 

£utfjeri  SSorrebe. 

^flavtlnus  Süperbem  antiad)ti0eR  Sefer  JJeplin 

<E&:&  ̂ abe  es  m  $ut  befunben,  biefe  imp 
Ö$  Julien,  t)ie  mit  ganj  untergebenem 
©ci|le  tterf  erti^t  roorben,  begannt  uj  mad)en, 
als  jwe&  ausnebmenbe  Snicbfe,  auf  bei;  cm 
nen  &titt,  Don  Der  mieber  t^cöorMu^eßDen 
©ottfeügfeit;  auf  Der  anbern,  t>on  Der  alten 
unb  tiefeingewurjelten  SBoSbeif,  5(uf  ba§ 
bu  djb,  meinanbäd)tiger  £efer,fefjen  mogejT, 
tiaö,  was  ̂ jataö  fcom  Saufe  bes  SCßorres 
©DrteS  gefaxt  W<  fc)  wabr :  jDas  Wovt, 
baeam  meinem  tllunöe  gebet,  folf  ntebt 
leer  wieber  $u  mir  commen,  (£f.  j.j ,  n,  unb 

€I)ri'|tuS :  3cb  bin  fommen ,  Scbwerbt 
unb  5^ucc  ÖUf  ̂ i'ben  $u  fenben ;  unb 
voas  wollte  td>  lieber,  als  baß  es  fä?on 
brennete,  $ftattl).  io,  34.  Suc»  12,  49.  unb 
^auIuS:  Wir  finb  ein  guter  (Bernd? 
(Ebnßt ;  etlichen  ein  (ßerud?  bes  Hebens 
$um  £eben;  eiltcben  ein  (Bernd?  bes 
SEobes  jum  <£obe.  2  Cor»  2, 17. 

2.  ©ie  pab(tifd)e  &bre  mag  immerhin 
biefen  9Uil)m  baben ,  bag  jie  in  ber  3£elt 
freunblid)  auf*  unb  angenommen  roorben; 
iubem  Ut  Könige  unb  Surften  niemals  r&i* 
ber  fie  ftreiten,  fonbern  fie  au$  noefc  bariu 

bes  ̂ abfl^,  unb  mit  ber  groftetvQSerfc&roen* 
bung  unb  unerhörtem  Sfufmanb  il>res  3$er* 
mögend,  beftätigen.  3ft  fie  gleich  etliche/ 
mal,  ta  fie  t>or  Die  (Erhaltung  irbift&er 
Dledjte  unb@)rengeftrttten,  in  Sftoffy  unb 
©efa&r  geraten,  fbifleö  bee§  barmt  alfobe' 
raanb  gemefen,  ba%  (le  aud)  barinne  allemal 
$\t$t  behalten,  unb  niemals  bas  £reuj  betf 
«ÖSrrn  erfahren  burfen*  ©iefe  ©re  faU 
tm  voiv  öor  fc&anblid)er  ati  alle  Unehre  unb 
(SebmacO,  unb  erfreuen  un^,  bag  bergkic^en 
IKuljm  ödu  un^  mit,  mit  entfernet  i|?. 

3.  ©arinne  f$d|en  n>ir  uns  fciefmeljr  W 
gfuef  feligy  ba§  wir  bem  §benbilöe  beö  @o^ 
nes  ̂ Otfeg  §lei$  werben;  fnbem  jt^  Die 
Könige  unb  Surften  wiber  uns  rüflen,  t>te 
^Belt  uns  öerbammet,  öermünfe^et  unb  t>er* 
fluc&et;  mt  ̂ ^ri|!us  gefagt  hat:  «Saben 
|$e  ben  *J>auat?ater  23eeljebul  gebetflfen, 
töte  t?ielmebr  n>erben  fie  feine  «^ausge* 
noffen  auc^  aljo  betflTen?  tylattll).  10,2^ 
unb  tt)ieberum:  Selig  feyb  ibivwenn  eueb 
bie  £euce  serßucben  unb  »erfolgen ,  unb 

reben  allerley  Hebels  tt>ibereuc^,  'fllatfy* 

4«  3Bie  bergteid)en  aud&^ier^aurittu^ 
wn  ©DtteS  Ungnaben  Sijftofc  ftüt.  ̂ ZiC 

was  fcor  groben  £dflerungen  unb  ̂ hieben 
bat  er  niebt  feine  ̂ Buüe  angefüöet?  inbeflen 

taMt  er  boebin  biefem  ̂ unete  ̂ie  £ufljera> 
ner;  als  ob  jie  fcfyma!)fuc{jtige  Seute  wdrem 
^)as  aber  nennet  er  eine  (Scfcmafyung,  to§ 
mir  bas  ̂ abfttbum  ntd[>t  loben  unb  gut  l)eif> 
fen,  fonbern  berbamme^anfteeftn,  auflagen 
unb  üer^uc&en,  mie  es  üecDienet  bat,  gleich* 

mie  aud)  £b#us  jenen  unfruchtbaren  S^'^ genbaum  wrfluebfe. 
s*  5(ber  es  febeinet,  als  obber  ©afan  W 

2Bunbe  unb  ben  (Sdwben  fuf)(e;  besme^ 
gen  minbet  er  (leb  fo  erbärmlich  unb  »erfu^ 
d&et  aße^  unb  prop&ejeuet  boej)  nur  bamit 

gleich 
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gUtd>fam  wie€aipbas,  unb  ij*  ein  bofet 
$3ropl)ef  üon  Dem  be^erfle^enDen  Unglück 
bas  ibn  treffen  wirb,  &)enn  man  muf  fTd& 
wunbern,wie  fauer^fte  ftcbs  werben  lajfen, 
mit  liefen  Feigenblättern  t^re  ©cbanbe  ju 
befccfen,  ba  fte  f^gen,  bie  £utberaner  wären 
ungebulDigeunb  fcl}ma&füd>ttöc  £eute*  ®e> 
rabe  als  fyattm  bicfe  £eute  nun  mit  biefer 
©ecfe  ben  halfen  in  ij>ren  Stufen  bebeeft, 
beren  ̂ bensart  febon  langjl  ber  "^Belt  bes* 
wegen  unerträglich  worDen  if?,wdl  fte  aüe  2fr* 
ten  ber  ©eitbeit,  Betrügereien,  Unftnnigfeif, 

93erberbens  ein  §nbe  nehmen  wirb,  es  mo* 
gen  aueb  alle  Könige  unb  gürften  unb  alle 
£ar&enbifc{)6ffeibtt  befcbu|en,  baruberwütett 
unb  toben,  unb  ftcb  wiberfefcen  fo  fe^r  fte  moU 
len,  es  ifl  alleö  t>ergeblid&.  &or  bem  £reu< 
je  bes  #(£rrn,  welches  bie  Sftabljeicben  un* 
fers££rrn  (nemltcb  ©dbmaeft  unb  ©dDan* 
De  fcor  ber  SCßelt,)  ftnb,  baben  fte  aüe^ett  ein 
©rauen  gebabt,  @bre  unb  Dvubm  aber  alle* 
$it  gefugt;  berowegen  baben  fte  niebts  ge* 
wiffers  au  gewarfen,  als  ba§  if>re  @bre  ftd) 
in  (s^ebanbe  enbige,  unb  fte  an  (latt  bes 

unb  (Sc&alfljeit  ausüben.  3nbejfen  wollen  j£reujes,  bas  fte  wracktet  baben,  ewige- 
fte  bod)  ben  ©plitter  aus  unferm  $uge  $ie>  (sdbmad)  leiben  muffen*,  vok  gefebrieben 
Ijen,  m\)  fagen ;  bk  £utberaner  ftnb  ungebul*  flehet :  EPie  tnel  fte  fu$  bereitet?  gemacht, 
bige  fyutt;  berobalben  ftebet  jefct  niemanb  unbibrentttutbwnüen  gehabt  ̂ >ar,fot>tel 
mebr,  was  fcor  greuliche  %mtt  wir  ftnb:! febenf et  tbr  (Duaal  unb&eib  ein.  Dffenb. 

Da  bodjunfere  Ungebulb  (baf?  idb  micbaucbjig,  6.  €s  ij!  nun  aus,  fpriebt  ber  (Engel,  fje 
rttbme,)  ntc&t  fcon  ber  5(rt  ijl,  ba§  fte  irbi* ijf  gefallen,  fte  ijl  gefallen,  Sabylon,  öte 
febe  £)inge,  €bre  unb  £Bttrbe,  bie  n)tr  we*  ttlutter  aller  £urerey  auf  Troern  SllleS 

ber  fyabm  noeb  fudjen,  anbeträfe,  gleidbwiej  was  Obern  bat  fpred&e  baju  5lmen,  »©alle? 
fte  um  bergleicben  £)i«ge  willen  unftnnig  ra*  , luja*    © efebrieben  im  Sttonat b  Sanuario, 
fm; 
SöorteS  ©D^:^: 

fonbern  über  ber  Q3erad)tung  beö 
eö,  unb  über  Ijateffarrtger 

©ottloftg^eit  entbrannt  ift#  3n  biefem 
(gtücfe  noare  es  etwas  fcerff u$tes,  wenn 
man  ta  wollte  gebulbiß  fet;n. 

6.  3ni  übrigen  boffe  id),  t$  werbe  bem 
päbftifcften  Üvddhe  eben  fo  geben,  x)ök  es  be* 
nen  4u  g^n  p^get,  bk  niemals  in  ibrem 
ganjen  geben  franf  gewefen  ftnb;  wenn  Die*| 
fefranf  werben,  fo  ffebtt  ber  ?:ob  t)or  ber) 
^buw*    ̂ {f° roirö  gö  fluc&  bem  3)abu  ge^ 
gen;   ba  er  bisl>er  mit  feiner  £eljre  unD^I 
rannet;  allezeit  geberrfebet  unb  triumpbiret  ;© 
fyat,  rwetebes  ber  grofte  unb  unbetrugtid)e  f} 

2lnno  1524, 

I.  23uüe. 

©ea  23tfcf)of$  öon   ©amlant). 
C5eorge  allein  von  <&®ttee  (Bmbm  35i* 

fd?of  von  ©amlant). 
^)en  ̂ rmurbigert  in  dfjrtflo  \?on  uns  ©es 

liebten,  ̂ orfpfarrern  in  gifeb^aufen  $a0i> 
2tt>albret,  unb  allen  übrigen ,  Denen  btefe$ 
f^an&af  jufommen  foö,  fyt)l  In  bem 

£<£rrn. i, 

lr  §aitm  befür,  eudj  Je?  felnesmegeö  un* 
befannt,  wie  greufiä)  unb  jämmerlich 

»weiggrunbifl,bag  ber  ®etfl  bes  Safe  f^^Jfr  K »|e  ***e  unb  weto 
cbrtfls  in  tbm  geberfebet  bat,)  j<«t  aber  enb,  t^^^^^i&i^ 

gen,  g  tft  gewtffe  «pofnung,  Dag  er  bis  anj  afe  Diejenigen,  bie  »on  gfrifio  am  meäeflen 
baS  §nbe  unterliegen  unb  es  mit  ibm,  als  entfernet  fjnbJ  jaMer!  roerben  M  fecbjia* 
bem  3ftenfd;en  ber@unben  unb  ̂ inbebe.si  jaörige  unb  Steinalte  Um  gefunben,  Die  u 
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nid)t  wijTen,  mas  ber  3n§alt  «du  t)em  töcfenne- ;  beffern.    SDernt  gleicbwie  ©Ott  ba$  <&>ange. 
nijj,  baö  fte.in  ber  taufe  get§an,fen.    Unb;ltum  unb  feine  ̂ eiligen  ̂ erßeiffungen  in  aller 

:-  Golfer  ©prad)en  befannt  gemacht  (jaben  will: 
alfo  verlangt  er  auc^  fca£  feine  ©acramente  m 
mancberlen  ©prägen  uttb  unferfcfyiebenen  Hp* 
pen  feffen  auögefpmbet  werben.  £)j?nn  ma6 
nüfet  ein  ©acrament  o§ne$Borf  unb  ©lauben  ? 
fetner,  maö  etwan  bis  übrigen  ©pradjen  anbe* 
triff,  als  ba  ftnb  bie  iiefcautfc&e,  Steufjifcbe  unb 

©armatifd)e,fo  wollen  wir  burd)  (grifft  ©na« 
be  g!ei§  anwenben,  bamit  es  audj  ifcnen  nia)t 
an  djrijtficbem  Unterricht  fe^le» 

3.  3>amit  i£r  aber,  wenn  i§r  (E§rtf?um  pre* 
bigen  werbet,  einige  Einleitung  in  bk  fceilige 
©djvift  fyahet,  fo  rat§en  wir  eueb,  bafj  i$r  etil* 
d)e  ©Stiften  bes  öortteflidjen  IDoaoc  flTar« 
ttn£urt?ereflei$igunbmit  anbddjtigen  .Öerjen 
lefef ,  nem(id)  bie  »on  i&m  Derfertigte  Uebec* 
fe^ung  bec  Zilten  unb  Heuen  (Eeftamenta: 
ingleidjen  feine  ©d?riff  von  t>ec  cfjrtftlicfrerc 

Srcyfreit:'  t>tc  t>cn  guten  EPerfcn :  feine  Ziue* legungen  über  bie  £t?angelta  unt>  J£ptffcto/ 
bie  man  insgemein  Poftilien  nennet :  fein  Qöerf* 
d}en  über  ben  £obgcfang  Vftavia,  bas  Magni- 
ficat  genannt,  nebjt  öeffen  übriger  Zlrbctt  übet 
bie  Vfalmtn  unb  bergleicrjen.  2öerbet  fßr  ba$ 

t&un,  fo  werbet  ifcr  niebt  geringen  Sftugen  »er« 
fpüren.  2)ie  ©nabe  ©ÖtteS  fei;  mit  eud)  aU 
len,  bitten. 

4.  3um  3*u8Ri§  NT*»»/  t)aben  wir  gegen« 
wdrfiges  unfer  SKRdnbat  mitbem  ©fegel  unferS 
Offtcfalatö  $u  beteiligen  befohlen,  ©egeben  in 
unfrer  £it<i)t  ju  ©amlanb  am  28.  janüar. 
7(nno  1524. 

£)e$  23tfd)of$  fcon  SBermfonb. 
Mauritius,  t>on  @£>fteS  a)  ©naben  23ifo>f  ju 

Söermlanb. 

1, 

5sSem  c5rn),,r^^cn  fi^tjai  (Jr^priefter,  £)otf» 
^Sy  pfarr  in  SSraunsberg,  wie  aud?  aüen  unb 
jeben  9)rfefTern,fowol  Drben&feuten  afe.QBeuV 
liefen,  ̂ orfpfarrern^ierborfpfarrern^irct^en» 
t>orfte^ern,  ̂ apeüdnen ,  SBfcarien,  2tlfariften, 
unb  9>rebigernbc$b)  göttlichen  2Borts,  fo  wol 

Clerf- 

;war  bk  ©äjulb  biefer  Unwiffer^eit,  Ratten  wir 

Dafür,  Hgt  gcojfen  t§dt$  baran,  ba$  ber>  unö 

biö§er  in  einer  ©pradje,  t)k  bem  gemeinen 
Spanne  unbefannt,  baö  ift ,  allein  in  ber  iattu 

nifaVn,  getauft  werben  ijl.  ©internal  bie  ®or» 
te  ber  ̂ eiligen  ̂ aufe  unb  ber  ̂ 3efcbworung,  bie 
in  unbekannter  ©prad?e  »orgebrad)t  worben, 

be^  ben  tlmjte^cnben  feinen  SRu|en  §aben; 
unb»ieüeicbtt>erjte^f  auebber,  ber  ba  taufet, 

Diefelben  ntd)t  genau  genung»  £>enn  voa$  fott 

ben  Bu^orern  x>ot  3^u|?n  ober  Sruc^t  juwad)« 

fen,  ba  fte  niebt  »erflehen,  wag  bat  fei;,  ba$  x%- 
nen  in  unbekannter  ©pcad)e  »orgebracfctwirb? 

unb  eß  iji  ben  Umfte^enben  nid)t  aüein  un» 

nüllicb,  fonbern  auc^  fceröriep'd)  gewefen,  ben ^«ejrer  anju^oren,  wenn  er  f§nen  ̂ Borte ,  bk 

fte  nic^t  »ertlanben,  ̂ ergepferret  $af.  <£ö  i|t 

biffig,  ba$  man  basjew'ge  t?erfre^e,  barauf  man 
antworten  fott.  2öa8  foOen  benn  nun  bie  Um* 
fte§enben  antworten,  wenn  fte  md)t  wiffen,  waö 
ber  Käufer  fraget  ober  faget?  barju  fommt 

noc^  bö3,  ba<$  eö  nicr;t  an  fo!d)en  teufen  gefet- 

tet ^af,  bk  in  einer  fo  ernfr§aften,  fo  anbdcbti-- 
gen,  fo  ̂eiligen  unb  gottlicben  ©ad^e,  beöwegen 
weil  \k  ber  ©prad)e  unerfahren  gewefen ,  gar 

öfters  jur  icicbtfmmgfeft  unb  jum  lauten  ©e- 
lad)üv  bewogen  worben  ftnb, 

2.  1)erowegcn  oetmafcnen  wir  euc^  <Ak  in 

<E$rifro,  ben  ̂ ölberfpenfligen  aber,  wenn 

berglet'djen  fet;n  follten,  welcbeg  wir  bod)  nidjt 
hoffen  woüen,  befehlen  wir  nad)  ber  ©ewalt, 
bk  uns  ber  XpCErr  »erliefen  $at  jur  (£t  bauung, 

unb  ntd)t  jum  s^3erberben/  ba$  i$v  in  euren  3>re* 

bigten  bk  gottlid)en  ̂ i  r^eijTungen  unb  bk  5fr*aft 
ber  taufe  bem  ̂ Solfe  genau  unb  forgfdltig  er» 

f  (dret,  unb  pei§tg  einprägt :  unb  wenn  i§r  bat 

5Öo(f  oorfcer  untertidjtct  ̂ abt,  barnad)  in  ber 

jebeä  Ortß  gewö^nlidien  5)^utterfprad)e  tau» 

fef,  abfonberlid)  ben  weld)cn  bk  beutfd)e  ©pra- 

d)e  im  ̂ 3rauc^  i|t.  ©olcbergeftalt  nun  wer^ 
ben  bie  SÖorte  beö  tduferß  unb  beö  ̂ efd)wo^ 

rerö  in  baö  i?erj  ber  3u^6rer  einbringen.  X)aö 
wirb  ntd>t  ollein  bem  Äinblefn,  fonbern  aud) 

Den  Umjtc^enben  ,^u  Stufen  gereieben,  ba§ 
ftc  oon  tage  $u  tage  vcjler  werten  unb  fiety 
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Clericis  alß  ©eleörten,  aßen  unb  jeben ,  jt*  be= 

finden  ft'd)  an  meinem  Ort  fte  wollen,  fc>tc  unter 
Jeff  genannten  6i($5fftd)en  ©i|  g^ören,  Jpefl 
unb  aufrichtige  itebe  in  t>em  £(Brrn. 
a)  £)aß  ift,  &ielme!)r  bureb  ©öfteß  30m. 
b)  £)iefe  t)abcii  Die  le£fe  <Steüe  in  Deß  $abf!ß 

&r#e,  ba  eß  Docb  ein  apopoIifcl>e^  unO 
baö  debile  2fmt  ijf,  ©Ütfeß  SOBort  pre= 
bigen. 
2.  $öir  bilbeten  uns  ganj  gerofjj  ein,  bie  $u- 

f$erifd)e  (Beete,  welcher  je£t  bie  meifrm  (£&«'• ften,  o&ne  SSerflanb  unb  Ueberlegung,  fret?n>il 
(ig  jufaffen,  mürbe  ftcb  fcfeon  ldn#  burd)  i&re 
$oflfü§n§eit  inß  ̂ erberben  gejlurjet  §aben; 
Weiches  mie  mir  feineßmegeß  zweifeln,  (mo  eß 
©Ott  gefallen,  unb  er  feine  3ornrut(je  gndbig 
Pon  unß  abmenben  mirb,)  nod)  gefebefcen  mirb. 
>Denn  er  mirb  nidjf  c)  immerbar  jurnen,  nod) 

feine  33arm$er;u'gfeit  pergeffen ,  ba  er  ftcf>  aller 
feiner  3Berfe  erbarmet;  unb  er  wirb  feine $fr> 
d)e,  welche  bie  ungeflümen  ̂ Bellen  unb  Unge. 
mftfer  ber  ̂ e^ereijen  bejlürmen,  nid)t  gar 
©cbifbrud)  leiben  lajfen,  ba  er  jte  §af  auf  einen 
peflen  §elß  bauen,  unb  mitbem  £$lufe  fo  pfeler 
faufenb  SSftdrtyrer  einme^en  motten, 
c;  £)aß  ijt  gett>i(j,  Dag  ftcb  ©£>ffeß  3om 

angefangen  (jaf ;  aber  6a  er  burd)  berglei; 
c&en  ̂ Buflen  nod)  mef>r  $um  3om  gereü 
jetroirb,  wieftmn  tt  benn  aufboren  ju 
jürnen? 
3)  ̂Denn,  mie  t önnfe  eß  mit  biefem  pejtilen- 

jfalifeben  d)  (gdjanbfletf  lange ISeffanb  Gaben  ? 
ber  einen  fo  grojfen  Raufen  pon  perjfucfyten 
©reuein  in  eben  bie  $ird)e,  bie  (E&riftf  unbe* 

röhrte  ̂5rauf  tfl,  eingefu&ret  fcaf;  ftntemalbie» 
jenigen,  bie  biefer  (Beete  ergeben  jtnb,  mit  i&ren 
tobfdjdblidjen  9>rebigten  ber  einfältigen  €&ri= 
jlen&erfien  permunben,  inbem  fte  baö  $od$etfi» 
ge  e)  9ttefjopfer,  als  einen  abfdjeulid>en©reuel 
mit  einer  unerhörten  ̂ ollru&nfceit  Perflucben, 
unb,  auß  ber  3lbftd)f  felbigeß  gar  abjufcbaffen, 
mit  fo  gar  fdjambaren  Porten  befd)mifen,  ba$ 
man  jteb  fcfydmt  felbige  ju  erjd&len.  SMe  f) 
(gacramente  ber  $ircfye  »ermerfen  fte,  wie  eß 
i^nen  einfallt;  bie  Srucbtbarfeit  beß  ieibeß  er» 
fceben  fte,  nacb  ber  SBerfaffung  beß  alten  ©e« 

fi,ut^cr$  ©griffen  19,  CT^eil. 

fefeß,  mit  fo  groffen  i obfprur^en,  ba§  eßfdjeinf, 
alß  ob  fte  bie  unperle^te  ̂ eufcbO^it  gdnjlicb  oer« 
bammten.  Unb  beßmegen  moflen  fte  baben, 
man  foüe  bie  Spönnen  unb  9K6ncb&f(6fler  er^ 

ofnen,  ba^ein  jeber  fteyi'ftlatyt  §abe,  baß©e» 
lübbe  ber  &mfd)1}eit  ju  brechen,  au$  bem  $lo« 

ff  er  juge^en  unb  ju  ̂eorat^en:  ̂ )3rneben  fle 
nac^  i^rer  £oöfufjn§eit,  ben  $rfeflern  ̂ oc^« 
tfit  $u  mad^en  g)  uerfiaften, 
d)  <£p  lieber,  fte()e  boc!>,  Die  ba  fagen,  eß  fe5^ 

le  fcen  Sutberanern  an  ©cDuft)  /  unb  Die 
t)te  (S4)mal)fud)t  beröammen,  ftebe,  wie 
geDulbig  fie  felbjlen  fmö,  unb  it)ie  (ie  in 
Diefer  ganzen  ̂ ulle,  bie  Da  &or  üoU  Deß 
^eiligen  ©eif^eß  foü  angefeben  merben, 
mit  ber  ̂ ugenb,  Da  man  uooty  üon  bin 
beuten  fprid^t,  angefüüet  ftnb. 

e)  ©ie  nennen  Daß  ̂ egopfer  fjod^etfig, 
(Sacrofan£lum)  Qkitfyftie  etman  bie  Sa* 
teiner  fagen :  auri  facra  fames.  b»  !♦  bie 
t>etfu*ci)te  Q5eöierbe  nacb  ©elbe* 

0  S)ie  ̂ acramente  ber  ̂ tre^e,  öerfle^e 
ber  Üvomifcfren,  alß  ba  flnb,  bie  (Spreng* 
roebel,  ba^  9\aud)fag,  unb  baß  ̂ eilige 
€reuj;  biefe  brep  ̂eiltgen  finb  i^re  ©a* 
cramente» 

g)  (Da  inbeflen  fein  Jeufc&eß  €()ebette  »er* 
ftatten,  fonbern  ju  aüer  Unreinigfeit,  an 
berglei^en  and)  bie  (Sobomiter  einen 
©reuel  unb  Sibfc&eu  ftaben,  treiben. 
4.  <3fe  prebtgen  mit  gottlofem  £DZunbe,  man 

folle  bie  €rucifire  unb  ̂ Silber  ber  ̂ eiligen  h) 
megreiffen  unb  ju  ̂fc^e  t>ebrennen ,  unb  abfon- 
betiid)  baß  ̂ Stlb  ber  glaubmurbigen  Butter 
©Drteß  unb  Jungfrauen  CDZar/d,  unb  perbieten, 
bie  alten  i)  ©efdnge  unb  iobfovudbe,  alß  £)fn» 
ge  bie  ©Ott  feine  &§re  raubeten,  abklingen. 
^)en  ̂ abjl  k),  bie  S3ifcf)öffe,  bie  ̂ rtefter,  bie 
gftondbe,  nie  gof tge^eiligten  3ungfrauen,  unb  bie 
gan^e  €lerifeo,  bamit  fte  feibige  bot)  ben  Sdpen 
beflo  per&afjter  machen ,  unb  ben  iftrebenftaat 
ubern  Raufen  merfen  mögen,  belegen  fte  mit 
pieler  @d)macb  unb  ©djanbe,  unb  befftcFeni^n 
greulich  mit  fdjimpflidjer  Sef^ulbigung.    Ue? 

$>9V  VW  P  ber 
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bettufes  .     :  «rr  %  :-r  t;:£:~:-.u  unt  #ur* 
{:--  •_-:  :.  ;  C:n:f;i:eny  xi  ehe  tecf  ter  4?:- 

fr  -:.',-:  r  -'::.:-  . 
ben  £!er. 

h.  -Daslfi  dar  QkffenmftBnsj    fmGenfel] 
man  b:D  un?  mefa  :r.  £kbraud>,  fon* 
Dem  D;n  ̂ i§brcju4>  ter  Eiltet  auf= 

jjefe 
i,  \QemIid? ütn cetteslafretlirf -?n  JcQtnc: 
Säbc  regir.2;  in  Bxfc&CIG  Dff  92aflK  Des 
Mai  unD  Ce;  $efnnag  €&n#i  eqtrrf 
ja    HNT& 

k)  ̂ ast%  Den  ̂ :!c*. 
IJ  91»  rr::e/e=:  ftg  $Offl  auf  bie  flflet* 

T-:  ̂ 3cp>,  ir.Dem  ia?  ̂ :v;  ©O^l 

ter  £::£  fit  a-cef.rh-n.  mti  Da  Cinruj 
cfrifr  txrrbef^aa  tvire,  als  KP  er  £i?ri* 

ffu?.  @twbi«  aadikfi  Dem  *vxr;ce  inj 
§Bglflni)  g£f$e$ai  ifr,  Der  Deswegen  D-en; 

5#d  emee  ̂ 3:::S:i:tücr5  fcs  glauben?' erlanaet  bar. 
5.  Unt  mfcera  jte  tie:  iwr::r,  mrtweftben  fcte 

§cmyt  Seif  ainv  ~  :  ;-  .-:r  tir,  vj  b£;b;;;- 
|ut'  ben  ä£en  .  :  :  li-s  nacb  Der  £Kict»rKl  nur 

KMe£er  £e:  ~:  rt  BOflai, Vietf  Ml  ten  Xpt> 
Ü:  -  ':  -'.:::±:  i'r,  f:  iirrrften  fi?  tie  a:r--: 
iautcrf-rit  ter  r:  riefen  LKeüaicn  unt  tu  :.= 

Cen  ®tkzi--:.  --i  n'cf  mit  5j.~tr.  -^rrrr, 
»etkn  fk  tu  menfer liefen  Safunaen  ubem 

j^auvn  a  :'  unt tamir  fie  alkin  tie  BM» 
a-: .:vre  :-:trs  :  ,  ': ■': :_::  ?n  mc^en,  fe  £»'::  -  "  -: 

-:-::-.'":  tureb  tie  £ir« 
dpiu;  fef    :  n    :  auf     lint  intern 

£e  UBtfr *  Nrr.  £    ~  :an:e!  ctrifr  icbfr  ,y:-   •-;  : 
ölü*  n?:e  '   :  n  .:_:    ::  :-:n,  fb 

»erachten  f:e  iref-r-:-:  |   r  ten  ®-n'c&r«9»dii§! 
fbn>c(  t«r  m\;  irr-:-  Cr' :*-:;•:  0  S  bei  y.   r  m 
E~t    :;:"   C:     U  B«      '??"::    &CT  @nmy| 
O'^   ~:: :  rr  "  Öl  '■' 
?'■'-■:.  ..._--. 
txm  :::z  faen  (Hb-.tfn,  rrr!  tr-  QScrt 

tr  .":     —     ©..ac&frwKn  ter  6*fkfl  ,  ttr-B 
r-  "  ~:~        -      -  --  Hrcn,  oi«  rfc 
es  SfcnftenffnätflM/  lauter  Tflvnurer^n,  untj 

t't--:;:-.r.-  'Zirun,  f?  teeibti, 

::r::-  Z»;\i  ::§":£  tu  :.v  -  -.  r-:  -•:: .;.« 
d^£  e~-~i:::  ::-;  »-:  :;-  :u*:-.:-:- .  :t-:r  nac^ 
ftrail  ̂ c.;;..:-  :-:ern.  D7af  tem  ';  :  ':  ;Je 
C:».:^r:  d  ,-::: :r--:r.  :  «Ijiffai  r:c  t^rtn 
^erri  b«n  OcC^rfam,  rubrer!  Beeten  ein,  er« 
-::•-:"  :  Z-~-^:£  ̂ i::--  S:\rrri.  unt:  ̂ rr= 

bc  in  einanCer,  unt  ;*r:u"en  a-e«.  *Jrt  t:3 
n?:r  tiik  u.i5  terjl  i^fn  t:.-.:-:  :.'.  riuli^c 
^inge  in  ein  QBcrt  iu^mmen  '-"r,  :^c  j~: 
jeDe  ̂ T::-~i:,  Em«  e  -.5;  "  :-  t*n  Se.^srr  bic« 
^c-tert:--:  -  c-Cen  frnb,  (Int1  f-  \i\tt&%fr 

6e  ̂   ":;:.=  f  ::-  :li?.  c::":^::^  ;t'"a  r.i 
men  :r:;cft  n::cteny  unt  fie  [tut  bemühe*!  hU 
biqt  rrieterum  cur  tie  Q?a^n  ̂ u  bringen. 

my  ̂ :ebs  ie?  (Warans  $t.:^.::  lixüS  urv 
näjia^ti  5--:'/  -^  tiefte  Smntücfc  ?er^ 
taminet,  rwnn  man  cUa:,  :;-:,:  rxwyi* 

tiftbon  U*'i  Meibsm  irfü. 
q;  X^-a?ei«r.  r.a±^em  m:n  Cie  ab^euiid^n 

3;tr^ümer  C^  r5mi"tt*n  £»ft  tnibitftt 
b;.:. 

:^  ̂Bci!  ̂ er  ̂ BerfafTer  tieus  ̂ a^^afs  ein 

$apifc  ü'r.  ̂*:  DaD  er  rafen^  rtenr,  erJie 
2Dabrbeicb5rer;  cl ■•i^roi'e  e?  1;:  ̂ a:an aueb  ma^re,  k  eft  c:  o:n  £r:;^:;  fcüf« 
au?C;::::>en  rrcrDen. 

6.  53-: p  tem  allen,  ta  tiefe  ̂ 'n^e  gfeicfrc:! 

über  cae  3chrur  a/r)<n,  f:  gcrrJcs  «"-:.  unt  -r 
t"d>etnet,  tac  ein  j-Jer  den'1:,  te-srrecwn  n?f il  \ie 
1":  abaefchmaeft  ünt/biüi^  t^?cr  einen  Abgehen 

:  -  :  r  : : r  ieitff,  nxiebe  (H* 

bi^e  a^;::5  dfer^atBacfigtK  befcaurren;  unb 

^roarfint ':  _:r:  nur  s_:-r--,'":.'t-rn  auch  (nx(* 
cbes  Fcir  n iebt  c^rre  ̂ rc  ~-:  \£ . ;  rr . ; :  -  t :  =  jj?r« |raä  rria^Ien  fenner,^  Q^rüßeT,  reLgicfi  unt) 

.  t:e  i':-:5  Crteiis  u"t  '?:cr*e§  unein* 
'•:{-e  !:.•':  r •  ■  *■:  :I5  r^eifi^?  unt  ::~ 
q:n  @ei|l  'r-fitrente,  mit  treuem  ©fei  cru 
r.cbmen ,  unt  t:5  s-:.r.{  r.s  ̂ j:  "■  t:s  ::-'tcm 

aut  9  c)  unO  na6  tR-'ueningen  a!-;:c 
begierta  ''fr  •'  beraten,  tag  man  fte  aoerrcr;'  an* 
nehmen  fenne,  unt  c$  alk  in  ten  7lh|nMiH  ter 

fQcfamm  -  ':  --n'en;  tr:icbes  ercarmitt) 

onjupt^en  11t.    Unt  fte  fa&a  Cer  iuti*;i''6en ie^re 
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ietye  fo  blinblfngs  ju,  ba$,  wenn  fte  was  iuf|e^ 
rifc^eö  |6ten,  fte  es  alSbalD  &or  ein  r)  (£öange< 

iium  polten:  was  nid)iauS  iuf^ero  ijr,  DaS§al-j 
teil  fte  nicfyt  vors  Qrfcangelfum. 

p)  £)as  ftnö  €rocoDil$tl)ranen. 
q)  £)aS  ift  roa&r  bag  pe  sorbem  in  Den 

3rrtl)umer  n  Des2Jntid)r  i  ftg  af  ju  feiert  alau* 
big  waren;  nunme&ro  aber  merben  burd? 
(Böttes  ©naDe  Der  ̂ MinDen  5tii9m  auf* 
getfoan. 

r)  2)enn  SutfjeruS  behauptet  nfcfeäf  ofyte  bt* 
fMnbiges  geüamg  berSc&riff. 

7.  Unb  ba  We  meiflen  bie  iefcre  i&reS  Urße-- 
berö  entweber  gar  ntd?t  gefc§en ,  ober  wenn  fte 

fie  aud)  gefe§en,  gar  niebt  »erflehen,  um  bleibe 
ober  bennod)  $u  behaupten,  unb  ntd)t  um  bie 

28a(jr§eit  on  tag  $u  bringen,  fo  flreiten  unb 

fdjlagen  fte  ftd)  batüber  fcarfndcfig  benm  s) 

©aufen  mit  grofier  Unwt'lTen&eitunb  grd§Iid)em 
©efd)rei),  ob  jte  gleich  merfen,  ba§  weber  fte 
noeb  anbereburd)  biefeSneue  Söefennfnif,  aud) 
nfd)tumein  i?aar  beffer,  \a  t>ielme§r,  burd) 

bie  grofTe  ̂ re^eic  $u  fünbigen ,  mit  arger  als 

fte  jtwor gewefen,  werben»  ferner,  fo  iff  bfe 
itebe  beS  ©eifres  ©DfteS  gebulbfg  t) ,  gütig, 

fanftmüf&ig  unb  friedfertig,  Tiber  wer  ijt  un-- 
gebulbfger,  als  biefe  2(rt$eute?  wer  ijf  feinbfe-- 
liger?  wer  ift  irgenbwo  fd)md&füd)tiger  ?  wer 
ifr  aufrü§rifdjer?  unb  wer  ift  zorniger  über  ein 
jebwebeS  f  leineS  angef&anes  Unrecbt  als  me  fte  ? 
wo  biefe  ̂ Dinge,  ftd)beftnben,  bafann  ber©eifl 
©DtfeS ,  bet  ein  liebhabet  bes  Gebens  unb 

ber  3öa§r§ett  ift<  atterbings  niebt  feon. 

s)  $ber  Die  Papillen  finö  fe|r  nüchterne, 
feufdK  unb  gele&rt*  £eute  in  Der  @$riff. 

t)  2ßte  biefe  35uUe  ausmeifef, 
8.  Tiber  es  tft  gar  fein  S^fel,  Mi  bt* 

©roffe  unferer  u)  <5ünben  einen  fo  groffen  £au= 
fen  (£lenbS  über  uns  gefügt  $at,  als  bie  wir 

fonfr  fd)onunjd§liganbere  SJrangfalenunabldfr 
fid)  leiben ,  unb  werben  nun  enblidj  aud)  mit 

biefer  aller  fd)db(id)jten  Uneinigfeit  über  ber  Re- 
ligion noä)  mit  parier  fcom  ̂ (Srrn  geplaget 

3*emlfd),  auf  ba§  wir,. bie  wir  burd)  bie  \tiu 

lity  3üd}ö'gung  be$  4eibe$  nic^t  woäen  fiug 

werben  unb  uns  beffern,bie  g6ft(id?e  ̂ >anbau^ 
einem  erf4?recflid)en ,  jeboeb  gereebten  ©eric^fe 
®Ottt$,  burd)  einen  er fd?recf liefen  tob  bec 
(Seelen,  empfangen  müjftn,  unb  nai^bem  wir 
burd)  bau  Q&ift  be^  x)  fe^erifdjen  Ungfaubenö 
getobtet/  in  ben  tiefen  2(bgrunb  beö  ̂ erberbe«^ 
denbtgfic^  §inabge{Iürjet  werben, 

u)  Unb  mir  wtiem  bod)  niefet  ̂ aben,  Dag 
fie  roeber  betraft  nod)  t>erbe([ert  merDen, 
ibnDern  öerfd)mieoen  bleiben  foßen;  obec 
mir  mollen  Die/cntgen  entn)eber  i>or  ̂ dfle^ 
rer  verurteilen  unD  öerDerben,  Die  fte 

(Irafen. x)  Unb  Daöon  ftnb  nemüd^  aSein  Dtefe  $w 
renroirtl)e  unD  Q5ert^eia«r  Der  ©ottlopg* 
Fdt  fre^;  unD  ma^en  auc&  anDere  Davon 

frei). g.  ̂öir  berewegea,  ba  wir  fegen,  ba§  bie  ah= 
fcbeuli^e  @eua)e  i^r  anjiecfenbeö©ift  oon  tag 
ju  tag  weiter  ausbreitet,  unb  mit  ̂ aebtje 
me§r  unb  me^r  anwdc^ff,  fo  gar,  ba$  auc^  bie 
^uSerwd^lten  ju  wanfen  fdjeinen ,  inbem  bie' 
jenigen  ben  3unber  baju  an  bie  ipanb  geben, 
bie  ber  ungekämmten  ̂ ce^eit  weiter  um  jtd)  JÖ 
greifen  bittig  Ratten  (£in§alt  t^un  fotten,  fo  f ön« 
nen  wir,  fage  ic^,  aus  (£ifer  bor  bie  Sieligion 
unb  aus  Sorgfalt  unfers  ̂ irtenamts  bewogen, 
bie  <&ad)e  nid)t  langer  bergen,  ober  mit  @till= 
fdjweigen  übergeben ,  weil  wir  uns  befürchten, 
es  möchte  ber  ̂ )(£rr  bas  53(uf  feiner  (Schafe 
»on  beß  Ritten  Spanb  forbern :  unb  bamit  mit 
nid)t  bntd)  unfer  @tittfd)weigen  an  bergfeidjea 
^Scflecf ungt&eil  ju  &aben  fO)einen  z) ;  überbiefeS 
aud),  weil  wir  ben  53efe^(en  bes  apojloliftt^en 
<3tu^lS  unb  ber  fdtjferlidjen  5)taje|ldt,  wie 
wir  febufbig  ftnb,  ge^orfam  fei)n,  unb  es  mit  ber 
rechtgläubigen  $ird)e  galten  wotten :  als  bitten 
wir  aud)  alle  unb  jebe ,  burd)  bie  £5arm(jer$ig« 
feit  unferS  £Q:rr.n  3(£fu  ̂ brifri,  unbbefdjwö« 
ren  eud)  ben  feinem  gerechten  unb  erfd^cef  liefen 
©erid)fe :  unb  überbiefeS  erfud)en  unb  erinnern 
wir  eud),  vermöge  unferer  orbentlicben  ©rwalt 
(wo  anbers  bleibe  bisher  unöerle^t  tan  eud? 
geblieben  ijt,)  üdterlid),  unb  in  ̂raft  Des  §ef- 
9>PPPPPP3  %n 
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ligen  ©?§orfamö  gebieten  unb  befehlen  roireud) 
$art  unb  ffrenge : 
*)  £>ie  m  ibrem  ganjen  £eben  einmal  eine 

©nlbe  prebiaen,  Die  rühmen  ficb,  &a§  fte 
nichMfitie  fcfweigen :  unD  Die  bo  nicbt 
aufboren  ̂ beil  ju  nehmen  un5  Urheber 
ju  fepn  an  oielfaftiger  pureren,  33etrü 

in  einen  '•XBortroecbfei  ficf>  einzufallen,  ober  $u 
freiten/  aud>u)r  felbft  nid>C  t»ergletd?en  cud>  un- 
f«*ff  ?&et,  nocfy  aud)  jemanDen  in  euren  $irdjen, 
i?dufem,33erfammlungen,  r&er  anbersroo,  Der« 
Rieben  ju  rßun  fcerjlattet,  fonbern  fo  öiel  a(6 
moglid)  verbietet,  unD  ben  alten  ©ebraud)  Der 

$ird)e,-ber  t>on  ([grifft  "Hpofleln,  unb  nadj» geftenDö  uon  ben  heiligen  Hörern  auf  gottlf* 
f 2%2  ̂       ̂   W'  *ie  S*™  «lt>;  ftee^tnjjebenHfamiÄeinfleföfcet,  unD  fett lid)  fälfcbli*  fcor,  fie  hatten  feinen  $l)eil 
an  Der  33efkcfung.    C  tioelcfr  ein  unoer* 
fd>amre$2BefeJitfr&ae! 
10.  3am  etilen,  baß  ifcr  famt  bem  $$o(f  in 

euern  ©ebefpn  ben  barmger^taen  ©örtaufbas 
fltte'inbrünfl'glle  an>ufo,  Daß  er  jufo  berftbie 
tlrfacbe  t>orgDarj)ter  tlcbd,  nemlid)  Die  aa) 
iaft  unferer  ©ünDen,  fcon  uns  binroegne&men, 
unö  bierndd)|i  $ugleid>  Di?  Dvuü>:  feines  3orns 
aus  (Brbarmung  Don  uns  abroenben  moffc :  bafj 
er  bm  <£fyi$li$m  durften,  bamic  fteber&r* 
d)?,  Die  Durd)  fc  O'ele  Ung^roitter  beunruhiget 
roorben,  burd)  i&re  ̂ eilfamen  2(nfd)  idgemieDer 
bb)  aufhelfen  fonnen,  triebe  Derfet^en:  unb 

liefen  3Q0r  beerten  ber  mJf  fltoffem  s2$ei)fau* 
ber  ganzen  dbriftiieben  Strebe  beiliglid)  beob« 
ad)tet  roorben  ifi,  ber/beftaltet,  unb  baran  fenb, 
Daß  er  beibehalten  werbe :  eud)  aud>  nid)t  »or« 
nehmet,  etroas  fo  auf  JSefrbl  ber  ̂ irebe  efnge« 
sefy  roorben,  Dur  d)  euere  ̂ S^rmeg  n^ett  $u  tier* 
ie|en  ober  $u  anbern,  noch  aud),  fo  viel  an 
eud),  t>on  anbern  dnbern  lafjet. 
cc)  Sftemfid)  mit  Den  ©ecrefalen.    £)enn 

Die  £wt>et'aner  behaupten  olle  n  bie£oan> 
geüfcl)ei'el)re;  Das  bei§t  läffern  unDra* 
fen,nach  Der@pi'ad)e  Diefes  Sftauririi. 
12.  *3Boferne  aber  tenncd)  jemanö  tiefe  un= 

ba§  er  bas  §8oif,  Das  mit  bem  tbeuren  «Blute  f<?rc  d,d>>  i*few  Goflmfit&fgHcfr 

Des  @orjneß  ©s>feg  erl5fet  ,-a    Durd)  fdnen  t>erad)ten  unb  fortfahren Mfe,  bietfirebeGbrf. tu  Durd)  eine  fd)db!id)e  ̂ lüiefpalt^u  zertrennen, 
bem  roünfdjen  n?ir  Den  erorgen  S'ud)  an,  be= 
legen  ibn  rvh tid)  mit  aüm  ee)  ̂:üd)en  unt> 
33ern?ünfd)ungtn,  unD  fd)lagen  tbn  mit  ber 
(3d)dtfe  Deö  ̂ anneß  unb  überg  ben  ifyn  bem 
goft(icb?n  3orne  unD  jlrengen  ©eridjfe  ©Oftcß. 
3öjr  moflen  aber,  Da§  uorflf tynbev  %nt\$alt 
Diefeß  unOrß  9Kanbate,  \u  aller  unbjeDcr,  De- 

nen Dran  gelegen  ijl,  2B  ffenfd)aft  gelangen  mö- 
ge, unb  ba$  tiefes  unfer  <5d)veiben  t>on  eud> 

unb  ben  anbern  <Prie|Iern  abgefebrieben,  un6 
fobannüon^inemjebweben  benachbarten  £>orf» 
pfarrern  jju  D^m  anbern  gefenbet,  mit  gewo^ns 

gortlicben  ©eifi  nwber  beleben  unb  ausrufen, 
es  jur  Smigfeit  beö  Ö^aubenß  mieberbrtngen, 
unb  aus  Dem  t>e; berbltcben  Untergange  barm- 
$er$ig(fci)  ̂ erauö-ei|Jen  rooöe, 
aa)  3ebocbalfounDDergejla!t,  Dag  Die  i?rep^ 

bett  ;u  funDiaen  unD  bie  ̂ Tprannep  Der 
^abjle  noct)  im.ner  Darbcp  fort  Dauren 

füll 
bb)  ̂ )enn  Daö  geboret  nidjt  i>or  ?5C^?:, 

fcnDern  bor  Die  Suchen ;  Denn  ©O 
(cl)lnft  Dieü >id)t. 

<,>l 

ii.  £;erndd>ft,  ba§  i^r  befa^feö  53oIf,  folf 
eurer  (SeehntWon^rtrauet  iji   nemlicb  atte  ff  Mh^Wriftrfcjl  biefem  «  aufe£ \l.'ar;^rt   -Ls*-  Ieb?t  roo^b^n,  unb  t>on  Dem  l(6ren  enbltd)  an unb  jebe,  forool  ̂ Priejleru  ib©< 
id^en  benDerleo  ©erd)^d)t6,  fltißfg  i>erma(!» 
ner,  mit  bpi'fimer  (Erinnerung  unD  mit  bem 
Söort  cc)  ber  iefcre,  nicht  aber  mit  bem  £ßort 
Der  id|lerun^,  Dabin  b^roegpf,  ba%  ft t  fid)  tiidt 
auf  einigprl^^JBeife  unterüvfjen,  ine  fiinfrige  bie 
obange^ogene  iefyve  Jutberi,  beimüd?  oCer  6f 
fentltd?  w  behaupten,  ju  lehren,  ober  Darüber 

D.^n  (Ean^lerin  unfer  <3d)los £'n!$berg $ur öd 

gegebeil  rDi'rDe. ®:.\eben  unter  bem  3?u^ni§  unferö  %t\fie* 
g?  s  am  2cfltn  ̂ age  Des  Sonore  Vanuatu, 
im  3a0r  Des  ̂ (Em  1524. 
; !)  vKJ-lche  Erinnerung  mit  fooi  \  ̂ihdnn 

auffüllet  i(r,  D^ficoon Demeter  Dem 
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Teufel,  gar  recfrt  eine  t>aterlic(je  £rinne* 
rung  genennet  wirb  ?  3)enn  man  felje  nur, 
rote  tiefer  verbannet,  berwtimfdxt,  t>er^ 
flutet,  an  ftart,  t)ag,  nacfc  ̂ autt  93or* 
jd)rift,  er  als  ein  Q$ifd)of  mit  l):ilfamer 
&f)re  Die  SCBiberfprecfcer  (trafen  unb  wü 
fcerlegen  feüfe, 

ee)  Qcv  Jlud)  fei)  über-  mir;  benn  wenn 
füe  fluchen  werben,  fo  tpitfl  Du  $€ft  Da> 
gegen  fegnen. 

XXXVIII. 

D.  fllarf«  £utben5*r>öRe  über  bfcXVov 
te  (Ztyvifti;  crct>c  bin  unj>  ffr?aufc  alles,  n?as 
öu  böft  /  unö  gibs  Öen  fernen,     ̂ n  einet  6f~ 

fentüdjen  jDifputation  1540.  *u  XCittitn- 

beeg  abgeba-'-öelt. 
©.  kn  X.  Ib.  &ief«  ©ammUmg  p.  <Tgi. 

XXXIX. 

£utf>eri  Reöen,  öie  ibm  in  fet$r  ermelfc* 
tet  JDifpumtion  aus  öemZnunöeßufcjefans 

gen  teoröen. 

3n  berfefben  Dtfpufarfon,  fo  flu  Sföttfenberg  auf 

fcer  Unmerft'rät  bffmilid)  geholfen,  #at  iutfa rus  folgsnüs  21ra,umenre  unb>KeDe  t>orgebracf)t 

un»>  angebt,  »w'e  btefelbi^en  aus  feinem Sttunbe  ber$eid>net  t>on  ©iaubnwctgen. 

§<tf>.aa  man  Dem  ̂ >abft  2Biberj!anb  tbun, 
«sr-V  fo  mag  man  aud)  aHen  wiberfteben 
t>te  tl>n  t>ertl>eibigen  unb  febü^en.  S)er 
9>abfrfud)t  Dornemlicfc  Die  (Seelen  be/gaiv 
jenmenfd)lid)en©efd)lecbtg,  batfiff,  er  will 
t>or  allen  X>inaen,eba§  eine  jegfabe  (Beete 
foU  feinen  ©.  tteeläfferun  ten  unterworfen 
fepn,  unD  um  feinet  mllen  in  Die  ̂ oüefruV 
ren:  ba  iffc  »1ot!>,Da§  man  allem  feinem 
£rieo6ttoIf,  fo  unter  ihm  frirqen  enrqeaen 
jiebe  unb  mlaufe,  auch  bur&  einen  9fufruljr ; 
benn  Der  Seelen  ̂ Berbammni§  foüen  mir 
nid)t  gefto.tten.  3>m  ßäpfer  bin  id)  febuk 

bia  bas  Seoenjulafien;  aber  m'c&t  Die  ©ee!e. 

£)e£g>abffö  beeret  unb  Drbnung. 
0  SVOenn  ber  ̂ abft  unjäfjlige  (Stücfeinö 

*+&  ()oüifd)e  Jeuer  würfe,  unbfrürjete 
fte  in  bie  #oüe,  fo  foll  man  boeb  nicfytfagen, 
warum? 

2)  £ein  (Eoncifium  nod)  Sttenfd)  (jabe 
^ad;t  über  t^n  m  urteilen. 

3)  3fem,  bie  beiliae  (Schrift  Ijabe  tljre 
2Juctoritat  fcon  iljm,  unb  nicl)t  erben  ber 
(S*rift,  K. 

£>iefe  greultdjen  ©otteslaflerungen,  (Tnb 
tt)ir  alle  unb  ein  jeber  fcbulbiq  $u  räcben; 
benn  man  foös  nid)t  leiten,  Daß  Die  ̂ elen 
um  feiner  8af!eruna  roiüVn  foüen  erroüraet 

unb  in  bie  ̂ )oüe  gemorfen  merben ,  auf  ca§ 
er  ohne  ©efefe  fep.  ̂ iaö  ̂ er  tapfer,  ̂ 6^ 
v.iat  unb  Kurilen  niebt  tbun,  fo  ijl$  eine  ge^ 
meine  ̂ Iction  unb  (^acbe. 

^)er  ̂ ab|t  itf  ein  fcfcfS  unge^eur  ̂ Ijier, 
ba§  meber  eine  Cber!eit  nod)  ein  £orann 
ifl.  ̂ ine  ©otteelafteruna  ift$,  ba§ erjagt, 
er  fei;  ein  #err  über  alle  Reiten;  benn  ein 
^Drann  ifr  bod)  baö  mehrere  ̂ beilben  ©e^ 
fe^en  unterworfen;  aber  ber  ̂ abjt  i^tbec 
Teufel;  benn  er  min,  baß  man  ouffer  unt) 
miber  bie^efe^?,  feine  ojfentlicbe  Öotteg# 
|  lafrerung  anbeten  foll.  $11$  wollte  er  faaen : 
id>  ileüe  birüor.  unb  will,  ba§  bti  Den^eu^ 
fei  anbeten  folljl;  will  nieft  an  bem  ©nuge 
baben,  bagermicherrouroet,  fonbernfprid)^ 
tia§  auef)  Die  @eele  burd)  feine  Stimme  »er« 
bammt  f?tw  feilte,  id)  ben  Teufel  anbeten? 
^ein,  teern  moüte  eberüerben;  wenn  td) 
mid)  mebren  foll,  fo  roiD  iebe  tbun. 

t)ei:^ab(t  ift  Der  Teufel,  konnte  (c6  Den 
Teufel  umbringm,  warum  wollt  id)$  nic^t 
tbu^i,  auc^  mit  ®efa&r  meinet  2eben$t 
©u  barfjr  nid)t  gebenfen,  ba£ber  tyabfl 

ein  ̂ Jenfcb  feo;  w«e  auc^  feine  Anbeter  fa# 
aen,  ba§  er  niebt  allein  ein  $ftenfc&.  fonbern 
^enfd>  unb  ©ott  gemifc&t  fep;  aber  ©ott 

^PP  PPP  P  3  foü 
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§(fö  gfeid)wie  £#ri?Tu6  leiblicher  ©Ott  t|t, 
■alfb  ijlDer  ̂ abft  ein  leibhaftiger  Teufel. 

^Dian  mup  t>iel  anbete  Dom  $abfi§$w 
ttn,  Denn  fcon  ̂ rannen;  beim  er  sretfe 

feowemJid)ean  Die  <§etkn  Dergam/n'SBelt: iroie  t)er  ̂ ürf  e  Den  Ztib.  ©enn  es  jmD  im 

QSejlien  in  Den  legten  'ßtitm,  Darauf  Der 
3üngjle  ̂ ag  folgen  wirD. 

©i§  ift  ein  gut  ©leicbnig :  gleichwie  wir 
alle  fd)ulDig  fmD,  ju  einem  gemeinen  Q3ran* 
Demmlaufen,  unö  *u  webren :  alfoftnD  wir 
aud)  afljumal  febuftig,  wiDer  Den  ̂ Barn>oIf 
$u  Reiten;  Denn  Die  Öegenwebr  ifi  natuu m 

2Benn  Der  $cu)feruicbtwei§,  welcfceeDie 

£trd)e  tft,t  foifternodjjuleiDen:  aber  wenn 
er  Den  SSdrwolf  fd)ül$en  reiß,  fp  $  ̂  "Wt 
gu  leiben,  fonDern  man  foll  i(jm  wiDer|teben. 

&$  follte  aber  Der  4}3abfr  mit  Dem  (Stift 
Deä  ̂ unDesumbrad)t  werDen/ ^beAT^u. 
nid)t  mit  Dem@cbwerDt :  $nf  worf,wir  (äffend 
$u;  Denn  rote  fagen,  Dag  er  entwifebt,  unD 
n)irb bleiben,  bi$ an?? @nDe Derzeit,  £)od) 
foll  man  ibm  wiDertfeben,  audf)  Dem  Ädpfer 
unD  Den  Kurilen,  Die  ibn  üertbeiDigen,  niebt 
ume  £ai)fer$  willen ;  fonDern  um  Diefes  mv 

geheuren  3^ier$  willen. 
3Bir  Geologen  laffen  Dem  Dveidj  feine 

3ied)te,  ©efeße  unD  Ordnungen,  unDfbld&eS 
Die  Sunden  erFennen.  ̂ >nben  fte  etfalfo 
gemadjt,  fcWtmfitjt;  ̂ aben  fit  geerD* 
net,  Dag  man  Dem  Ädufer  wiDertfeben  miv 
ge  in  off entlicbem Unrechte,  fo  Ralfen  fit  e$ 
oud>;  bdtten  fte  es  anDerS  gemacht,  fo  bat* 
tet  iftftf  aud)  anDerS. 

2Bie  aber,  wenn  eine  beoDnifcfie  Ober'1 Feit  wollte  üon  if)r  felbjt  freiwillig  Diefe  £ebre 
unterDrücfen,  folltman  ibrDaaucftwiDerfto 
ben?  Antwort,  3a,  Denn  Die  Surften  finD 
fcbulDig,  ibren  $vad)Fommen   Das  £t>an' 

Tyrannen  SCGiDerffanb  tbun,  aud)  was  Die 
er  (te^afel  belanget,  ©er  tapfer  unD  gerD. 
fueben  eigentlid)  unD  fcornemlid)  unfere  ®ü> 
ter,  Ded)  unterm  ©etfel  Des  ̂abjieS,  W 
bier  jlreitet  gleich  wiDergleid). 

XL. 2).  IVavtitx  gutber*  t)orret>e  auf  6er 
^AtfufTev  niondje  iEulenfptegcl  unö  2fiFos 

Iran /über  conformitatum  cjenßrmt. 1. 

GSSdj  balte  wof,  wo  t>ig  ̂ 3üd&fem  ju  btefer 
ÖJ  Seit  lefen  werDen  Diejenigen,  fo  ̂tmoc 
unter  Des  ̂ abjfcbum$©reuelntd)t  oewefen, 
oDer  aud),  fo  De$  nunmehr  entwobnet  |1nD;unl) 

t>ergeffen  fyabm,  werDen  fi'e  e^  für  u«giä«W liel)  (jalten.  ©arum  iö)  mit  Diefer  SBorre* 
De  babe  geugnig  wollen  geben,  Dag  e6ge* 
tt>i$li$  alfo  ifi  gepreDigt  unD  geglaubt gewe^ 
fen  in  aller  3Belt.    ©enn  iä)  fold)geDrucft 
Q5ud)    Über  conformitatum  genenret  (bfa 
rin  folc&eSaüeS  fltfyt,  jufammengefaflet  aus 
Der  groffen  SügenDen  @t»  Srancifci  unD  an* 
Dem  mc^t  33üd)ern,)  noeb  beutigeö  ̂ age^ 
fyabt  unD  bebalte  auf  unfere  ̂ ad)fommen/ 
auf  Dag,  t)b  fid)  Die  ̂ apiflen  nadb  Diefer 
%t\t  pu^en  unD  fcbmücfen  woBten,  alö  bdt^ 
ten  fTc  nie  fein  SEBaffer  betrübt,  wie  fte  fid) 
in  $weo  oDer  Drei)  3abreu  Daber  unterftam» 
Den  baben,  aud)  auf  Den  Dveid)ötdgen,  Dag 

man,  Dagegen  t'bnen&or  Die  ̂ afe  balte  foU 
d)t  ifjre  jiinfenDe  ©reuel,  welcbefte  nicfctafr 
lein  getrieben,  fonDern  aud)  Die  beiltge  tyabfl* 
licbPeit  unD  pdbj?!id)e  S^iliaUit  beftafiget, 
üertbeiDiget,  begnaDet,  unD  geboten  bat  Der 

ganjen  €bti(!enbeit. 
2.  gür  fbld>e  ©reue!  tbun  fte  noeb  feine 

^Öuffe/  rtiDerrufen  fte  nidx,  unD  geDenfeti 
fiel)  nid)t  ]U  beffein,  fonDern  fud)en  ftd)  mit 
unö  in  etlid)en  5(rtifelnDeö©laubenöjut)er^ 
gleiten;  Dod)  fold)er  Greuel  gefebwiegen, 

geltum  rein  ju  laffen;  Die$ür|ten  foRen Den!  auf  Dag,  wo  wir  uns  mit  ibnen  üerglicben, 

un\> 
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tmbfieunserarappen  fonnten,  fie  Darnach  fo 
tinter  Dem  tarnen  ber  SBergleicbung,  alle 
einjeln  unb  heimlich  ihren  ̂ eufeI^^recf  wk* 
fcer  mochten  herbor  bringen  unb  ausbreiten, 
nicht  allein  unaebüffet,  fonbern  auch  Durch 
t>etcu9lict>e  33eraleichtma  aeftatf et,  erhalten 
unb  fcertbeibiat.  UnD  meinen  Die  weifen 

unb  Flügen  Darren  Der  #ei^ae  (Stift  merfe 
unb  fehe  fofehe  ibrefalfcbe  '£u<f  e  unb  s]}ra* 
ctica  nicht,  unD  muffe  aeben  tvk  ft'e  es  t>or* nehmen  in  if>ren  hoben  ©ebanfen.  £)arum 
tft  auch  Die  33eraleichuna  bis  Daher  oft  ber* 
fucht,  eben  aeratben  wie  £#ri|tus  faat, 
$D?aftb.9,i6:  XVenn  man  öaeneueCucb 
will  flicten  auf  ein  alt  ̂ Eucfe,  {0  wirb  Öod? 
fcer  Ä«ß  arger«  (Swnma,  es  ijt  unmoa» 
Itc^y ,  €£)ri|rum  unb  35?lial,  Das  ijr.  Den 
^abff  mit  ̂ Oftes?  2Bort  ju  üeraleichen, 
einer  mug  Unrecht  haben,  beoDe  Fonnen  fie 

nicht  Ü\echt  haben.  <&p  ijt  Die  SBahrbeit, 
unb  alfo  lehret  es  uns  auch  unfere  §*rfab' 
run$. 

3.  38er  Du  nun  bift,  Der  Du  big  $8üch> 
fem  lefen,  unb  bieüeicbt  fagen  wirft:  £)ilf 
©Ott,  ijr  Die  Kirche  fcor  uns  founferbruef  t, 
unb  Die  3Belt  fo  blinb  aewefen.  Qkeft  Du 
eS,  fo  lag  Dir  faaen,  hebe  Deine  £anbe  unD 
Sfuaen  auf  gen  4DimmeI,  unb  Dante  t>em 
himmufchen  2>ater,  Dag  er  Dich  Durch  baS 

'bern  mehr  gefchat).  £)enn  baS  33ueh  tfl 
bei)  t>m  23arfüffern  für  btö  (Evangelium  ge> 
haften,  unb  haben  ber  €hriftenr)eif  MW' 
bleuet  Srancifcum  an  £#rijli  jfatt.  £>a* 
her  noch  fo  wl  Venu  Jrancifcus^unb  (Slara 
muffen  betffen;  Denn  er  hat  muffen  ©Ott 
feim  Denn  $u  (Ehren  fein  Sftame  alfo  ijt  er* 

höhet. 4.  ̂3itee  auch  Darneben  Q)Qtt,  Dag  er 
uns  bei)  feinem  £ieht  unb  gnaDenreichen  SCßort 
erhalte,  auf  Dag  wir  nicht  wieberum  in  fo 
groff?  ober  aroffere  $inffernig  glatten,  n>le 
er  fprichf,  3ob.  12  &:  CPeil  ibv  fcas  &id>t 
tyabt,  fo  grübet  an  öae  fticfcr,  bü$eu<b 
ö;C  ̂ tnflermß  nicht  ergreifen.  £5enn  wo 
wir  unbanf  bar  fepn  werben,  mk  unfere  QBor* 
fahren  aewefen,  Fann  er  uns  wohl  mit  fo 
greffer$3linbbeif  jrrafen,  als  fte  aeftraft  fmk 
2Benn  ©Cft  Die  #anb  abbucht  im  gorn, 
fo  hat  Der  gürft  Der  gintfenitffen  uns  flugS 
Dahin,  Dag  wir  glauben  muffen  was  er  will, 
alfo  bag  auch  Die  (Eanpter  bor  Seiten  a'aub* 
ren,  bng  ein  £>chfe,  #unb,  0ft$,  <E?cWan# 
ae  SOBurm,  ja  auch  Swiebdn  unb  £noblad), 
Dotter  waren.  SBo  ©OtteS  5iümacl^t?a# 
feit  uns  ̂ erlagt ,  fo  if!  ber  ̂ ^ufel  an  feister 
flatt  alimachtia,  Dem  alle  SSenfd&eh  muf« 
fen  ßefanaen  feiju. 

^.  3^  mug  auch  etwas  für  mein  $ofe< 
€t?angelium  feines  lieben  Lohnes  ;e$talo  erfrecht  hier  faaen;  ut  ber  Seit  Da  ich  felche 

leuchtetet,  bag  bu  fDlches  erfennen,  unb j ̂t.  Sraneifd  £uaenDenlas  auch©t.555e* 
frei)  Dawiber  reDen,  ja  auch  lachen  unb  fpot«  j  neDict,  araerte  id)  mich  fallfehr  baran,  ba§ 
ten  fanft.  ̂ )enn  Das  fofl|l  bü  »iffen.  Dag  Diefe  hohe  heiliaflen  Q3aternodj  fo  tief  in  Dem 

ich,^^arfinus  Luther,  Der  ich  i'e^t  noch  Slfifd)  |Mten,Dag  €t.  SrancifcuS  Don lebe,  unD  Dig  fchreibe,  auch  einer  Des  $au 
fenS  aewefen  bin,  Der  folche?  hat  muffen  qlau>* 
hen  unD  anbeten.  UnD  wäre  iemanD  fo  rufv 

ne  aewefen,  Der  etwas  h'^tte  Daran  oejweü feft,  ober  Darwiber  .aemueft,  Der  hatte  müf 
fen  ins  Jeuer,  oDer  fen i)  öerDammt  w^rDen, 
n>ie  «fterr  3ol;ann  Slten  unb  glccfen,unb  an* 

^eibSbilDern  angefochten  in  Den  (Bclnee 
trat  unD  machte  (gJchneeballen,Die  bieg  er  fein 
2Beib  unD^inDer,  unb  Sprach:  O^vcm* 
eifee,  flehe,  Da  hafr  Du  3£eib  unb^inD,Die 
nmgt  M  ernähren  mit  Arbeit  tmb  (goraen, 
fo  wirb  Dir  Der  £Ü£elunD  Brunft  öerae* 
ften,    Unb  ©(♦  ̂ enebict  oertrieb  feine  ©e^ taufen 
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c>er  fer'rlire  öm>r.run:e::  ritt  bab^n ; !  **  ,w 
aber  t$  mutre  fa-rce:cen  unD  alauben.  L 

£.  ̂ :  aae:  :r:I:  if-  ::;brn  'treu'  mir  ̂ E  rbin  rar;-  Dc^man  Deml\t:fr  cer::!l 
rmn  Durren  urrbeilT.  über  fclre  ai^ile  £ei  heraus  lTreid>e ,  als  De/  £:.-";•:  anjen RgenJ^Sr.  5rarciVt^n±t5iev*^r.ee'  -C^::n  u/D  JTe/Ia::::? .  ur.C  ̂ erfrirer  fei' 
taten  SGBeib  unD  £mDer  haue  :er-e/ne:  ner  beiliaen  £b:ifrl  re/  /::re.  jpl«  ;u 
f:nDern  ehä::f>  m:rDen  rrare  Da  effuf  fsnD  " tenen  nebtn  Der  &«i[iaen  @€^rtft febr  iw^l 
al?  ein  Junclincs  m  ferne?  ̂ arer?  2fDamf  -«*  £;u:::en  ?:/  Den  tfa  -V:::  : 
ftoutfpfc fr frut  gefangen  ba§  er  au^D-r'man  lieber,  rrse  D;e  ;j}a:fre  ;::ier  Teufel 
grmee  ,Der:bm  :;r  : :::_  ;cn  bar,  mu?:  unD  ci-xr'r  u/D  /.-r-  immer  :iei:en  Da' 
anrufen.  3lf:  1:1*  grV^eneDiet  utaür  ;u  fehr  crene  crebe,  unaetehrK  £fel  in  bei 
n  iDte  OlefTeln  unD  fernen  De? eSelicfcent*  w-iw  ;ur  erriaen  grfanDe  De?  rernucfc* 
bens  aelear  baben  Dar  barre  belle:  in  Die  reo  grub:?  :u  fv.m  ili,  :e  reifer  :;.::  - 
JCaa: :::";-  u/D  gebefe  un&  bditen  al»c  £*nn  Het>e  nur  hie:  an  Der.  :e.:-\u.  rtn 
Die  bevDe  mrr  f:  ruel  ̂ /mmer?"  ceuifrer  p:T;murb  u/D  Q::5ue;r  £  aD:  am  iV.  unö 
■!^e:'r  :um  r  rfmee  unD  fernen  De?  rrel:  Cilc.anDri  111.  rrie  ilemir  Dem  ik .  •;;■  /  :  > 
U&tn  eDer  £irre:reaimenr?  rrarentleber  f«  JneDerw  I.  Bmgefcn,  ml  ..■;  bafa 
De  :  ei  ;ü  rermee  a!  =  r::;:::;  u^erfsbr?  -eM,  rr:  f  e  :ee:  fnD  ;• 
r.e  Ceure.     ̂ aben  c.l\  mir  ;h;;m   ̂ mDer<  n-.rrren  :Der  unren  in  Der  ̂ 3-e:   f;  D: 

rren"rrer!  Die  wO;::  erfuQef    ̂ J^r:^  f^  fe;res  ̂ el:;?.     Uni  f  d  Die  afleT^eilig' jirum  ur.D  fem  i^e.r  ::.     (^mb  f e  f"-n  v}arer  Die  auer^cnifrrenrrcrDen;  Denn 
::•:.•    :;?  itbirnnmiS:  Denn  £Cr:  ̂ -n ihrer  Q?ufe  1  erer  man  ni^ts    r  :  :/ 

^:m-;ruafeir,;'f:  f--"en  :v:   ::;/2'-/":/  Derfeal?  :■;::;.-.  r  les  ̂ ::* 
:  v er ; nr e ;  V  ::/  :er':bm:  r{/n  reiben  geRcrben. z.    u^enn  tr:  Die  rerr.  ^uben 

-.  (rummj,  bter»:ehefrDu    :■:-  r:!::m  r.:f:  ̂ /:ue  u/D  ar.be.  unaeieb:::  f fei  De^ 
^:cfe!u-D  ̂ e:::e!  '-Ir-ec::)v  SebauDeunJ  ̂ ;..;;:^  :r  ;.-j    "rnDern  reetfe  frrmme  et» (^ure:  ilnC  Frmm-"    f:  man  f^be:  in  gr.  lebrre  \3/u  -tfe  ce treten,  Narren  f e  frerhi 

:D  an.Dem  CrDen   certuff.    3a  «"harte  fe  mmu-n  bjtüctet^ 
n-;':-  :>:;:-  frr-.fen    Dat  fe  f.Cren  einem  £aVer    a\$ 

^bar?  :e:b-  fllcio,  jöfc&tmfc  bet^a;eira:  r:n^Cr:ce:rD/e:  unD  ;a^b^ 

cOem  Uebei  criefirt  trerDem  ?2tmen.  i^jalm  91.     Auf  (Drrern  unö  Bufüi* 
fen 
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t  en  w?a:|l  öu  gel?en,imD  auf  ben  Hovsen  unb 
iDructjenwirß  Du  treten,  burcf)  fein  fjollifcr) 
teuflifcb  Sftaul  wiber  ben  £at?fer  jum©pott 
unb  9fad),  fo  bitfcvficl)  giftiglid)  gebraucht» 
©enn  m  biefem  Jall  folft  man  billi  q?c  alfo  fa« 
gen,  bo§  Der  boflifdje  3)rad)eunb  Ktoejätttt 
unb  25afi(isfe,  2üeranber  m.  gebet  unb  tritt 
einem  €bn(Weben  Jürflen,  unb  in  bem$ür> 
jfen  €6ci(lofelb(lauföen^)a^/  DaöijlNe 
SBabrbeit. 

3.  Unb  fold&e  bofe  $;fjat  bfefc^  fcr)anbli< 
dben  öerbammten  ̂ abfft  5i!eranbci  feilten 
Die  tapfer,  Äontge,  Surften  unbweltHd)e 

Ferren  ben  ̂ dbjlen,  ja  35efft'en,  nimmetv trnbr  vergeben ;  fonbern  ewiglich  geben  Pen 
unb  aufriefen  ju  eroiger  ©ebanbe  bemüvo' 
mifdjen  teufelifdjen  @uW,  gleiebwie  @bri' 
tfus  felcl)^  ben  ̂ äbften  unö@tu5^uDvom 
nimmermehr  vergibt  nocl)  vergeben  mirb ; 

feine  ©jrtflu'cr)e  Strebe  auc&  ntc&t.  ©enn 
e$  reuet  fie  nidbt ;  fte  büffenö  m'c&t,  t>te  lafter* lid)en  zweifelten  Q3uben;  fonbern  Jacbens 
noebbaju,  unb  Ijaben  SCßoljlgefaUen  bran, 
als  fei)  es  woblgetban;  wollten  wo!  gern  dn  ak 
Jen  Sxäofew,  Königen,  Surften  folefj  greulicr) 
Krempel  üben,  wenn  fte  bau*  fommen  fonn> 
ten,  unb  wer  ein  frommer  €fjri)r  ift  unb 
feon  will,  ber  fönte  aud)  allein  um  biefer  ei' 
nigen  tyat  willen  beng  tarnen,  tyabft,  an* 
fpeyen,  fo  oft  er  ibn  borete  nennen,  oberlcu 

je,  ober  bran  gebaute.  ÜDenn  'tttö  ber 
s^abft  barf  einem  ßäpfer,  foleber  Ijoben  $er' 
fon,  öoö  ©Ott  gefegt,  t$im>  ba$  Durfte  er 
ttieüeicbt  bir  unb  mir;  ja  ber  ganjen  £bri> 
ffenfjeit,  oud)€&ri)lo  unb  ©Ott  felbfttbun, 
Wie  fein  SÖater  ber  Teufel  aud)  tbut,  unb 
i&n  folebes  \w  t&un  gelehrt  bat. 

4.  £)enn  £di;fer  Jriebridj  tft  fein  Un* 
d)rift,  noc&ßefcer  gewefen,  batbie£ird)emit 
@rnft  gemeynet ,  ©ered)tigtat,  gud)t  unb 
(rbre  febr  lieb  gebabt,  Ungerecb  tigfeit  febr 
feinb  gewefen,  ben  3*mben ,  wo  fie  per;  er' 
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fennet ,  überaus  gnabig  unb  barrntjerug  fjß 
erzeigt,  ein  febr  treftidjer,  tbeurer,  weiblidxr, 
Fübner  unb  fiegljafter  gürft,  to§  ie&  ihn  in 
meinem  #erjen  febr  Heb  (jabe;  bot  aud)  et> 
nen  ftarfen  gug  wiber  t>k  ©ararenen,  bte 
Cbriften  ju  retten,  getban,  Darüber  fein  £e* 
bm  sewaflt,  unb  im  2Baffer  öetforen;  unb 
fold&en  tbeuren  ̂ ann  fofl  (blcber  unflätiger 
^anfl,  fauler  Zßaud),  garjtiger  Q5algunÖ 

fcbnoDer  @acf,  ber  fein  SBifc&'of  noeb  eim' ge^  %M  in  ber  Äir*e  f)atf  (Denn  tyabfU 
tbum  ift  Dom  Teufel,  toit  wir  wiffen,)  mit 
gujfen  treten,  Dem  er  md)t  wert^  wäre  Die 
©cfcufje  auöju|ieben» 

^  ©oüte  niebt  ein  ̂ abfr  (wenn  er  ein 
C^rift  wäre,)  benf en :  SOßenn  i$  gfeidb  ntcf>t 
feiner  £ron  unb^a/eftat^on  &£>tt  georb^ 
net  (wie  eS  1  ̂>err.  2.  fpriebt :  ̂ret  Den  2\o* 
ni$),  febonen  wollte,  fo  will  icb  boeb  freuen 
Die  beilige  ̂ atife,  unb  tiaß  tbeure^lut  €brt# 
fit,  tiamit  er  jum€bri|Ien  gebeiliget  i%ba$ 
meine  Juffe  Daran  peb  nie^t  fo  greulieb  öer^ 
(unbigen.  3a  wob* ,  waö  foflten  bie  lafler^ 
lid)en  ̂ 3uben  unb  ©otteööerdcbter,  Diegrop» 
fen,  groben  (Efel,  Tölpel,  Knebel,  Üvül^e, 
gilje,  Dvangen,  £lo£e,  ̂ locbe,  unvernünf- 

tige Darren,  \>k  .^eufefelaröen  unb  tyu* 
^en,  benfett,  obne,  m$  Dem  Teufel  wolj!<< 

gefallt. 6.  Unb  mnn  er  fdjon  ein  ̂ e^er  ober  bof« 
wäre  gewefen,  feilte  ibn  barum  ein  tyabfl,  ber 
bunbertmal  arger  ift  mit  Jüffen  treten?  £eb^ 
retunöbie  ©ehrift  feine  anbere  ̂ ßeife,  bit 
©ünber  ̂ u  flrafen ,  Denn  ba§  man  fie  mit 
güjFen  trete,  ober  jwinge  fie,  Dem  ̂ eufei 

Die  güjTe  ß  füffen?  'SOBenn  ein  gunfe  c$eV0 
nunft  ober  ein  tropften  ebrlicbeö  Q3lutö  in 
Den  23ef}ien.  unD  ̂ öarbari^,  Den  tyabßm 
wäre,  follten  fie  ftcb  in  ibr  ̂)erj  febamen, 

Dag  fie  Den  aflergeringflen  ̂ bn'flen  Heffen ibnen  Die  Suffe  füffen;  febweige,  Dag  fiefoH# 
ten  Denfelben  mit  güffen  treten,  unb  Dürfen 
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foJ*e$tbun  ben  griffen,  m  fcen  bod&flen  &«  etaW  nfc^t  mejc  benm  9>abf*,  fonbern 

SOtofefläfm.  2fber  fte  galten  €ljrifhim  für 
eine  $abef;  bas  leigcn  fte  mttfoid)en  fd)onen 
grumten  ifyrer  ̂ eiltgfetf.  ©avon  jeltsnug, 
n>ir  (jaben  nod)  t>seX  Ijietton  $u  re&en. 

45ijloria  t>om  P$#  SUejwtber  in. 
tt?ie  er  ben  tapfer  gneDridjen  f5ar^ 

baroffa  t>em  Surfen  vm& 

tftei  fjaf. 
3(!  ein  fein  ©jrempel  £>er  Cftad&fofeer  ©t» 

3ßaßjf$  Jpafcrtam  IV.  £egenbe,  Darin  nun 
and)  ein  gut  (Stempel  ber  $3abjlstreue 

gegen  t>te  $d»fer, 
1. 

Äabrianug  beg  SRamenä  ber  vierte,  mar  von 

<*)  ©eburt  ein  (Jngeüanber,  r»arb  vom  sDabjl 
Sugenio  in  Norwegen  gefd)kft,  ba§  er  *)bie 
SRornxgcr  ben  €§rt|leng(auben  leitete.      >Da 

?r  bas  auggeritbt ,  madjfe  f§n  bev  3>abf!  *,um 

SSifdjof  unb  (Earbinal,  unb  nad)  "Hnafiafto 
marb  er  gum  Spabff  ermäßet:  gur  geff,  als 
^rieberieug  beg  Diameng  bec  eifle,  genannt 
33arbarc|Ta,  bag  SKomffcbe  9vefc^>  regirte,  mef 

eher  audj  um  bie  3eit  **)  bie  Sftarggraffdjaft 

öejlerrei'd)  jum  £er*,og?  t)um,  unb  bas  iperjoa/ 
f&um  CSoOmen  }um  $6nigreid)gemad)t. 

*)  9?om>eger  werben  griffen. 
**)  Oefrerreid)  »orrjin  eine  tOtarggrafi'djaft,  wirb «in  J^erjogtfjum,  SÖäljmen  wirb  ein  Äonig; 

reid). 

3.  Ziffer  ipabrfanug  §af  fid)  *)  balb  im  an- 
fange mcjjl  angeloffen»  $)enn  ba  er  je#t  er» 

wählet  mar,  unb  bie  gen1lfd)e  Stoffe  flu  SXom 
begehrte,  ba§  er  ficf>  im  iateran,  mie©emo§m 
tyit  ifr,  merken  unb  efnfegnen  lieffe,  moUte  er 
eg  nicf)(  f$un ,  fte  verfdjaffeten  benn  juvor,  ba§ 

'ürnolbuö  'öririanug,  meieren  er  einen  Äe^er ftf)alf,  aug  ber  ©tabf  vertrieben  mürbe.  X)enn 
berfelbe  ̂ atfc  bie  Corner  baßin  berebef,  bafj  f.e 
ifore  verlorne  5rer>$eif  mieberum  Qt\  fid)  ge- 

bracht, Söi'trgermeifrer  ermaßt  Raffen;  unb 
rooüte  fie  fortan  bie  Dbrigfeit  felbff  *u  fetten 
unb  $u  or^rten  fabw ;  wollten  bag  Dement 

benb?n53ürgermeiflern.unbalfü  ben  fr)rerfeibjl 
gefe|fen  Öbrigfett  §afeen,  mte  eg  vorfcm  aud) 
etman  getvefen  mar ,  e§e  bie  J)äb{le  ba»  £Xe* 
giment  an  ftd)  gebogen  Ratten*  Unh  barum 
audi,  ba  bie  ®eiflitd)en  foldjeg  an  bie  üiomer 
begehrten,  ba%  i^nen  ber  tyabft  tjorge^alfen 

|atte;  nemlid),  ba$  fte  "Hmolbum  vertreiben foüten .  Die  SSürgermeijier  entfern ,  unb  i$m 

bau  Regiment  mieberum  guflelien ;  **)  legten 
ftcf)  bie  Dvomer  mit  bitten  unb  X)ro§en  bami« 
ber,  unb  mollten  eö  feinegmeges  t(jun.  Übet 
ber  ̂ abji  blieb  üejt  auf  feinem  vorgefaßten 
53lw£|lein,  moHte  2(rnolbum  vertrieben  ßaben, 
unb  er  ein  ̂ err  3U  9vom  fetm. 

*)  2>ie  (£§ri*l[iif;e  i!ief>e,  unb  bie  groffe  @anf^ 

mut^  D"e6  ̂ol)en  Sßaters  ceget  (Tu)  bßlö  im  2l'n» 

fange. 
**)  Jjabrtatmm  mag.,  n^ber  Söitte  nod)  JDrauen 

üon  feinem  66fen  S3urne§men  erweichen. 

3.  ̂)iefe  ©ad}e  erregte  viel  groffer  3miefpaff 
unb  ̂ Bibermißenö ;  barum  gebadete  ber  $)cbjj 

auf  £ö ege ,  mie  er  ber  @ad>en  ratzen  unb  ein 

(£nbe  machen  mod)te,  *)  griff  $u  feinen  Raf- 
fen, mit  benen  feine  &orfa£ren  oft  ̂änfer, 

Könige,  S"^n  unb  Janb  gelungen  Ratten; 

nemlid)  ju  feiner  ©onnerarf,  bem  Joanne ;  ba* 
mitfd)lugunb  plagte  er  bie  Corner  fo  lange, 

bajj  jlie  2(rnolbum  vertteiben,  bk  53ürgermei* 
jler  abfefen,  unb  jmingen  mußten ,  bog  fte  fid) 
beö  Dvegimentg  gan,<  unb  gar  vergeben  unb  auf- 
fern,  unb  aüeö  bem  $abft  in  feine  jjanb  unb  ®e« 
malt  jMen  unb  lajTen  muffen,  ©araug  eine 

fo(d)e  Empörung  unb  «Hufru^r  $u  9tom  ent« 
jiunb ,  ba$  fid)  ber  Q3ab|!  mit  ben  darbfnä« 
len  ̂ inmeg  bfgeben  muffe ;  benn  fte  (jaffen 

f$m  aübiveit  **)  einen  ̂ arbinal  barüber  er« 

fd)lagcn, *)  Tu  die  fuimusTroes.  ^  ift  a6er  \t%t  aixiK. 
5>er  Npa6ft  zwingt  bie  Stomer ,  öap  fte  «&rc 
redete  ö^rigfeit  entfe^en ,  unb  fid)  "nter  feine 
©ewalt  ergeben  muffen. 

**)  SK&ner  ̂ aben  einen  (jarbinal  erfd)lajen. 
4.  2)a  ftd)  aber  aud)  fonfl  alle  5Dinge  m 

3talien  ju  einem  Ärieg,  flu  Empörung  unb 

"Hwfru^r  miber  ben  *)  itdnfer  ̂ Hebrid)  fr^ief- 
fen ,  (meiner  bie  €rone  nod)  nid)f  empfangen 

6a«0  unb  etlfcf;*  @tab(e  in  ̂«U'en  von  i$m 

öbpe« 
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abfielen;  fdjaffefe  unb  ottmete  er  in  X)eutfd)= 
fanb  aüe  ©acben  auf  einen  Ort ,  fammlete  ei-- 
nen  groffen  geug,  unb  ̂ 03  auf  Jfalfcn.  Unb 
fca  er  bie^bgefafomn  mietet  flu  ©e§orfam  ge« 
^wungen,  jog  er  tUetib  auf  Dtom. 

*)  tapfer  friebttd)  S5av6arofTa  ein  ttorftdjtiget 
imb  mutiger  §utfr. 

5»  $ls  aberöae  ©efdjre»  gen  SKom  fam, 

ba§  ber  ̂ d^fer  mit  feinem  J^eer  in  (Eil  auf 
£Kom  i^oge,  waren  eieSKomer  in  groffer^ngfl; 
t)enn  ftc  mußten  ftcb  furchten  bor  bem  $)abjl 

unb  aueb  t>or  bem  Äd^fer;  barum  fc^fefeen  ft'e balb  bem  $dnfer  i§re  iegaten  entgegen,  unb 

Heften  i§m  antraten:  *)  3Benn  er  woHte  ju 
SXom  mit  einem  triump^  eingießen ,  rote  t>on 
alters  bie  @ewof)n§eft  gewefen  wäre ,  fo  wott» 
ten  fte  t§n  als  einen  SXomijcben  $dt>fe?  empfa» 
§en  unb  aufnehmen,  darauf  fragte  ber^d^« 
fer  bie  Legaten ,  wie  er  benn  eingießen  mü§te  ? 

■Die  Legaten  faxten  f§m  nad)  ber  idnge  §er,  mee 
fcorjeiten  bie  SKömifdjen  Ää^fer  eingebogen  md» 
ren,  unb  fonberlicb  unter  anbern  fagten  ftei§m, 
er  mu§te  auf  einem  gofbnen  ©agen  ftf  en,  ben 

SKomifcben  SHat^erren  **)  20.  g)funb  ©il* 
berö  baran  fangen ,  unb  frember  Station  ©ut 
in  bie  ©fabf  bringen,  %eia,ten  weiter  an,  bat 
würbe  i§m  eine  groffe  (£()re  fiyn,  ba$  er,  als 
ten  bie  $)eutfcben  Surften  nur  ̂ um  Könige  ge* 
mad)t  Ratten,  alfo  com  SXomifcben  (genat  unb 

ganzen  SOolf'etn  9v6mifctjer  ̂ dnfer  erfldret würbe, 
*)  Sie  Slämer  finb  pra&ici,  fachen  ©nab  unb 

erjeigen  fiel)  bennod)  -nidjt  furdjtfam. 
**)  Stom  will  immer  @elb  l>a&en. 

6.  £)er  ̂ S#b  wufjte  wo&l  *),  bag  bie 
3Ba$len  alle  ©eutfeben  gegen  i£nen  für  gute 
einfältige  fd>fc€^fe  ©efeüen  galten,  bie  niebt 
»iel  ©efcirnö  §aben ;  barum  erfannfe  er  i^ren 
ginanj  balb,  §o§n!dcbelfe  unb  fpracb  **):  U?> 
ben  Ferren  fcon  üKom ,  baS  Erbieten  fdgt  ftcb 
n>o§i  anfe§en,aber  es  ifl  ja  $ii  treuer  am$auf. 
3&r  begebt  ̂ u  oiel  aus  unferm  armen  Softer, 
ber  Mafien  if*  t>on  »ielen  Kriegen  leer  roorben. 
5öir  ftnb  farfommen,  ©oib  in  3ta(ien  m  bo= 
Jen,  niebt  »Silber  barein  ju  führen.  Unb  roa&r= 
iic^,  wenn  i§r  mit  bem  ̂ )ofb6§lin  Urfacb  fu- 
d)en  wollet,  i)a§  i§r  unö  wibrig  fey«,  unbeueb 

gegen  uns  fperren  fonnf,  hättet  f§r  ber  Arbeit 
gar  ntc^t  bebutft.  X)enn,  §abt  i§r  Juß  ju 
Sfrieg,  er  foff  eueb  o§ne  baö  alfobalb  werben; 
wir  ftnb  je|t  eben  barum  ̂ ie,  5Benn  aberun« 

fer  fRat§  etwas  ben  eueb  gelten  fönnte  ***), 
bäadjte  uns,  es  wäre  eueb  nü$er  unb  beffer, 
i^r  fucbtet^Sege,  wie  i§rerfennen  tonntet,  was 
mir  ben  eueb  t§un  tonnten  ,  wenn  wir  euer 
Sreunb  waren,  benn  tia$  i^r  fud}ef,  wäß  wie 
oermogen  ober  t§un  fonnen,  wenn  wir  im  ̂ ar« 
nifd)  ftnb, 

*)  SBaMen  galten  feie  ®eiitfd)en  für  Slawen. 
**>  äayfer  5rteferiö)ö  ©ar&aroffm  mmmliaje 

SBei6()eit. 
***;  Äa^fec  ̂ tiebrid)ö  mdmtft^  @emüt(j,  f«; 

ö^et  boef)  feinen  MtkQ. 

7*  ̂Diß  ̂ gaten  blieben  auf  ffjrer  Nennung, 
lobten  ben  alten  23raud),  unb  woüfen  folc^e  f ()* 
re  ©ereebtigfeit  üert&eibigett.    3)a  wollte  fi5> 
ber  ̂ dnfer  i§rer  niebt  me§r  annehmen,  gab 
^5efe§(,  man  follte  fie  wfeberum  i^re  ©trafie 
^ie^en  §ei|Ten,  ba  fte  §erfomrnen  waren:  unb 
(fyidte  et  {eine  legten  an  ben  $)abji,  §a$  et 
^u  i§m  fommen  tooüte,  ba§  er  ein  ©efrrdcb 
mit  i^m  ̂ aben  moebte,     $)er  5)abjt  §offete, 
ermatte  nun  ©elegenßeft,  ba$  er  ftcb  burebberi 

$di>fer  an  feinen  QBiberfacbern  *)  rdeben  f onn« 
te;  barum  maebte  er  ftcb  auf,  unb  fam  mit 
feinem  geijKicbeu  Raufen  bem  ̂ d^fer  enfge« 
gen,  mit  einem  folgen  gepu^ten  unb  grojfen 
geuge,  ba%  e$  wa§rUc§  (einer  pdbfKic^en  ®urbe 
niebt  ̂ u  gering  war. 

*)  luxta  illud:  Sie  Stad)  i(!  mein,  foridtf  bet 
^(Jre.    SBie  ̂ riffu«,  b<x  er  ju  Serufalem 
einritte.    2f6er  ber  ̂ .  ̂>a&j?  mepnet:  ber 
©prud) :  vos  autem  non  fic ,  fdtfe  ba^er  ge* 
^ren,  bag  er  nidjt  affo  reiten  foüe. 

8*  i)a  er  nun  ju  beö  Ädnfers  Jager  fam  *), 
lief  i^m  ber  ßdnfer  eifenb  entgegen,  ergriff  ben 

@tu£l,  auf  ben  ber  5>abjl  abjleigen  foü*f,  mit 
ber  linten  ̂ anb  an  ber  linfen  (Seite,  unb^ielt 

t'bn,  ba§  bie  ̂ eifigfeit  niebt  fiele.      Smpfing 
ifn  aufg  freunblicbjle,  na£m  i^nbeo  ber^anb 
unb  fü^rete  i(>n  alfo  in$  %elt.     2)a  fing  bet 
SSifcbof  t>on  Bamberg  anf  unb  rebete  öon  we* 
gen  beö  ̂ dnfers  unb  be$  ganjen  Dteicbö  folgen« 

ber  Nennung  jum  9>abjl  **):  ̂ lö  wir  Idngfl 
begebt  ̂ aben ;  beo  (gw.^eiligfeit  $u  fenn^Onb 

öqq  qqq  q  2  wit 
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©ei(e  mit ber  rechten  §anb  angegriffen  §aben, 
wenn  er  uns  eine  (£§re  ßäffe  erzeigen  wollen, 
unb  wdre  ü)m  Qjrrnft  gewefen, 

*J  5>er  Äfiyfec  unfc  bte  frommen~$ärfien  werben ade  bie  Obren  aufgetljan  (jaben,  wa$  bod)  ba«f 
tieftet  wäre;  afcer  lörcnur,  n>ßä  eöware. 

**)  ©ielje  ben  gröufamen  @totj!  an  bisfemwar  fö 
viel  gelegen ,  ba§  er  von  ber  wichtigen  @ad)e 
5er  (jLrwiüng  gar  friß  fdjroeigt  unb  hieven 

fagt. 

ii*  £>er$dnfer  warb  konbtefer  fXcbecfmaö 
unwillig,  K>k  aud)  tiid)t  unbillig  mar,  barum 

lächelte  er  &o&nifcfy  unb  fprad)  *) :  S&afy  lifyföa» 
fer,  t£r  fet;b  ber  erfre,  bem  wir  fo  bemüt§ig  auf 
bkfe  SBeife  gebienet  £aben.  Unb  im  diebm 
warb  er  nod)  heftiger  bewegt,  ba$  er  fpradj: 
3cf)  mod)fe  gerne  wiffen,  ob  icbbifj,  baf?  id? 
mid)  alfo  gar  bemüffcig  erzeigt  unb  ben  ©tufcl 

gehalten,  aus  $jüid)t  ober  aus  gutem  Tillen  ge= 
t§an  §ahu  SSin  ic^  pjftd)tig  ge  wefen,  mid?  alfo 
bemüt^ig  unb  bienfrlicb  %w  erdigen ;  ift$  betui 

nid)t  genug,  ba§  id)  ganj  beö  ©emütfcö  ßimu* 
gelaufen,  unb  ben  SSKuete  erzeigt  0<ibe?.  3$  bin 
einmal  barum  Zugängen ,  unb  fyabB  gut  ge« 

mennt  **) ;  foü  man  t>ielme(jr  ba$  ©emüt$  an» 
feßen,bennba$,fogefd)ie§t?  £3in  id)Sabernfdjt 

fdjulbig  gewefen,  §ah  id)$  nidjt  aus  %>füd)t  ge- 
t$an,werwilf  bennben  nad)ld§ig  fdjelten ,  ober 
trafen,  ba$  er  nid)t  meßr  f(juf ,  ber  bod)  tfcun 
mag,  waö  unb  wk  »fei  er  will?  3Ber  will mfrS 
benn  verargen ,  ob  id)  auf  ber  linfen  ober  auf 

ber  rechten  <3tite  §in($ugegana,en  unb  gehalten/ 
fo  id;ö  wol  gar  unterwegen  §atfe  (äffen  mögen? 
tyflit  biefen  unb  anbern  Söorfen  fcfyieben  fie  in 
tttoa$  Unwillens  Don  einanber* 

fj  SRetl  Äfer  griebri^s  weislidje  unb  faft  ge# 
fcfcicfte  Antwort. 

**)  Sttgn  folt  ben  «Bitten  für  bie  Stjat  nefjmett. 
Qui  non  tcnctur  ad  plus,  fatisfacit  in  nii- mino. 

i2,  £)er  $dnfer  aber,  als  ein  twrtrefu'dj  wef« 
fer  ̂)err  *) ,  fonnte  feinen  %Qtn  fein  bergen, 
na§m  fid)Snid)t  an,  ba$  f$n  bes9>abf!sfogrof» 
fe  unb  ungefdjicfte  JJoffarf  unb  fcbdnblidjer 

©toij  alfo  erzürnet,  unb  fd)i«f fe  bes  anbern  %a= 
ges  wieber  jum  9>abf?,  ba$  er  ̂ u  i§m  fdme. 
Unb  ba  er  fam,  gebaute  ber  ̂ dnfer  an  feinen 

guten  $i($,  ben  er  beö  oorigen  f^ageö  befommen 
^atte,  !?aß  er  ben  <£5{u&l  auf  bec  Ifnfen  <&dte 

wir  berfelben  je^igen  Suftthft  unb  ©egenwdr« 
tigfeit  §od?  erfreuet ;  banfen  auci)  unferm 
©Oft,  ber  aüeö  ©ufe  gibt  unb  t§uf ,  ba§  er 
unö  glücf  \id)  außgefu^rt  unb  an§erbra^t,  aud) 
würbig  gemalt  §at,  bafj  Sw.  ̂ eil«  üu  unß 

fdme  2C.  unb  voai  bieStebeme^rwar;  begebt« 
te  barnad)  in  ©umma  bemütfciglid)  t>on  wegen 
teß  ̂ Xeid>S  unb  ber  ganzen  ̂ ^rifilic^en  ̂ ir» 

d)e  ***):  ̂ r  wollte  biefem  ber  <£&Hjien(jrit 
oberflen  Swtjlen  unb  ©cbu|ern  bk  ktom  be6 
SK.  Dveicbö  auffegen,  unb  i§n  einfegnen,  tok 
be6  SCeic^S  löbliche  ©ewo^n^eit  wdre. 

*)  .t^fer  ̂ riebric^  ̂ arüaroffa  jft  ber  erf!e ,  ber 
bem  Qk&ft  ben  ©tu^l  f^alt,  baer  abfteigt. 

.**)  3>ifcf)of  von  Bamberg  begehrt  t>on  wegen  beö 
.^apferö  bie  (Eignung. 

***)  @<s  nj^re  altes  wety  auögevid)t  gemefen, 
wetin  ber  itlpjer  ben  <8tu()i  nur  auf  ber  re^? 
ten  ©eite  gehalten  r>4tte7  wie  folgt. 

9.  geigf  aud)  an,  ba$  evß  würbig  wdre,bafj 
tr  jum  ̂ Komifc^en  ̂ dt;fer  gefrönt  würbe; 

*)  benn  er  wäre  t>on  gutem  ilbel.  ©famme, 
gotteöfürtfyfig,  v>orftcbtig,  mdnnlid?,  eineö  frieb- 
Tarnen  ®emüt§3,  unb  fonberlid>  wdre  er  ber 
dibm.  ̂ irc^en  wo^l  gewogen  /  unb  gleite  fie  in 
gebührlicher  S^re;  wie  benn  ©eine  ̂ eiligfeit 

felbß  gefe^en  ̂ dtte,  **)  ba$  er  ftd)  fo  freunb« 
liefe  unb  benakfcig  er§«igt  §dfte,  ba  ©.  ̂ eiligs 
feit  anfommen  wdre« 

*,  .^t)fer  ̂ riebric^ö  ̂ arbaroffen  So6. 
**)  (fö  war  aber  ber  floljen  ©ejtten  fein  ©an!. 

10,  HU  nun  ber  53ffd)of  feine  9\ebe  geen« 
bef  ̂ atte,  antroortefe  \%m  ber  $abjl  fofgenber 
UUlepnung:  5öfr  §aben  gebort,  Sifdjof  unb 
53ruber;  mas  bu  geiebet  ̂ afJ,  unb  i|l  waßr, 
ba§  eö  red;t  unb  woftl  gerebet  ift;  aber  nid)t 
clleö  mit  bem  5öerf  alfo  wo&l  gefd)e^en.  Unb 
obß  wol  für  ein  geringeö  unb  fdjledjfeö  mag 
angeben  unb  gehalten  werben-,  baöon  wir 

je^t  fagen  werben,  *)  fo  ifiö  boeb  wieberum 
wa^r,  wrnn  einer  in  einem  f leinen  nacbld§ig 
unb  fhdflid)  ̂ anbelf,  ba$  man  ftd)6  aueb  in 
einem  g^öffern  $ernad)  t?on  i^m  ,^u  beforgen. 
55a  wir  abfaffen,  ̂ ielt  er  ben  ©tu&l  auf  ber 
linfen  ©eife,  ba  wir  nld)t  wifTen,  ob  er$  aus 
5Bera,i)tung,  unb  uns  jum  ̂ o^n  get^an,  ober 
ob  er  ein  anter  ̂ öebenf  en  barin  gehabt.  3>nn 

er  feilte  billig  **)  bfn  6tu&l  auf  ber  rechten 
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gehalten  ̂ ottc,  **)  griff  jeft  üuf  ber  redeten 
©eite  ju ,  fü^retc  t>ie  Jeff.  Vorauf,  beö  Teufels 
Butter,  aber  bei)  ber  .fpanb  in  fein  3elt. 

*)  Felix  qui  potnit  cognofeere  conditiones  tera- 
poris  &  rennen. 

**)  2fljb  tjl  nun  bie  gute  SSSeife,  bajj  ein  romifdjer 
Zapfet  bem  *Pa5{t  bet»  ©tul)l  galten  foU,  be= 
(tätigt. 

13.  £)afelbjl,  als  fie  nietergefejlen,  unb  tie 
anbern  Jperren  unb  dürften  aud)  um§er  faffen, 

rebete  bec  9)objl  t>iefe  SOtepming:  ̂ Dte  Dornen 
romifcfyen  Könige ,  wenn  fic  famen  unb  Krö- 

nung begehrten,  *)  pflegten  fic  fofdje  ber  romt-- 
fdjen  Äd)e  ©unft  unb  @utt§at  mit  etwa 
einem  groffen  -Dienj?  ober  ©efdjenf  ,}u  fcerbie* 
nen  unb  $u  erwerben,  alfo,  ba%  fte  aus  35emut§ 
mit  i§rer  £)ienftbarfeif  foldjer  ber  grojjen  (eil» 

Äcfyen  s2Bo§ltÖat/ber$r&nun<5/  fliwor  f  ommen ; 
orteten  eö  un^femlid) ,  ba$  fte  fblcbeö  empfin* 
gen,  fic  fcättenß  t>enn  $m?or  um  bie  .^irdje  t>er» 

fdjulbef.    Tiifo  |)at  <£arolu6  ber  $frd)en  **)  *u 
©efallen,  e§e  benn  er  t>tc  Ärone  empfing,  bie 
iongobarben  bedungen,  Otto  bie  Verengerten, 
lof^actuö  bte  Tormänner.    SSMte  nun  ber 

3Durd)l.$onfg  ̂ cieört'4)  ba$  ianb  Spulten,  wel* djes  bie  Sftormänner  ber  3L  .^ircfye  endogen 
unb  eingenommen,  uns  unb  ber  £K.  $irdje 
wieberum  jtufMen ;  fo  wollten  wir  atebenn  un« 
fer  Tlmt  mit  ber  Krönung  auszurichten,  unbe« 
fcfywert  fenn. 

*)  2)er  ̂ >a6|t  will  eine  ©nabe  aus  ber  Krönung 
mad}en,  bie  er  bod)  fdndbig  ijt    2lber  S&atba-- 
rotfa  ijl  ein  Jöeutfdjec 

**)  £)er  Äiw&en  su  ©efallen ;  bk  ̂ ircfje  richtet 
Äriefl  unb  Sftorb  an,  baS^ft  ein  gut  SBafjr= 
jeicfyen  ber  (jett.  <£ljrifn\  Äird)e  ju  3tom.    Iuxta 
illud :  date  &  dabitur  vobis, 

14»  £>ie  Surfien  fafjen,  ba$  ber  53abft  ganj-- 
\iä)  ber  Nennung  war,  ba§  er  benÄignidjt 

e§er  fronen  wollte  *),  ber  gute  Äigjogebenn 
ju&or  auf  feine  Sofien  in  2(pulfen,  vertriebe 
benfelben  £errn ,  2öiu)elmum,  au*  feinem  (£r-- 
be,  unb  ließet*  ber  St  $trd)e  wieberum  $u. 
£)enn  fte  §afte  eö  toor  aud)  gehabt,  aber  mit 
wenig  S"9  unt)  3vec^t;  wie  in  $abff  Inno- 
centü  IL  ieben  ̂ u  ftnben.  £>arum  gaben  hk  ̂ ür-- 
f!en  bem9>abft  bk  Antwort:  ber  ̂ onig  fonnte 
folc^eö  bi§mal  nic^t  auöric^ten ;  benn  ber  3?ug 
wäre  abgefdjleift,  unb  öon  ber  weiten  SKeffe, 

unb  benn  aud}  wegen  groffer  Arbeit  fa(!  mube 
unb  fcfywad).  S)er§o(ben  wollten  fte  gebeten 
§aben :  ©e.  §cil.  woHfe  i§n  fronen,  unb  alfo  et 
mit  feiner  2öo|(t§af  bem^onigjuDor  fommen; 
baS  würbe  ii}n  efgentlid}  nid)t  gereuen ;  benn  ber 
^6ni$  würbe  eß  mit  (£rnjlt>erbienen ;  fo  wollten 

fte  mit  !"amtbem$&nigin£)eutfd;ianb  einen  neu= en  unb  frifd;en  Raufen  famlen,  wieber  in  Italien 
fommen,  auörictifen  unb  feftaffen,  xoa$  fte  fefjen 
würben,  bajs  ber  (.  ̂irebß  nu^unb  gut  wäre. 
*)  ©d  wäre  bem  guten  Völlig  bie  Ärone  fauer  ge* 

nug  worben.  S)aö  9v6mifd)e  Stoid)  follte  fte* 
ber  bie  Planung  eutf^^ret  fyaUn. 

11*  lOivpafoft,  *)  wiewol  er  ben  ̂ cutfer  gern 
an  58$ illjelmum  ge^e^ef ,  f onnte  bod)  bi§  nic^t 
abfd)lagen,  er  fa\)e  t?or  Tiugen,  ba$  bk  $hxftm 
ein  billigt  begehrten.  X)arum  willigte  er,  ben 
$&nig  3U  fronen.  ?Sei(  aber  bk  SKomer  i|m/ 
bem$ab|I,  feinb,  unb  bem  SCdofer  auc^  nid)t 
|olb  waren ;  erma&nete  er  bk  gurflen,  ba$  fte 
ftd)  wo^i  t>orfdl)cn  aufm  2öege  gen  9vom ,  ba 
bie  Krönung  gefdje^en  follte,  ba§  fte  bie  dornet 
nid)f  »evwegiagerfen  unb  gefaxten,  darauf  ant= 
worteten  i^m  bie  Surflen :  er  follte  besaßen  fei» 
nc  (Borge  tragen;  fte  wollten  ben ©ad)en red)t 
t|un,  unb  »orftc^fig  gnug  fetm.  2ilfo  i\ogen  fte 
auf  SKom,  unb  famen  gefunb  in  bie  <Btabt 

*)  Beati  Pontifices.    Item.qu^e  pacis  funt,  fede- 
ttuir.    Sed  die:  non  inquiretis  pacein. 

16.  T>e$  anbern  ̂ ageg  warb  ber  $önig  in 
<3t.  Meters  53aftlica,  ober  ̂ ird)en,  ̂ om5)abjI 
^abrian  jum  SK.  ®är)fet  gefronet  unb  gewet^ 
(et.  Unb  bieweil  fte  in  ber  $trd)e  mit  ber 

Krönung  unb  ber  ?Ö3ei>§e  umgingen,  *)  gelten 
bie  Corner  alle  £§ore  ju,  ba%  bie  ̂ ärjfcrifdjen 

r\i&,t$  anfangen  fonnten.  2)enn  fte ,  bie  ?kb= 
mer,  wußten  wo(f,  ba$  i(nen  ber  $ab|l  nid;t 
(olb  war,  unb  fte  cßne  allen  ßweifel  beijm  $a> 
fer  üerf lagt  unb  angegeben  (atte ;  fo  (atfen  fte 

ftd)  aud)  felbR  am  'Stäij\tt  »ergriffen,  bafj  fic alfo  alfen^ig  Urfacb  gefugt  (atten ,  ft4>  gegen 
i&n  aufzulehnen.  5>arum  fd)oftelte  ü)nm  ba$ 
9)Idntelein ;  benn  fte  fa(en  beß  tapfere  Beug 
ba  t>or  ber  <&tabt  liefen.  (£tlid)e  3i6mer  abet 
fielen  ̂ um  £bor  ̂ abriani  (inauö,  unb  wott» 
ten  bie  $dt)ferifd)en  t>on  ber  ©tabt  treiben« 
^Iber  bie  ̂ dt?ferifd)en  waren  i(nen  ju  ̂arf; 
erfeblugen  me(r  benn  iooof  SRomev j  nafcmen 

Slqq  qqq  q  3  etliche 
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«<lfene  Gefangen,  unb  He  anbern  entliefen  wie*  |  vcrfjin  tobifemb,  benn  er  Qafee  mff  f(jmunb  fet- 

ter in  Die  ©?#♦    £>arnad)  af«  ber  9lomifc^e  |  nem  $8af er  Stogecio  vorlangjl  groffe  gefobfcfeaft 

sfü^ret  werben,  nad) 'gehabt;  barum  Ifeg  er  fl'd)  leid)f  wiber  3Bil§el« 
mum  aufwegen:  benn  er  roarfre$,  oa" 

$dnfer  fußte  m  ben  iateran  ge 

Drbnung  unt>  ©ewobn&eit  ber  ©er$e,  wollten
 

ifim  btc  Corner  ntd)t  vergönnen  ober  Raffen, 

burd)  bte  ©taöf  ju  pepu  ©arum  mugte  er« 

mit  ©emaltt§un ;  a(«  er  aud) tfcäf.  £)?nn fetn 

g$öie  war  ben  Römern  anSOtann&eft  überlegen, 

©a  nun  ba$  Stift  bafelbfl  ad  Lateranum  au
« 

war,  gab  ber  $at)fer  **)  au«  gürbitte  bes  Mp 

unb  feiner  felbji  ©ute  &Ie  gefangenen  «Körn
er 

Jos,  fcbtcfte  ftcb  auf  bte  ̂ eimfafre,  unb  §og 

lüteber  in  £)eutfcblanb. 
•*")  Confeia  mens  meritum  timet. 
*i  £er  «Bafeft  t)at«  of>ne  Sroeifel  nid)t  airä  S&arm« 

t)er&igMt,  fonbern  um  Stufe  unb  €&re  Witten. 

i7<  7(lfo  blieb  £.  ®ii§e(m  in  Spulten ,  wek 

dje«  er  von  feinem  Söater  Dtogeriö  ererbt  Gatte, 

btßmal  geru§lid)  ft|en,  unb  wart  vom  Ädijfer 

unangefochten ;  welche«  bem  #c#P  nid)t  e
t-- 

ne  geringe  23efd)werung  mar.     tDarum,  ba 

er  fa&e,    &a§  ber  $dnfer  enblid)  nid)fß  §ur 

©adjen  f$un  wollte,   unb  er  alfo  nid)t  np 

ber  su  llpy&im  r* ommen  f  onnfe  burd)  ben  tfag« 

fer,  *)  gebad)te  er  auf  anbere  2Bege,_wfe  er 

gBiffielmum  aus  bem  knbe  brdd)te  **);  t$at 

i§n  in  «Sann  unb  abführte  a«e  feine  Unter- 
tränen  vom  <£ib,  bamtt  fte  i$m  gelobt :  unb  Ö«'S^  |m  on 
fdjworen  Gatten,  auf  ba§  pe  befto  fugjtcber  «on  i  |n  ̂    Hen  (flj 

.^eretne gute  Urfacb  xu  i$m  Joffe,  unb  alfo  an  tf)n  fam, 

fon&erlfc&nifc  Jpülfeunb  Q3ei;ffan&  bes 'ffttifte. 
3Der§alben  fdnefte  er  $3aldologum,  feinen  iega« 

ten,  |um  9>abjrgen  Q3enevenf.  Xiiefefbe  (&tabt 
§atte  etlid)e  Surfen ,  bie  beö  $)abfl«  greunbe 
tvaten ,  in  ®ir|elmt  $bwefen  eingenommen ; 
benn  fte  $mb  fonjl  £B%lrno  $u,  unb  3B iS^eU 
mu«  Jafie  biefeiben  Surften  ̂ ut>or,  af«  er  fte 
föieber  eingenommen,  vertrieben ;  barum  fte  ftcb 
mieber  rdeßeten ,  unb  bem  5>abj!  gern  geholfen 
§ättmf  ba$  er  ?i|?uiien  eingefriegt  §dfte,  todren 
fte  n?ie&er  Ferren  gemefen. 

*)  Ql?ia  erat  indutus  quafi  pallio  zeli  ad  vindi- <äam.  Ef.  59. 

**)  'Sli^t  im&itttg,  benn  es  iwU,  wat  er  6inbf, 
ba<$  fott  ge6unben,  unö  tt)aö  er  »dfet ,  gelßfet 
fet;n.    2)aö  ̂ d§t  bie  ©ewalt  ber  ©d)lüjfet 
r?cf)f  gebraucht. 

f)  Ad  fane  Corinpii  qoafi  mare  fervens ,  quod 
quiefeere  non  poteft.       fflad)  bem  ©pt'UO) 
beö  ̂ ^rctt  :  vindicabor  inimicis  meis. 

tt)  Sas5  "f)flt  ber  ̂ a6jl  o^ue  3^eife(  wof>l  gewußt, barum  fyat  er  i^n  andy  «ngefudjt. 
18.  ©erfelbe  5>a!do(ogu«  bvad)te  bem  5>abfl 

""  §u  folebem  ̂ rieg  5000.  5)funb  ©Über«,  unb 
*):  rooüfe  erSmanud3.©tdbfe 

n  Spulten  (äffen,  bie  am  5Reer  gelegen ;  foroofl- 

i§m  abfaüen  fonnten,  weil  frfrtf  JÖWJ  »«/  tt  er  ̂ Bi[^(men  au«  gam  Stallen  vertreiben ; 
unb  i^m  feine  treue  ober r  Äulbi me&r  m\m  b  ̂ gj^  m({(ig  war>  ̂ atau|r  ffep  «e 
ober  oflicbtm   waren.     4ber  Ubt^elmuSgaD  ,    l{mtUmMlm.atl^  einnehmen  tmhrsUmhern. 
ober  pflid)tig  waren.  Tiber  $Bif$elmuö  gab 

niebt  viel  auf  ben  ̂ 3ann ;  fo  war  aud)  nod)  nie= 

manb,ber  abgefallen,  ober  ifcn  roodte  Reifen 

vertreiben.  2>a  baö  ber  %>ab (i  fa§e,  ba§  er  mit 

feinem  ©d)n)erbt  niebtß  au«rid)ten  fonnte,  t) 

Ivarb  er  noeb  jorniger,  reuete  niebt,  fonbern  ge- 

taebte  nod)  auf  anDere  ̂ Bege,  tvie  er  ben  gu. 

ten  Surften  mochte  auö&eben ,  unb  roie  er  |tc& 

mochte  benbe  an  bem  Ädt)fer,  ba§  er  i^m  |tt 

feinem  böfen  ̂ orne^men  nid)t  tjelfen  wollte, 

unb  aud)  an  Oöil&elmo,  bnfc  er  ben^öann  ver- 

ad)t,  unb  fein  (£rblanb  nid)t  verlaffen  unb  bem 

fe.  £K.  ©tu^l  einräumen  tve-Hte,  rdd)en ;  fd)icf ■ 

te  tin  j\um  (öried).  Äf.  (^manuel,  rief  ben 

um  fiiiife  an,  unb  bat  i^n,  er  ivoflte  ̂ t'^elm. 
vertreiben,  unb  ber  Vi.  Äirdje  baö  3^re  roie- 

berum  sujteUen.    C£manuel  war  Söil&elmo  tt) 

in  "Kpulien  fallen,  alle«  einnehmen  unb  plitnbern, 
rva«  ibnen  vorfam.  , 

*)  kv  l)ätu  il)m  wol  ganj  Spulten  gelajfen,  wenn 
er  ftd)  nur  gerochen  t)5tte. 

19. 111$  Söilßelmu«  ba$  in  ©icilien  innen 
marö,  (benn  er  wollte  ̂ önig  ju  ©icilien  fet)n, 
unb  bWtö  aud)  inne,)  febieffe  er  balb  Legaten 

ium^ab|l  *);  liegen  um grieb  anlangen,uttb 
anzeigen:  wenn  ftd)  feine  §.  mit  it)m  gutlfd) 
vertragen  wollte,  fo  wollte  er  ber  di.  ̂ ird)e 

nid)t  allein  alle«  wiebergeben,  ba«  er  ißr  genom- 
men fyatte ;  fonbern  wollte  för  aud)  noeb  me^c 

ba^u  geben ,  unb  alle  9ß iberfpenjligen,  beren  er 
mad>tig  wäre,  ju  i^rem  ̂ )ienft  unb  ©e^orfam 
bringen  unb  galten;  allein  folfte  ber  ̂ abjt  i§n/ 

|  SSß  il&elmitm,  bet)bcr  ©icilien  ̂ önig  erf  laren. 
|  *)t)3?an 
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*)  3ftßn  mag  ben  im  ̂ rieben  bitten,  bcr  jeber. 
mann  um  grieb  bitten  unb  $rteb  gebieten, 
^rieb  fud)en  unb  #rieb  fdmffen  feilte.  = 

20.  ©oldjen  ̂ rieben  unb  Vertrag  gaffe  ber 
tyabft  rool  gerne  angenommen,  ober  etliche 
Qarbindfe  unb  bte  Surften,  bie  SBilgefmuö  t>er-- 
frieben   gaffe,  mfberrietgenö  unb  roegrefenS; 
fcenn  fie  mennten  t)eö  Kriegs  beffer  ̂ u  geniefjen, 
Denn  fofe^es  Sriebenö.    SDarum  tt>arb  2ÖÜgek 
mt  kgaten  ber  §rieb  abgefcfjfagen;  mußten 

**j  SBilljelmuS  fc&tögt  Qimanuete  Raufen,  benn  <& 
manuei  mußte  ©lad5  (jaben  mit  bem  S$.  SQo,-. 
Xtx',  einer  geneuflgewäb/nlid^erQ^efeliid^ft. 

***)  2l(fogef><rtSgeit)6i)nfid),  wenn  man  nidjt^rie« 
be  geben  will,  bafj  man  triebe  begehren  muf, 

t)  ttnglucf  geljefgern  über  bie,  fo  eö  anvid)ten,un& 
tmb  fein  eine  ttrfadj  finb;  ifi  oft  bewährt, 

ff)  Difce  cautius  negotiari. 

21.  2(lönun  ber$>ab$  olfo  ̂ rieben  mit®if= 
gelmo  gemacht,  30g  er  nMeber  gen  9vom ;  ober 
er  t am  wo§l  on.    2)enn  bte Bürger  meiner  roa* 

roieberumin  Ungnabe  leimen,  unb  igrem  ren'roieber  auffommen,  unb  marb  ein  fo{.d)cc 
Ferren,  ber  fie  nad)  fetebe  ou^efd)icft  gatte,b(ufrugr  *u  SXom,  bafer  pd)  roieber  mugte  toon 
$rieg  unb  Seinbfc&aft a«| ünbigen ;  ote  fie  audjjbannen  machen  *)  borurn  fgat  et  3\om  reieber. 
tgaten.  darauf  nagm ©tigelmuö  fein  fange*,  fo  »Sann,  unb  tvid)  er  gen^rigmahum,  auf 25. 
Söebenfen,  ä$  aud)  aonnöfgen  mar;  fatnmlefe  teilen  fcon  ber  ©tobt. 
in  (H  burd)gan$  ©idlien  einzukaufen  S8off$, 
unb  fcftfffefe  auf  Üpuffen  $u :  ba  er  ba$  erftema! 
mit  bes  ©rie$ifd)en$dnferg  Qsmanuel  Raufen 
traf  -,  **)  feblugerfte  in  öfe  S(ud)f ;  legte  bie  ge= 
fangenen  £auptleufe  an  Neffen;  nagm  aöes 
rofeberum  ein  unb  brache  gan^  TCpulien  mieber 
gu  ©egorfam;  flog  barnad)  auf33ene»enf,  bor« 
rinn  ber  $abft  unb  bie  (Earbindle  Jagen;  um« 
ringefe  bie  ©fabf  mit  feinem  93oIf,  unb  gneff 
fie  fo  ernfllid?  an,  ba§  fie  ftd?  in  ber  ©fajbf  ade 
beö  leben*  erwegen  gatten,  unb  fltofg  gafberum 

&4  f)ßt  ftd)  alles  lange  gemeldet,  aber  ber  3t 
"  ̂3ab|l  (jat  bod)  eno(ia)  nod)  ben  <PIq£  befyaf» ten. 

22.  Äai^fcr  Scteberic^^arbarojya,  nad)bem 
er  bie  ̂ cone  empfangen ,  unb  je|t  roieber  in 
^eutfölanb  mar,  erfuhr,  maö  ft4  mit  $Bil§ef- 
mo  ̂ getragen,  unb  bafj  i§n  ber  ̂abj^  *)  o|nc 
30 ijjen  unb  ©iKen  fein  unb  beö  S^eic^ö,  §u  ben. 
ber  ©icilien  ̂ onig  gefront  unb  erf  Idrt  fyatte.  3f. 

bafc  ber^>abfti§m,  bem  $dnfer,  au<^  feine  ©e« recbdgf eit  entzöge,  unb  bie  ̂ifcfeoffe  ein^ufe|en 

^rieben  bitten  mußten,  ber  öor^'n  fie  um  8tfe4«$  5U  be(!atigen  §abm  woütt,  unb  ba$  aad) 
ben  gebeten  |atfe,  unb  feinen  erlangen  f onnfe.  |  angefangen,  meines  bo^bem  ̂ anfer  jugun* 

^öilfelmuö  n«§m  fie  aütpx  ©naben  auf:  bod)  w erfidrte  ign  ber  $>abjl  einen  ̂ onig  berjber  ©i- 
citien,  unb  mu§te  er  fd)n>6ren ,  ba§  er  fortbin 
nid^tö  rctber  tk  9i.  ̂ frd)e  t>orne|men,  nod)  ir« 
genb  etn>aö,  baß  ber  $frd)e  voate,  an  fid)  $& 
gen  moflte ;  machten  alfo  einen  ̂ Sunb  unb  &k* 
ben  mit  einanber;  boci)mit  ̂ öebing,  f)  ba^fei= 
ner  beren  in  folgern  Cetebe  mit  begriffen ,  fon- 
bernaüeganj  außgefc^f offen  fenn,  biebem^abjl 
roiberrotgen  gatten  ben  ̂ rieben  begegret,  ben 
2Bil§etmi  Legaten  §affen,ein5uge§en.  4)a  biefel-- 
ben  baß  i>er(tunben,  trafen  ̂is,  ateignen  ̂ u  ra= 
tgen  mar,  fdumeten  pd)  nid)t  lange  ju  Q3ene 

be.    ̂ (em,  ha$  er  burd)  feine  kgafen  oöe  9Ra» 
tionen  an  fid)  $6ge,  unb  im  ganzen  Steic^  Ur- 
fad)  gäbe,  ba$  ber  ̂ dyfer  in  $krad)f ung  f om= 
me,  unb  alfo  ̂ Biberroiu'en  ftifttte. 

*)  2Bie  Daniel  2.  €«p.  »pt^erfagt:  ̂ r  fr$t  ̂ 6= 
nige  ab,  unb  fe|t  Ädnige  ein ;  beim  ber  'Pabfl i^  in  allem  S^rifli  Sftacfjfolger,  o^ne  wo  eö  i^m 
nid)t  gelegen  ift. 

23.  ̂ Darum  *)foberte  er,  ber^d^fer,  »onaf= 
(en  §3!fcfy&ffen  inX)eutfct)lanbbfe^uIbung,unb 
muffen  i(m  fc^moren  treu  unb  ̂ ulbe  (^u  lei= 
jlen,  wie  onbere,  fo  t>om  ̂ veieb  iegen  gaffen; 
gebof,  **)  ba$  man  feinen  pdbjllic^en  iegaten 
im  dxeid)  S5eutfa}er  9Raf ion  feiben  foüfe,  er  rodre 

»ent  ft> -fonbern  breiten  ftd)  baib  ouö,  ba|  kcnn  wn  igm,  bem  ̂ dnfer,  gefoberf.    Stern, 
nl(&t  Slei!°  ?e!t/  ?°  '^Jla  en,ffl  ,  c  »erbot  autfe  einiger  ©adjen  galben  on  ben  9ib> *)  3fttd)t,  Dag  er  fo  groff^  8u^  jum  ̂ rieben  &at,Uifrfott  ̂ fnfif  iu  flt>»pfrirett  5RefAeö  nfleö 

fonbern  eö  ̂ttetio^  viel  gefojlet,  ̂ tte  nod  ?"^  &S  «?  5  /o  i%  * VF  l  V;T auf  ber  SSSage  gejlanben,  als  e«  au«  t&at  &em  ̂ öb^uberauö  ßorn  fgaf ,  unb  fonberlufy 
unb  wennä  fd)on  geraden  w^re,  fjfate  er  bod>  t)a§  ber  ̂ anfer  in  feinen  Briefen,  bie  er  an  bie 
emanuein  au«  ein  5^eii  muffen  lajfen.  So«  pdbülldie  Äeiligfeif  fchrleb  ***),  adeipege  feinen Öätte  er  wM$t  aud)  SSege  funben,  «nD 
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unb  nidjt  bes  $abps  tarnen  öorfeff;  barumlaud)  Mc  <3tdbte  beines  *Xei$s  $ufd?Uefiep? 
fdjrelbt  er  aueb  an  Den  Raffer;  rofe  $ernad)fol--,$)arumbeben£e  bid),  f omm  wfeber  ̂ ubtr  felbp: 
ger.  2luS  welchem  33rief  unb  bes  $dnfers  2(nt  J  bebenf  bieb  unb  f e§r  um,  wir  ratzen  bir ;  benn 
worf  511  fe&en,  ba%  bfe  ̂ dbfte  mit  Grauem  mir  foforgen  uns,  fragen  (Sorge  für  bid)  ff), 
unb  ©djrecfen  flu  foldjer  ̂ errfcfyaft  fommen, 
unb  ba§  fiel)  bie  $dt?fer  lange  gemehrt  fcaben. 
$ber  bie  $>dbpe  §aben  bod),  wo  fem-SSami 
ober  Trauung  §at  $elfen   motten ,  aßweg  fo 
viel  mit  (jefmlicben  $racf if en  auSgmdjf,  bag 
pe  erlangt,  maß  pe  nur  gewollt  §aben» 

*)  S>er  .fatyfer  f)at  redjt  ÜRcnfc&enftnn. 

**)  ̂ atte  man  ft'e  fjet*nad)mal  alle  braufTen  gelaf; fen,  eö  wäre  viel  bejTer  im  3teid)  geftanben,  unb 
fonberttcf>  wäre  ttiel  ©elöö  in  Seutfc^lant)  Hie- 
ben. 

***)  S>a*  Ijat  ifjm  wol  weljer  get&an ,  beim  ba$ 
anbere 

Pabf?6  %abvicmi  23rief  an  tapfer  5ne5e^ 
rieben  2$arbßrofleri. 

24.  Äabrianus  i23ifd>of  *;  ein  $ned)f  ber 
*V  £ned)te  ©DffeS,  wünfefcef  grfeberico, 

5K6mifd)em  S^fer,  £eil  unb  apopol.  ©egen. 
SDas  göttliche  ©efe|,  gleichwie  es  langet  leben 
*>er§eijt2f  benen,  fo  t>k  (gftern  c§ren ;  alfo  brauet 
e$  bas  Urteil  bes  Xobes  benen,  fo  Sßattv  unb 
Süftutter  fluten:  wir  werben  aber  t>on  ber 

©timme  ber  3Ba§r$eft  gelefcref,  ba$  ein  jegli- 
cher, ber  pd)  felbp  er§o§et,  fofl  emiebriget  wer- 
ften. S^ro&alben,  gcitVbfet.@o§n  im  .^Qrrrn, 

wunbert  unötton  beincr33orpd)tigfeif  unb  2Beis* 
^eit  nid)t  wenig ,  ba$  t>u  @f;  $>etern  unb  bie 

3>.  £K.  $ircbe  **)  ntcbf,  wie  tu  fotffep,  e^rep, 
unb  ify  nld)t  u)re  gebu§renbe  (£§re  giebeß. 

i)enn  in  beinern  @d)reiben,  an  unö  getrau  ***), 
^a|l  bu  bfinen  SRamen  bem  unfern  t>örgefe|f, 
l)a  man  nid?t  unbillig  fagen  modjte,  bu  Odttep 

l)id)  tjetmejTen  gnug,  wollen  niebe  fagen,  ̂ oeb» 
fertiglid)  unb  ftofylid)  barinnen  erzeigt*  Unb 
waö  foüen  wir  fagen  üon  ber  $reue,  t)k  bu 
<5f.  ̂)etro  unb  uns  öerbefffen  unb  gefc^woren 

$oP?  wie  ̂ dltep  bu  t)kl  fo  bu  t>on  benen,  tik 

©Dtteg  unb  alte  ̂ inber  unb  (Soßn  beö  ?(aer= 

^od)|Ienftnb,  nemlid)  Don  ben  ̂ Sifd) offen,  ̂ ul« 
bung  bege^rep  f),  Xvm  unb  ̂ )u!b  foibcrfl,  ü> 
re  geheiligten  ̂ dnbe  in  W  beinen  ffeebtep,  unö 
öffentlich  entgegen  unb  juwiber  bip,  unfern  ge= 
fanbten  iegaten  nic^t  allein  bie  ̂ irc^en,  fonbern 

ba$  bu  nid)t,  tkroüi  bu  tk  ̂ roneum  ungöer* 
bienen  wilp,  tkmii  t»u  bic^  befTen  anmafTep, 
bau  bh  nic$f  nad)ge{a|Ten  noej)  zugegeben  ift/  ba$* 
jenige,  bau  bir  nac^gelalTen  unb  zugegeben  tp 
t?erlie|rep.  Tlufbiefen^rieföat^d^fer^rie^ 
rid)  bem  $kbp  geantwortet. 

*)  Magis  improprie  nemo  imcjuam  locutus  eft, 
quam  Papa,  qui  iittelligens  dominum  domi- 
nanfium,  dixit,  feruum  feruorum. 

**)  ©er  9>abfi  will,  ber  ̂ äofer  foll  t^n  e^ren  ate 
feine  Altern.   2lifo  gel)efö  bem  ?>a6jt  jefct 

felbjt  nueö- 
***)  ©a  ft?()eft  bu,  baö  if)m  «m  Sfhmen  unb  e\q> 

ner  @$re  meijv  gelegen  tft ,  benn  am  anbecnj 
benn  ̂ ie  re<jt  er  am  erffen. 

f)  Htttt  unb  -*5uld  foröef? ,  quafi  diceret :  bte 
SSif^pffe  follen  bir  wieber  treu  unb  Ijolb  feun ; 
vel  bk,  ftnb  ftubs  o§ne  baö,  werö  glaube» 
wiff. 

tt)  <£r  brauet  if)tn  mit  bem  2?ann,  aber  ber  Räye 
fer  I6|jt  ftd;  aud)  fa}t  erfdjrecfen,  al^  folgen wirb. 

Rfyfev  Sviebvühe  Antwort. 
25.  ̂riebrieb  t>on  ®Otte$  ©naben  ̂ Komifc^ec 

ö  ̂ dnfer,  atte^it  We^m  bes  ̂ eiebö, 
wunfebet  ̂ abriano^er  €5ripiid?en  RktySÖU 
fd)of,  ba%  er  alle  bem  anfange  unb  folge,  baö 
3(£fuö  angefangen  §af  ju  lehren  unb  ̂ u  t§un. 
£)aö  ©efe^  ber  ©ered)tigf eit  giebf  einem  jeben 
bau  ©eine  ju,  gtebt  einem  jeben  feine  ©ebußr. 
©irenf^ie§en  unfern  Altern  nid)tö,  unb  fcanbeln 
niebtöwiber  pe;  pnfemal  wfr  in  biefem  unferm 

^Keid)  *)  benfelben  unfern  Elfern,  »on  weldjen 
wir  bau  SReid)  unb  &rone  empfangen,  i^re  ge* 
büOrlid>e  (£()re  geben,  fyat  aueb  ju  ̂dnferö 
donpantini  Seit  ber  ̂ abp  (Bnfoeper  einige 

Regalien  ober  fold)e  ̂ errlicbf eit  gehabt  **)? 
Qat  nic^t^onpantinuß  auß  feiner  Srommigfeit 
ber  jftreben  SHeb  unb  grenfceit  gcfd)afft  unb 
gegeben  ?  Tlöeö  maß  euer  ?)abpf§um  hat,  §at  e$ 
nid)t  alles  aus  ©unp  unb  guten  ̂ Biflen  ber 

^dnfer  V  iPnicbt  alles  t?on  ben  tapfer n  ̂erfom» 
men,  unb  ber  Äcfyen  aus  5Kilbigfeif  üon  iß« 

nen  gef^enft?  ba^ar  auc§  wir,  wenn  wir  ei- 

nem 
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nem  %\b$  fd)reiben,  billig,  mit  *Ked)tS  unb 
*>on  alters  unfern  3ftamen  t>orfe|jen,  unb  wenn 

er  uuSfd)reibet,i()m  Raffen,  bager  beööteicfjert 

t&ue,  unb  feinen  Siamen  »orfefe.    iefet  &ie 

3eitbud)er  unb  <£&romfen :  &abt  i$rs  bergef* 

fen,  ober  nic^e  %ä)t  gehabt,  baS  mit  fagen ;  ba 

werbet  i§rS  finben.    SBarum  foflten  wir  aber 

nid)t  freite  unb  £mlb  forbern?  warum  feilten 

wir  titdjC  ipulbung  -unb  iebenSgered)tigfdt  bß» 

ßeljren  t>on  Denen,  bk  unfere  £e§n  inne  fcaben, 

beftfm  unb  gebrauchen?  warum  feilten  wirs 

nfebt  ̂ eijTen  i>on  besten,  bie  ®9fteS  ftnb  bwd) 

©DiteS  2(nner)mung;  fö  bod)  ber,  fo  unö  unb 

eud)  eingefe|et  §at,  ber  t>on  feinem  Könige  ober 

Sftenfd)en  nfd)fS  fcatte  empfanden ,  barum  erg. 

fd)ulbia  wäre,  fonbern  jebermann  alles  gute 

Ö&t  ***);  fo  bod)  berfelbe,  fügen  wir,  für  ficf> 
unb  Metrum  £ins  unb  Soll  gegeben  r}at,  eud) 

jum  Krempel/  bagi§r  aueb  alfot$un  fo(Ier,wie 

er  eud)  lehret  unb  fpriebt:  lernet  t>on  mir,  benn 

id)  milb  unb  bemüt&fges  Jjetjtenö.    $>arum  fo 

werben  biefdben,  nemlid)  bie  33ifd)6jTe,  entwe= 

ber  uns  unfere  Regalien  nnb  ie§en  laffen;  ober 

aber  bünff  fie  es  it)nen  nufer  fe^n,  bajj  fte  bk 

bebten,  geben  ®Ott  was  ©DtteS,  unb  bem 
$döfer  was  bes  $d»fers  fjh 

*)  £>ettfetbeit  anfecn  Altern,  antwortet  il>m  auf 
ben  Anfang  feines  SDriefS. 

**)  SBo  fie  bafür  bie  Käufer  Ijaben  verraten  unb vertreiben  fonnen,  ba&en  fie  eS  gerijan:  baö  i(t 
ber  £>anf  gewefeu  unb  nod). 

***}  J&ätte  ber  Äfyfer  bie  <55d)rift  niefct  gewußt, 

fo  [>dtte  er  bitf  bem  <Pabtf  niefct  fonnen  vor= 
werfen;  barum Ijaben  bie^Äbjte  notfc  wofjlge= 
ttjan,  bafj  f&  M*  &&  @#»f*  &en  ßäüen  aus 
ben  Jjänbfn  unb  au$  aus  bem  J&erjen  6rad)t 

Ijaben. 

26,  desgleichen  euem  Qarbindum  jmb  bk 

Äcl)en  unferS  Dieters  jugeföloffen ,  unb  bie 

©'tdbte  jle|{n  i^nen  nid)t  offen,  barum,  ba§  wir 
fernen *),  bafj  fte  nid)t  pradicatores,  (büS  tfl, 
$>rebiger,)  fonbern  pnedatores,  (büß  ijr,  iebiger 

unb  Zauber)  ftnb ;  ba§  fte  nic^f  ©tifter  unb  gor- 
fcererbeS^riebenS  f^/  fonbern  nur  ©elbrafpe* 

ler;  bie  nid)t  benfen  ober  trauten,  wie  fie  bk 
?Belt  $ur  Söefferung  wenben,  unb  &om  Ö$6fen 

abfegen,  fonbern  nur,  wie  fie  öiei  ©olbö  unb 
£ut^eti  0d;riften  19.  £W. 

©eibeö  ̂ ufammen  fc^arren  unb  fragen,  unb 
pnb  nic^t  £u  erfdftigen.  2Benh  wir  abet  feiert 
werben,  ba$  fie  ftc^  Raffen,  wie  fie  foüen,  unb 
wie  es  auc^  bie  Äd>e  »on  i^nen  forbert,  nem. 
tiä)  ̂rieb  unb  C£intrdc^t/gfeit  bringen  unb  for« 
bem,  baö  $8aterianb  mit  i^rer  Jrommigteif/ 
^eiligfeif  unb  guten  krempeln  erleuchten,  ftd» 
ber  @acben  ber  Firmen  annehmen  k.  7((6bemi 
wollen  rok  uobefdjwert  fenn  fk  aufzunehmen, 
mit  3^««8  «nö  flöer  SRot^burft  e^rlicr;  ju 

aufent^alten. 

*)  ©«*  ftnb  fte  ai6ereit  bie  3^'t  gewefen,  was  ftnb 
fte  je  langer  werben,  je  mebr  i(jre  2CuctoritÄt 
unb  2(nfe5en  jugenommen  f)at,  bis  ©.  2ut&er 
fam,  ba  nabms  ein  €"nbe.  3(uf  bns  Snbe  be« 
p^bfllic^en  Briefes  Antwort. 

27«  %$r  §&bt  aber  aucr)  eure  X)emüf$igfeif, 
welche  eine  (£r£a(terin  i)l  ber  ̂ ugenb  unb  (3anft- 
muti)iafeit,  \)k  man  ben  eud)  gröjfer  gefugt  5dt« 
te,  nicht  wenig  g^fdjwddji :  ba%  i^r  mit  foldjen 
weltlichen  ©adjen,  welche  bk  Dieligien  nichts 
angeben,  w?lflid)e  ieute  befümmert.  ©e^et 
ber^alben  ju,  ̂Bater,  bkmU  i§v  m<$)  in  fo(d)e 
©adje  menget,  bie  eud)  nic^f  $ufre§et ;  bog  i^r 

nid>t  ein  gro§  "2(ergerni§  gebet  unb  madjef,  ba$ 
ftd)  baran  jtoffen,  bie  eud)  fonjr  in  gllergrojien 
^§ren  galten»  2)enn  rok  (ottm  wir  uns  nid)t 

nac^  bem  rid)ten,  baß  wir  £oren  *),  fo  wir  eine 
aüerfd)eu§lid)ile  Reffte  ber  Jjöffart  bis  an  ben 
@tul)l  ©f.  Meters  gefroren,  fe^en?  in  53orfe= 
r)ung  unb  ̂ orberung  bes  §riebs  ber  ̂ eilige« 
&hd)m  gehabt  euc^  wo&l  afiejeif. 

*)  2>aS  ̂ eift  bas  9Äaul  aufget^an. 

28.  tiefer  ̂ Srief  §at  bem  ̂ 3abjl  bat  ̂ erj 
t)0Ü  ®iff  unb@afien  gemadjt.  J)arum,  nac^ 
bem  ber  Ä)fer  bk  abgefallenen  ©tdbfe  in  3^ 
lien  5um  anbernmaf  wieberum  ju  ©e^orfam 

gebracht  ̂ atte,  unb  wieber  in  35eutfd)ianb  fom= 

men  war,  richtete  ber  ̂ abft  an ,  tt>k  h'aurnu* 
unb  3°ÜanneS  de  Creniona  fc^reiben,  *)  ba$ 
Italien  übermal  toom  $dnfer  abfiele.  S)enn 
er  war  bem  ̂ d^fer  fpinnenfeinb,  ba§  er  bkk= 
gaten  in  S)euffd)lanb  nic^t  leiben  wollte,  t>on 
ben  S3ifc^offen  ̂ ulbungforberte, unb  benn  awfy 
feine  £eilig?eit  nid)t  alfo^oc^  ̂ Iten  wollte,  als 

Svrr  rrr  t  bie 
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tie  ehrgeizigen  §offdrtigen  tyabfe  gern  in  aller 
&öelt  gehalten  waren»  Unb  weil  er,  ber  QDabfl, 
fa|ß  ,  t)a|  bk  3Hat>ldnber  bem  «födfjfer  fonöer* 

lidjgram  waren;  fd)icfte  **)  er  iegafen  ju  u> 
nen,  unb  Ue§  if)nen  raffen,  ba§  fte  mieberttom 
tapfer  abfallen  fotften.  4)!e  SKarjfönber  wo- 
ren  balb  überredet  unb  willig,  allein  fefclets  fj* 
nen  an  Der  Urfad} ;  benn  fte  Raffen  feine  Hrfacb, 
ba§  fte  t>on  bem  guten  frommen  tapfer  abfäU 
Ii*3  unb  meinetbig  mürbem  £)arum  begehrten 
fte  an  ble  iegaten :  ber  §>abfl  foHte  ben  xdtjfer 
in  35ann  tfyan,  fo  Ratten  fte  ifrfad;  unb  Sag, 
bafj  fte  abfielen. 

*)  Papa  Hadrianus  pater  feditionis  &  turbae, 
**)  Sa  fam  6er  Seuftl  suro  3?i;en. 

29,  %(o  madjfe  ber  $)abß,  ber  meifre  -§au* 

fe  ber  darbindfe,  $Bil§elm  '$$&%  m  ©fcilien, 
ber  SB;  Ifdje  Ttbel,  alleö  einen  *)  $5un&  wfoev 
ben  tapfer,  unb  sogen  fafl  alle  @fdbfe  in  3fa« 
Jien  aud)  an  ftei).    (£3  warb  bem  3>a6fl  eine 

treppe  ©umme  ©efbeS  gegeben ,  ba$  er  ben 
^at)fer  in  35ann  f£un  foflte.    Unb  bkfe  (Ion 
fpiration  unb  aufrü^rifdje  Bereinigung  warb 
auf  allen  ©eifen  mit  bem  (Sib  befrdftigef,  unb 
warb  mit  bem  23ebing  gemacht,  ba$  feiner  ber 
SSunbSgenefien  ftd)  mit  bem  Käufer  in  Bertrag 
ober  Einigung  geben  fofffe.    $)ie  anbern  mW 

.igten  benn  aüe  aud)  brefn,  unb  wenn  ber  <PabfI 
ftürbe,  foilfe  man  wieber  einen  au$  ben  SSun* 
begfcerwanbfen    (Earbfndlen    balb   ermaßen, 

ba§  ber33unb  alfo  beftätitf  bliebe  unb  m'djf  fter* 
gienge.    $>r  9>abfl  fu§r  fort,  unb  tfcaf  ben  $do* 
fer  barauf  in  53ann ;  aber  nid)t  fange  barnad) 

büflefe  er  reblid).    3>nn  er  war  mit  ben  (Beto- 

nen §inauöfpa£irengeriften,ba  flog  fljm  eine**) 
fliege  in  ben  J)afö,bie  fonnte  fein  Är^erauS 
bringen,  ba§  er  baran  erwürgen  muffe*    3>r 
$dnfer  tarn  mit  einem  groffen  3?ug  in  Italien, 
unb  flog  über  bie  53unbe*genoffen.    £)a  iljm 
aber  biefelben  nfebt  flarf  genug  waren,  ha§  fte 
i$m  frei)   unter  2(ugen   gebogen  waren,  unb 
i&m  mit  ©ewaff  wiberjlanben  ßdtfen ;  wofiten 

fte  bie  (Bad)  mit  Berrdffcerep  auöridjten,  unb 
mit  fjeimlicben  93racrifen.      SXidjtefen  einen 
treflid)  jiarfen  SKann  an,  ber  war  ein  guter 
SNuftcue ;  berfelbe  fotTfe  fid)  mit  narrten  fürs» 

weiligen  ̂ offen  ̂ um  Ääpfer  ffec^ten ,  unb  i^n, 
noenn  erö  feine  «Sorge  ̂ dtte,  umbringen.  (£r 
machte  fte^  ̂ in,unb  wollen  mit  §!eig  auöric^fen, 
i|atftcf)  jum  $dofer,  ba$  er  i§n  wofl  ieioen 
mod)te.  ©nfl  ̂ atte  er  ac^r/  ba$  ber  ̂ dt^fer 
afiein  in  eine  Kammer  ging  in  ber  Sftadtf,  t>a 
machte  er  f(cb  ̂ u  i^my  no§m  i^n,  unb  wollte  i§rt 
p  einem  §enfter  §inau$  werfen ;  unb  |drte  besr 
^dnfer  ntc^t  fo  faj!  um  Jrmlfe  gefd)rien,  |dtfe 
er  i§n  ba  in$  ̂ Baffer  geworfen,  M  unten  an 
ßinffof .  ̂ Denn  ber  doofer  war  i^m  t>on  teu 
be  p  fd}wad>;  715er  ber  ©djalfsnarr  warb 

»on  ben  $ät)feru'd?en  ergriffen ;  ba  iie§  i§n  ber 
tapfer  eben  ,^um  feiben  §it$er  fymauü  in$ 

^Baffer  werfen*  "Hiö  nun  bie  S5unbögefetten 
erfuhren,  üa$  biefer  falfcf;e  morberifebe  2infd)lag 
jurücf  gangen  war ;  t?erorbneten  fie  einen  an* 
bern,  ber  fonnte  überaus  wofjl  mit  ®ift  umge« 
^en ;  benn  er  war  auö  Arabien ,  unb  fofite  f  oft* 
Mje  Saume,  <3porn,  9iinge,  x.  (^urid)ten,  unb 
foKte  bem  „^dirfer  vortragen,  ba$  er  ftcf)  tbbtüdy 
baran  vergiftete ,  wenn  er  fte  nur  angriffe. 
Tiber  ber  M$ii  warb  beö  Betrugs  gewahr, 

(ie^  ben  Berrdt^er  fangen  unb  ̂ enfen.  <Bo 
t>iei  fep  genug  ad  propofitum ,  weil  beö  $abft$ 
^abrianf  kben  ein  Örnbe  §at. 

*)  SBaren  fte  alle  in  einem  ©e&tm&e  gcroc^n  uti& 
im  SDJfer  gelegen. 

**)  mnß  fliege;  ©Ö55  wei^,  wai  es!  föt  eine 
fliege  getoefen  fey.  3BÄce  es?  bod)  ein  ©trijf 
geroefen,  Daö  it>dve  er  fcefjer  roörMg  gejyefen. 

30.  dlad)i§m  if!  ?(feranber  III.  ̂ abf!  wer- 
ben, ber  machte  eö  nod)  beffer:  ber  t>erriet§ben 

^dnfer  gar,  n)k  ̂ ernad;  $u  fe^en. 

£ifloria  WM  1>afcfl  Sttewnber  p. 
n>ie  er  ̂ um  ̂ a6fit&um  fommen;  rote 
er$  auc{)  mit)ec  ben  tapfer,  ̂ 6ni^e, 
gurf?en  unb  ©ifc(j6ffe  er&flften;  mie  er 
bie  ©emaltber  (Bthlüfftl  föfttßt0vM$fc§ 

\mb  tt)ie  er  Den  ̂ dyfer  jn'ebn'c^en  $8a^ 
^roffa  &em  Surfen  t?etTa(^en 

bar» 

3ff 
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3(1  ein  Stempel  Dec  Sftac&fblgec  ®t 

31.  Ofjadjbent  nun  tyabft  jjabrianus  alfo  fajl 
vi  fcfyimpfftd)  ermürget  war,  tag  man 

wo§l  fpredjcn  mag,  es  fet>  mcf)t  o(jne  fonoerlfdje 
Örbnnng  unb  ©träfe  ©Dtfes  gefd)e&en ;  f a= 
men  22.  (Earbindle  Derer  oben  gebauten  i(jrer 

Bereinigung  nad),  unb  wateten  aus  f§rem  ̂(n» 

§ange  jum  $>abf!  ben  (Earbhial  SKofanfc,' wei- 
chet beö  Dveic^ö  ̂ euffcfjer  9ftaf ion  *)  offentlftfcer 

geint) -war.  "Albertus  $ran$  §dlr,  biefer  SKo* 
lanb  fen  ein  geborner  Sttantdnber;  etliche  an- 
fcere  »offen,  er  fe#  ein  <Binenfer  gemefen.  (£r 
fei)  aber  gewefen,  wag  man  wolle;  fo  tjj  gewig 
nicfyt  t?iel  gutes  an  i^m  gewefen,  als  feine  i^anb= 
Innren  anzeigen,  »0  mir  ben  .frpijlorien  ober  ©e« 

jäjfqjtfdjref&ern  glauben. 
*;  £>mn  alfo  ̂atte  cö  fcer  Jj.  $5atev  Jpabtianug  im 

^eftament  vertagen,  wie  o&en  gehöret  ifr,  ba$ 
man  einen  wählen  feilte,  Der  bem  ÄÄyf«  lue* 
fcer  treu  eber  Ijolb  wäre. 

32.  Sfteben  t§m  unb  miber  i&n  warb  fcon  3* 
anbern  (Earbindlen  mit  9lat§,  $Btllen  unb  33en* 
ffonb  bes  Pryefedi,  ober  Ober ßen,  unb  besgan* 
jen  53olf6  ju  IKom,  aud)  sum  ̂ ab|l  ermaßet 
Ocftouianus,  ein  geborner  Corner,  ju  ©f.  (Efe* 
mens  <Pre8b«ter  unb  darbfnal;  in  welches 

5Ba^(  aud)  willigten  ber  '©edjant  unb  ber  gan* 
|e  (E§or  ber  $rteflecfd)aft  ©(♦  Meters  ju  Dvom, 
unb  nenneten  i$n  Victor» 

33»  <£ö  lief  ftd)  aber  erfeßen,  bag  tiefe  wfbri« 
ge  2Ba§l  groffen  Unfug  unb  fdjdblidje  3wie* 
trad)t  gebaren  mürbe,  £)arum  mürben  bie, 
fo  SXolanben  aufgeworfen,  unb  aud)  b$e,  fo 
Sßictorem  ermaßet  Ratten,  ber  <8ad)en  alfo  eins, 
bag  ber  ermatten  jmener  feiner  follte  bejTdttigef 
ober  eingefe^et  merben,  hi$  ftd)  ber  Unwille  et= 
was  gefegt,  unb  bie  @ad)e  etmas  in  ̂ergejfen 
f  dme ;  fo  follte  man  efebenn  eintrdcbtigüd)  ei- 

nen md$en  unb  betätigen,  2iber  bk ,  fo  SKo- 

lanbum  ermaßet  Ratten,  *)  Reitens  ntc^f,  t>er= 
Heffen  ftd)  auf  i|re  ©emaltunb  9ttad)f,  fdjrien 
unb  fefyriebcn  Diolanben  auö  für  einen  ermatten 
xbmtityn$fo$,\xäb  nenneten  ifn  Weranber« 

*)  £>enu  Siofanbä  ®a&{  war  nt'djt  barauf  m$tc fangen,  ba%  w\  %n?b$  in  bet  ̂ ird)en  würbe  { 
fo  if?  üieKeic^t  Victor  nic^t  i&reg  ®$famb$  ge» wefen, 

34«  £>arau$  enfflunb  eine  groffe  Smtetrac^f, 
Uneinigfeit  unb  Unorbnung.  (Bin  jeber  na(jm 
^reue  unb  ®dübi>  öon  feinem  2Cn§ang.  hieran« 
ber  50g  t>on  Diom  meg ;  Victor  bfie6  noc^  iu 
^age  t\a$)  ißm  t^a ,  barnad)  begab  er  ftd;  auef? 
Oinmeg ;  benn  ein  jeber  mugfe  ftd)  »or  be$  an^ 
bern  7(n§ang  beforgen.  2ilejranber  lieg  eine« 
©tatf5a((er  ober  ̂ icarium  |u  Siom,  unb  §og 
er  auf  <8ici(ien  ju  $6nig  Wlfclmm,  wei= 
c^er  benn  aud)  feineö  ̂ (nöanges  mar,  a(6 

oben  beruhet;  barummoflfe  *)  er  ̂ ulfe benimm 
fud)m  toibev  SBicforn  unb  feine  fermanbten. 

©a  er  12.  £age  in  ©icih'en  gemefen  mar,  marb er  »on  feinen  (Earbindfen  unb  ̂ onig  SB if^elmen 
betätiget  unb  eingemengt,  im  3a§r  nac^  ̂ ^ri» 

f!i  ©eburt  cIdclix. 

*)  ©er  tyabfi  (4uff  nur  öem  nullen  bent  ©abwerfe1 
te  su,  wiö  mit  ber  Mniqt  unb  ̂ ucf!en  Ge- 

walt fca)ten,  foUfö  öua)  icoooo.  Seelen  fo« 

jfcn. 
35,  'Hfg  er  nun  ̂ $on  benfelben  affo  bef!dfige( 

mar,  *)  fdjicfte  er  feine  iegaten  ̂ um  ̂ dnfer 
Srieberict)en,  ber  eben  fcor  dremona  lag,  unb 
lieg  i§n  ermahnen :  er  als  ein  romifdjer  ̂ dnfec 
follte  bte  3mie|palt  in  ber  ̂ irdjen  abfcfyajfett 

unb  aufgeben ;  follte  i§n,  "Hleranbern ,  auc5  be= jidtigen,unbben  Bietern  $8erfd;cffung  tgun, 
ba$  er  bes  ̂ abflt^umö  mugig  ginge,  unb  ftdj 
feiner  pdbjtlid)en  ©emalt  anmaffefe.  ̂ dnfer 

grieberid),  als  ein  meifer  ̂ urjf,  f onnfe  mo§l  er- 
raten, meil  bk  jmeen  ̂ abfte  alfo  gegen  einan« 

ber  er§i|t,  unb  beybt  M  2(n§awgä  Raffen,  mü< 

jte  mit  Drbnung  unb  53efc^eiben^eit  barinn  ge= 

^anbelf  merben:  fonft  mürbe  bk  ©ac^e  nur  ar- 
ger, unb  mdre  ̂ u  befahren,  bog  mc^Unraf§e 

baraue  fdme.  S)er§alben  gab  er  ben  Legaten 

bie  2(ntmort:  rö  wolle  tionnofjjeti'  f?t;n,  foEfte man  etmaöfrudjtbarli^eöau^ricbten/bag  benbe 

Srmd§leten  zugegen  waren,  ©arum  foUteu 

fte  iileranbro  endigen :  er  follte  gen  $atia  f  om* 
men ;  btö  follte  Victor  auc^  t§un ;  bQ  wollte  er, 

8trr  uc  x  2     ,  _  bn 



2)reyfacfoei*  2tni?ang  einiget*  @trettfct?rifccn  Hutbeti« £_4*8   

ber  5v~dr>fer,  neben  anbern  Ferren  ein  SKittel  in ber  ̂ a#en  treffen,  ot)et  nad)  33er§or  barin 

rid)£en  unb  urteilen.    @oltf;e$  geigten  bie  ie» 

garen  2({eranbem  an*    2({eranber  mar  a^ei  **) 

nidjf  geftnner,  ba§  er  Pt'el  ${ed)t$  leiben ,  g?£en ober  nehmen  wollte;    fonbern  &sge§rte   nur 

flracft  53ictorem  abzutreiben,    £>erbalben  wpö= 
te  er  aud)  nid)f  gen  $aoia,  fonbern  50g  gen 

2lnagniam,  ba  blieb  er,  unb  achtete  m'dbf  Piel, 
toaö  ber  $dofer  begehret  r)atte.    £)en  tapfer 

perbro§  eö  nic^t  wenig,  ***)  baö  f§n  Tileranber 
t>erad)t,  unb  511m  angefe|ten  (Eonäüo  gen  ̂>a» 
t>ianid)t  fommen,  nod)  einiger  SSJttfe  in  ber 
©ad)en   §ant>em   ober  richten  (äffen  wollte. 
£>arum  [d)icfte  er  wieberum  jmeen  tötfdjoffe 
ju  Jörn,  benen  befahl  er:  [ie  fotften  i§u  md)t 
eßren  alö  einen  ̂ abft,  fonbern  nur  wie  einen 
darbfnal,  unb  follten  i§n  perma^nen ,  bajj  er 

jum  (Eondlto  gen  tya'oia  fommen  wollte,  ba= 
mit  ber  v3ad)en  ein  (Snbe,  unb  folcfyTlergernißi in 
ber&rcfye  aufgehoben  würbe.  711$  btefelben  fei» 

fd)6ffejui|mfamen,  unbnad)  bog  $dnferS  £3e-- 
fejjl  irjre^öerbung  traten;  antwortete  er  i^nen  $of« 
fdrtjgunbflo^iglicr):  ber  römifdje^abfrfoüe  f) 
niernanb  Urteil  unterworfen  fet?n,  nod)Pon  ir 
genb  jemanb  geurtr)ei(et  werben.    Unb  bamit 

Ife§  er  fie  gttjießcii«    Hl$  sogen  fte  fyn 
(Eignfam  flu  Victor,  gruben  unb  eßreten  i§n  cte 
«inen  romifd)m  93abft^unb  führten  u)nmitgen 
$apia  jum  Qonciiio,  öa$u  er  wiflig  war ;  benn 
er  jleffte  bie  <3ad;e  ans  (Eoncilium. 

*)  £c  fc^tefte  nidjt  barum  jum  tapfer,  ftng  ber 
tapfer  geeftret  würbe,  ate  ber  6illig  aud)  mit 
fepn  follte,  wenn  ber  <Pabfr  fott  betätigt  wer 
ben;  fonbern  nur,  bafj  er  mit  einer  ©ewalt 
93ictorn  vertrie&e;  nicf)r,b«§ertljn?ttcjrvmbern, 
feiner  föewalt  betätigte,  benn  er  f)ie!t  ftd)  x>ot 
tun  für  bcflattgt- 

**)  3>a$  war  bem  'Pabfl  nt'd)t  gelegen ,  benn  er bad)te,  waö  er  beö  SKidjrenei  bebiirfte,  wenn  er 
n>obl  mit  ©ewalt  f6nnte  y>ab\i  Meiben. 

***)  ©a  fragt  ber  ̂ >ab|t  nfdjt  viel  nad). 

t)  SBenn  er  aud)  gfeid)  ein  @eefm6rber  unb  l'eib 
mörber  wäre,  wie  er  war. 
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1  perfammlet,  würben  Diejenigen,  fo  ben  ber$öa$l 
gewefen  waren,  geforbert  unb  Per§ott,-warD 
aileö  fleißig  unb  treulich  erwogen :  unb  enölidj 

warb  bmd)  ben  iR$0t,  item ,  burd)  ben  Pa- 
triarchen pon  Tiquüeja,  item,  ben  .SMfdjof  t>on 

Sremona,  unbanberet)ie(e^ifc^offe  me^tvauö» 

gefproe^en  *) :  ba$  nid)t  Tfleranber,  fonbern 
Victor,  romifeber  ̂ >abji  wdre  t?on  fXec^tgwe- 
gen.  ̂ Darauf  vowb  aud)  Victor  auf  einem 
^feröe  in  ber  <6tabfum§er  gefü^ret  unb  ange- 

zeigt ;  bager  öom  ̂ ondüo  $um  lomiff^en  tyab jt 

betätiget,  unb  bajj  i0n  jebermann  bafür  ernen- 
nen foflte.  ©arnai  §k$  t§n  ber  $dr>fer  in 

^eutfd?(anb  Rieben,  a(6  er  aueb  t§af  j  ba  warö 
if)m  gef^orfamet  Don  ben  2)eutfd)en» 

*)  3>ag  Urtr)el  war  nid)ÜQ,  benn  ber  <pa&fi  mute 
nicl)t  geurtf>ei(et  feim;  fo  waren  kiniq  Söit* 
f)elm  unb  bie  untreuen  22.  ̂ arbinale,  bie  wi» 

ber  ben  tapfer  tOJorb  unb  'DJieineib  gifteten 
unb  gegiftet  Ratten,  vi«lraef)r  jtt  adjten,  beim 
ber  ̂ dpfer,  unb  ba$  ganje  Concitium. 

36.  Ute  fie  fchramen,  warb  bat  Sondlium 

37- 

hierum  warb  Tileranber  fe§r  jorntg, 
t$at  ben  tapfer  unb  ben  9)abft  QBictor  in  feann ; 
benn  er  fprad) :  fte  Ratten  i§n  feines  d\?d)t$  unb 
feiner  ©eredjtigfeit  beraubet.  (£c  fövkb  quo) 
5in  unb  wieber  in  bie  ganje  (Z§vi\lenfyit ,  unb 
fdjmucffe  feine  ©acbe  aufö  bejlej  ben  Ädnfet. 
aber  unbi?(cfornt)erurtg(rmpfte  er  au{$  |6d)jie, 

Sr  *)  er  wegte  aud)  ̂ onig  ̂ Bii^elmen,  oon  @ici= 
(ien  auf,bag  berfeibe  ein  ©c^ifteug  flurid)tete,unt> 

mtti^m  auf  Sranf reid)  fu&r;  ba  50g  er  ̂ ontg 
^ilippum  aud)  an  fief^  /  legte  ein  (Eonalium 
gen  (Jlarmont,  ba  publicirte  er  ben  ̂ dofer  unb 
$)abfl  ̂ Ictorn  in^Sann.  5Befd)eö  bem^dn* 
fer  bafb  ̂ u  wijfm  warb,  unb  fonberfid)  ba$  ftcb 

aud)  ̂ M(ppu6  ber  ̂ önig  ̂ u  ̂ranfreid)  mit 
bem  ̂ abjt  Pereinigt.  ©arum  febiefte  ber  ̂ dn= 
fer  eine  Negation  an  ̂ onig  ̂ ilippum,unblie§ 
an  f§n  werben:  biemeil  fie  ̂weene  (nef^mlicb 
ber  ̂di)fer  unb  ber  $önig  oon  ̂ ranfreie^,) 
bie  porner;mften  unb  grofien  ̂ dupter  berCE^ri» 
flen&eit  waren,  flunbe  i§nen  ̂ u,  bajj  fte  in  bie= 
je  ©paltung  fd^en,  unb  ber  d^rifien^eit  9tfu£en 
jcf)aften.  ©0  aber  jegfieber  einen  biefer  3wfe« 
[palt  Ucfacf)er  ben  ftcj  ̂dtte;  foüte  ein  jeber 

feinen 
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feinen  9)abjr  ad  Divionem  jum  (Eoncilio  brin- 
gen, ba§  bod)  in  ber  <Bad)e  gefcanbelf  unb  **) 

<£inigf  eit  angerichtet  mürbe«  3babe»>  fagten  bk 

Legaten  $u,  ba$  bec  Ädojer  felbflpecfönlftf>  t?ac= 
fommen  unb  SBtctorn  mitbringen  wollte. 
Tluf  folcbe  ©erbung  roarb  i§nen  t>om  ©rafen 
loon  2Muö  wfeberum  jugefagt  tton  wegen  be£ 
$önfg6  ju  granf  md),  bafj  er,  ber  Äonig,  owd) 
perfoniicf;  fommen  unb  Tlleranbern  mitbringen 
wollte. 

*)  &a  gießet  ber  £,  93atcv  baf>er,  fyat  geifflicf)  unb 
roeltlid)  «Sdjroerbt  gejucft,  nemlid?  ben  Söann 
unb  bie  jtveen  £6nige ;  will  eins  md)t  Reifen, 
fo  muf  e$  baä  anbere  tfjun. 

**)  ©sicfee  (Jinigfeit  ber  ̂ ircfjen  6efummcrte 
2fleranbern  nid)t  viel,  er  wollte  ber  Jp.  iJ?ater 
genennet  werben ,  wenn  fdjon  fein  SÖJann  ie 
fcenbig  bliebe,  ober  feine  ©eele  in  ben  Fimmel 
fommen  foKte. 

38«  Solcher  Bufage  warb  ber  $dr;fer  er» 
freuet;  benn  er  f)ofte,  es  foUte  nun  ju  gutem 
frieblicben  (£nbe  ge§anbelt  unb  gebracht  wer 
ben.  SDarum  jog  er  mit  ̂ Sicforn  auf  Die  an> 

gejMlefe  B^'t  aufs  (Eoncilium;  ba  aucb  §infa-- 
men  ̂ einrieb  II.  $onig  in  Qihiglanb ;  item  ber 
$onig  aus  ©ebofftonb,  unb  ber  $on?g  m$5bfc 
men,  alle  ber  30fccjjnung,in  bet&afym  (janbeln 
$u  Reifen,  bagfoldje  Unetnigfefc  unb  giweirüdji 
$in geleget  unb  abgefebafft  würbe,  ©iefcblugen 
fr)r  Sager  auf  an  ber  ©au,  wefcbeö  Raffer 
$)eutfcblanb  unb  Sranf md)  oon  einanber  \§& 
bet.  Tiber  Ttlepanber  mollte  himt  SBegeö  ̂ um 

(Eoncilio,  barum  *),ba§  &  nlc^f  t>on  $m,  als 
rorm'fcr)en  unb  oberflen  $)abj?  unb  Jpjupt  ber ^^rtfl en^eff,  an^efef  ef  ooer  ausgetrieben  war. 
SDer  $onig  ($u  granfreieb  roarb  TCleranbern  ju 
©efaßen,  unb  wollte barnacbaud;nicbt  fommen. 
£>er  $dr;fer  roarb  faft  unwillig,  ba§  er  unbal» 
Ie  bk  Könige  unb  Surfen  alfo  t>eraebenß  ba&in 
fommen,  grojTe  Soften  unb  Wlixfy  o$ne  allen 
Sft'4  angewenbet  Ratten,  unb  affo  fcbimojficb 
umgefrieben  würben.  &mm  flog  er  rote- 
berumin  &eutfdjfanb,rmb£iej3  Sft'cforn  roie- fcerin  Stauenden,  welcher  aber  auf  bem 

5Bege  ju  iwa  in  £emw'en  jiarb.    Unb  nacr; 

ir}m  roarb  gewd&fet ©üibo,  ber  QMfcr)of  oon  (Erc 
mona,  unb  roarb  $afd)ali$  III.  genennet,  im 

3a;r}r  cIdclxv.  ̂ Derfelbe  roarb  betätigt,  ange* 
nommen ,  unb  roarb  ir)m  ©e^orfam  jugefagt 

burc^  hen  &<x$R  **)  buref;  ̂ einrieben  J£>.  5U 
55ör;ern  unb  ©oebfen ,  ben  <£fal$grafen  benm 
Üifysw,  ben  knbgrafen  in  ̂ büringen,'bie  53i» 
fcr)6ffe  ju  9Kagbeburg ,  Bremen,  trier, 
€6ln,  Bamberg,  unb  fafr  bureb  alk  ̂ ifeboffe 

Öeuffd)--unb  ̂ Belfd)lanbeS.  Tiber  eg  mochte 
aüe$  nicht  Reifen;  Tlleranber  bruefte  fte  alle 
unter  t>ie  33anf,  roie  folget, 

*)  Jpeifjt  ba$  Scruus  feruorum,  fo  walit  ber  $eu* 
ffl !  biefen  f  6nnen  ber  tapfer,  fo  ütei  Mn^Q^  mit 
allen  i^ren  durften,  unb  gflns25eutfd)Ianb  niAC 
feal)in  bringen,  ba§  er  nur  fame.  2)aöJ)ei^t 
Dominus  doimnantium  unb  ein  23erÄd>tet 
ßller  von  ©Ott  georbneteu  C&rigfeit,  unb  tu 
gner  ̂^r  unb  9tu&  roillen. 

**)  Sie  rieften  die  a&er  fo  üiel  au«,  als  vor  bet 
tapfer,  3.  Äige,  viel  S&ifcfcoffe  unb  dürften 
aufm  Sonrilio  ausgerichtet  Ratten. 

39.  Tilg  nun  Tllepmber  alfo  in  granf* 
reieb  eine  Beklang  blieb,  jtarb  i^m  unterbeffen 
fein  ©tabt^alter  ober  ̂ icariuS,  ben  &  ju 

diom  gelaffen  §atte.  Tiber  fein  T(nf)ang  rod§» 
(efe  balb  einen  anbern/  nemlid)  3°bannem,  bec 

^ireben  <Sf.  ̂ cterö  (2!arbinal.  X)etfelbe  be« 

Sadjtt ,  ba^  er  ein  SBicariuS  unb  Wiener  rod« 

re ;  f rad>tete  beroroegen  mit  ̂ lei^,  roie  er  fei- 
nem §errn  Tllepanber  roo^l  bleuen  mochte,  ba$ 

er  feine  ©acbe  gut  machte.  3og  mit  ©efeben- 

fen,  jut^dtigen  ̂ Borten,  unb  Üjügec  ̂ reunb» 
f^aft  m  öw«  meiern  %fyi\  Der  Bürger  $u 

SCom  an  fi^  ba^  fte  Tlleranber.n  günjiig  rour- 
ben, unb  errodfcleten  neue  ̂ Sürgermetjler,  bk 

Tlleranbern  aueb  gewogen  waren.  X)iefelben 

hetuHm  barnadj  Tlleranbern  auö  5ranfrei(ö 

wieber  gen  £Xom,  ba  er  aud)  balb  aufwar; 

I03  auf  ©icilien,  unb  »on  bannen  auf  Siom, 
ba  er  fafr  e^rlicb  unb  freunb(id)  empfangen  unb 

angenommen  warb. 

40.  Eis  aber  bie  Söelfcben  <Stdbfe,  welche 
bem  ̂ dofer  t>or0in  ungeneigt  waten,  fa^en, 

^vrr  rrr  r  3  t«§ 
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ba§  fte  ben  3>abjl  bet>  *8n«n  fcotten,  melier  bes 

$d#rS  drgjler  Seinb  war,unbfa&en,bagber= 

felbc  (t»cr  ̂abfl,)  aud)  ben^onfg  in  granfreid) 

unb  ben  £6nig  von  ©icilien  an  i§m  ̂ atfe  *), 
nahmen  fte  fönen  bie  §ofnung,  wieberum  frei? 
»1  »erben,  unb  aus  beS  $dnfers  ©ewalt  unb,©tabt  gewefen,  $u  galten, bem^fergefdjwo 

fee§orfam'$u!ommen»  3)a  fo!d?eö  ber  $abfr 
mecete,fagte  man,  er  §abe  (inen  aud)  bar§u  ge= 

raffen,  baf?  fie  treulos  unb  meineibig  am  M*)'- 
fer  würben,  unb  abermals  abfielen,  ©ollten 

fren,  unb  nfd)t  me§r  bem  Ädijfer  unterwerfen 

fenn,  machten  bero  wegen  einen  33unb  wiberfön, 

9Jldt;Ianb  nimmermehr  foflten  wieber  auf6auen, 
nod)  frgenb  jemanb  auf  neun  SCReilwegeS  babe^ 
£Bo§nung  nehmen;  welches  aud)  breo§unbert 
ber  t>orne§mjlen  Bürger  von  #bef,  von  wegen 
ber  ganzen  $3urgerfd)aff ,  unb  aller,  fo  in  ber 

ren  §attm.  $Beldje  beö  $doferS  Dielfdlffge 
©nabe,  unb  barju  i§ve$  gefd)Wornen  Qribesun* 
angefe§en,  baueten  fte,  mit  beö  $abjlS  £ülfe 
unb  Statt),  bie  @fat)f  wieber  auf,  unb  nennet 
fte  bem  $dnfer  ju  @djma$  unb  bem  9>a&jt  ̂ u 
gefallen  nid)t  me§r  9Kdt)lanb,  fonbern  hieran* 

bafjfieftd)wiberfönfcfyü|en  fonnten.  ̂ efd>loH  briam,  befefftgten  fte  bar^u  mit  ©raben^dl' 

fen,  **)  man  folite  alle  bes  $doferS  23efa|ung,  |  len,  unb  SDtauren  aufs  bejle:  wenbetenvor,  fte 
Qttt  unb  s23ewa§rung,  fo  er  hinter  föm  in  3ta=| födten  eß  billig;  benn  es  wäre  je|f  grofje  3We- 
lien  gelajTenj  (SineS  tages  alle  jerfBren,  unb  trad)f  tnber(££tif}ett§eif.  3u  bem  ***),  fo  wäre 
abfdjaffen,  unb  alles  §inricijten,  was  $dnferlici) 
wäre«  9Kan  folite  aud)  bem  ̂ dofer  feinen 

iribuf,  ©teuer  ober  SKannfdjaft  folgen  lafTen. 
©riffen  barauf  bfe  ̂ ferlicfyen  an,  welche 

nid)t  auf  i^re  SJIemiung  fallen,  unb  in  ben 
S5unb  wiber  ben  5?dt>fer  ftd)  ntcf>f  begeben 
wollten,  bie  ver jagten  fte  jum  f^eii,  eines 
$ei(s  aud?  erfd)lugen  fte,  ©ualganus, 
ber  ©raf  von  SÜRaolanb ,  welcher  ber  vorigen 

Tiufru^r  »ornefcmfier  (Stifter  unb  gorberer  ge* 
wefen,  würbe  vom  $dofer  gefangen ,  unb  nadj 
£)eutfcf)lanb  getieft,  ba  er  aus  ber  ©efdngnifr 
entrann,  unb  f  am  in  dauerst leibung  wieber  in 

5Be!fd}lanb  ̂ u  ben  ©einen ,  fammlete  bk  jer= 

freuten  SRdt^länber  wieberum  jufammen,  harn-- 
(e  mit  ̂ulfe  unb  %§oX  ber  55unbs^erwanbten 
unb  bes  ©ried)ifd)en  ̂ doferSbie  ©tabt  2Rao 

ber  tapfer  im  ̂ Sann,  unb  ber  9>a6fl  fyatte  üer* 
boten,  man  feilte  bem  verbannten  tapfer  fei« 
nen  ©e§orfam  leiten,  ober  einigen  ©lauben 
galten,  man  wäre  es  ißm  auc^  nic^t  fc^ulbig. 
7((S  warb  ©uibo  in  ganj  ̂ etrurien  unb  %ta* 
lien  faf!  Derart;  bennjebermann  wollte  es  ger- 

ne mit  bem  großen  Raufen  galten.  X>a  man  aber 
fcorte,  ba$  ber  Ädt?fer  wieber  mit  einem  großen 
Beug  auf  Italien  tarne,  unb  bie  2(0gefallenen 
unb  Unge^orfamen  ff rafen  wollte,  freien  biete 
wfeber  jum  ©uibo,  unb  Giengen  i^m  an» 
^ero^alben  arbeitete  ̂ (feranber,  fo  viel  er  mod)« 
te,  t)  mit  ®elb  unb  ̂ Borten,  bafj  er  ben  mei* 
(Jen  Raufen  an  ftd?  behielte,  feine  <Sad)e  gut 
unb  i^m  jebermann  günjlfg  unb  ©uibons  ©a« 
d)e  bofe  machte,  unb  jebermann  von  f§m  fiele, 
Tiber  ©uibo  blieb  boc^,  unb  burfte  ftd)  niemanb 

lanb,  weld)e  ,^um  brittenmale  gefc^leift  unb  5er--1  mit  id)tem  gegen  i^n  einfafTen,  benn  jebermann 

fto&rt  gewefen,  wieberum  auf,  warb  alfo  treu*  c los,  unb  meinetbig  an  bem  Ädtjfer.    3jetin  ba 

ber  ̂di>fer  9Jlai?Ianb  batfclbe  mal  jut>or  ein-- 
genommen,  unb  bie  9JZdolanber ,  naefcbem  fte 

alfo  oft  meinetbig  an  i^m  würben,  aber  über- 
wunben,  §at  er  fie  bennod)  alfo  ju  ©naben  an> 

genommen,  ba§  fte  alle  gefnnb  unb  unbefd)d-- 
bigt  mochten  von  bannen  jte^en ,  unb  mod)te 
ein  jeber  Bürger  mit  iöme  hinweg  nehmen,  fo 
viel,  als  er  tragen  f onnte ;   weld)e  abec  nic^t 

Bürger  waren,  mujjtcn  blo§  unb  wehrlos  ̂ in« 
iie&en :    2)od)  alles  mit  bem  ©cbhige,  ba%  fte 

furdjte  ftd)  für  ben  ̂ dttjfer» 
*)  Jvenn  fte  wußten  n)o^(,&a^  ber<pa&(t  gctreuticO 

ba)\x  helfen  wmbe, 
**)  3tod)  ̂ trt  ber  gute  fromme  Äfec  aüe  tiefe  Un* 

treue  un£>S5oö^eit  mit  feinem  ©rimm  nodKt« 
niger  ̂ prannep  gcflrafet,  ba  erö  boO)  mof;l  tf)im 
formte,  alt  folget. 

***)  2ßeil  ber  Äfer  nic^t in  aöen  3fiutfm>iu'en  unö 
Söäbcrep  beö  ?>a6(lö  tviatgen  n>iff,  foll  i^mnies 
manb  ©(auben  galten,  unb  i(t  it)m  niemanb 
feinen  ©efiorfam  fd)ulbig. 

Hi  (uiif  modi  acquirendi  rerum  dominia,  btö 

finb  eitel  5?ug|iapfen  @t.  'Petri. 
Pennals  bem  S\ät)fer  foldje  Untreue  unb 

3ufru§r  ber  2Kdt;ldnber  unb^3a§len  ju  »iffen 

warb, 

t) 
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warb,  unb  fonberfid),  ba$  ein  fold)eö  53ünb- 
ni§  roiüer  ir}n  gemacht  wäre ;  fammlete  er  halb 
einen  großen  Raufen  ̂ Tiegsoolfö,  unb  jog  mir 
guter  Olujlungm  2öelfd)lanb,  jwang  bie  ?(b= 
gefallenen  wieber  $u  ©er}orfam,  belagertest 
frurmefe  baö  neue  ÜHdofanb,  ober  ̂ ileranbriam, 
cud?,  Tiber  ij.  Jpetnrid)  ber  £ow  *)  fiel  mit  feinem 
Raufen  bbilid)  i?on  bem  guten  tapfer  ab ;  benn 
er  r)attefid),  wie  man  fagf,  mit  (Selb  abfrecr)en 
laffen,  unb  wenbefe  barnad?  fcor,  ber  .Kaufet 
wäre  im  35ann ,  unb  er  §atte  bod)  $ut>or  ben 

Q3ann  felbft"  t>eracr)f.  ©er  $d#r  lieg  ir}n  freit* lief?  unb  freunblid)  bitten,  unb  erinnern,  er  fo(l< 

fe  bod?  in  biefer  3Rof§  m'djt  alfo  übel  an  ihm ffcun,  unb  ir)n  alfo  in  großer  ®efar)r  t>erlaf]en. 
#ber  er  bliebe  auf  feinem  bof?n  93orne§meri, 
unb  wollte  bem  Ädtjfer  feinesweges  Söeijffcme 
tljum  %l$  mufjfe  ber  ̂ dofer  feinen  geug&er« 
(äffen ,  unb  mit  groffer  ©efar)r  unter  eines 
$nect)f$  ©efrafe  unb  tarnen  in  ©eutfct)fanb 
fliegen,  ba  er  fid)  wieberum  ftdrffe,  feffe  bem 
ö&gefallenen  Surften  einen  %üq  an,  unb  beflagete 
ifjn  folcfyer  Untreu,  unb  alfo  criminis  \x£x  Ma- 
jeftatis.  2(ber  ber  JJerjog  fam  nid)f  $um  Xage, 
Da§  er  ftd)  entfd>ulöigte,  fonbern  mad)fe  in 
©djwaben  einen  23unb  wiber  ben  5\di)fer,unt 
mennfe  fid)  ju  t)ertr)eioigen.  ©a  entfette  if)n 
ber  ̂ d^fer  aller  feiner  knbe  unb  ̂ ertfcfyaft, 
unb  feilte  fie  unter  anbere ,  bie  jte  bejjer  &er-- 
foienf  Raffen, 

*)  £>iefer  .tapfer  mag  woljl  ton  Unglucf  unb  Un- 
treue gefagt  (ja&en,  nod)  ijl  er  niü)t  beweget  wer- 
ben, ba$  er  t^ranniftret  f)atte. 

42.  2(te  nun  ber  Ä-ätjfer  fonff  auet)  alle  ©in* 
%i  in  ©euffctyanb  $um  ̂ rieben  gefdjaffef  r)affe, 
tr}dt  er,  als  einer,  ber  merjr  *ufr  ̂atfe^um  grie* 
ben,  ate  ̂ um  Kriege,  unb  !ie§  ben  5&a§fer»  *) 
S^te^c  anbiegen,  unb  conditiones  pacis  ttor* 
fdjlagen.  Tiber  fie  wollten  feinen  ̂ rieben  mit 
i$m  annehmen ,  er  wollte  benn  Tiieranbern  be^ 
tfdfigen,  unb  ©uibon  abfdjajfen;  barum  ,309 
ber  Üdofer  abermals  mit  einem  groffen  Beug 
öuf2Belfd)lanb,  im  ̂ a&r  nad)  beö  ̂ Ürrn 
£pi*  ©eburf  M.C.L.XX.  unb  war  enMid) 
tier  SÜHe^nung,  bie  Untreue  ju  betrafen.  #ber 
&a  er  mit  feinem  #eer  bis  gen  Sörir  fam,  ba 

fa£te  ftd?  an  i§m  s33ifcr)of  ̂ errmann,fein  23eict)t» 
öater,  welcher  in  groflen  Würben  bei?  jeber* 
mann  gehalten  war ,  unb  miberrietr)  i§m  aufö 
i)6cf)ffe,  in  Italien  ̂ u  /jie^en,  ©enn,  fprac^ 
ec  **),  eö  ffr  bem  £a$fec  er)riier)er,  aucr)  I5blt* 
cr)erA  unb  ifr  d)rijlfid)er,  ba|  er  wiber  bie  Sein« 
oe  ber  (£§riftenr3eit,  bau  ijl,  wiber  bk  Qetjbw, 
greife,  benn  wioer  ben  romifdjen  ̂ Öifc^o^unD 
wtber  S§rifrenöolf.  ©arum  foKte  er  auf 

3'erufulem  ,^ef)en,  roei&jeü  fein  SB^tfer  donrabuö, \woQt  mit  uief©elb/  Unf offen,  S!J?u§e  unbaud) 
S&ri|Tenb(uf  gelungen  unb  erobert  r}dtte,  unö 
aber  Jeff  t>om  feulfan  wieberum  eingenommen, 
nnb  bem  Sp.  romifetjen  dttid)  entzogen  wäre. 
£)a  fodte  er  feine  <Bt drf e  unb  VRa^t  brauchen, 
unb  ba$  ̂ erufalem  wieber  erlangm»  ©afofI= 

re  er  ̂ in^'e^en,  ba  fiel)  a(6  einen  ̂ riegßmamt 
fer}en  laffen,  wiber  bk  fd)dnblid)en  bofen  $ür= 
fen,  fo  wollte  er  ***)  (ber  23ifd;of,)  ben  ̂ 6ni^ 
»on  Sranf reict)  bar)fn  bewegen,  ba$  Oerfelbe  auctj 
gute  §uife  barju  fr)dfe* 

*)  2>a^  mu^  ja  ton  Sftatur  ein  gfitiger  ̂ >err  ge/ 
wefen  fepn. 

**)  <5r  if!  bei  ̂ a5f!ö  ̂ einb  ntc^t  getwfen ,  oee 
tiefen  3vatl)  gegeben  l^at, 

***)  ̂ »«tte  es  ber  3$ifdjof  nia^t  get^an,  w5re  btt 
'Pabfi:  felßfl  willig  gewefeu,  tag  nur  ber  Mfy 
fer  auö  beni  £anbe  wäre  fommen. 

43.  ©er  gute  $di)fet  (ie§  fict)  6ereben,  ba$ 
er  umwenbete,  unb  ;$og  mit  bem  3e«ge,  ben  er 
wiber  ben  falfdjen  ̂ )abfl  unb  feinen  untreuen 
2(nr)ang  aufgefür}ref  r)afte,  burcr)  Ungern  auf 
€onflantinopel,  unb  immer  fort;  na§m  alles 
z\w,  tva$  i§m  \>orfam,  eroberte  wefe  Doiner}me 
<5tdbfe,  welche  bk  dürfen  inne  r}affen :  unter 
wefcfjen  aud)  war  ̂ r}ilemonia  unb  Sconfum* 
Sc  fam  bis  in  f lein  Armenien,  unb  ging  ir}m 
aile$  fo  glücf  lid)  fort,  eroberte  affeg,  tva$  er  nur 
üorna^m,  ba^  ftc&  ber  ©ulfan  getroflet  r}atte  fein 
gan|  Öteict)  iu  berlier}ren.  dnbüd)  jeg  er  (bee 
j^dnfer)  auf3eritfalem,  na§mbajTelbe  aud)  ein, 
unb  trieb  alle  %nnwo§MV  aus;  boer)  friftefeer 

i§nen  baö  ieben*    *)  Ä(ö  beratrjfd)lagte  er  ftcr>, toii 
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mie  er  ber  Sacben  tyate,  bog  et  ba^jent^e,  fo 
er  eingenommen  unb  gewonnen  §affe ,  für  bem 
(Sultan  behalten  mochte,  unb  maß  jerjloref  unb 
t>ermuftefmdre,  mfeberum  aufbauete. 

*)  £>er  Äfer  ij!  jufriebeti ,  bog  er  bai  wrforne 
^eruffllem lieber  bat,  greift  nun  nic^t  weiter. 

44»  Unferbeffen,  biemeü  ber  fromme  $d»fer 
&on  megen  ber  ganjen  (E§rijlen£eit,  unb  fron 

megen  beö  efyrijfttcben  Sftamenö  mtber  t»|e  gein-- 
De  ber  dtyiftenfyit,  mtber  bfe  dürfen  friegte 
unb  ftritte ;  bebaute  ber  boß§aftige  $abft  mit  fei- 

nem 2m§ang  *):  menn  ber^dnfermieberfdme, 
unb  i§m  aüe$  fo  glucflfd)  ergangen  mdre,  mür= 
fce  er  mutfctg  fegn,  unb  fte  benn  aud)  (jerumrü- 
efen.  £>arum  backte  unb  trachtete  ber  tyabft 

TKetanber  auf  5Bege,  mie  er  bem  ̂ dnfer  bin- 
b&lfe ,  bafj  er  nimmer  mieberfdme.  ©c&tcf  u 
beromegen  einen  9Ka§Ier  aus,  ber  fodte  ben 
$dt)fer  §eimlicb/  t>a§  ev$  nicfyt  innen  würbe, 
abmalen  ober  confrefaien,  mit  färben,  ba§  et 

i§m  auf*  dßnliebfe  mdre,  a(ö  immer  fetw.  mod}-- 
fe;  bajj  man  :$n  ja  fennen  fönnte :  ate  benn  ber 
SÜiafjler  aud)  mit  $iei§  fgat.  £)aft  fbe  Q3ilö 
unb  3lngeftd)t  beö  armen  fcerratftenen  ̂ doferß 
fd;icf fe  ber  9>abfr  bem  (Sultan ,  unb  ermahnte 
i&n  mit  ©griffen :  (£r  foÜte  fe§en,  ba§  er  ben 
&u>fer  mit  Üft  unb  93errdt()eren  junge  ober  bin- 
richten  Ueffe ;  fonft  mürbe  er  nimmermehr  ̂ rie- 

be für  ifcmbaben;  benn  er  rubere  nid)t.  £5i*r@ul-- 
fan  mar  beö  guten  SKat&ö  frob,  trachtete,  mie  er 

i§m  fetöfr  unb  bem  romifdjen  9)abfr  ̂ u  Gefal- 
len unb  ̂ u  SSMen  mdre,  unb  ben  tapfer  über- 

f  ätne.  Tiber  im  ©treit  moKte  ftd)$  nimmer 

fdjt'cf en,  ober  aud)  im  iager ,  ba$  beö  9)abflg 
m6rb!id)e  ̂ Serrät^erer;  angangen  mdre;  benn 
ber  $dnfer  marb  affju  mo^l  beroaßref* 

*)  (£rfenne  bat  djriftlicbe  ©cmiitfje  beö  tyabfö, 
unb  roie  treulid)  er  bte  (£[)riften(jeit  gemetjut. 
£r  roiSre  jufrieben  geroefen,  wenn  aud)  fo  ttiel 
1000.  (Eljrijien,  bie  mit  bem  .ft<5r/fer  roaten, 
erfctylagen  mären  roovben,  roenn  nur  ber  Map 
fer  tpdre  ausblieben. 

45»    &<»  aber  ber  tapfer  3«ufa(em  gemom 

nen,  unb  nun  mteöer  $eim  in  SDeut fdjlanb  ak* 
$en  moflfe ;  orbnefe  er  feinen  B^9  auf  etliche 
Raufen,  bag  fte  bejto  füglidjer  ben  meiten  2Seg 
mieber  beim  reifen  fonnten.  $)enn  er  mu^te 
öon  ber  $8errdf§ereo  niebfß,  unb  meinte:  er 
pfte  ben  ©ulfan  nun  alfo  gefcbmddjf,  üa$  hu 
neö  Ueberfattö  ober  feiner  $5efdjmerung  ̂ u  be^ 

forgen,mare  affofteber;  aber  mie*)  ©fd)er&eft 
gemeinigii^  (Begaben  unb  @efa|r  bringt,  älfo> 
gingö  bem  guten  $dnfer  aud)  ̂ ie. 

♦)  ©tcberf>eit  fj<tt  jemals  ©d)aben  unb  ©efa^r bxad}t. 

46»  2)enn  t>a  er  einfr  in  Armenien  t>on  me* 
gen  ber  grojfen  ̂ i|e  unb  be$  ©c^metffeö  gern 
^baM  unb  ftd?  efmaö  erqufefet  §äite,  unb  mit 
etlichen  menigen  Meutern  unö  feinem  (Eapeflan 
00m  Raufen  ̂ um  SBaffer  ritte ;  mejjnete  ni^f, 
Öa^  in  Dem  ©emÜbnig  einige  ©efa^r  ̂ u  geruar- 
ten,  unb  $k%  bte  9\euter  etmaß  bannen  reifen, 
ba§  er  unb  ber  ̂ apeüan  jtd)  au^te^n,  unb  im 
frieben  ®affer  baben  moebten.  t)a  gelten  ef-- 
Üd)?  beö  ̂ ulfanö  5Rdfi%er\  im  $Balbe,  nahmen 
ben  ̂ dnfer  unb  feinen  (Eapeflan,  mie  fte  je|t 
t>on  ben  $ferben  abgefiiegen  maren  unb  ftdj 
auöjie^en  moUfen,  unb  führten  fte  burefc  bie 
^3ilbni§  ̂ inmeg  jum  @u(fan. 

47.  S)ie  ̂ dijferHc^en  Deuter ,  bte  ben  $a\): 
fer  sum  5Ba|T?r  begleitet  batfen,  unb  nad)  beö 
Äd^ferß  55efeb(  auf  eine  ©eite  geritten,  marte= 
ten  beö  Käufers  unb  feines  (Eapeffanö  lange; 
aber  ba$  %$ab  moöfe  fein  (£nbe  nehmen,  ber 
^dwfer  moKte  niefjt  mieberfommen :  benn  er 
mar  tterratben  unb  öerfauft,  mie  gebort  ifh 
55a)!)on  mu§fen  aber  bie  Wiener  niebfß,  fugten 
ben  ̂ d^fer  benm  53abe,  \ia  fte  ffcn  gelaffen  §at* 
ten;  aberermarnidjt  t>a:  melcbeö ben  Meutern 
unb  bem  ganjen^eug  ein  gro§@cbrecfen  bracbf e ; 
benn  fte  metmeten,  ber  $dt>fer  mdre  ertrunfen  i 
fud)eten  f&n  xmeen  ganzer  5age  im  SBaffer, 

fonnten  i§n  aber  nid}t  ft'nben ;  ben  er  mar  aud) 
nid)t  ba, fonbern  *)  bet)m  @u(tan  in  gitterte» 
mabrung.  TLls  fte  i§n  nun  nicht  ftnöen  fonn- 

ten; ermatten  pe  anberedberflen  unb  £aupf- ieute 
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leute  unb  $ogen  mit  guter  Drbnung  roieber  $dnfer  jc^t«  an,  er  tonnte  ber  feines  t$u.tt. 

Mm  in  i&r  £>eutfd)lanb :  ba  bas  gan,|e  iKeidj  £>enn  er  fcatfe  ntemanb,  ben  er  ju  CDeiffcf  ga- 
Jotf>  befummert  marb  **i  o&ne  ber  9>abji  unb  l>e,  fo ̂ätfeer  fid>  »erfriert,  &«§«*&  t>jel  ©el- 

fein Jpaufe, 

*)  ©a  u>  ber  £.  9?ater  $m  promowt  fytt 

**)  JDer  «Pa&lt  §at  gewiß  Te  Deum  iaudaimu 
fingen,  unb  ofle  ©locfen  lauten  laffen,  olfo 

ifter  erf^roef en ,  ba§  ber  itöyfer  «uflenßlie. ben. 

48.  Ä6re  aber,  wie  eti  bem  Töpfer  erging: 
benn  <s5rt  moüte  i§n  nidjt  berlafTen,  unb  bem 

5>at>|i  [ein  falfdjee  2$orne0men  nid;t  gar  ge- 
raden laffen.  $>a  ber  ßdofer  bor  ben  Suf« 

fan  gebracht  warb,  leugnete  er,  baßerber  $d» fe«  mdre 

bes  niebt  erlegen  mMfe;  bennbie$Ba$Ien£at* 
ten  i§m  mit  %en  mannigfaltigen  abfallen 
t>iel  ©elbeß  Eingenommen ;  jb  ßdffe  ber  Bug  gen 
3erufalem,  als  mofcl  ju  eradjten  ifr,  aud)  nid)t 
ein  geringes  gefojief.  3Darum  fagte  ber  Ädw- 
fee  fre»  heraus,  er  bermo^te  fo  »iel  ©elb  jeft 
nfdjt  ̂ u  bejahen, 

*)  <£&en  barum  konnte  ifyn  ber  Q^abfl  rac^t  Ceibeit. 

50.  $)er  Sultan  far)e,  ba$  ber  $d»fer  auf- 
richtig mar,  barum  gab  er  ben  $$orfcblag:  ber 

$dofer  follte  einen  emigen  ̂ rieben  mit  f§m  ein« 
•aebt  marb,  leugnete  er,  oaper  u«  *a9.  flc&cn .  ̂   fe{ncn  <rapellan  be?m  Sultan  faß 
e;  fonbern  fpracr;;  ermare  öeöÄö||erö  ̂      ̂   fr  IOOOOO-  X)«cafen  febfefte,  fo  foUte 

$&urtne<k  ober  tfammerfnec^    $>er  Sul- 
tan aber  fennete  f§n  nad)  bem  gemalten  S33Ü- 

be,  baS  i&m  ber  9>abft,  roie  oben  gebadet 

ber  (Eapeffan  aud)  los  werben,  darauf  mür- 
ben 2krfcbreibungen  aufgeriebt;  bennber  j?d> 

fer  mugte  in  einen  fauren  Tipfei  bei|fen  unb  foU 
ftuaeföfeft pm  unb  Ueg  m  ©Cunbe  baffelbe  j^    <%m f     annehmen,    fcarumrüfleteftcfr Q5ilb  unb  bes^abfr^örieffleröor  bringen,  unb 
mieß  es  bem  Ääöfer,  unb  lie§  t§n  ben  33rief 
(efen.    $5 er  Äfer  erfc^raef  gar  fafi  ob  ber 
SBerrdtOeretj,  unb  meil  er  fa§e,  H%  ieugnen 
wiebt  me^r  Reifen  tonnte,  befennete  er  ftd?  bem 
Sultan,  unb  bat  um  ©nabe.     Hl$  lie§  ber 
Sultan  tyn  unb  feinen  €apeöan ,  nad)  langem 
freunblicben  ©efprdd)e  in   ̂ Berma^rung  be= 
fd)tieffen  unb  torbüten,unb  lieg  fein  pflegen  alö 
eine^  fcojjen  SöfR«»« 

49.  $Ttacb3«  SJtonaten  jfft  ber  Sultan  aber= 
mal  ein  freunblic^eß  ©efprdc^  mft  bem  Ädn-- 
fer,  unb  ba  ber  Sultan  auö  feinen  Dieben  t>er= 
flunbunb  fa&e,ba§  er  ein  *)  tugenbreidjer  §ürfl unb  frommer  aufrid)t^er  9}Zann  mar,  unb™ 
feiner  5öeis§eif,  S5erf!anb  unb  ̂ öejldnbsgfeit 
ttermunberte,  gebaute  er  i$t\  loö|ugeben ;  benn 
baö  $ielt  er  i$m  faft  e^rlicj  anflehen ,  unb  ba$ 
i^m  nidjt  menig  iobö  unb  ©unjl  gebaren 
würbe.  £>arum  forberte  er  \)m  ̂ di^fer  $u 
ftc^,  unb  fc^lug  i^m  etliche  3)I?t)nungen  \)or, 
roie  er  i$n  gebdebte  lebig  ̂ u  laffen.  SRemlid), 
gr  follte  if^m  ©eijfel  laffen,  unb  geben  ir)m 
300000.  Sefel,  tragt  o§ngefd§r  nad?  etlicher 
SRennung  anbert^alb  Tonnen  ©olbeö;  ber 

flu$eri€$c}ffrni9«  Qbtit. 

ber  j^d^fer  ̂ ur  ̂ a^rt  in  ©eutfdjlanb ,  fpra0 
|um  (laiptUan :  er  follte  fiel?  gar  nichts  bef um« 
mern,  er  foöte  balb  e§rJic^  gel^fef  merben ;  er 
moUte  aueb  nid)t  tu^en,  bis  ka$  ©elb  ausge» 
rid)t  unb  erlegt  mutbe.  £)er  Sultan  begabte 
ben  Ädnfer  mk  efcrlkfyen  ©efc^enfen,  gab  i$m 
Be§rung  unb  34.  Deuter,  tik  i^n  begleiteten  b|8 
gen  S3rir,  bafelbfr  blieb  er» 

51,  2C(ö  ba$  hk  durften  beö  fKddjB  erfufc 
ren,  bap  ber  ̂ dofer  mieberum  ju  i«nbe  fom- 
men  mäie;  maren  f?e  fri)§,  unb  ̂ ogen  mitlau- 

fen ju  i^m.  jSDa  fertigte  ber  ̂ di?fer  bes  &ufc 
fanö  iKeuter  mit  greifen  ©efebenfen  mieberum 
üb,  unb  öerorbnete  i|nen  audj  etlid^e  Dvtifigen 
ju,  bie  fte  bis  auf  be$  Sultans  ©ren je  bt* 
leiteten. 

52.  X)avnad)  fegte  ber  ̂ d^fer  einen  fRdd)$» 
tag  gen  Nürnberg,  unb  t>erfd)rieb  ba^in  aße 
^ürjfen  bes  Dleiebö,  bie  aueb  fajl  famen.  IDa 
^ielt  if}nenber  ̂ d^fer  yor,  mie  i^n  ber  $abft 
fo  morberlid)  »errat^en  §dtte ,  lie§  ben  4-örief, 
ben  ber  ipabfr  bem  Sultan  gefebrieben  r}atte, 
lefen.  3)enn  *)  ber  Sultan  §atte  i^m  ben 
mitgegeben,  unb  moöen  etliche  fagen;  unter  an* 

S*$  *$$  $  bem 
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fcern  griebenö&orfdjldgen  jrotfc^en  bem^dp» 
fer  unb  bem  ©uüan  f?9  öaö  einer  gewefen, 
ba§  &er  $dnfer  folcfye  Untreu  am  ̂ >abfJ  rd» 
cjjen  foßte, 

*)  JDtefer  «£et)&e  un&  $ürfe,  5er  Suftan,  tftfräm* 
«ter  unö  ef)tltd>r,  Denn  fcer  aßerljeificjffr  <S()tiff . 
5)a$  ifl  ja  Sebenes  roerty, 

53.  3>arnad)  jet^tc  ber  $dnfer  ben  $urj!en 
weiter  an ,  mit  roaS  (Eonbitton  er  loögegeben 
wäre,  n>as  er  geben  müjjte,  unb  bajj  er  feinen 
(Eapsüan  $u  9>fanbe  ö^laffen  %atte,  ben  er  gern 
Iofett  unb  bem  (Sultan  ©lauben  Raffen  wollte ; 
Denn  er  $dtfefid)  e§rlid)  gegen  ü)n  gehalten,  wie 
fle&ort»  S)fe  Kurilen  waten  fe&r  unwillig  unb 
xornig  auf  ben  9>abji,  bafj  er  ba$  gdme  Öiöm. 
£Kefd>  alfo  »erraten,  unb  ben  guten  Sftinferauf 
Die  $leifd)banf  geopfert  %atte;  unbrebeten  aud) 
ofie  bem  ©uftan  wo§l,  ba$  er  fo  reblid)  unb 

«ufridjtig  mit  bem  Ädnfer  gefahren,  £)e* 
yowegen  t>er§ie|Ten  fie  alle  bem  $dnfer  ©teuer 
wnb  ijülfe,  ba$  er  bem  ©ultan  eßrlid) 
©iauben  $elf,  unb  ftdj  auefj  am  9>abfi  rd 
$en  fonnfe, 

54.  ©arauf  warb  ein  groffer  $m$  gefam* 
let,  bamft  50g  ber  Ädnfer  ofcne  allen  3ölber- 
franb  burd)  SBelfdjlanb  auf  SXom  ju,  unbwofl* 
fe  bem  ̂ 3ab(l  für  \)ie  Xtene  banfen;  fdjfcfte 
legaten  in  l)ic  ©tat>t  £Kom,unb  nafcm  fidjnidjt 
«n,  bafj  er  ber  ̂ errdt^ere^  unb  anberer  Urfa. 
<f)en  falben  ba  wäre ;  fonbern  lieg  an  bie  SRo* 
mer  begehren :  fie  wollten  tie  ©acfye  ̂ wifdjen 
Den  jwenen  ̂ dbjlen  t>er$oren  (äffen,  ba$  $xle- 
De  unb  (£fntrad)t  in  ber  Rivdje  würbe,  unb 
Der  pdbfll.  ©tu$l  einem  ber  (£rwd§lfen  juge. 
fprocfyen  unb  jugefMet  würbe ,  unb  alfo  btö 
ivfrdjenregfment  ben  einem  allein  wäre.  SDenn 
man  fd$e  wo§( ,  roat  eö  bor  Unorbnung  unb 
Tfergernffj  gebare,  wenn  jwo  wfbrfge  uneini- 

ge $erfonen  bat  ̂ irebenrrgiment  &aben  fallen, 
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©ereefrtigfeft,  t>U  i§nen  bon  9vedjt  $ujlünbe, einfefent 

$5.  £>er  9>abf!  merfte  wo$f ,  wie  bfel  eö  gc« 
fd>lagen  §dtte,  unb  bä§  ber  $dnfer  feine  böfe 
$racttfen  erfahren  §dffe;  barum  fdumte  et 
ftd)  nid)t  fange  $u  9£om,  fonbern  flo$e  in  bet 
9Rad)t  hinweg  auf  Sajetam,  t>on  bannen  gen 
SSenewnf,  unb  enblid)  fam  er  im  ̂ a&rfdneS 
^abjlt§umö,  bem  fieben^enten  in  feineö  kod)$ 
Reibung  gen  SBene&ig:  H  Jäger  §eimlid)in 
einem  xio\ttt,  biö  er  r\ad)  etlidjen  Monaten 
erfennet  warb.  2)a  manö  bem  $Kat§  (^u  Sßti 
nebig  anzeigen  Ifefc  bag  ber  ̂ eilige  Sßater,  bet 
^abjITiieranber/bawdre;  baließ  i^nber^er* 
30g  flu  33enebignad?  gehaltenem  3\at§  auföe^r* 
li^fle  empfangen,  unb  mit  §errlid)er  ̂ mp 
unb  ̂ )rad)t  al$  einem  ̂ abjl  ̂ uf^unb,  in  ©f. 
tyflaxel  ̂ irc^e  führen,  unb  wart  fe§r  e^rlfc^ 
ju  ̂öenebig  enthalten* 

56.  ?{i$  bem^dnfer  ju  wiffen  warb,  bag  ber 
$abff  5U  ̂3enebig  wäre,  warb  er  niefct  wenig 
er§t|t  unb  jorntg  auf  bie  35e nebiger ,  ba§  fie 
beö  ganzen  romifdjen  ̂ Keic^ö  gemeinen  fieinb 

aufgenommen  Ratten,  unb  enthielten.  ©d;icf* 
te  berofjalben  legafen  gen  ̂ Senebig,  unb  lieg 
begehren:  fie  wollten  f$m  biefen  bem  ganzen 
fKeici  unb  gemeinen  £ftu$  fdbdblid)en  Wien* 

fdjen  wieberum  jufieüen ;  weld)e&  aber  bie  s^3e« 
nebiger  weigerten  unb  abfdjlugen.  !Darum 
fd)icfte  ber  j^dofer  feinen  ©o^n  Dtfonem  mit 

einem  groffen  Raufen  53olfß,  unb  groff'r  9vu« 
flung  auf  ̂ öenebig,  ba$  er  ben  5>a6fl  Tileran« 
brum  wieber  forbern  unb  begehren  foflte. 
Qod)  »erbot  er  bem  ©oßn,  er  folfte  nic^t 
mit  ben  QSenebfgern  fdjlagen,  foOte  fie  aud) 
nid;t  angreifen,  bis  er,  ber^d^fer/  felber  fdme. 

57.  ̂iber  Otto  war  ein  junger  fcfgfger  unb 
freubiger  Surjl,  beö  iobß  unb  ber  (£&re  fafl  b& 

welcfeeö  einig  unb  einträchtig  fenn  foÜ;  lief  ifc  | gierig,  ̂ ofte  einen  ?Ku$m  ̂ u  erlangen,  grif  bie 
tien,  ben  ̂ Körnern,  barauf  anzeigen :  würben  fte|53enebiger  an,  fcblug  ftcf>  mit  i^nen,  unb  warö 
folcfeeßt^un,  fo  wolfte  er  ifynen  nifyt  allein  ̂ rie»  I  gefangen ,  gen  93enebig  geführt  unb  gefangen 

$>a$  war  nun  btm  $abjl  ein  gewon- um fce  g^en,  fonbern  woiite  fie  au#  in  atte  freigelegt» 
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um  ©piel,  barum  moHte  er  gan$  feinen  Srie* 
ben  annehmen  ober  eingeben,  ber  .^dofer  tarne 
benn  feibji  gen  Venebig,  unb  §6rte,  maS  er  ffom 

t>orfd)lüge,  unb  nd§me  bafftibe  aüeS  an. 

58-  S>er  5tdt>fer  mar  befümmerf,  ba§  er 
bem  fallen  ̂ Kvbfr  flu  ferner  groffen  Untreu 
«od)  flu  (Ereu*  frieden  foüte ;  aber  er  itsoflre 
bennod)  ben  <8o§n  nicht  »erlafjcn,  unt)  fürch- 

tete, es  gefdjdtje  ifjm  ©djabe,  barum  entbot  er 

ftcfy,  t>a§  er  gen  Venebig  fommen  moffte. 

59.  2(fö  warb  i§m  ein  $ag  ernennet,  ba  er 

aud)  tarn»  3Da  marb  vom  Vertrag  unb  grie«: 
ben  ge^anbelt  unb  befdjioffen;  aber  ber  ̂ abjl 

mottte  ben  $dnfer  nicfyt  e$er  vom  43ann  abfol-- 
t>iten ,  er  ginge  benn  vor  @f.  SRa'ci  &ir$e« 
£>a  fte  ba£uTf  amen ,  Oieß  er  ben  ̂ a>fer  auf 
bie  (gebe  liegen  unb  ®vabe  bitten,  ©er  gute 
^dnfer  mar  ba  in  ber  kippen,  unb  mu§te  fm= 
gen,  mie  es  ber  9>abjt  gern  §6rte ;  barum  legte 
er  ftd)  auf  bk  (£rbe,  unb  bat  um  Vergebung. 
SDa  ging  ber  9>abjt  §in,5u,  unb  trat  i§m  t>oroU 

lern  Von*  mit  einem  gu£  auf  ben  £a(s ,  unb 
fpradj:  esjje§efgefd)rieben,  aufflattern  unb 
äaftfief  cn  wirft  bu  gc^cn,  unb  treten  auf 
fcie  £6tt>en  unb  2>rad;en. 

60.  £>en  ̂ dijfer  verbrog  ber  graufame  $ocb* 

mut§  unb  <8fol^  unb  Uebermuf§  beö  $abfts 
fo  fe§r,  ba%  er  md)f  gar  fd)tveigen  fonnfe;  fon. 

bat  t&dfe  er  (3t.  Metern  ju  (g&ren.  3>a  *) 
trat  f&m  ber  $ab  jt  nod)  eins  auf  ben^afs  unb 
fprad) :  &  mihi  &  Petro :  bas  i|t,  bu  tbufte  unb 
muffte  t(?un ,  mefct  ©t.  Pctcrn  aUetn ,  fon> 

bern  mir  unb  Pctcrn.  £>er  $ä»fer  furd)'e  ftd) 
vor  ©emait;  benner  n>arba,tvlegefagf,_aiP  md* 

re  er  in  einfm$  fig-ober  Vogelbauer ;  barum 

(cbmiege  er  ̂ um  anbernmal  jliüe,  ba  abfo'vh te 
t^n  ber  tyabft  vom  35a  nn,  unb  mürben  miebec 
eins.  SDeg  muffe  ber  tapfer  miüigen,  ba%  er 
?#eranbrum  für  einen  red)ten  $abjt  errVnn?n 
unb  §a!fen,unb  ba§  er  aueb  ber  ijeütgen  Diomf« 
fd)en  $it<5)i  aües  wiederum  wollte  $ujM?n) 
bas  er  im  Kriege  eingenommen.  Ünb  alfo 
marb  ber  $vfcH  befd)Io|f .n,  ba  ,^og  ber  ̂ dnfec 

mit  feinem  @o§n  Ottone  von  ̂ehe'pfg  ̂ fnroeg» 
*)  Nota  bie  pa^(.@anftmutE)  unb  Sem«t^. 

61.  ©a  ̂ abjt  mar  ben  V^nebig<rn  banf« 
bar,  unb  fd)enffe  i^nen  »i^Ie  feiner  ©aben; 
fonber(ic|>  maren  Vornehm,  ba%  fte  i&re  Briefe 
mit  QMetj  ftege(n  moebten,  unb  ba§  er  amTtuf« 
fartfag  in  <8t.  9)tarci  Äird>e  voüen  ?lb\a$  leg» 
te,  unb  mas  ber  ®aben  t>on  feiner  güüe  me§e 
maren.  ̂ Darnacb  30g  er  mieber  gen  9tom,  §ielt 

ba  ein  ̂ oncilium,  fefte  in  ba$  neue  hieran« 
bria  einen  ̂ Öifcbof,  im  3a§r  Qfyifii  1175» 
ben  2Mfd)of  von  tyatia,  barum  ba$  er*  mit 
bem  &ä\)Ux gehalten  fyattt,  beraubte  er  beö^al= 
liumö  unb  beS  €reu^  am  Rkibe.  Unb  im 

hi.  3^re  feines  ̂ >ab|rt&ums  gab  er  ben  ©?(jl 
tern  fprad):  non  tibi,  ftd  Petro,  idb  tbuc  big  auf^mit»  fu^r  m  feinem  Vorfa^rer  unb  Va- 
ntd;t  btr,  Vonbern  et.  Pctcrn.    Sejgte  an.  er  tffn;  ̂   (affen  mfr  jj„  nun  m§m*y  hi$  tx9> bemüßigte  ftd)  nid)t  affo  vor  beö  9&ab|t$  ̂ >er=  roaÄ(#    - 

fo»,  fonbern  vor  ©f.  Metern,  unb  mas  er  t§dte,  1        *    *^  Et  requiefeere  in  pace, 
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